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Körperlich: Herkimer Diamanten liegen auf der Ebene zwischen dem Bergkristall und dem 
Diamanten. Sie sind sehr kräftige Steine, welche beinahe alle Heilkräfte beider Steine n sich 
bergen. Besonders ein nahezu narbenloses Zusammenwachsen nach Operationen und 
beugen Entzündungen und Infektionen vor. Knochenbrüche, Quetschungen und Zerrungen 
werden mit Hilfe des Herkimer Diamanten so behandelt, als ob sie nie da waren. Sehr starke 
Erfahrungen wurde mit dem Herkimer Diamanten auch bezüglich krebsartigen Erkrankungen 
wie Tumore und Wucherungen gemacht. Legen Sie einen Herkimer Diamanten in ein 
Schnapsglas mit Wasser und lassen dies über Nacht stehen. Am nächsten Tag trinken Sie das 
Elixier auf nüchternen Magen. Stellt sich Sodbrennen oder gar ein Gefühl der Übelkeit ein, so 
sollten Sie sich unbedingt sofort auf Symptome wie Krebs oder Aids untersuchen lassen. Sind 
Sie gesund, so wird das Wasser durch Ihren Kreislauf wandern und all Ihre Organe mit einem 
Hauch von mehr Widerstandsfähigkeit und Jugend belegen. Wiederholen Sie diese Therapie 
einmal im Monat und Sie werden spürbar feststellen, wie Ihr ganzer Körper an Vitalität 
gewinnt, Ihre Haut ein frischeres Aussehen erhält und sie sich wohler fühlen. Beschleunigt 
den körperlichen Heilungsprozess und löst auch Verkrampfungen oder Verspannungen; 
vermittelt Vitalität und stärkt das Muskelsystem und die Widerstandskräfte; hilft den Körper 
zu entgiften und vermag Entzündungen und Infektionen vorzubeugen. 

Seelisch: Der Herkimer Diamant ist ein Stein, welcher seine Arbeit für uns im Verborgenen 
verrichtet. Er ist wie ein kleiner Freund, welcher unter guter Behandlung zu spüren gibt, dass 
auch wir geliebt werden und auch im Alter nicht zum "alten Eisen“ gehören. Er schenkt uns 
die Fähigkeit, in die Zukunft zu blicken, Entscheidungen klar und wahr zu treffen und uns 
selbst zu verwirklichen. Jedoch verbirgt der Herkimer Diamant zwei Richtungen in sich. Mit 
derselben Kraft, mit der wir in die Zukunft schauen, können wir auch in die Vergangenheit 
blicken. Dort liegen oft die Hürden, welche wir erkennen müssen, um weiter voran zu 
kommen. Der Herkimer Diamant verhilft uns ebenfalls, unsere Vergangenheit zu bewältigen, 
und daraus zu lernen. Jedoch schliesst er uns mit unserer Vergangenheit nicht ab, sondern er 
baut uns eine Brücke in unsere Gegenwart. 

Anwendbar bei: Krebs, Aids, Quetschungen, Zerrungen 

 

Kein Heilstein ersetzt den Besuch beim Arzt! 


