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Jedes Stück ein Unikat. 
Individuell. 
Für dich. 
Jetzt. 
Für die Ewigkeit.



Das sinnvolle, individuelle Geschenk,  
das Generationen überdauert – in Stein gemeisselt. 

Teilen Sie uns Ihren Wunsch und Ihre Vorstellung mit, wie das individuelle  
Geschenk gestaltet sein soll. Welches ist das passende Motiv? Welche Geschichte  
soll der Stein erzählen? Welche Widmung soll verewigt werden? 

Persönliche und einzeln angefertigte Geschenksteine für jeden Anlass: 
–  Hochzeit
–  Geburt
–  Sternzeichen
–  Wappen
–  Firmenlogo
–  Erbstück

–  Geburtstag
–  Jubiläum
–  Stammbaum
–  Firmenphilosophie
–  etc.

Was sehen wir noch heute von alten Kulturen? 
Es sind die steinernen Zeugen aus vergangenen  
Zeiten. Digitale Informationen gehen verloren im Ozean 
der bits und coins. 

Einen Stein können wir heute anfassen – und auch noch in 500 Jahren. 

Der Geschenkstein wird im Freien oder drinnen aufgestellt und stiftet Identität,  
regt zum Nachdenken an und ruft Freude hervor. Steinerne Geschenke werden von 
Generation zu Generation weiter gegeben. 

Sie bleiben entweder am gleichen Ort oder können nach Belieben umplatziert werden. 

Wann – wenn nicht jetzt – ist der Zeitpunk, einen neuen Grundstein zu legen?

Geschenksteine  



Geburtstagsgeschenk für einen Jäger

Steinerne Geschenke werden von Generation zu 
Generation weitergegeben.

Du kannst den Ozean nicht überqueren,  
wenn du nicht den Mut hast,  
die Küste aus den Augen zu verlieren.
    – Christoph Kolumbus

Entdeckungsschiff des Kolumbus, graviert und 
vergoldet. Spruch graviert und patiniert (auf Ungarisch) 
Geschenkstein von Vater zu Sohn zur bestandenen 
Matura. Dieser Stein wird den Sohn sicherlich lange  
Zeit begleiten, bevor er ihn eines Tages an seine  
Kinder weitergibt.



SymbolSteine

Lebens-Symbole sind wie Steinerne Anker  
in bewegten Zeiten 
Sie spenden Kraft und erden uns. 

Hol dir ein Stück Natur in dein Zuhause und erlebe  
die anhebende Energie eines Symbolsteins. Symbol-
kunstwerke gehen weit über das Dekorative hinaus.  
Sie spenden Kraft und erinnern uns in ihrer Klarheit und 
Harmonie ständig an die Dynamik des Lebens. 

Lass dich inspirieren von der Vielfalt dieser einzig- 
artigen Lebens-Symbole. Stärke deine Identität  
und suche dir intuitiv ein Symbol aus, von dem du dich  
angesprochen fühlst, oder wähle es auf Grund der  
Beschreibung für dich aus. 

Was bedeuten diese Symbole und woher kommen sie? 
Symbole haben die Menschen schon immer begleitet. Schon früh wussten sie  
von der aufbauenden Wirkung eines Symbols auf die Gesundheit und Fruchtbarkeit,  
auf Kraft oder Mut. Seit Menschengedenken dienen Symbole dazu, Lebens- 
energien zu sammeln und zu konzentrieren. 

Denken wir z. B. an die alten Ägypter, die Mayas und Inkas oder die Kelten. Es heisst, 
dass die Kelten ihre Wasserquellen und ihr Trinkgeschirr mit einem bestimmten  
Symbol versehen haben, das die Fliesskraft und Reinheit des Trinkwassers fördert.  
Wir können heute ganz ähnliches erleben, wenn wir dieses Wasserbelebungs- 
symbol auf den Wasserhahn übertragen und aktivieren. 



Das Wasser schmeckt nach ein paar Tagen  
spürbar besser und fühlt sich lebendiger  
an. Viel lieber trinken wir unsere Tagesportion  
an energetisiertem Wasser, weil wir sehr  
schnell merken, dass es uns gut tut. 

Genau wie unsere Vorfahren können wir  
auch heute noch von der Kraft eines  
lichtvollen, heilbringenden Symbols profi- 
tieren und einen unermesslichen Nutzen  
daraus ziehen. Diese Symbole fördern die  
Entwicklung allen Lebens und sind nicht  
manipulierbar. Sie wirken zu unserem Wohl  
und zum Wohl des Ganzen. 

