
Lieber Bruno 

Danke, Dankeschön für all das Gute, das Du mit viel Wissen und Liebe über die Steinwelten weiter 
gibst, sowie natürlich auch Dein grosser Erfahrungsschatz, und Deine Grosszügigkeit, welche nicht 
"zu bezahlen" sind!!!  

Es ist sehr viel Lernstoff, und zumal die Steine eine ganz starke Wirkung haben, gibt es doppelt 
so viel Arbeit für mich. Doch ich freue mich jeden neuen Tag daran. 

 

Guten Tag Bruno 

Es war gerade ein Kollege aus dem Kosovo bei mir und hat voller Stolz erzählt, dass man  sein 
Sohn nicht mehr operieren muss. Der Sohn ist 1-jährig und hatte seit der Geburt immer wieder 
Probleme mit der Niere und musste Antibiotika nehmen. Im Februar sollte er operiert werden. 
Man sprach im Vorfeld schon von einer evtl. Nierenentfernung. 

Gestern musste er ins Spital und siehe da, die Ärzte fanden keine Störungen der Niere und Leber. 

Was war geschehen: Du hast uns am ersten Tag in der Heilsteinschule vom Einsatz der Steine 
Azurit-Malachit/Nephrit und Rhodonit erzählt. Ich habe den Fall von Dir erzählt und die Steine so 
eingesetzt, wie Du es uns geschildert hast (bei den Füssen, aufkleben und ins Bettchen legen). 

Die Eltern haben es genauso gemacht und auch die Steine immer wieder gereinigt. Sie sind einfach 
happy, fahren mit der Therapie fort, da Sie es selber noch nicht recht glauben. Einfach schön…….. 

 
Zur Ursprungsgeschichte: 

Einer Mutter musste das Kind in der 36. Schwangerschaftswoche per Kaiserschnitt entbunden wer-
den. Grund. Die Herztöne des Ungeborenen wurden immer schwächer. Der Kaiserschnitt verlief 
planmässig und das Kind kam ordnungsgemäss zur Welt. Nach 2 Tagen mussten die Ärzte feststel-
len, dass die Nieren infolge eines Thrombus kaum arbeiteten. Umgehend wurde das Kind in die 
Kinderklinik verlegt. Diese wiederum stellten fest, dass es in Lebensgefahr schwebte und über-
führten es in die Uniklinik.  

Verzweifelt rief mich die Mutter am 4. Tag nach der Geburt an. Das Kind war vier Tage alt und 
bereits in drei Kliniken. Ich riet ihr, den Malachit-Azurit, den Nephrit als Nierenstein und den 
Rhodonit als Wundheilstein einzusetzen. Schon in der ersten Nacht setzte eine deutliche Besse-
rung ein und nach 48 Std. befand sich das Kind nicht mehr in Lebensgefahr. Was hat geholfen. Die 
Steine, der Glauben oder …..  nicht wichtig. Ich weiss, es funktioniert und das ist wichtig. 

 

Lieber Bruno  (Schüler) 

Ich bin ja mehr oder weniger zur Heilsteinkunde gekommen wie die Jungfrau zum Kind… Das 
Universum (oder unser beider Lebensplan) hat uns beide zusammengeführt. Seit ich mit der Aus-
bildung an Deiner Schule begonnen habe, hat sich in meinem Leben einiges verändert. Vieles was 
für mich bisher wichtig war kümmert mich heute kaum mehr. Meine bisherigen Ziele und Perspek-
tiven wurden quasi über den Haufen geworfen und durch neue ersetzt. Dein Wissensschatz den 
Du mit mir teilst ist ein unermesslicher Reichtum für mich, eine richtiggehende Lebensschule.   

Ich glaub, ich hab das schon an anderer Stelle gesagt: Zum ersten Mal in meinem Leben habe ich 
das Gefühl, etwas wirklich Sinnvolles zu tun – ich kann anderen Menschen helfen - eine grosse 
Befriedigung für mich!  Meine Arbeit im Büro, welche ich bis vor 2 – 3 Jahren geliebt habe (jeden-
falls die meiste Zeit), ist  mittlerweile zum reinen Brotverdienst geworden. Naja, bald wird auch 
dieses Kapitel geschlossen werden.  



Ich bin jedenfalls gespannt und ausserordentlich neugierig zu erfahren, wohin und auf welchen 
Wegen uns das Universum weiter führen wird. Nochmals vielen herzlichen Dank für alles. Ich wün-
sche Dir und Maja gute Gesundheit, viel Glück, Erfolg und überhaupt alles erdenklich Gute auf 
dieser Welt.  

 

Lieber Bruno (Schülerin), 

Habe zur Zeit ein Probe -Abo der Glückspost .Habe mich riesig über den gelungenen Beitrag über 
dich gefreut. Habe mit Stolz meinem Mann Erich die Zeitschrift unter die Nase gehalten und ge-
sagt: Bei diesem tollen Lehrer habe ich meine Ausbildung gemacht. Es erfüllt mich mit viel Freude, 
dass Dein Wissen und natürlich auch das deiner Schüler in die Welt hinaus getragen wird. 

 

Schüler äussern sich zu meinem neuen Messestand den ich zusammengezimmert hatte für die 
Lebenskraft 2015 

Lieber Bruno  

Du bist ein Genie, Du schaffst einfach ALLES, Du HEXENMEISTER! Herzlichen  Glückwunsch. Mich 
freut es sehr für Dich. 

 

Guten Morgen Bruno, 

Das ist ja unglaublich, was du da in dieser kurzen Zeit geschaffen hast. Ich bin überzeugt, dass 
dieser Stand einmal mehr ein Magnetpunkt an der Messe sein wird. Zudem kann man die göttliche 
Führung richtig spüren, wenn man dieses Wunderwerk betrachtet. Ich wüsste zu gerne, wie es 
dazu kam. Ein grosses Kompliment an dein Wunderwerk. Ich freue mich schon hinter dem Stand 
zu stehen und zu sehen, wen uns das Universum dahin schickt, so wie mich letztes Jahr.  

 

30-jährige Schlafstörungen beseitigt dank Baryt, Aventurin und Chrysokoll 

Das ist ja unglaublich. Ich bin so aufgeregt und erfreut dass ich jetzt endlich schlafen kann. Schon 
als ich das Paket von Ihnen bekam bemerkte ich die tolle Energie die davon aus ging, ohne es zu 
öffnen. Jetzt verwende ich den Aventurin und den Chrysokoll unter dem Kopfkissen und den Baryt 
unter dem Bett. Gott-Fried-Stöckli, warum habe ich Sie nicht schon vor Jahren kennen gelernt. 
Seit 30 Jahren leide ich unter Schlafstörungen und jetzt kann ich einfach schlafen. Ich muss mich 
jetzt schon am Nachmittag wehren, dass ich nicht einschlafe.  

Habe praktisch alle Naturheilmittel ausprobiert und jetzt das. Das Muskatellersalbeiöl reibe ich 
mir an den Handgelenken ein und es macht mich richtig freudig. Vielen Dank, für mich ist es 
immer noch unfassbar schön, jetzt endlich schlafen zu können. Sie wurden mir von meinen Engeln 
geschickt.  Es ist für mich immer noch unglaublich, dass es so was gibt. 

Frau - 84-jährig 

 

 

 


