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Friedensachat 
 

 

Abb.: Friedensachat (weisser Achat) 

 

Name, allgemeine Informationen: 

Der Name des Achats kommt sehr wahrscheinlich von dem ersten beschriebenen 

Fundort, von dem Fluss «Achates» in Sizilien. Genau so viele Farben- und 

Formvielfalt dieser Heil-/ Schmuck- und Edelstein hat, so unterschiedliche 

Heilwirkungen werden ihm nachgesagt, je nach Farbe und Form. Der hier 

abgebildete weisse Achat wird auch oftmals Friedensachat genannt. Die 

Bedeutung der weissen Farbe und die Bezeichnung lassen bereits auf seine 

Wirkung schliessen. 

 

Heilwirkung, Indikationen: 

Er kann beruhigend auf die Nerven und das ganze Nervensystem wirken. Sorgt 

für mehr Ausgeglichenheit und mehr innere Ruhe. Hilft, die Angst vor dem 

Alleinsein zu lösen. Er fördert die Toleranz und Herzlichkeit gegenüber anderen 

Menschen und kann Aggressionen vermindern. 
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Engel: Engel des Friedens 

 

Chakren: Alle Chakren, besonders Kronenchakra 

 

Sternzeichen: Stier, Skorpion, Steinbock 

 

Mediale Botschaft des Steins: 

Ich bin wie ein weisses Blatt und trage alle Fähigkeiten von meinen Brüdern und 

Schwestern (die anderen Achat-Farben und -Formen) in mir. Ich helfe dir gerne 

gerade dort, wo du Hilfe brauchst. Mein Bote ist meist eine (weisse) Taube. Also 

schaue mal öfters in den Himmel und nimm auch die Leichtigkeit war.  

Es ist wie ein weisses Blatt; da ist auch alles möglich. Es kann eine Geschichte 

darauf entstehen oder ein kunstvolles Bild, oder etwas anderes. Wo möchtest du 

Leichtigkeit? Wo möchtest du neu anfangen? Wo willst du mehr Frieden 

erfahren? 

 

Wichtiger Hinweis: 

Alle hier beschriebenen Informationen sind gesammelte Beiträge, Erfahrungen 

und Überlieferungen bis in die jetzige Zeit. Die Steilheilkunde kann die 

Aktivierung der Selbstheilkräfte anregen und das Wohlbefinden steigern. Sie 

ersetzt jedoch nicht die Diagnose oder Behandlung von Ärzten, nur diese dürfen 

und können eine Diagnose stellen und Behandlungsmethoden vorschlagen. Die 

Wirksamkeit von Heil- oder Edelsteinen ist bis heute noch nicht 

wissenschaftlich belegt, jedoch werden Edelsteine schon seit tausenden von 

Jahren angewendet, um das Wohlbefinden zu steigern. 

 


