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Onkolith (Leopardita)  
 

Der Onkolith ist ein Stein für diese Zeit, in der durch die Energieanhebung auf 

der Erde alle unsere Blockierungen aufgelöst werden. Entsprechend seinem 

verspielten Aussehen hilft er uns auf leichte Art, den Weg unserer eigenen 

Transformation zu gehen.  

Wir haben alle noch ein paar dunkle Flecken aus unserem Erlebten. Sie stammen 

aus diesem und aus früheren Leben. Enttäuschungen, körperliche und seelische 

Verletzungen, Schuldgefühle, festgefahrene Glaubenssätze, ungelöste 

Gelöbnisse, Aggressionen und Trauer blockieren unsere Lebensfreude. Auch 

verhindern sie, dass wir „vom Glück verfolgt werden“. 

Der Onkolith aus Peru ist ein freundlich wirkender Stein, der sich angenehm 

anfühlt. Seine Punkte spiegeln uns unsere dunklen Punkte, die wir lösen möchten. 

Beide kommen in Resonanz und durch das sich dadurch aufbauende Energiefeld 

können sich unsere Verstrickungen auflösen, ohne dass wir Näheres darüber 

erfahren müssen.  

Der Onkolith ist ein wunderbarer Begleiter im Alltag und auch ein wertvoller 

Stein in der Meditation. Jeder Mensch findet den Stein, der seine persönliche 

Struktur spiegelt: große oder kleine Punkte, viele oder wenige Punkte, 

ausgeglichenes oder chaotisches Muster. 
 

 

Versteinerte Algen (=Stromatolith) 
 

Alle Versteinerungen, wie auch das versteinerte Holz, helfen uns, unsere eigenen 

Versteinerungen aufzulösen. Gleiches mit Gleichem ist die Devise.  
 

Unsere Versteinerungen sind Verhärtungen im Körper, wie Muskelverhärtungen. 

Es sind aber auch Erstarrungen, die durch Schocks und Traumata entstanden 

sind. Schon ein kleiner Schreck kann, wenn er nicht sofort aufgelöst wird, zu 

einer Verhärtung führen und manifestiert sich, sobald ähnliche Erlebnisse dazu 

kommen.  
 

 

Dumortierit aus Peru 
 

Dumortierit ist der Stein des Willens.  

Wenn wir ein Ziel vor Augen haben, hilft er uns, dieses durchzusetzen.  
 

Bevor wir ein Ziel verfolgen und erreichen können, braucht es die klare 

Entscheidung für dieses Ziel. Diese Klarheit zu finden, dabei hilft uns der 

Dumortierit.  
 

Seine Schwingung unterstützt uns bei der Entscheidungsfindung und bei der 

späteren Zielerreichung.  
 

 


