
DER ROSENQUARZ
STEIN DER LIEBE

https://gesund-bleiben.tv



Was ist Rosenquarz?
Viele Kristalle können Charme, Schönheit und Gesundheit in Ihr Leben bringen und Rosenquarz ist nur einer 

davon. Kristalle werden seit Tausenden von Jahren in Kulturen auf der ganzen Welt verwendet. Heilung, 

Meditation, Schutz und kreative Inspiration sind nur Möglichkeiten, wie Kristalle verwendet wurden. 

Seit 7.000 v. Chr. wird Rosenquarz wegen seiner heilenden Eigenschaften verwendet. Es gibt auch Hinweise 

darauf, dass ägyptische und römische Frauen Rosenquarz-Gesichtsmasken verwendeten, um ihren Teint 

klar und Falten in Schach zu halten.

Heutzutage wird Rosenquarz häufig als Schmuck für die Meditation oder Dekoration von Wohnungen und 

Büros verwendet. In der Kristallographie ist Rosenquarz ein blassrosa Stein, der in der Familie der Quarz-

kristalle vorkommt.

Der Stein wird wegen seiner tiefrosa Sorten manchmal als Erdbeer-Rosenquarz bezeichnet. Lila Rosen-

quarz wird Lavendel-Rosenquarz genannt. Dieses Mineral bildet sich typischerweise bei etwa 752°F-1292°F 

bei 400°-700°C und besteht hauptsächlich aus Silica-Molekülen. Sie finden den Kristall in den Vereinigten 

Staaten, Brasilien, Madagaskar, Australien, Indien, Schweden, Südafrika und Deutschland.

Geschichte des Rosenquarzes
Trotz seines Namens ist Rosenquarz eine Art Quarz, ein ziemlich häufiges Mineral. Rosenquarz ist jedoch 

äußerst selten. Die antike griechische Mythologie hat eine faszinierende Geschichte mit Rosenquarz. Eine 

Geschichte zeigt, wie Aphrodite, die Göttin der Liebe, sich versehentlich schnitt, als sie versuchte, ihren 

Geliebten Adonis zu retten. Als ihr Blut gemischt wurde, färbte sich der Quarz leicht rosa, wodurch Rosen-

quarz entstand. Eine andere Geschichte legt nahe, dass Amor in einer anderen fiktiven Geschichte Rosen-

quarz verwendete, um Liebe zwischen Menschen zu schaffen. Es ist keine Überraschung, dass Rosenquarz 

von alten Kulturen wie Ägypten, China und Tibet verehrt wird, wo er als Symbol für Schönheit und Liebe gilt.

Verwendung in der Heilung
Rosenquarz enthält starke heilende Eigenschaften, die das körperliche und emotionale Wohlbefinden 

fördern können. Rosenquarz ist in erster Linie ein Kristall der bedingungslosen Liebe, der das Herzchakra 

öffnet und dem Herzen tiefe Heilung bringt. In diesem Zustand werden Sie ein tiefes Gefühl von Ruhe, 

Gelassenheit und Frieden verspüren, was letztendlich zu völliger Entspannung und Glück führt. Das Tragen 

oder Tragen von Rosenquarz kann auch Ihre körperliche Gesundheit verbessern. Laut Birch wirkt Rosen-

quarz besonders stark, wenn er nah am Herzen getragen wird. „Rosenquarz hilft dem Träger, negative 

Emotionen durch positive zu ersetzen und bringt sie zurück an einen Ort der reinen Liebe und Ausgeglichen-

heit.“ Sie sollten jedoch niemals einen Kristall anstelle einer qualifizierten medizinischen Beratung 

verwenden.

Heilenden Eigenschaften
Eine der bekanntesten Eigenschaften von Rosenquarz ist, dass er ein Stein der bedingungslosen Liebe ist. 

Es wird angenommen, dass er starke Vibrationen von Liebe und Freude hat.

Kristallheiler und Reiki-Meister Keith Birch, Inhaber von KSC Crystals, sagt, Rosenquarz sei ein extrem 

starker Heilkristall. Eine rosa Farbe, die fast pastellfarben ist, ist ein guter Indikator für ihr bekanntestes 

Attribut: reine Liebe. Dieser Stein repräsentiert sowohl das Geben als auch das Empfangen von Liebe. 

Viele glauben, dass Rosenquarz die Qualitäten der Liebe fördert, wie Birch sagt.

Das Problem mit Kristallen ist jedoch, dass es nicht genügend Forschung gibt, um diese Behauptungen 

zu untermauern. Tatsächlich gibt es nur sehr wenige Beweise dafür, dass Kristalle irgendwelche Vorteile 

haben.



