Der Baryt – ein natürlicher Strahlenschutz und Heilstein
Eigenschaften:
Der Baryt, auch Schwerspat genannt, ist ein häufig vorkommendes Mineral, das eine kristalline
rhombische Struktur, eine hohe Dichte von 4,5 sowie einen sehr hohen Bariumgehalt hat. Diese
Eigenschaften bewirken, dass er schädliche Strahlen schluckt und neutralisiert und somit u.a. zur
Abschirmung vor Elektrosmog und div. Erdstrahlungen eingesetzt wird. Gegenüber anderen
Mineralien hat der Baryt den grossen Vorteil, dass er die Strahlen energetisch vernichtet oder
neutralisiert, sich selber aber nicht mit diesen Energien auflädt. Somit muss er weder gereinigt noch
neu aufgeladen werden.
In der Industrie wird der Baryt zur Absorption von radioaktiven Strahlen dem Beton beigemischt, z.B.
im Reaktorbau bei Atomkraftwerken. Auch im Bereich von Röntgenanlagen oder allgemein als
Strahlenschutz und gar als Kontrastmittel in der Medizin und Forschung leistet der Baryt gute
Dienste.

Strahlenschutz für Wohnung und Büro:
5 Kilo Baryt vermögen eine Wohnung energetisch zu schützen.
Der Baryt neutralisiert und schluckt die elektromagnetischen Strahlungen (Elektro-Smog) von
Computern, Handys, Druckern, Elektrogeräten usw. und schirmt auch Erd-, Wasser-, Ultraviolett- und
radioaktive Strahlen ab. Über besonders gute Erfolge wird von Personen mit Schlafstörungen beim
Einsatz im Schlafbereich berichtet. Ein Stück Baryt unter dem Bett in der Nähe der Füsse oder bei
Steckdosen können erholsame Nächte schaffen. Am Arbeitsplatz kann ein Stück in der Nähe des
Sitzplatzes oder ein Handschmeichler in der Hosentasche Erleichterung für Körper und Geist bringen.
Der Baryt hat in der heutigen Zeit für uns alle eine sehr wichtige Aufgabe für Gesundheit und
Wohlbefinden. Da er zudem positive Strahlen nicht schluckt, macht ihn dies umso wertvoller im
Schutzverhalten gegenüber Mensch, Tier und Pflanzen.

Dringend zu beachten:
Da der Baryt ein intensiv wirkender Heilstein auf verschiedenen Ebenen ist, können sensible
Menschen beim Einsatz des Steines zuerst starke Reaktionen verspüren. Es kann somit z.B. bei
Abschirmungen von Räumen vom Elektro-Smog zu Erstverschlimmerungen des Wohlbefindens
führen bis sich der Körper an die neue strahlenarme Umgebung gewöhnt hat.