Wie wirkt die Kraft der Symbole? 
Das Symbol ist ein Zeichen mit einem bestimmten Inhalt. Es gibt eine grosse Fülle  
von freien Energien im Universum, die nur über ein Symbol dargestellt werden  
können. Das Symbol wirkt wie ein Trichter, durch den die freie Energie hindurch fliesst 
und dorthin gelenkt wird, wo sie zur Wirkung kommen soll. Die Symbole geben  
eine gebündelte Energie im richtigen Masse ab, damit sie ihre optimale Wirkung ent- 
falten können. 

Darum können wir von der Symbolkraft profitieren, welche freie Energien manifestiert 
und die Plätze belebt, an denen die Symbole wirken dürfen. Von der Natur geformte 
Felsen werden von uns handverlesen und in unserem Bildhaueratelier bearbeitet. Das 
 Symbol wird sorgfältig in den Stein graviert und mit echtem Blattgold vergoldet. 
Unsichtbare, positive und belebende Energien werden so für unsere Augen sichtbar 
gemacht und in handfeste Materie übertragen. Wir können sie mit den Händen,  
über die Augen und mit unserer Intuition wahrnehmen. 

Wie werden die Symbolsteine angewendet? 
Diese Symbolsteine sind einzigartige Symbolkunst- 
werke. Sie eignen sich bestens als Wegbegleiter in allen 
Lebensbereichen. Wir können sie überall dort  
platzieren, wo wir ihre Wirkung am effektivsten spüren 
möchten. Sie sind für den Innen- und Aussenbereich 
sehr gut geeignet. Man kann die Steine anfassen oder sie 
bewusst ansehen, oder sie einfach in aller Stille auf  
den Raum wirken lassen. Sie haben immer eine anhe-
bende und positive Ausstrahlung. 

Geeignete Plätze für einen Symbolstein 
Hier sind ein paar Beispiele von Plätzen, wo sich ein 
Symbolstein besonders gut integriert und seine Kraft 
optimal zur Wirkung kommt: 



–   Wohnzimmer, Lounge, Küche, Schlafzimmer, Arbeitsräume etc. 
–   Hauseingang und Flur, auch in einem Mehrfamilienhaus 
–   Im Garten, beim Teich oder Brunnen, unter deinem Lieblingsbaum 
–   Auf dem Bauernhof, im Stall, auf der Wiese und auf dem Feld, auf einer Plantage,  

am Waldrand 
–   Büro, Praxis, Klinik, Geschäftshäuser, Firmensitze, Theater, Kulturplätze 
–   Im Eingangsbereich eines Hotels, eines Restaurants, auf einer Stele oder Säule vor 

einem Geschäft 

Der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt, wo du deinen Symbolstein aufstellen kannst. 
Du platzierst ihn einfach dort, wo du von der Symbolkraft deines ganz persönlichen 
Steins profitieren willst. 

Wie gross sind die Symbolsteine? 
Es gibt sie in verschiedenen Grössen, vom Handschmeichler aus einem Flusskiesel bis 
zum mannshohen Findling. 

Erfahrungen mit Symbolsteinen 
Wir befassen uns seit vielen Jahren mit den Symbolen. Im Laufe der Zeit haben wir 
immer wieder interessante Erfahrungen damit gemacht. In der Toscana z. B. haben wir  
erlebt, dass eine Wasserquelle auf dem Grundstück von Freunden wegen der Trock-
enheit allmählich versiegte. Die Besitzer waren sehr besorgt, ob das Wasser während 
des Sommers reichen würde. So haben wir das Wasser im Auffangbecken mit den 
Wasserbelebungssymbolen vitalisiert. Ein paar Tage später konnten wir beobachten, 
wie ein feiner Algenteppich die ganze Wasserfläche überzogen hatte. Im Nachhinein 
wurde uns klar, dass die Kraft der Symbole eine Art Schutzschicht gebildet hatte. Das 
Grundstück wurde von der Quelle über den ganzen Sommer hinweg mit Wasser ver- 
sorgt. Natürlich musste man sparsam damit umgehen. Wir alle waren sehr beeindruckt. 
Es war wie ein Wunder! 



Eine weitere interessante Möglichkeit bietet sich an, wenn man mit drei bis vier Symbolsteinen,  
die sich in ihrer Wirkung optimal ergänzen, eine sog. Steinsetzung macht. Symbolsteine werden in der 
Wohnung oder auf einem Grundstück bewusst ausgelegt. Damit wird die Atmosphäre gereinigt und 
energievoll aufgewertet und die Räume wirken deutlich klarer. Unerwünschte, belastende Energien ziehen 
sich zurück und verschwinden ganz. 

