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Über das Buch
Das vorliegende Buch mit Kartenset ist durch das Motherdrum-
Healing entstanden. Wir hatten den dringenden Bedarf nach einer 
 Arbeitshilfe für den therapeutischen Einsatz von Heilsteinen. Im Bereich 
Räucherungen und Duftreisen hatten wir schon  sehr gute Unterstüt-
zung von Thomas Kinkeles Pflanzenhelfern erfahren. Nach diesem Vorbild 
und auf den Grundlagen unseres indianischen Wissens haben wir das 
Kartenset »Steinwesen im Medizinrad« geschaffen. Schon vor der Ver-
öffentlichung wurde das Kartenset in Arztpraxen, bei Heilpraktikern, 
Therapeuten und Heilern erfolgreich eingesetzt. Dieses Praxiswissen 
ist natürlich in die vorliegende Veröffentlichung mit eingeflossen. Wie 
immer an dieser Stelle, darf der Hinweis nicht fehlen, dass jeder Nutzer 
des Kartensets, der Energie-Bilder und Steinwesen-Botschaften in 
 eigener Verantwortung handelt und weder Verlag noch Autoren eine 
Haftung dafür übernehmen.
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Die Erinnerung an das Bernstein-Erlebnis hat mich dann nach 
all der Zeit zu langjährigem Experimentieren geführt. Stück 
für Stück habe ich mich immer mehr mit den Steinwesen im 
Medizinrad verbunden. Viele Jahre schon setze ich diese wun-
derbaren Helferwesen bei meiner Arbeit ein. Mein treuester 
Wegbegleiter, Frank Girulat, hat einen wichtigen Beitrag bei 
der Erforschung geleistet. Mit ihm zusammen habe ich die Bot-
schaften der Steinwesen erspürt und in der täglichen Praxis-
arbeit erfolgreich eingesetzt.

Inspiriert wurden wir durch die Arbeit meines Freundes 
Thomas Kinkele und seiner Pflanzenhelfer samt ihren Kern-
Botschaften, die wir ebenfalls in gleicher Weise schon lange in 
der Therapie-Arbeit verwenden. Wir waren sehr beeindruckt 
von der Präzision und Wirkkraft der Duftbotschaften. Also 
haben wir uns auf die Suche nach den Steinhelfern mit ihren 
Kernbotschaften begeben. Später haben wir dann Herbert 
Schedlbauer kennengelernt, der den Steinwesen mit seinen 
Energiebildern ebenfalls schon auf der Spur war. Gemeinsam 
haben wir dann die Steinenergie-Bilder in eine 16er-Medizin-
rad-Struktur gebracht, und daraus ist das vorliegende Karten-
set entstanden. 

Heute bin ich immer wieder erstaunt, wie leicht Menschen 
mit Hilfe der Karten und Kernbotschaften –  ganz ohne Vor-
kenntnisse –  erfolgreich mit Mineralien arbeiten können. Es 

Wie dieses Buch und die Karten entstanden
Als Trommelbauer und Erfinder der Motherdrum und des 
Motherdrum-Healings hatte ich ursprünglich nichts mit Stei-
nen zu tun. Eines Tages, als ich in einer geistigen Durchsage die 
Inhalte der Motherdrum-Healing-Ausbildung empfing, sah ich 
auf das Blatt Papier, welches ich gerade etwa zehn Minuten lang 
wie in Trance vollgeschrieben hatte. Zu meiner Überraschung 
stand da unter anderem »Medizinrad« und »Heilsteine« 
geschrieben.

Ich erinnerte mich sofort an ein Ereignis, das fast zehn Jahre 
zurücklag. Bis zu diesem Zeitpunkt war es das einzige ein-
drucksvolle Erlebnis mit Mineralien in meinem Leben. Damals 
besuchte ich ein Seminar, bei dem ich mich in ein Bernstein-
Medizinrad gelegt hatte. In der Erwartung, dass dies überhaupt 
nichts bringen würde, habe ich mich der Anweisung der Semi-
narleiterin gefügt. Nachdem ich eine halbe Stunde in diesem 
Kreis gelegen hatte, öffnete ich die Augen, und die Welt, die 
ich sah, war ganz unerwartet völlig in bernsteinfarbenes Licht 
getaucht, als würde ich durch eine Sonnenbrille mit goldenen 
Gläsern schauen. Diese tiefe Erfahrung, die den ganzen Tag 
anhielt, hat mich all die Jahre fasziniert, und ich konnte und 
wollte es nie vergessen.
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Beispiele
Jemand, der unter Depressionen leidet, hat es schwer, Freude zu 
empfinden. Es wird wahrscheinlich wenig Erfolg haben, wenn 
man diesem Patienten sagt, er solle sich doch einfach mal wie-
der freuen. Sicherlich will er das, aber er kann dieses Gefühl in 
dem Moment nicht mehr in sich finden. In der Therapiepraxis 
wäre dafür der Steinhelfer Orangencalcit eine mögliche Wahl.  
Die Kernbotschaft dieses Steinwesens ist »vibrierende helle 
Freude«.

