
Ametrin  
Amethyst & Citrin 

trigonal/ primär ( vulkanisch ) 

„Immer in der Mitte“ 

Entstehung von Ametrin 

Ametrin ist eine Varietät des Quarzes und besteht 

aus Amethyst und Citrin. Er bildet sich 

hydrothermal aus Siliciumdioxid mit geringem, 

unregelmäßigem Eisengehalt. Durch den Einfluss 

von radioaktiver Strahlung auf das Eisen wandelt 

sich dieses und erzeugt die violette Farbe.   

Ametrin gehört zur Mineralklasse der Oxide. 

 

Psyche:  

- hilft bei emotionalen Stockungen  
- kann Stress und seelische Konflikte lindern 
- kann Gelassenheit, Lebensfreude, Kreativität 
  bringen 
- hilft im Alltag alle Anforderungen zu bewältigen und 
  gleichzeitig offen, wach und entspannt zu bleiben   
- bei Nervosität und Antriebsschwäche 
- unterstützende Wirkung für ein freudiges und  
  optimistisches Dasein 
- bringt Ruhe, Dynamik und Durchsetzung 
- unterstützt Führungskompetenz und hilft andere zu  
  begeistern und zu leiten 

Körper:  

- verbindet beide Hirnhälften miteinander 

- harmonisiert das vegetative Nervensystem  

- harmonisches Zusammenspiel aller inneren Organe 

- bei nervösen Verdauungsbeschwerden 

- fördernde Reinigung und Regeneration aller Zellen  

  und des Gewebes 

 

 

Anwendung:  

 

- Den Ametrin kann man tragen und/oder auch betrachten 

- Am Morgen kann man ihn gut auf den Solarplexus-Bereich legen  

- Am Abend bei großer Nervosität hält man ihn am besten in der Hand 
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Botschaft:             

Lassen Sie die Wandlung zum Guten zu. Wenn es zu Veränderungen kommt, dann lassen Sie diese 

zu, denn diese können zum Guten geführt werden. Glauben Sie an sich und an ihre Fähigkeiten und 

stehen Sie auch nach Niederlagen wieder auf. Achten Sie einmal im beruflichen Bereich auf Ihre 

Berufung, was diese überhaupt ist und wie Sie diese gut und sicher umsetzen können.  

Gehen Sie bitte nie in eine Opferhaltung rein, das haben Sie nicht verdient. 

 

 

 

Besonderheiten:        

Der Ametrin wurde erst in den 

achtziger- Jahren entdeckt, aber er 

gewann sehr schnell an Beliebtheit. 

 

 

Ametrin ist ein Amethyst, in dem sich Citrin eingenistet 
hat. Die grössten Steine findet man in Bolivien. Laut 
Friedrich Pelz, der Begründer der Edelsteinfrequenz-
therapie, kann ein Ametrin, auf die Stirne gelegt, innert 
15 Minuten eine tiefe Verbindung der beiden 
Gehirnhälften herstellen. Kaum ein anderer Heilstein 
wirkt so schnell und effektiv auf das vegetative 
Nervensystem ein. 
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