
Wirkung der Steine: Selenit 
 

Selenit ist kristallisierter Gips. Die faserige Struktur 

des sog. Fasergips ist ein schneller Energieleiter. In 

marokkanischen Höhlen werden bis zu 1 m lange und  

30 cm dicke, runde Stangen gefunden. Selenit ist 

weiß, beige, gelb oder orange.  

Andere Formen sind das tafelige Marienglas, die 

sandhaltige, rosettenartige Sandrose und kristalli-

sierter Gips. Neu entdeckt wurden die Engelberger 

Alabaster-Linsen aus Leonberg. 

 

Weißer Selenit zeigt uns die Liebe des göttlichen 

Lichtes. Er verbindet uns mit unserem Höheren Selbst. 

Selenit schenkt uns den Inneren Frieden und bringt 

Frieden in unseren Emotionalkörper. Er hilft uns, unser 

Energieniveau an die göttlichen Energien anzugleichen, 

so dass wir diese in unser Energiesystem aufnehmen 

können. 

 

Eisenhaltiger, gelber und orangefarbener Selenit 

bringen Begeisterung, Freude und Leichtigkeit in unser 

Leben.  

Als Teelicht, Lampe oder beleuchteter Brunnen strahlt 

der Selenit Ruhe und Vertrauen aus und fördert die 

Entspannung. 

 

Mit Hilfe der Sandrose können emotionale und mentale 

Verhärtungen aufgelöst werden.  
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Wirkung der Steine: Septaria 
 

Der Name Septarie bzw. Septaria kommt von dem 

„Sieben-Stern“, den man in den Septaria-Geoden sehen 

kann. Die Septaria vereint die drei Reiche Erde (Ton), 

Tierreich (Fossil) und Stein (Calcit). Durch starke 

Trockenheit ist ein Flussbett ausgetrocknet, der Ton 

(beige) wurde hart und rissig, in den Hohlräumen 

lagerten sich Fossilien (dunkelbraun) und Calcit (gelb) 

oder Aragonit (braun) ein.  

 

Die Septaria schenkt uns starke Erdverbundenheit und 

Stärke. Darüber hinaus zeigt sie uns unsere 

Eigenverantwortung auf: Alles, was uns geschieht, 

haben wir mitgestaltet. Durch diese Akzeptanz 

übernehmen wir Verantwortung für unser eigenes 

Leben. Die Septaria unterstützt uns, die Erfüllung 

unseres Lebens zu verwirklichen.  

 

Zugleich stärkt sie uns darin, zuerst Verantwortung für 

uns selbst, unsere Handlungen und unser Leben zu 

übernehmen, bevor wir – wenn es angesagt ist – 

Verantwortung für andere übernehmen.  

 

Septaria mit braunem Calcit verbindet uns mit der 

„dunklen“ Urmutter. Septaria mit gelbem Calcit 

symbolisiert Lebensfreude und Kreativität.  
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