FORSCHUNGSPROJEKT DES STEINHEILKUNDE e.V.

Cavansit
Mineralogie und Chemie
Cavansit entsteht primär aus heißen zirkulierenden Lösungen, als Abscheidung in Hohlräumen und Spalten basaltischen Gesteins.
Cavansit ist rhombisch und zählt zur Mineralklasse der Schichtsilikate mit der chem.
Formel: Ca(VO/Si4O10) · 6 H2O. Das enthaltene
Vanadium bedingt die blaue Farbe der Cavansitknollen. Seine Spaltbarkeit ist gut. Die Mohshärte beträgt 3-4 und die Dichte 2,31.

Testauswertung
Beim ersten Durchsehen der Unterlagen wurde
schon klar: Was für ein Powerstein! Kaum ein
Fragebogen, der nicht vor Tatendrang und Lebensfreude strotzte. Vor allem, wenn es darum
ging, die eigene Kraft auszuleben oder Gefühlsblockaden zu lösen. Konzentration und Klarheit
bzw. sich aufs Wesentliche auszurichten, war
weit
verbreitet
und
gute
Laune
fast
selbstverständlich.
Die Wirkung des Cavansit wurde von fast allen
Testpersonen sofort wahrgenommen. Lediglich
bei 4 Personen (4 %) dauerte es 2-7 Tage. Die
Nachwirkungen waren bei der einen Hälfte der
Testpersonen deutlich unterschiedlich mit zwei
Stunden bis drei Wochen angegeben, während
bei der anderen Hälfte keine Angaben vorlagen.
Cavansit würden die Testpersonen bei Unkonzentriertheit und Grübelei als Stimmungsaufheller verwenden, sodass Tatkraft und Lebendigkeit
mit einer gewissen Gelassenheit und Leichtigkeit zurückkehren können, damit die Arbeit leicht
von der Hand geht. Dazu gehörte neben Klarheit
und Weitsichtigkeit eine gute Portion Intuition.
Immer wieder tauchte der Begriff Energielieferant auf. Manche benutzten Cavansit anstelle
von Kaffee oder konnten ihren Kaffeekonsum
einschränken. Eine Person berichtete, er wirke
wie Aspirin.
Ein weiterer großer Faktor war: „Was will ich“,
d.h. die Verantwortung fürs eigene Tun zu
übernehmen, mit eigener Kraft zu arbeiten, den
richtigen Weg finden.