Spirituelle Wirkung von Rosenquarz
Selbstliebe:

Die meisten Menschen verwenden Rosenquarz, um Partner anzuziehen, aber der Stein ist auch nützlich, 

um das Selbstbewusstsein zu steigern. Sie werden in der Lage sein, Ihr wahres Selbst zu verstehen und sich 

unabhängig von Ihren Umständen zu lieben. Rosenquarz fördert Selbstbewusstsein und Akzeptanz, zwei 

seiner wichtigsten heilenden Eigenschaften. Es ist auch ein großartiger Stein für diejenigen, die es schwer 

finden, Liebe von einer anderen Person anzunehmen, insbesondere für diejenigen, die sich unwürdig fühlen.

Herzchakra:

Rosenquarz ist sehr stark für das Herz. Es lindert negative Einflüsse und öffnet deinen Geist für die Liebe. 

Der beste Weg, Rosenquarz zu verwenden, besteht darin, Brocken und geschnitzte Stücke in Ihrem Haus zu 

verstreuen. Einige Leute verwenden natürliche Rosenquarz-Kristallbrocken in ihrem Garten draußen. Diese 

Kristallart ist für den Außenbereich geeignet. Man kann den Stein auch als Heilstein verwenden, um sich 

selbst und andere Menschen zu behandeln.

Meditation:

Meditation mit einem Stein in der Hand ist eine weitere Option. Rosenquarz ist ein großartiger Stein für die 

Meditation. Um dein Herzchakra zu reinigen, kannst du die Linien deiner Hand verwenden, um dich mit der 

Energie des Steins zu verbinden.

Die hohe Schwingung von Rosenquarz in der Meditation ist für den Planeten und Sie von Vorteil, behauptet 

Birch. Die Meditation mit Rosenquarz ermöglicht es Ihnen, einen Zustand der Glückseligkeit, Selbstliebe und 

Stille zu erreichen. Birch empfiehlt, dem Rosenquarzkristall zu danken, nachdem man damit meditiert hat.

Geist:

Rosenquarz gilt als einer der Steine   der „Großen Mutter“. Dieser Stein verbindet Sie mit dem gesamten Uni-

versum. Rosenquarz hat spirituelle Eigenschaften, die tief in Ihre Seele reichen. Die sanften Farben sollen 

dein gebrochenes Herz heilen und den Groll und die Wut beseitigen, die deine Seele jahrelang geplagt 

haben.

Roséquarz fördert die innere Ruhe und Selbstheilung, da er ein Gefühl der Ruhe erzeugt. So können Sie sich 

ohne Selbstzweifel ausdrücken und sich selbst lieben. Sie werden sich erneuert fühlen und können nur Hoff-

nung, Vertrauen und Freundlichkeit in Ihrer Seele haben, wenn Sie das Licht der Heilung empfangen, das 

durch Rosenquarz präsentiert wird.

Die spirituellen Eigenschaften des Rosenquarzes helfen Ihnen, einen freien Geist in Ihrem Leben zu 

erreichen und zu bewahren, damit Sie andere lieben können. Liebe die Wünsche deines Herzens 

bedingungslos, selbstlos und mit aller Kraft deines Herzens.

• Befreiung von emotionalen Belastungen

• Selbstwertgefühl steigern

• Ursächliche Probleme können aufgedeckt werden

• Beziehungsprobleme können gelöst werden

• Verbessern Sie das gegenseitige Verständnis

• Fördern Sie Mitgefühl und Freundlichkeit



Magische Wirkung von Rosenquarz
Gesundheit:

Dieser Stein gilt aufgrund seiner physikalischen Eigenschaften als mächtiger Heiler. Einige Hinweise deuten 

darauf hin, dass es die Konnektivität von Neuronen steigern, die Durchblutung verbessern und sogar die 

Heilung beschleunigen kann. Aber Sie sollten immer einen Arzt konsultieren, bevor Sie Kristalle verwenden.

Sie können den Rosenquarz als Erinnerung verwenden, dankbar zu sein und darüber nachzudenken, wie 

leistungsfähig Ihr Körper ist und wie Ihr Herz Blut durch Ihren Körper pumpen kann.

Für die Haut:

Viele Menschen glauben, dass Rosenquarz gut für die Haut ist. Um die Energien des Rosenquarzkristalls 

optimal aufzuladen, kann er über Nacht und idealerweise bei Mondlicht in Wasser eingeweicht werden, 

um ein Hautelixier herzustellen. Diese kann dann als Gesichtsreinigung für empfindliche Haut oder zur 

Reduzierung von Falten und für ein klareres, jugendlicheres Aussehen verwendet werden.

Gut für die Schwangerschaft:

Es ist seit vielen Jahren bekannt, dass schwangere Frauen die starke Energie von Rosenquarz nutzen. Auf-

grund seiner tiefen weiblichen Energie soll Rosenquarz helfen, die Mutter und das ungeborene Kind 

während der Schwangerschaft zu schützen. Rosenquarz soll nicht nur helfen, unzerbrechliche Bindungen 

zu schaffen, sondern auch Liebesenergie während der Schwangerschaft wie ein Brunnen fließen lassen.