Legt sich der Patient in diesen Heilsteinkreis und unter die 
Motherdrum, wird er nach kurzer Zeit genau diese helle vibrie-
rende Freude in sich spüren. Damit hat er wieder den Kon-
takt zum vergessenen Gefühl hergestellt und so den heilenden 
Impuls in sich aktiviert. In vielen Fällen hat dies tatsächlich 
dauerhaft die Depression gelöst.

Ein weiteres Beispiel ist der Granat. Der war in der Nach-
kriegszeit ein sehr gefragter Stein. Die Kernbotschaft dieses 
Steinwesens ist, »sich groß, stark und aufgerichtet fühlen«. Es 
hilft Menschen dabei, die durch schwere Zeiten hindurch müs-
sen oder mussten, sich an ihre Kraft und Größe zu erinnern 
(etwa nach Schicksalsschlägen, Trennungen und so weiter).

ist wundervoll zu beobachten, wie durch diese Arbeit ein tiefer 
Kontakt mit den Steinwesen entsteht, der es möglich macht, 
ihre Energien zu erfahren und wie diese wirken, einfach des-
halb, weil es am leichtesten ist, durch das eigene Tun zu lernen.

Die Arbeit mit Steinwesen im Medizinrad
Die Steine im Medizinrad gelegt, erzeugen ein für jedermann 
klar wahrnehmbares Energiefeld. Ebenfalls für jeden deutlich 
erkennbar ist die Wirkung des jeweiligen Steinkreises, die um 
ein Vielfaches stärker ist als die eines einzelnen Steines, selbst 
wenn dieser viel größer ist, als die Summe der einzelnen klei-
neren Mineralien im Medizinrad. Dies ist möglich, weil sich 
die Steine, im Kreis gelegt, miteinander verbinden und so ein 
Kraftfeld erschaffen, in dem die Energie des ganzen Steinwesens 
wirkt.

Mit anderen Worten, ruft die Verbindung der Steine im Me-
dizinrad die jeweilige Steinwesenheit in Erscheinung. Da durch 
fluten sich ganze Räume und Landschaften mit dieser Wesen-
heit, von deren Schwingung man durchdrungen und erfüllt 
wird. Ein einzelner Stein, den man zum Beispiel am Hals  oder 
in der Hosentasche trägt, baut meist nur einen Kontakt zu der 
Frequenz oder Information der Steinwesen auf. Man wird in 
dem Fall nicht unbedingt von der Energie der Wesenheit durch-
drungen, sondern eher nur von ihrer Kraft berührt. Wenn man 
allerdings in das Energiefeld eines Steinwesens eintritt, können 
tiefe Impulse angenommen werden, und Heilung kann viel 
leichter geschehen.

Diese Vorgehensweise wird beim Motherdrum-Healing 
bereits seit vielen Jahren angewendet. Hier liegt der Patient 
unter der Riesentrommel, und um diese herum liegt dann der 
zur Behandlung passende Heilstein-Kreis aus 16 Steinen mit 
einem zentralen 17ten Stein in der Mitte.
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Was ist ein Medizinrad?
Ein Medizinrad repräsentiert alle wichtigen Aspekte des Lebens 
auf Mutter Erde. Es stellt die Ganzheit des Lebens dar, alle 
Lebenszyklen und Kreisläufe der Natur, die Jahreszeiten, die 
Elemente, die Himmelsrichtungen, Männlichkeit und Weib-
lichkeit, alle Räume und die wahrscheinlich wichtigste geome-
trische Form – den Kreis.  Es bietet bei richtiger Anwendung 
Halt und Orientierung im Leben, ist
 Raum des Lebens (vier Winde, Richtungen, Tor für Wesen-

heiten, Mineralienwelt, Pflanzenwelt, Tierwelt, Menschen-
welt);

 Rad des Lebens (Jahreskreis, Sternenkreis, Zyklen des Lebens 
mit Geburt, Wachstum, Reife, Tod, Erneuerung);

 Abbild vom Buch des Lebens (Landkarten, Talente, Muster, 
Mängel, Emotionen, Ahnenwissen und Ahnenmuster).

