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Vorwort 

 

Neben der Pflanzenheilkunde und dem Heilen durch Handauflegen begleitet die Stein-

heilkunde die Menschheit vermutlich seit Anbeginn. Diese These liegt nahe, weil unse-

re Vorfahren noch in Einheit mit der sie umgebenden Natur lebten. So wie sie aus der 

Beobachtung der Tiere, der Pflanzen, der Wetterphänomene und der astronomischen 

Gegebenheiten ihre Schlussfolgerungen zogen, so kommunizierten sie wahrscheinlich 

auch mit den verschieden Steinen ihrer Umgebung. 

 

Viele Indianerstämme haben sich dieses Wissen bewahrt, dass nicht nur Edelsteine, 

sondern jeder x-beliebige Stein auf unser gesamtes System aus Körper, Seele und 

Geist wirkt. Der eine Stein sicher mehr als der andere, gewiss. Doch ohne Wirkung ist 

keiner. Gerhard Buzzi, ein Hamburger Autor, der bei einem Lakota-Medizinmann in der 

Ausbildung war, zitiert in seinem Buch „Indianische Heilgeheimnisse“ diesen heiligen 

Mann: „Es ist völlig falsch, dass nur Edelsteine und Kristalle heilen können, wie viele 

Weiße in ihren intelligenten Büchern schreiben. Sie haben leider keine Ahnung. Den 

meisten Steinen sieht man es nicht an, dass sie heilende Wirkung haben.“ 

 

Die Indianer Nordamerikas bezeichnen die Steine als „das älteste Volk der Erde“. Ich 

glaube dieser einfache Satz drückt die Hochachtung vor den Steinen und ihrer Heilkraft 

auf sehr anschauliche Art und Weise aus. 

 

Ich möchte in dieser Schrift einen Stein vorstellen, der mich quasi mein ganzes Leben 

begleitet hat und der auf Grund seiner Schlichtheit nicht unbedingt als „Edelstein“ zu 

betrachten ist: der Flintstein. An der Ostseeküste, wo ich geboren und aufgewachsen 

bin, gehörte er zum Alltag. Bei jedem Strandspaziergang war einer seiner Familie 

zugegen. Man kann ihn einfach nicht übersehen. 

 

Als ich später meinen Lebensmittelpunkt weiter in das Landesinnere verlegte, waren 

einige seiner Brüder mit in meinem Gepäck. Einen von ihnen trage ich stets als Kette 

bei mir. Und auch heute, jedes Mal wenn ich in der Heimat weile und am Strand vor 

Warnemünde auf alten Pfaden unterwegs bin, landen einige in meiner Tasche und 

begleiten mich mit nach Hause. 

 

Vielleicht gelingt es mir, auch Dich für diesen einfachen Stein zu begeistern. 
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Entstehung und Kristallform 

 

Der Flintstein, auch Feuerstein oder Büchsenstein genannt, gehört in die Gruppe der 

Chalzedone und somit zu den Quarzen. Er hat eine graue, rauchig-braune oder 

grauschwarze Farbe. Durch seine Fähigkeit Funken schlagen zu können ist er leicht 

von ähnlichen Steinen zu unterscheiden. Schlägt man einen Flintstein gegen einen 

anderen Stein, dann erkennt man am typischen Geruch nach Versengtem, welches 

von beider der Feuerstein ist. Um Funken zur Entzündung eines Feuers zu schlagen, 

nimmt man am besten zwei Flintsteine. Übrigens haben die „Flinten“ ihre Bezeichnung 

von diesem Stein geerbt. Denn im 17. Jahrhundert verwendete man Flintstein um in 

Steinschlossgewehren das Schwarzpulver zu entzünden. Eine weitaus größere 

Bedeutung hatte dieser gut zu bearbeitende Stein jedoch in der Steinzeit. Er bildete 

das Grundmaterial für Speerspitzen, Klingen und Messer. 

 

Von seiner Entstehung her gehört er zu den Sekundärgesteinen. In dieser Gruppe, der 

sedimentär entstandenen Steine finden wir auch den Calcit in seinen verschieden 

Varietäten sowie einen weiteren Feuerstein, den Pyrit. 

Wie es die Bezeichnung „Sekundärgestein“ bereits vermuten lässt ist die sedimentäre 

Entstehung die zweite Stufe der Gesteinsbildung. Sie beginnt, wenn die magmatisch 

entstandenen Primärgesteine an die Oberfläche gelangen. Wie alle überirdisch 

lebenden Wesen sind sie somit den Einflüssen von Wind, Wasser und Frost 

ausgesetzt. Diese Witterungseinflüsse sorgen dafür, dass nach und nach, für unser 

Zeitverständnis extrem langsam, die oberen Gesteinsschichten abgeschliffen und 

zerkleinert werden.  