Gibt es ein Geburtssymbol, vergleichbar mit dem Sternzeichen? 
Es gibt die sog. Zeitsiegel die auch eine Zeitqualität beinhalten. Wenn du deinen Geburtstag oder  
den einer anderen Person bekannt gibst, können wir das Geburtssymbol eruieren. Täglich ist eine spezi-
elle Lebensenergie vorherrschend und dementsprechend immer am Tag der Geburt eines Menschen. 
Diese Lebensenergie prägt unsere Persönlichkeit zu einem gewissen Teil. Sie möchte im Laufe des Lebens 
 mehr und mehr unser Wesen fördern, beleben und zum Ausdruck bringen. Geburtssteine sind 
wundervolle individuelle Begleiter. Sie eignen sich ebenfalls als Andenken und Glücksbringer für die 
wichtigsten Tage im Leben, wie z.B. eine Hochzeit, die Geburt der Kinder, einen erfolgreichen  
Abschluss im Berufsleben, ein schönes Jubiläum und viele andere denkwürdige Ereignisse. 

Eignet sich ein Symbolstein als Geschenk? 
Symbolsteine tun allen Lebewesen gut.  
Jeder Symbolstein ist ein einmaliges Kunstwerk  
aus der Natur, versehen mit einem ausge- 
wählten Zeichen, das uns vitalisiert und unsere  
Lebensenergie spürbar anhebt. Symbolsteine  
beleben den Raum und schaffen eine harmonische  
Umgebung auf eine unaufdringliche Art.  
Sie sind das Gegenteil von Verwirrung, Desorien- 
tierung und Fehlinformation. Mit ihrer  
Klarheit wollen sie unseren inneren Frieden  
fördern. 

Symbolsteine können auch als Bindeglied  
zwischen Mensch und Natur gesehen werden.  
Sie verbinden uns wieder mit der Erde.  
Durch unseren achtsamen Umgang damit ent- 
steht eine Wertschätzung, die einen Kreis- 
lauf der Heilung frei setzt für Mutter Erde und  
ihre Lebewesen.  

Jedes einzelne Symbol hat eine bestimmte Wirkung auf uns,  
die grundsätzlich unsere Entwicklung fördern möchte. 

Quellenhinweis: 
Franz und Doris Widmer, Symbolart und Symbolmanagement 
Werner Neuner – Naturwissenschaftler, Bewusstseinsforscher und Autor zahlreicher Bücher



Frauenmantel-Blatt aus Stein

Die Natur inspiriert uns
Die Natur bietet eine schier unendliche Vielzahl an 
Formen und Muster. Diese Inspirationsquelle bewegt 
uns immer wieder dazu, diese wunderbaren, perfekten 
Formen, Umrisse und Muster in unsere Arbeit einfliessen 
zu lassen. Es geht darum, die vegetativen Formen im 
Stein so umzusetzen, damit sie eine ansprechende und 
wunderschöne, natürliche Wirkung haben. 

Als erstes stellen wir mit einfachen Mitteln ein 
realistisches Modell aus Lehm her. Dieses Modell 
wird im reduzierten Massstab hergestellt, bis es allen 
Anforderungen entspricht und die Figur als Ganzes so 
wirkt, wie man sich das vorstellt. Es ist das Grundgerüst 
und dient als Referenz bei der Umsetzung im grossen 
Massstab. 

Bei der Ausführung im Stein können wir nun am Modell 
abschauen, wo welche Punkte sind und die Schnitte, 
Profile und Konturen dementsprechend ausführen. 
Das Kunstwerk ist am Entstehen. Wir geben dem 
Stein nun die Form und bringen die ganze Schönheit 
des Materials mit den entsprechenden Arbeits- und 
Bearbeitungstechniken zum Vorschein. 

Nun ist das Kunstwerk fertig erstellt und wird in einer 
lieblichen, vegetativen Umgebung platziert.
Das Stück kann im Garten oder auch im Haus, auf der 
Terrasse, auf dem Balkon, im Flur, im Büro, in der Küche, 
im Schlafzimmer oder wo immer man sich ein Stück 
Natur haben möchte, platziert werden. Annähernd jedes 
Motiv können wir schön und authentisch in Naturstein 
umsetzen. 
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Unterdorfstrasse 7 / Gewerbestrasse
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