Das Kartenset
Ein großer Vorteil des Steinwesen-Kartensets ist, dass man ohne 
jegliche Vorkenntnisse mit Mineralien arbeiten kann. Durch 
die jahrelang erprobten und dadurch sehr treffenden Kern-
botschaften der Steinwesen kann man sich sofort sehr gut im 
Mineralienreich orientieren. Die Bilder der Steinwesen geben 
zudem eine hervorragende optische Orientierung.

Ein feinfühliger Mensch wird sofort feststellen, dass die Ener-
giebilder genauso kraftvoll wirken wie die Steine selbst. Durch 
die mögliche Vergrößerung um ein vielfaches, etwa durch Bea-
mer- und Projektionstechnik, kann man sogar ganze Räume 
mit der Energie der Steinwesen fluten.

Eine weitere beliebte Anwendungsmöglichkeit ist das Ener-
getisieren von Trinkwasser. Hierbei stellt man ein Glas reines 
und klares Trinkwasser (am besten Quellwasser) auf ein Stein-
Energiebild. Das Wasser nimmt nach kurzer Zeit die Schwin-
gungsfrequenz der jeweiligen Steinwesenheit an und gibt die 
Information direkt an den Körper weiter. Die Körperzellen kön-
nen diese Impulse sofort aufnehmen und positiv verarbeiten. 
Dies ist eine sehr einfache und wirkungsvolle Methode, die 
Steinhelfer in das alltägliche Leben einzuladen.

Die Energiebilder selbst sind geometrisch wie ein Medizin-
rad aufgebaut und wirken deshalb als »Schwingungs- bzw. 
Informationsmedizin«. 
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Am leichtesten legt man ein schönes rundes Medizinrad, 
wenn man mit den ersten vier Steinen die vier Himmelsrich-
tungen belegt. Ich beginne immer im Osten, wo die Sonne auf-
geht und das Neue seine Energie verströmt. Danach folgen der 
Süden, der Westen und der Norden.

Dann folgen jeweils drei Steine dazwischen, ausgehend vom 
Norden Richtung Osten. 

Dieser Kreis symbolisiert das weibliche Prinzip. Eine Art 
Schöpfungsakt entsteht durch das Hinzufügen des männlichen 
Prinzips, wenn man jetzt einen siebzehnten Stein genau in das 
Zentrum des Kreises legt. Die Energie des Steinwesens wird 
dabei um ein Vielfaches stärker wahrnehmbar.

Das Medizinrad ist bei allen Wedischen Kulturen (komplette 
Nordhalbkugel der Erde) bekannt und findet bis heute Anwen-
dung. Kennengelernt habe ich es selbst bei den Crow-Indianern 
in Montana. In Wyoming gibt es das wahrscheinlich älteste 
Medizinrad der Welt auf über 3000 Metern Höhe. Dort wer-
den noch heute Rituale wie Visionssuchen zelebriert. Es ist ein 
Pilgerort für viele spirituelle Menschen, die ins Gebet gehen 
wollen und den Kontakt zu den Spirits suchen.  Bei uns in Mit-
teleuropa sind die Steinkreise der Megalith-Kultur bekannt, 
werden aber meist nur als Landkarten der Sterne und Planeten 
angesehen. Dies ist aus meiner Sicht eine sehr ungenügende 
Betrachtung des Wissens und der Weisheit unserer Vorfahren. 
Ein bekanntes Medizinrad ist für mich Stonehenge in England. 

Über Medizinräder wurde schon einiges geschrieben. In 
Deutschland ist das »Medizinrad-Praxisbuch« von Sun Bear 
sehr bekannt und stellt eines der Grundwerke zu diesem Thema 
dar. Die Twisted Hairs haben mit den Werken »Süße Medizin 
1 & 2« ebenfalls ein weitverbreitetes Basiswerk zu diesem 
Thema veröffentlicht. 

In unserer Arbeit verwenden wir, wie Sun Bear, ein Medi-
zinrad mit 16 Steinen beziehungsweise 16 Positionen im Kreis 
(für vertiefende Informationen empfehlen wir sein Medizin-
rad-Praxisbuch). Interessant dabei ist, dass die Kreiszahl Pi 
genannt wird und der Buchstabe P in fast allen Alphabeten an 
sechzehnter Stelle erscheint. Es gibt aber auch Medizinräder, 
die mit anderen Zahlensymboliken aufgebaut sind. 
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Amethyst
Wache, klare Präsenz des Geistes

Das geheimnisvolle engelhafte Wesen des Amethysts ist klar 
und strahlend. Es durchflutet dich mit seiner transformieren-
den violetten Kraft bis in die kleinste Zelle. Deine geistige 
 Krone öffnet sich und verbindet dich mit höheren Ebenen. 
Wie ein Engel führt es dich in die Klarheit des Geistes und 
seiner Kraft. Dein Herz öffnet sich sanft der höheren Wahrheit 
und deiner inneren Stimme.