Durch Rollen, Rutschen und Fließen gelangen sie wieder in tiefere Schichten, in denen 

sich unter verschiedensten Temperatur-, Umgebungs- und Druckbedingungen vor-

handene Strukturen auflösen und neue Bindungen entstehen. 

 

Während dieser Prozesse bilden sich die verschiedenen Kristallstrukturen, auch als 

Kristallgitter bezeichnet, heraus. Diesbezüglich stellt der Flintstein eine Besonderheit 

dar. Er kann nämlich nicht auf eine Struktur reduziert werden. Geologen haben heraus 

gefunden, dass er sowohl trigonale als auch amorphe Gitter zeigt (aus: Gienger; 

„Lexikon der Heilsteine“). 
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Psychologische Wirkungen 

 

Nehmen wir nun dieses Wissen und schauen es uns unter dem Blickwinkel der 

Signaturenlehre an, dann erkennen wir relativ schnell die Hilfestellungen, die uns der 

Flintstein auf geistig-seelischer Ebene geben kann. Doch betrachten wir alles der 

Reihe nach, damit es verständlich bleibt. 

 

Gehen wir noch einmal zurück zu seiner sedimentären Entstehung. Wir hatten gesagt, 

dass diese Gesteinsgruppe durch das Wirken von Umwelteinflüssen entsteht. Das 

innerste Wesen dieses Prozesses sind also Wandlung und Weiterentwicklung in 

Kommunikation mit der Umwelt. 

 

Und genau diese Eigenschaften vermittelt uns der Flintstein als Heilstein. Er ist in der 

Lage, wenn wir bereit sind uns auf sein Schwingungsmuster einzulassen, bereits 

begonnene Entwicklungs- und Wandlungsprozesse zu unterstützen. Gleichzeitig 

verbessert er unsere kommunikativen Fähigkeiten. Dabei versetzt er uns nicht nur in 

die Lage genauer hinzuhören bzw. uns besser zu artikulieren, sondern er fördert auch 

die Fähigkeit die Zeichen der nonverbalen Kommunikation, also Mimik und Gestik, zu 

verstehen. 

 

Seine Kristallstruktur ist unter diesem Betrachtungswinkel ebenso interessant wie die 

Entstehung. „Trigonale Struktur“ bedeutet, dass die Anordnung der Atome und 

Moleküle einem Dreieck entsprechen. Wenn wir uns nun ein Dreieck vorstellen wissen 

wir, dass es eine relativ einfache Form hat. Wird aus dieser Grundform ein Körper, 

dann überzeugt er uns durch seine Stabilität (wahrscheinlich sind die meisten 

Buchstützen deswegen so konstruiert). Übertragen wir diese Eigenschaften nun auf die 

menschlichen Charaktereigenschaften, so entspräche diese Struktur einem schlichten, 

eher bequemen, geduldigen Menschen, der lange Zeit mit seiner Situation zufrieden 

sein kann und dadurch eine gewisse Beständigkeit vermittelt. 

 

Doch bezüglich des Flintsteins wäre das nur die Hälfte der Wahrheit, denn er besitzt ja 

ebenso amorphe Anteile. Bei amorphen Gesteinen finden wir überhaupt keine 

Kristallstruktur. Das kann jeweils unterschiedliche Ursachen haben: entweder handelt 

es sich um organischen Ausgangsmaterial (Bernstein, versteinertes Holz), um 

magmatisches Gestein, dass extrem schnell abgekühlt ist, so dass keine Strukturen 
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wachsen konnten (Obsidian) oder die Tatsache, dass zu viele verschieden Stoffe 

gemischt sind (Opal). Für unseren Flintstein trifft letzteres zu. Er ist ein Gemenge aus 

Quarz und Opal und bildet statt eines eindeutigen Gitters Knollen aus. Üben wir uns 

jetzt wieder in dem Versuch diese Eigenschaften auf einen Menschen zu übertragen, 

dann hätten wir es mit einem sehr spontanen, kreativen, flexiblen und unabhängigem 

Freigeist zu tun, der ein sehr individuelles Ordnungsverständnis hat. Also das 

scheinbare Gegenteil vom „trigonalen“ Typ. 

