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Vom Kantonspolizisten zum Steinheiler
Für Bruno Vogler aus Zeihen sind Steine seine «1a-Naturmedizin»
Schreiner, Maurer, Wachtmeister,
Kantonspolizist und Unternehmer
– Bruno Vogler hat schon viel gelernt und erlebt in seinem Leben.
Nun beruft er sich in seiner Naturheilpraxis auf die Heilkräfte der
Steine.
CHRISTINE FÜRST

Erst mit 50 Jahren entdeckte er seine
hellseherische Begabung, und zwar
durch eine hellsichtige Frau. Er beschloss, eine zweieinhalbjährige Seherausbildung zu absolvieren, und setzte
sich in dieser Zeit auch mit den Heilkräften der Steine auseinander.
Mittlerweile hat sich die analytische
Steinheilkunde zu seiner «1a-Naturmedizin» entwickelt. Zudem hat er die
Möglichkeit, auf das Wissen seiner Lebenspartnerin, die Krankenschwester
ist, zurückzugreifen. «Die Schulmedizin
ist ein Partner von mir», so Vogler, «Diagnosen darf ich aber keine stellen.» Dies
steht unter anderem im Verhaltenskodex des schweizerischen Verbandes
für Natürliches Heilen (SVNH).
Bruno Vogler liess sich weiter zum
Steinheilkunde-Therapeuten ausbilden
und nutzt nun die Kräfte der Steine, um
seine Klienten von Krankheiten, so genannten Disharmonien im Körper, zu
befreien. «Ein Stein ist etwas sehr Persönliches, sozusagen ein ewiges Medikament», so Vogler.

Die Steine verraten den Charakter
Bruno Vogler hat ein grosses, wissenschaftlich fundiertes Wissen, das er
auch in seine Behandlungen einbeziehen kann. Von chemischen Formeln
über die Entstehungsweise der Steine
bis zu eigenen Ausgrabungserlebnissen
in Brasilien kann er den Klienten berichten. Und dies macht ihn glaubwürdig und bringt die Steinheilkunde mit
fundierten Fakten in Verbindung.
Bruno Vogler beruft sich in seiner
Praxis auf die von Michael Gienger entwickelte analytische Steinheilkunde.
Dabei wurden Grundlagen erarbeitet,
die die Wirkung von Steinen wissenschaftlich belegen sollen. Laut Gienger
machen die Entstehungsweise des
Steins, dessen Kristallstruktur, die Farbe und die enthaltenen Mineralstoffe
die Gesamtwirkung eines Steines aus.
Jedem Menschen könnten demnach Eigenschaften des Steins zugewiesen werden, damit der richtige Stein mit der
richtigen Heilwirkung ermittelt werden kann.
So macht sich auch der Fricker
Steinheiler die Eigenschaften eines Steines zunutze: Er ordnet die Leute in seiner Umgebung einer Kristallstruktur
zu. «So kenne ich bereits den Charakter

STEIN-SAMMELSURIUM Der Naturheiler Bruno Vogler weiss, welche Steine aus seiner Apotheke das Wohl seiner Klienten fördern können.
eines Menschen in groben Zügen und
weiss, wie ich mit ihm umgehen muss.»

«Die Weisung kam von oben»
Aber nicht nur andere Menschen
ordnet Vogler eine Kristallstruktur zu,
auch seine eigenen Charakterzüge
kann er einer Struktur zuordnen. Der
56-Jährige bringt es auf den Punkt: «Ich
bin hexagonal.» Zu Deutsch: Die sechseckige Kristallstruktur steht für die Verfolgung der Ziele und für die Fähigkeit,
Wichtiges von Unwichtigem zu unterscheiden. Genau dies hat Bruno Vogler
mit der Eröffnung seiner Praxis «Woher, Wohin» gemacht. Er setzte alles auf
eine Karte und arbeitet vollberuflich als
Naturheiler. Und er weiss: «Ich bin auf
dem richtigen Weg, die Weisung dazu
kam von oben.»

Lausbub und Handwerker
Bruno Vogler ist mit seinem Zwillingsbruder und einem Bruder und einer Schwester in Ueken aufgewachsen.
«Ich war kein braver Schüler», stellt er

rückblickend fest. Fast unmöglich war
es, Bruno von seinem Zwillingsbruder
zu unterscheiden – und dies wussten
die beiden auch auszunutzen. Sie gaben
sich jeweils als der andere aus und führten die Menschen in ihrer Umgebung
an der Nase herum. Nach seiner Schreinerlehre schloss der Fricktaler eine
zweite Lehre als Maurer an und rückte
danach direkt in die RS ein. «Ich war ein
angefressener Soldat», schwelgt der spä-

tere Wachtmeister Vogler in seinen Erinnerungen.
«Ich habe alles mitgemacht, das
macht mich auch glaubwürdig», fasst
Bruno Vogler zusammen. Erfahrungen
sammelte er an den verschiedensten Orten der Welt: Er half nach einem Erbeben im italienischen Friaul beim Wiederaufbau eines Dorfes mit, in Israel
war er als Freiwilliger unterwegs und
zwei Jahre später machte sich der Glo-
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betrotter auf zu einer Reise quer durch
Afrika, von Ägypten bis Südafrika. Danach machte er die Handelsschule und
die Polizeischule, arbeitete sieben Jahre
als Kantonspolizist und machte sich
schliesslich in der Kunststoffbranche
selbstständig. Vom Handwerker über
den Polizisten zum Unternehmer und
schliesslich zum diplomierten Seher:
Bruno Vogler bestritt einen ungewöhnlichen Weg zum Naturheiler.

