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Vorwort

Als ich vor Jahren das erste Mal eine Mi-

neralienmesse besuchte, war ich von der

Sch�nheit und Farbenvielfalt der dort an-

gebotenen Steine begeistert. Ob als roher

Brocken, geschliffen und poliert oder in

kunstvolle Figuren verwandelt, jeder

Stein hat seine eigene Ausstrahlung.

Dass die vielen Edelsteine, Halbedelstei-

ne, Mineralien und sogar fossilen Pro-

dukte wie Bernstein tats�chlich auch –

bei richtiger Behandlung – heilende

Kr�fte besitzen, erfuhr ich erst sp�ter

und befasste mich dann intensiver mit

diesem Thema.

Entsprechend meiner Neigung war ich

mehr an den Einsatzm�glichkeiten im

Bereich meiner Tierheilpraxis interes-

siert.

In den letzten zwei Jahren habe ich zu-

erst z�gernd und dann durch den Erfolg

best�tigt, immer �fter Heilsteine als be-

gleitende Therapie bei meinen Patienten

eingesetzt. Die meisten Patientenbesitzer

haben aufgeschlossen und interessiert

reagiert und waren von der Wirkung und

Ausdruckskraft der Steine begeistert.

Und nat�rlich ganz wichtig …

Dieser Passus darf auf keinen Fall fehlen:

Die Therapie mit Heilsteinen kann nicht

den Gang zum Tierarzt oder Tierheilprak-

tiker ersetzen. Sind Sie unsicher was die

Auswahl betrifft oder beobachten Sie Ver-

schlechterungen der krankhaften Symp-

tome (sollte eigentlich nicht passieren)

nach der Anwendung, dann wenden Sie

sich an einen entsprechend geschulten

Therapeuten.

Postbauer-Heng,

im Sommer 2007 Carolin Quast
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