Affirmation
Ich bin das strahlende Licht meiner selbst, erkenne den 

göttlichen Funken in mir und bin erfüllt von geistiger Klarheit.

Amazonit
Sich der eigenen Essenz zuwenden

Das wässrig-luftige Wesen des Amazonits ist aktiv und freund-
lich. Sanft und entspannt schaukelt es dich mit frischen Wellen 
hin zu deiner eigenen Essenz. Mit einem würdevollen Blick 
und einem inneren Lächeln bist du ganz bei dir, und in gemüt-
licher Zurückhaltung kannst du dich deinen eigenen Themen 
zuwenden. Das Amazonit-Wesen motiviert dich, zu handeln 
und überlegt auszudrücken.

Affirmation
Mit innerem Lächeln wende ich mich

  meiner eigenen Essenz zu.
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Ammonit
Bodenkontakt und Wahrnehmung im Hier und Jetzt

Das ruhige Wesen des Ammonits ist sehr erdig. Mit seiner 
 Hilfe verspürst du starken Bodenkontakt. Sicherheit und Ge-
borgenheit erfüllen dich. Entschleunigung und innere Ruhe 
verleihen dir eine gute Wahrnehmung und gegenwärtiges Sein. 
Das  Ammonit-Wesen erinnert dich an den stillen Meeresgrund, 
wo du mit Sand unter den Füßen eine lichtvolle Zauberwelt 
erleben darfst.

Affirmation
Jetzt spüre ich den Boden sicher unter mir 
und erkenne die Schönheit meiner Welt.

Ametrin
Wach, neugierig und gelassen sein

Das aufgeweckte Wesen des Ametrins ist sanftmütig und lieb-
lich. Seine schöne Klarheit schafft Weitsicht und schärft deine 
Sinne. Wahrgenommenes löst in seiner Gegenwart keinerlei 
Emotion aus. Du bleibst ruhig und gelassen und in neugieriger 
Erwartung. Du bist hellwach und von guter Auffassungsgabe. 
So öffnet sich dir deine innere Tür zu Kreativität und Tatkraft.

Affirmation
Sanftmütige Gelassenheit erfüllt mich 

und neugierig entfaltet sich meine Schöpferkraft.
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Frank Girulat ( Jahrgang 1967):
»Aufgewachsen in der Stadt Weißen-
horn, sehr naturverbunden und an 
der Elektrizität interessiert, absolvierte 
ich ein Studium der Elektrotechnik an 
der Fachhochschule in Augsburg zum 
Dipl. Ing. (FH). Nach dem Studium 
erfolgte eine Neuorientierung mit 
dem Gedanken, wie kann ich mein 
erlerntes Wissen mit gesundheitli-
chen Aspekten kombinieren. Dies führte zur Gründung eines 
Ingenieurbüros mit dem Schwerpunkt gesundheitsfördernde 
Beleuchtung.

Im Jahr 2011 trat die Familie Bergmann in mein Leben, und 
wir verbrachten viel Zeit miteinander. Die schamanische Arbeit 
wurde intensiver, und meine Frau und ich arbeiten seither mit 
der Muttertrommel (Motherdrum). Wenn es zeitlich möglich 
war, begleitete ich die Motherdrum-Seminare, und ein Teil des 
Seminars ist das Legen von Steinkreisen im Medizinrad.«

Die Autoren
Stephan Bergmann, ein Bärentänzer 
(Jahrgang 1974), sagt über sich selbst: 
»Oft weiß ich nicht, warum manche 
Dinge getan werden sollen. Ich folge 
immer nur der inneren Gewissheit und 
erledige die Aufgaben. Manches will 
gesagt werden und anderes gelassen. 
Erforderlich sind meistens Mut, Ur-
vertrauen, Hingabe, Liebe und innere 
Stärke. Mit viel Freude bin ich den 
 Indianischen Weg als Sonnentänzer, Wassergießer, Trance-
Coach und als Trommelbauer gegangen. Ich fing an, immer 
mehr zu erforschen, und machte viele interessante und kraft-
volle Beobachtungen. So entwickelte sich mit der Zeit das 
 Motherdrum-Healing, und ich fing an, Therapeuten auszubil-
den. Den größten Wert lege ich dabei darauf, dass wir alle un-
serer eigenen Wahrnehmung trauen und die Sinne schärfen.«

Stephan Bergmann, Erfinder der Motherdrum, Entdecker 
des Motherdrum-Healings und Schöpfer des Heal-The-Earth-
Dances samt Motherdrum & FatherSky-Festivals. Vater von 
vier Kindern und der Motherdrum-Community.
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