Fördert die Verbindung:

In Beziehungen können Sie Anzeichen von ungesundem Verhalten feststellen, wenn Ihr Herzchakra blo-

ckiert ist. Einige Personen neigen möglicherweise zur Co-Abhängigkeit, sind leicht eifersüchtig, haben wenig 

Vertrauen in sich selbst oder andere und fühlen sich vielleicht unwillig oder unwürdig genug, sich der Liebe 

Gottes hinzugeben. Zusätzlich zu seinen erstaunlichen heilenden Eigenschaften in Bezug auf das Herz ist 

Rosenquarz auch für seine Fähigkeit bekannt, Sie auszurichten und wieder in Einklang zu bringen, sodass 

Sie sich verbunden, getröstet und offen für alle Möglichkeiten fühlen, die ein freudiges Leben mit sich 

bringen kann.

Einstimmungen auf die Energie der Göttin:

Seine tiefe Vibration und Einstimmung auf die Energie der Göttin ist ein weiterer Vorteil von Rosenquarz. Es 

besitzt eine tiefe Verbindung mit dem weiblichen Göttlichen, was bedeutet, dass es die Aura des Mitgefühls 

und des Friedens und die Wärme der Mutterschaft trägt, begleitet von einer überlegenen Geisteskraft. Dies 

ist ein Weg, der Ihr eigenes Potenzial in die Sphäre der Göttin heben wird, wenn Sie sich selbst beruhigen 

und durch Ihre eigenen Hände heilen möchten, und Ihr eigenes Potenzial in die Sphäre der Göttin heben 

wird.

Wofür benutzt man Rosenquarz?
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Rosenquarzkristalle zu verwenden, darunter:

• Herstellung von Edelsteinwasser

• Herstellung von Edelsteinöl

• Sie zu ritualisieren

• Sie zu tragen (z.B. Schmuck oder in der Tasche)

• Legen Sie sie unter das Kopfkissen

• Ihr Zuhause kann damit dekoriert werden

• Indem man sie auf einen heiligen Altar oder Platz stellt

• Halten Sie sie während der Meditation

• Massage Instrument



Rosenquarz als Schmuckstück
Ein Schmuckstück ist eine liebevolle Geste, die Sie daran erinnert, wie geschätzt und geliebt Sie sind. Sie 

können Rosenquarz-Schmuck tragen, wo immer Sie möchten, unabhängig von Ihrer Stimmung oder Ihrem 

Anlass. Rosenquarzketten können als Symbol der Liebe getragen werden. Rosenquarz ist eine hilfreiche 

Erinnerung an Ihre täglichen Wünsche in der Nähe Ihres Herzens. Sie können die Ringe von Rosenquarz ver-

wenden, um all die gute Energie vor Ihnen zu visualisieren, während Rosenquarz-Armbänder den ganzen Tag 

über als Bindeglied zu Schönheit und Ruhe dienen.

Das Tragen von Rosenquarz kann Ihnen auch helfen, Schmerzen und Traurigkeit zu lindern und Ihre Energie 

zu steigern. Rosenquarzschmuck sollte richtig gepflegt werden. Am besten bewahren Sie es in unvermeid-

baren Situationen oder bei anstrengenden Übungen in Ihrer Handtasche auf. Es muss in einer Schmuck-

schatulle aufbewahrt oder in ein Stück Stoff gewickelt werden, wenn es nicht verwendet wird, genau wie 

andere Edelsteine. Rosenquarz ist ein wunderbarer Stein, den man nicht nur tragen kann, weil er Liebe und 

Freude anzieht, sondern auch, weil er tägliche Probleme, Meinungsverschiedenheiten und Unfälle in Schach 

hält.

Rosenquarz Sternzeichen – Stier
Der Planet Venus regiert den Stier und bedeutet Liebe, Romantik, Anziehung, Schönheit und Dankbarkeit.

Die Venusqualitäten der Stiere werden durch Rosenquarz verstärkt, sodass sie Liebe, Freundlichkeit und 

Mitgefühl ausstrahlen können, wann immer sie in der Nähe sind. Rosenquarzkristalle sind bekannt für ihre 

bedingungslose Liebe, was sie zu einem Stein des Herzens macht. Mit ihrer zartrosa Essenz trägt diese 

Essenz eine weiche feminine Energie der Freundlichkeit, des Mitgefühls, des Friedens, der Zärtlichkeit, der 

Heilung, der Nahrung und des Komforts.

Rosenquarz: Top-Fakten
• Die Sammlung von Rosenquarz-Objekten im Feng Shui ist wahrscheinlich eine der größten.

• Regelmäßige Aufladungen sind erforderlich, damit der Stein seine Kraft behält.

• Traditionell wird der Stein zum fünften Hochzeitstag geschenkt.

• In den Vereinigten Staaten ist Rosenquarz das Staatsmineral von South Dakota.

• Rosenquarz galt in vielen alten Kulturen als sehr mächtig.

• Stellt den Besitz/Reichtum dar und soll das Altern verhindern.

• Rosenquarz wird in verschiedenen Heilmitteln von Buschärzten in Australien verwendet.