Vortrag über die analytische Steinheilkunde
Ob Erkältung, Verspannungen,
Schlafstörungen, Kopfschmerzen
oder kalte Füsse: Bruno Vogler
weiss, welche Heilsteine vom Leiden befreien können. Am Donnerstag, 18. März, hält Bruno Vogler im
Schulhaus Blauen in Laufenburg einen Vortrag über die analytische
Steinheilkunde ab. Der Fricktaler
Naturheiler lebt ganz nach dem
Motto: «Jeder Erdbewohner trägt

den Willen und die Kraft in sich,
sich selber zu heilen.» Er zeigt, wie
er mithilfe der Natur die still ruhenden Heilenergien in den Menschen
wecken und aktivieren kann. Dazu
dienen die Kräfte der Steine als wirkungsvolles Instrument. Bruno Vogler als ausgebildeter Steinheilkundetherapeut gibt morgen Abend
seine Erfahrungen bezüglich der
Wirkung der Heilsteine preis. Es

gibt Steine, die helfen können, eine
Blockade oder Spannung aufzulösen, und es gibt Steine, die einen
Menschen das ganze Leben begleiten können. Treffend bezeichnet
Bruno Vogler die Steine als «ewiges Medikament aus der Natur». Im
Vortrag zeigt er auf, wie man die
Heilwirkung der Steine effizient und
wirkungsvoll auch im Alltag nutzen
kann. (C FÜ)

Mit dem richtigen Stein geht alles ein bisschen besser
Aufgrund seiner unterschiedlichen Eigenschaften wirkt jeder Heilstein anders – einen Einblick geben diese vier Steine

DER SCHNEEFLOCKENOBSIDIAN – DER HEIZER

DER AMETHYST – DER ENERGIESPENDER

DER BARYT – DER STRAHLENSCHLUCKER

ROSENQUARZ – DER ALLESKÖNNER

Die Obsidiane entstehen bei schneller Abkühlung von
Lava, sie sind folglich durch einen Schockzustand entstanden. Wegen seiner weissen Mineraleinschlüsse
erhielt der Schneeflockenobsidian seinen Namen.
Weil dieser Stein durch einen Schock entstanden ist, ist
er in der Lage, ebensolche Zustände beim Menschen zu
lindern. Er nimmt dem Menschen quasi den Schock aus
dem Körper. Der Schneeflockenobsidian soll das Blut mit
mehr Sauerstoff versorgen und regt so die Durchblutung
an. Ein kleiner Schneeflockenobsidian in den Socken
wirkt demnach gegen kalte Füsse und kalte Hände. Auch
bei Krankheiten, die durch Viren verursacht wurden, ist
er gefragt. (C FÜ)

Der Amethyst ist ein Kristall, der meist in einem Hohlraum wächst. Die typische violette Farbe des Kristalls
entwickelt sich von den Spitzen hin zum Boden. Wegen
dieser kräftigen Farbe wird der Amethyst auch oft als
Schmuckstein verwendet.
Der Amethyst ist aber vor allem wegen seiner reinigenden Wirkung bekannt. Er ist in der Lage, gebrauchte Heilsteine zu entladen und mit neuer Energie wieder aufzuladen. Dabei wird der Heilstein auf den Amethysten mit
seinen Kristallen gelegt und ein paar Stunden liegen gelassen. So wird der Heilstein gereinigt und kann wieder
eingesetzt werden. Werden die Steine nicht gereinigt,
geben sie die negativen Energien weiter. (CFÜ)

Der Baryt hat dank seinen Eigenschaften eine wichtige
Aufgabe: Aufgrund seiner hohen Dichte kann er Computer-, Natel-, Elektro-, Erd- und Röntgenstrahlen aus der
Umgebung aufsaugen und in sich aufnehmen. Der Baryt
ist in Pulverform ein wichtiger Bestandteil von Kontrastmitteln bei Röntgenuntersuchungen der Verdauungsorgane. Aufgrund der Tatsache, dass der Baryt die Röntgenstrahlen aufnimmt, können die Organe sichtbar gemacht werden. Bei Gelenkschmerzen, Rücken- oder
Bauchschmerzen kann ein Baryt auf, unter oder neben
die schmerzende Stelle gelegt werden. Gegen Schlafstörungen kann mit einem grossen Baryt (3 kg) unter dem
Bett vorgegangen werden. (CFÜ)

Als Varietät des Quarz- Minerals besitzt der Rosenquarz
eine rosarote Färbung und kann durchscheinend bis trübe Formen aufweisen. Dieser spezielle Stein wird oft für
Schmuckstücke verwendete. Doch auch in der Steinheilkunde wird dem rosa Stein grosse Beachtung geschenkt.
So soll er auf Leber und Nieren entgiftend wirken und
dadurch den gesamten Stoffwechsel entlasten. Auch bei
Herz- und Kreislaufproblemen und bei Problemen mit
den Unterleibsorganen kann dieser Heilstein helfen. Zudem wird der Rosenquarz bei seelischen Belastungen
eingesetzt. Dabei nimmt er die negativen Energien in
sich auf, wirkt beruhigend und stärkt unser Selbstbewusstsein. (LAK)