Vorsicht allerdings! Ein paar wenigen Personen
schien die Energie zuviel geworden zu sein und
waren froh, den Stein nach vier Wochen ablegen zu können: „...nie mehr so lange...!“ Vor allem nachts wurde Cavansit von vielen abgelegt
bzw. von vornherein nur tagsüber getragen. Nur
eine einzige Person hat die Nacht eindeutig dem
Tag vorgezogen.
Auf der körperlichen Ebene wurde die Leistungsfähigkeit angesprochen: bei vielen extrem
größer, bei manchen geringer, beim Großteil jedoch ging es mal so und mal so.
Das Wohlbefinden wurde in den meisten Fällen
gesteigert. Es gab aber auch Fälle, die berichteten, dass eine innere Entspannung nicht möglich
gewesen sei, da sie sich zu angespannt, chaotisch oder instabil fühlten.
Viele Testpersonen berichteten über ein intensiver wahrgenommenes Körpergefühl: Sehen riechen - hören - atmen waren wichtige Themen.
Hals und Nacken waren bei vielen ein Thema.
Hatten einige vermehrt Verspannungen in diesem Bereich, ließen genau diese bei ein paar
wenigen nach. Ebenso wie die dadurch entstehenden Kopfschmerzen, was wohl an den jeweils unterschiedlichen Lebenssituationen liegen mag.
Über vor allem in der Nierengegend auftretenden Rückenbeschwerden klagten vier Testpersonen. Drei Personen berichteten von Blasenentzündungsbeschwerden, die ebenso verschwanden wie sie kamen. Eine Person berichtete von der Besserung einer leichten Inkontinenz. Im Überblick war der Stuhl leicht liquide,
der Urin stark riechend und konzentriert und es
gab viel Schweiß. Einige Frauen berichteten von
weniger (eine von mehr) Regelschmerzen. Einmal tauchte eine Pilzinfektion auf und einmal
Ausfluss vor der Blutung. Dies verwundert nicht,
schaut man sich die Zusammenhänge an, die
mit diesen Themen zu tun haben und auch damit, Dinge so zu sehen, wie sie sind: Spannungen – Nacken, Konflikte und deren Klärung –
Nieren, loslassen – Blase. Einige fanden direkten Bezug zum Ohr und benutzten den Cavansit
bei Tinnitus, Ohrensausen oder anderen Ohrenbeschwerden direkt in der Ohrmuschel. Nach
der Traditionellen Chinesischen Medizin öffnen
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sich die Nieren über die Ohren, sodass auch
hier die Bezüge herzustellen sind.
Des weiteren war festzustellen, dass genau diese Bezugsfaktoren auch auf den anderen Ebenen zur Sprache kamen. In diesem Zusammenhang interessant war auch die Vermutung von
fünf Personen, deren Abwehrkräfte gesteigert
wurden.
Des weiteren berichteten einige über Pickel, unreine Haut, brüchige Nägel und fettige Haare,
während bei anderen sich eine Verbesserung
der Hautsituation sowie volleres glänzendes
Haar einstellte. Bei einer Person war das Hautbild zunächst extrem schlechter, besserte sich,
bis es schließlich zu einer viel besseren Haut
kam. Betrachtet man die Haut als Kontaktfläche
zur Umwelt, so hat sie viel mit Auseinandersetzung und Klärung zu tun.
Bei den Tagesrhythmen bemerkten viele Personen, dass sie morgens fitter waren als sonst und
tlw. auch abends mehr Energie hatten. Besser
ging es den Tester/innen im Allgemeinen an der
frischen Luft, im Hellen und in Bewegung. Abneigung entstand allenfalls gegen repetitive Arbeiten und Bewegungen bzw. Zeit für Banales.
Auch Dunkelheit war nicht so beliebt.
Zum Thema „Schokolade“ wurde sehr viel angemerkt mit dem Ergebnis von 10 zu 9, so dass
nicht festgestellt werden kann, ob der CavansitTyp gerne Schokolade mag oder nicht. Beim
Appetit gab es einige, die eindeutig weniger aßen, andere dagegen hatten immer Appetit. Bei
einigen hatten Kaffee- und Alkoholkonsum
abgenommen, hatten keine Gelüste oder es
entstand sogar eine Abneigung gegen Genussmittel allgemein.
Der Schlaf äußerte sich eher mit Schlafstörungen. Es wurde viel und lebhaft geträumt, von lösungsorientiert bis Alptraum reichte die Palette.
Die Testpersonen wachten regelmäßig auf bzw.
der tiefe Schlaf war ohne großen Erholungswert.
Das seelische Allgemeinbefinden war bei 1/3
der Testpersonen gut bis ausgeglichen. Viele
berichteten von „immer gut drauf“, von Liebe
und Glücksgefühlen. Ebenso gab es aber auch
Berichte von blankgelegten Nerven und vor allem Schwanken zwischen emotions-geladenen
Wutausbrüchen und emotional unberührtem Dasein. Die Stimmungen reichten von hoch über
schwankend bis unruhig, waren aber bei vielen
ausgleichend.
Trotz aller Offenheit, die bei den Empfindungen
beschrieben wurde, war menschlicher Kontakt
nicht nötig „jetzt hab ich ja mich“ bis unerwünscht „lasst mich doch alle in Ruhe“. Wurde
Kontakt zu anderen gesucht, ging es in vielen
Fällen darum, Anerkennung und Aufmerksamkeit zu bekommen.