 

Machen wir uns nun jedoch die Mühe und fassen das bisher zu den psychologischen 

Eigenschaften Gesagte zusammen, dann erkennen wir den wahren Schatz, der in 

einem Flintstein ruht. 

Dieses Geschenk von Mutter Erde gibt uns die nötige Flexibilität um alte Pfade 

verlassen zu können und auf den Weg der Erkenntnis zu machen. Dabei werden wir 

jedoch nie von blindem Aktionismus angetrieben, sondern durch unsere Umwelt, durch 

das, was uns zu einer bestimmten Zeit begegnet, beständig in die „richtige“ Richtung 

gestupst. Manchmal können diese Zeichen Menschen sein, die uns begegnen, ein 

anderes Mal sind es vielleicht Bücher, Zeitungsmeldungen oder Filme, die unser 

Denken und damit unser Leben verändern. In jedem Falle jedoch geschieht es im 

Einklang und in der Kommunikation mit unserer Umgebung. 
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Körperliche Wirkungen 

 

Wir alle wissen um die Einheit von Körper, Seele und Geist. Wenn uns nun auf 

seelisch-geistiger Ebene der Flintstein so große Dienste erweisen kann, welche 

Hilfestellung gibt er dann unserem Körper? Dieser Frage wollen wir sogleich 

nachgehen. 

 

Was ist unser wichtiges Kommunikationsorgan im Körper? Richtig: die Lunge mit den 

Bronchien. Hier findet, in Verbindung mit dem Ein- und Ausatmen ein ständiger 

Austauschprozess statt. Und genau hier ist der Flintstein ein wahrer Segen. Er 

unterstützt den Heilungsprozess von chronischen Atemwegserkrankungen, wie 

chronischer Bronchitis, Asthma und COPD. Doch auch bei akuten Beschwerden wie 

Husten, Lungenentzündung oder akuter Bronchitis leistet er wertvolle Dienste. 

Als weiteres wichtiges „Austauschorgan“ unterstützt der Flintstein den Darm. Hier hilft 

er die Darmflora gesund zu halten und ist somit ein idealer Helfer bei Durchfall und 

Verstopfung. Zudem wirkt er positiv auf die Haut und entgiftet sanft alle Schleimhäute 

im Körper.  
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Der Flintstein als Talisman 

 

Wer schon einmal einen Strandspaziergang gemacht hat, dem sind bestimmt die 

vielen Menschen aufgefallen, die nach „Hühnergöttern“ suchten. Als Hühnergötter 

bezeichnet man die Flintsteine, in die das Meer im Laufe der Zeit ein oder mehrere 

Löcher gewaschen hat. In den meisten Fällen wurde der wesentlich weichere Kalk 

bzw. Kreide ausgespült.  

 

Woher der Name „Hühnergott“ wirklich kommt ist nicht belegt. Es wird jedoch vermutet, 

dass er mit den Hünen im Zusammenhang steht. Die Tradition einen solchen Stein als 

Talisman zu nutzen ist jedoch schon sehr lange belegt. Am Körper als Kette getragen 

soll er physische Stärke bei Kampfhandlungen und Wortgewandtheit bei Streitfällen 

und Meinungsverschiedenheiten schenken. Neben seiner Fähigkeit „verhexte“ Orte 

wieder zu reinigen und mit positiver Energie aufzuladen, soll er auch alle Geld- und 

Finanzangelegenheiten positiv beeinflussen. 

 

Auf den ersten Blick gesehen mag dies als reiner Aberglaube erscheinen. 

Vergegenwärtigen wir uns jedoch die Fähigkeit des Steines Funken zu erzeugen, dann 

wird das Überlieferte schon weniger absurd. Steht Feuer doch symbolisch für alle 

Formen der Energie. Vergleicht man die Assoziationen zur Rune Fehu, die ja 

bekanntlich auch für Feuer steht, mit den glücksbringenden Eigenschaften, die dem 

Flintstein zugesprochen werden, dann ergeben sich erstaunlich viele Parallelen. 

 

 

 
 

Fehu - die erste Rune im Futhark 
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Möchtest Du mehr über Steine und ihre Wirkung auf Körper, Seele und Geist oder die 

Runen erfahren? 

Dann stöbere doch einmal im Veranstaltungskalender auf www.geistheilerschule.de 

oder bei http://www.facebook.com/pages/Alternatives-Zentrum. Sicher wirst Du dort 

fündig. 

 

Ich freue mich auf Dich! 
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