
Die Mystik des Alabasters

Alabaster ist ein großer Wegbegleiter. In den 
über 20 Jahren, in denen ich mit Alabaster und 
von Alabaster umgeben lebe, habe ich viel von 
seinem Wissen erfahren dürfen.

Alabaster macht Energie fließend. In dem er 
Energie fließend macht, unterstützt er alle 
positiven Aspekte der Schöpfung, denn Flie-
ßen ist ja die Quelle des Lebens. Wo Fluss ist, 
ist auch Harmonie, Ausdehnung, Wachstum, 
Heilung. Der Alabaster ist somit ein Stein der 
Transformation.

Alabaster lehrt die Menschen, die mit ihm in 
Berührung kommen, neu in Verbindung mit 
der Mutter, mit der Erde zu kommen. Und die 
Eigenschaften der Erde, dieser Mutter zu ver-
körpern: Hingabe, Demut. Denn Alabaster als 
Licht der Erde ist Träger für dieses Erdenbe-
wusstsein. 

Die Erde, jene bedingungslose Liebe als Aus-
druck der Schöpfung macht - wie die Engel mir 
bereits vor 20 Jahre sagten - aus jedem Mist 
eine schöne duftende Blume. Dies sei keine 
Ermutigung für die Menschen noch mehr Mist 
auf der Erde zu bauen. Nur, Menschen, die 
sich mit Hilfe des Alabasters für diese Eigen-
schaften der Hingabe und der Demut öffnen, 
tun plötzlich Gutes, sind im Fluss mit sich 
selbst, kommen mit dem Glück in Berührung. 

Wenn du in Verbindung mit dem Alabaster 
kommst, fließt das energetische Bewusstsein 
dieses Steins durch dein energetisches Sys-
tem. Innerhalb weniger Minuten hat es überall 
in dir aufgespürt wo deine Energie nicht fä-
hig und nicht in der Lage ist zu fließen. Und 
genau dort bringt der Alabaster das Fließen 
wieder und damit neue Energie, Erneuerung 
und Entfaltung. 

Mit einem medizinisch zugelassenen Energie-
messgerät (z.B. Auravision Gerät) ist es sehr 
leicht nachzuweisen, dass das energetische 
System einer Person, dessen Energiezentren 
in einer starken Disharmonie sind, (was leider 

oft der Fall ist), durch die Wirkung des Ala-
basters sehr rasch positiv beeinflusst werden 
kann. Das passiert auf einfachste Weise durch 
halten zwischen beide Händen für etwa 10 Mi-
nuten einer Alabasterkugel mit einem Durch-
messer von 8 – 10 cm. Eine weitere Messung 
nach dieser Anwendung weist meistens bei 
der Testperson ein gesamtes Chakrensystem 
auf, das sehr offen, aktiv und harmonisch ist. 
Der gesamte Energiepegel der Person weist ein 
Wachstum von bis zu 100% vor. 

Tausende von Menschen bezeugten mir in den 
letzten 20 Jahren das, was ich von Anfang an 
über den Stein wusste. 

In der Zeit von Atlantis wurde Alabaster zu-
sammen mit Gold und Larimar benützt, um 
die energeti-sche Architektur der Häuser und 
der Städte in einem hohen Harmoniefeld zu 
versiegeln. Denn da-mals (noch einige Zeit vor 
der Auflösung von Atlantis) hatte diese hohe 
Kultur als Grundlage für ihre Architektur sowie 
für das Leben und das Lebendige nur liebe-
vollen Respekt und Achtsamkeit. Nicht, wie in 
unserer heutigen Zeit so  oft, Missbrauch und 
Rücksichtslosigkeit. Die Altantiden hatten mit 
Hilfe des Alabasters ihre Welt so verändert, 
dass eine harmonische Öffnung für höhere 
Dimensionen und ihre entsprechenden Kräfte 
vorhanden war.  

Nach so langer Zeit der Vergessenheit ist der 
Alabaster - der Träger für das Licht der Erde 
- in dieser neue Zeit wieder die große Verbin-
dung zwischen Mensch, Erde und Kosmos. 

Mit der Zeit kam altes Wissen der Atlantiden 
zu mir zurück. Die Geistige Welt gab mir exak-
te Vorga-ben über bestimmte Formen, die aus 
Alabaster geschliffen werden sollten. Das Wis-
sen über die heilige Geometrie, die Lichtgeo-
metrie, wurde in mir wach.  So sind die vier 
Energiesteine aus Alabaster entstanden. Ein 
fünfter Stein, der als Unterstützer für die Akti-
vierung der Bewusstseinswandlung  der neuen 
Zeit dienen soll,  ist momentan  in der Produk-

tion. Die Energiesteine sind liebesbewusste 
Intelligenzen, die durch ihre heilige Lichtgeo-
metrie auf eine präzise Weise einen Zugang zu 
höheren Dimensionen verschaffen und wie der 
Alabaster, der ihr Trägermaterial ist, ständige 
Erneuerung und Transformation bewirken. Von 
einer niederen zu einer höheren Energie, von 
Schwere zu Leichtigkeit, von Unwissen zu Wis-
sen, von Dunkelheit zum Licht. 

Als ich vor 20 Jahren mit Alabaster in Kontakt 
kam, gaben mir die Engel den Auftrag den Ala-
baster unter die Menschen zu bringen, und 
ihnen zu zeigen wie man mit Alabaster lebt. 
Damals wusste ich nicht was sie meinten. 
Trotzdem nahm ich voller innerer Aufregung 
diesen Auftrag mit all seinen Aspekten an. Wie 
dankbar bin ich, nach so vielen Jahren den 
Menschen diesen Umgang mit Alabaster zu er-
schließen. Und noch dankbarer bin ich für die 
große Durchlässigkeit und die gütige Kraft, das 
dieses Wesen mit mir und zwischenzeitlich mit 
noch so vielen Menschen teilt.

     

Sélan Mauro Di Girolamo

Sélan Mauro Di Girolamo, Heiler, Medium, Spi-
ritueller Lehrer und Gründer der Firma Alabas-
ter Licht und Erde erzählt  von seinen Erfah-
rungen mit diesem Stein der neuen Zeit. 

(Auszüge aus Sélans Buch über den Alabaster, 
das er  z. Z.  schreibt).
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