
Positive Meldungen über den Baryt 
  
 Auskunft einer Naturheilerin aus dem Kanton Bern 
(seit zwei Wochen durch mich auf den Stein aufmerksam geworden) 
 
Der Stein schafft über die Aura und es entsteht ein Pulsieren in der Aura. Daraus entwickelt sich eine Wärme, welche 
die Energie sogleich umwandelt.  Er zentriert  stark und gleicht dadurch Blockaden aus.  
  
Ich legte den Baryt auf meine Bauchnarbe. Es begann zu pulsieren, als ob die Narbe elixiert worden wäre. Der Bauch 
wurde warm und diese Wärme strahlte hernach bis in die Fussspitzen hinunter.  
  
Beim Schlafen legte ich den Stein neben das Bett in die Nähe der Steckdose. Ich fühlte mich die ganze Nacht 
zentriert und bewegte mich im Schlafen nicht mehr von der Steckdose weg, wie es zuvor jeweils üblich war. 
  
Eine Klientin, deren Körper sich nach einer Operation stets elektrisch auflud, behandelte ich durch Auflegen mit dem 
Baryt. Eine Hitzewelle kam nach oben und die Verkrampfung löste sich auf. Die Kundin sagte,  dass sie sich nach 
einer Behandlung noch nie so entspannt gefühlt habe.  
Obwohl ich nur kleine Steine verwendete, erreichte ich damit mehr, als mit meiner seit 3 Monaten angewandten 
Therapiearbeit. 
  
Ich gebe den Stein nicht mehr her. Es ist genial, was ich in den letzten Tagen damit erreichen durfte.  
  
Ich  selber habe, seit ich den Stein verwende, einen klaren Kopf. Nach einem Schleudertrauma habe ich 3 Jahre 
darunter gelitten. 
  
Ich werde den Stein nun auch bei Kindern, die eine Spange tragen, einsetzen. Ich behandle Menschen in meiner 
Praxis, welche durch die Spangen unter Elektrosmog leiden 
 
 
 
 
 

.... Einer sehr sensitiven Frau, welcher ich  ein 1 kg Baryt übergeben habe war so begeistert, dass 
sie mich heute nochmals um 2 kg gebeten hat. Zitat: 
“ Sie habe noch nie zuvor einen Stein so stark gespürt, sie hätte noch nie so gut 
geschlafen, und ihre beiden Jungs, die normalerweise in aller Frühe aufstehen, hätten bis 
09.00 h tief geschlafen! Einer der Knaben hatte zwar akut Bauchschmerzen, doch nach 
Auflegen des Baryts auf den Bauch, sei er schon bald wieder aufgestanden, als wäre nie 
etwas gewesen." 
 
Weiterer Kundenbericht ..  
 
Ich legte gestern Abend ein Stück Baryt auf meinen „heissen“ Bauch. Der Stein klebte sich 
fest, und nach kurzer Zeit war er ganz heiss, mein Bauch aber war gekühlt. Es ging mir 
besser. Etwas später legte ich eine Barytscheibe auf das Scheitelchakra. Nach ca. 20 
Minuten wurde ich müde und „bleischwer“ ....... ich ging noch selten so früh (22.00 h) ins 
Bett und habe bis 07.00 durchgeschlafen. Was noch immer fehlt ist der Hunger. 
Interessanterweise geht es all jenen, welchen ich Baryt abgegeben habe, ebenfalls so. 
Baryt als Diät-Stein.? 
 
 

Obwohl ich sehr sensibel bin (= wovon andere ein Ganzes benötigen, reicht mir ein Viertel!) , bin 
ich doch sehr erstaunt über den „Power“ des Baryt. 
 
 
 
 
Zu dem Baryt hab eich übrigens eine Erfolgsmeldung:  

 

Gestern hat mich während des Reiki eine Mücke mitten ins Kinn gestochen und sich satt gefuttert. Das Kinn sah 

aus, als ob ich mindestens 10 ml Wasser reingespritzt hätte. Ein richtig fieser Flatschen. Ich habe den 



Barytstein (höchstens 5 Minuten) draufgehalten und nach ca. 1 Stunde in den Spiegel geschaut. Der 

Mückenstich war nicht mehr zu sehen und zu fühlen war nur noch ein winzig kleiner Knoten. Auch dieser Knoten 

war nach ca. 2 Stunden ganz verschwunden. Ob der Baryt offiziell überhaupt für (bzw. gegen) Stiche geeignet 

ist, das weiß ich nicht mehr. Bei vielen Informationen bringt man ja auch gerne viel durcheinander. War mir aber 

auch schnuppe, ob er geeignet ist. Selbst wenn es NUR mein Glaube war. Hauptsache, es hat geholfen…… Grins!!!! 

 

 

 
Knieschmerzen 
 
Wiederholt verspürte ich starke schmerzen in meinem rechten Knie. Da ich diesmal nicht zu Medikamenten 
greifen wollte, legte ich wie empfohlen, den Baryt  auf mein Knie auf. Unglaublich. Nach 10 Minuten wurde der 
Stein fast heiß und die Schmerzen  waren verflogen.  
Die gleiche Erfahrung durfte ich auch mit meinen Bauchschmerzen mache. Einfach unglaublich und 
himmlisch, was dieser Stein aktiv bewirken kann.  
 
 
Strahlenschutz Infos eines 86-jährigen Pendler 
 
Unglaublich, was der Stein schafft. Mit 1 Kilo Baryt konnte ich im Umkreis von 5 Meter eine massive negative 
Satelliten - Strahlung (von Minus 40'000 Bovis-Einheiten) auslöschen. Auffallend ist, die beruhigende 
Wirkung, wenn man den Stein auf sich trägt. 
 
 
 
Caniosacral Therapeutin  55-jährig 
 
Seit Monaten plagten mich Hüftschmerzen. Nach dem Auflegen von Baryt- 
Steinen, gefasst in einem Baumwollbeutel, verschwanden die Schmerzen innert  
fünf Minuten. Unglaublich, für mich. Dass ich dies erst jetzt nach vielen Monaten 
Schmerzen erleben darf. Ich finde es toll, ich will noch mehr davon erstehen, für meine  
Patienten. 
 
 
Feng Shui Beraterinnen 
 
Seit wir den Baryt einsetzen, um in Wohn- und Geschäftsräumen auf eine gesunde Wohnqualität zu gelangen, 
sind wir und die Kunden überwältigt über seine Leistungen. 
Mit den herkömmlichen technischen Mitteln aus dem Markt brachten wir es max. 70% Wohnqualität. Der Baryt 
schafft es auf 97%.  
(Anmerkung: Warum der Baryt dies schafft, werden wir wohl nie erfahre und das ist gut so) 
 
 
 
Dame mit Rückenschmerzen 
 
Seit ich einen geschliffenen Baryt am Körper trage sind meine Rückenschmerzen verklungen. 
 
 

Schlafstörung bei 3-jährigem (Bericht einer erfahrenen Radi- Ästhetin)  
 
Die Ausmessung mit der Rute brachte zu Tage; 0 Bovis-Einheiten im Schlafbereich und 
eine durchs Bett verlaufende Wasserader. 
Baryt richtig ausgelegt- mit dem Tensor gemessen-  brachten jetzt 7‘000 Bovis an den 
Tag und seit diesem Tag schläft das Kind ruhig durch. 

 
 
 
 


