Lapis Lazuli
Als Edel- oder besser Schmuckstein hat Lapislazuli eine Geschichte, die etwa 7.000 Jahre
zurückreicht. Lapislazuli war das Kostbarste, was die alten Ägypter besaßen und ihren Pharaonen auf
die Reise in das Jenseits mitgaben. Da Lapislazuli allerdings bereits in dieser Zeit zu den teuersten
Edelsteinen gehörte, gehörten die Ägypter auch zu den ersten, die neben Türkis auch den Lapis unter
anderem mit blau gefärbtem Glas imitierten.
In der Esoterik verleiht der Lapislazuli dem Schützen Bindungsfähigkeit und soll ihm bei Entscheidungen helfen. Darüber
hinaus hat er eine angeblich blutdrucksenkende Wirkung. Er soll alle Organe im Hals- und Kehlkopfbereich stärken und die
Funktion der Schilddrüse harmonisieren, was natürlich nicht wissenschaftlich bewiesen ist.
Stirn- und Halschakra sind die Anwendungsgebiete des Lapislazuli.

Lapis Lazuli oder häufiger auch einfach als Lapis bezeichnet, ist ein Gemisch aus verschiedenen
Mineralien. Hauptsächlich besteht der Lapis Lazuli aus Lasurit, Calcit, Diopsid, Hauynit, Sodalith,
Glimmer u. Hornblende. Die Farbe vom Lapis Lazuli stammt in der Hauptsache von dem Mineral
Lasurit (einer Feldspatvariante). Die häufigen goldfarbenen Einschlüsse im Lapis Lazuli bestehen in
der Regel aus Pyrit.Aus dem Nordosten von Afghanistan kommen die weltweit besten Lapis Lazuli
Qualitäten. Gute Qualitäten des Lapis Lazuli haben eine dunkelblaue Farbe, oft ist das Blau von
goldfarbenen Pyrit Kristallen durchzogen.
Der Name Lapis Lazuli wurde aus zwei Worten zusammengesetzt. Lapis stammt aus dem
Lateinischen, es bedeutet „Stein“ und Lazuli aus dem Arabischen u. bedeutet „blau“. Der Lapis Lazuli
findet häufig Verwendung als Heilstein, er wird dem Sternzeichen Schütze zugeordnet. Der Lapis
Lazuli ist ein Edelstein wie aus einem Märchen aus Tausend und einer Nacht. Mit seiner tiefblauen
Farbe u. den goldenen Einschlüssen aus Pyrit, schimmert er wie ein Sternenhimmel. Für viele
Menschen auf der Welt gilt der Lapis Lazuli als Stein der Freundschaft und der Wahrheit. Der Lapis
Lazuli, so heißt es, soll die Harmonie zwischen den Menschen fördern und Klarheit schaffen.

Lapis Lazuli: (Inspiration – Weisheit)
Spirituell: bringt Weisheit, Ehrlichkeit und offenbart die eigene innere Wahrheit, er hilft zu sein wer
man ist und befreit von Kompromissen und Zurückhaltung, man wird der Herrscher im eigenen
(geistigen) Reich – Stein der Herrscher
Seelisch: fördert Selbstbewusstsein, Würde, Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit, bringt Kontaktfreudigkeit
und hilft Gefühle und Empfindungen zu vermitteln
Mental: hilft der Wahrheit ins Auge zu sehen und sie anzunehmen aber auch seine eigene Meinung zu
äußern, Konflikte zu bewältigen
Körperlich: heilt Beschwerden von Hals, Kehlkopf und Stimmbändern, senkt den Blutdruck, reguliert
die Funktion der Schilddrüse und verändert den Menstruationszyklus positiv.