Sehnsüchte wurden laut. Man war auf der Suche nach der inneren Wahrheit, etwas für sich
selbst zu tun, den inneren Frieden zu suchen,
die eigene Mitte zu finden.
Die Motivation war hoch. Stress konnte sehr gut
verarbeitet werden, wurde mitunter als „gesunder Stress“ betrachtet. Die Intuition war sehr
wach – manchmal sogar verstärkt bis zur Hellsichtigkeit.
Ängste gab es kaum. Hemmungen fielen ab. Es
gab keine Gewissensbisse mehr, weil man
entweder das Gefühl hatte, alles richtig zu
machen oder zumindest die selbstgemachten
Vorwürfe wegfielen. Akzeptieren fiel leichter, vor
allem von dem was ist. Selbstbewusstsein und
die Fähigkeit nein zu sagen stiegen deutlich an,
wobei manche es so empfanden, sich nach
außen zu wenig abgrenzen zu können, während
andere mehr Abgrenzung als sonst hatten.
Auf mentaler Ebene ging es vor allem um Klarheit im Denken – logisch und unkompliziert
musste es sein. Die Lernfähigkeit war sehr gut.
Man konnte schnell und viel aufnehmen. Wenige
berichteten von schlechtem Gedächtnis im Zusammenhang mit „Alltagskram“ oder weil die
Gedanken zu sprunghaft waren. Die Konzentration war in den meisten Fällen gut. Allerdings
konnte man sich manchmal von der Vielfältigkeit
der Aufgaben auch leicht ablenken lassen. Die
Achtsamkeit war v.a. auf innere Bedürfnisse und
eigene wichtige Dinge gerichtet.
Das Konfrontationsvermögen wurde sehr gut befunden, mit Ruhe und Kritik ging man die Dinge
an. Die Kommunikation war klar und direkt, offen
und geordnet. Auch hier hieß es, sich mitzuteilen und über die eigenen Befindlichkeiten zu
sprechen. Auftretende Konflikte wurden mit
mehr Verständnis und weniger persönlich gelöst. Alles in allem wurde vieles mit mehr Gottvertrauen angegangen und über allem stand jene Aussage: „Irgendwo geht immer ein Türchen
auf.“
Geistig war man vor allem im Hier und Jetzt und
begeistert dabei, „ja“ zum Leben zu sagen, mit
wenigen Ausnahmen.
Die Kreativität nahm zu. Es gab jede Menge Impulse, wenngleich man davon nicht immer alles
ausführen konnte. Viele Beschlüsse wurden gefasst und tlw. direkt umgesetzt. Inhaltlich ging es
auch hier oft um die eigenen Ziele und ganz extrem um Ehrlichkeit, d.h. keine Notlügen mehr,
bei vielen keinerlei Kompromisse oder wenn
schon, dann nur, wenn sie sich auch gut anfühlen.
Die Selbständigkeit war besser oder sehr gut bis
hin zu heftigen Reaktionen auf Selbstbestimmung. War Sinn für Gemeinschaft vorhanden,
wurde mit mehr Hingabe gelebt als sonst. Aber
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auch hier war wieder wichtig, dass es für einen
selbst stimmte.

eigene Mitte finden, steigert das Selbstbewusstsein und baut Ängste ab.

Zum Thema Freiheit galt als Grundaussage:
„Ohne Grenzen leicht und fröhlich durchs Leben
gehen.“

Mental fördert Cavansit Klarheit und logisches
Denken. Er ist ein guter Lerngehilfe.

Zusammenfassung:
Körperlich steigert Cavansit die Leistungsfähigkeit und schenkt ein intensives Körpergefühl.
Cavansit ist hilfreich bei Nieren- Blasen- und
Ohrenbeschwerden (Tinnitus, Ohrensausen).

Geistig lässt er im Hier und Jetzt sein und bringt
eine lebensbejahende Einstellung. Er regt an,
die eigenen Ziele zu finden. Ehrlichkeit und
Selbstbestimmung werden gefördert.
Die Cavansit-Testung fand im 2. Quartal 2000 statt.
Getestet haben 99 Personen (87 Frauen, 12 Männer)
im Alter zwischen 15 und 77 Jahren.
Ausgewertet: Lara Bitsch.

Seelisch fördert er die Intuition und die Suche
nach dem inneren Frieden. Cavansit lässt die
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