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Seit vielen Jahrtausenden üben Edelsteine 
eine große Faszination auf den Menschen 
aus. Und ebenso lange werden die Edelsteine 
auch für Heilung und spirituelle Zwecke ver-
wendet. Dabei können sie höchst erstaunliche 
Wirkungen entfalten, obwohl keine chemisch-
pysikalische Analyse bisher ihre Geheimnisse 
ergründete: Warum kann simpler Kohlenstoff 
zu einem strahlenden Diamanten werden? 
Welche Kräfte verbergen sich wirklich in den 
Edelsteinen?
Im indischen Kulturraum beschäftigte sich die 
ayurvedische Medizin besonders intensiv mit 
den Heilkräften der Edelsteine. Verschiedene 
Anwendungsformen wurden entwickelt: vom 
einfachen Tragen eines ausgewählten Steins 
bis hin zur Gewinnung höchst außergewöhn-
licher Edelstein-Essenzen, der „Medizin der 

Maharadschas“. Das Wissen um ihre Herstellung wurde von Alchemisten in Ost 
und West über viele tausend Jahre hinweg erarbeitet und in mündlicher Form 
oder verschlüsselt in symbolischen Bildern weitergegeben.
Dieses verschlüsselte Wissen der Alchemie wird jetzt erstmals in diesem Buch in 
allgemein verständlicher Form enthüllt.
Achim Stockhardt, wissenschaftlicher Mitarbeiter des berühmten Labors von Ale-
xander von Bernus in Donauwörth, gelang es, die praktische Herstellung zu ent-
rätseln. Stockhardt gilt als einer der bedeutendsten Spagyriker und Alchemisten 
der Gegenwart.
In einem mehrmonatigen Laborverfahren werden die Edelsteine aufgelöst, gerei-
nigt und auf höherer Ebene wieder zusammengefügt (siehe Fotos auf dieser Seite 
von dem Herstellungsprozess). Dabei entsteht ein Öl, das die in den Edelsteinen 
„gefangenen“ kosmischen Kräfte in reinster Form enthält. Bei einer „Kur“ mit allen 
neun Essenzen erhalten Körper, Geist und Seele des Menschen alle wesentlichen 
Informationen, die zu einer tiefgehenden Reinigung, Harmonisierung und Vitali-
sierung führen, als Grundlage für wahre Gesundheit und spirituelle Entwicklung. 



Da jede Essenz einem bestimmten Planeten, Farbstrahl, Chakra und Organsys-
tem zugeordnet ist, lassen sich auch gezielt energetische Defizite und Krank-
heiten behandeln. Der Rescue-Mix, eine Kombination aller neun Essenzen, dient 
besonders bei körperlichen, energetischen und emotionalen Schocks, um das 
Energiesystem wieder in Fluss zu bringen.
In einem Extrakapitel beschreibt der Autor, Fachjournalist bei der esotera, das 
Aurum Potabile, das „Trinkgold der Alchemisten“, von Paracelsus als Lebenseli-
xier und Allheilmittel gerühmt. Es gilt als die mächtigste Essenz, da es wie keine 
andere das menschliche Energiesystem aktiviert und die Resonanz mit den höhe-
ren Bewusstseinsebenen verstärkt.
Neben den detaillierten Anwendungshinweisen zu allen Essenzen (auch für den 
kosmetischen Bereich) zeigt dieses Buch, dass es dem wahren Alchemisten nie 
um die Verwandlung von Blei zu Gold ging, sondern um jene Mittel, die den Men-
schen für das göttliche Licht öffnen.


