
FriedJuwel® 

Edelsteinbestattungen 

"Von uns gegangen, 

doch für immer nah." 
 

FriedJuwel 

 

Ein FriedJuwel® ist ein Edelstein hoher Qualität, der mit Hilfe der Kremationsasche 

energetisiert wird. Jeder FriedJuwel® ist ein echtes und einzigartiges Naturprodukt 

und besitzt alle dessen Eigenschaften. Für einen Trauernden beinhaltet er alles 

Schöne und Kostbare und ist mit dem Gedenken an einen geliebten Verblichenen 

gleichzusetzen. Der FriedJuwel® ist ein wirkungsvoller Trauerbegleiter. 

Er versetzt Sie in die Lage, Ihre verlorenen Lieben auf eine unkomplizierte Weise für 

immer bei sich zu haben. 

Steine haben die Menschen schon immer fasziniert. Bereits 4000 v. Chr. fanden sie 

Verwendung in der chinesischen Edelsteintherapie und auch nahezu alle anderen 

alten Kulturen, von Mesopotamien, Indien, Ägypten bis zum antiken Griechenland, 

haben sich mit der Kraft der Steine und deren Energien beschäftigt. Es entwickelte 

sich eine Steinlehre, die erst mündlich und dann schriftlich weiter vermittelt wurde. 

Das Wissen über die Kraft der Steine ist also uralt, aber schließlich fast in 

Vergessenheit geraten und immer mehr verdrängt worden. Dabei ist die Wirkung von 

energetisierten Steinen auf unser physisches und psychisches Empfinden, ebenso 

wie die von Kräutern oder ätherischen Ölen, nachweislich vorhanden und wird heute 

zunehmend wieder erkannt. 

FriedJuwel® basiert auf diesem theoretischen Hintergrund der Steinlehre und nutzt 

dieses Wissen, um Ihnen ein angemessenes Andenken an Ihre Angehörigen zu 

ermöglichen. 

 



Ablauf 

Sollte der Trauerfall eintreten rufen die Angehörigen oder die Person Ihres Vertrauens  

uns bitte sofort an.  

Tag und Nacht 038738 / 73668 oder 0385 / 20840434 

Sollte der Trauerfall zu Hause eintreten muss der Hausarzt, bzw. der Kassenärztliche 

Notdienst verständigt werden. Es kommt dann ein Arzt nach Hause und stellt den 

Totenschein aus. 

Sollte der Trauerfall im Krankenhaus eintreten stellt der Diensthaben de Arzt den 

Totenschein aus. 

Wir holen den Verstorbenen ab und kümmern uns um alle Formalitäten, damit sie entlastet 

sind und etwas Ruhe finden können. 

Benötigte Unterlagen und was wir alles für Sie erledigen finden Sie in unserer Beigelegten 

Broschüre. 

Einer Edelsteinbestattung geht grundsätzlich eine Einäscherung voraus. 

Innerhalb eines Zeitraums von 14-20 Tagen wird bei uns 

der FriedJuwel® mit der Kremationsasche energetisiert. Dies geschieht in einem aus 

Esoterik und Homöopathie bekannten Verfahren. Der FriedJuwel® wird mittels einer 

speziellen Vorrichtung mit der Asche in ständigen Kontakt gebracht und dabei 

aufgeladen. Der gesamte Vorgang geschieht mit höchster Pietät und unter strenger 

Qualitätskontrolle. Bereits beim Eingang wird der Kremationsasche und dem von 

Ihnen gewählten FriedJuwel® eine individuelle Kennzeichnung zugewiesen, so dass 

eine Verwechslung des persönlichen Materials völlig ausgeschlossen ist. 

Nach erfolgter Energetisierung wird Ihnen der FriedJuwel® zusammen mit dem 

entsprechenden Energetisierungszertifikat ausgehändigt. 

Einzigartige Möglichkeiten haben Sie bei der Wahl Ihres FriedJuwel®. Oft wird 

Bergkristall verwendet, ebenso aber auch Rosenquarz, Hämatit, Sardonyx oder 

andere Materialien gemäß Ihren Vorstellungen. Einige häufig gewählte Edelsteine 

und deren Eigenschaften haben wir Ihnen in dieser Mappe zusammengestellt. 

Wahlmöglichkeit haben Sie auch bei der Behandlung der Asche. Diese kann 

Entweder durch uns anonym verstreut / bestattet werden, 

oder wir überlassen Ihnen diese nach erfolgter Energetisierung zur Beisetzung auf einem  

Friedhof Ihrer Wahl. 

 



 

Trauerbewältigung 

Idealerweise gelingt es Trauer nicht nur zu Verdrängen, sondern im Sinne einer 

nachhaltigen Bewältigung zu Überwinden. Hierzu müssen Sie sich die Trauer in 

Form so genannter Trauerarbeit bewusst machen und verarbeiten. Dabei ist ein 

Trauerprozess zu durchlaufen, dessen Phasen sukzessive, aber natürlich nicht 

streng voneinander getrennt ablaufen. Der im folgenden abgebildete Trauerkreis 

symbolisiert diesen Prozess. 

In der Phase des Schocks wird der Verlust verleugnet, der Trauernde fühlt sich 

zumeist empfindungslos und ist oft starr vor Entsetzen nach dem Motto: Es darf 

doch alles nicht wahr sein! In der Phase der aufbrechenden Gefühle wird ein 

durcheinander von Trauer, Wut, Freude, Zorn, Angstgefühlen und Ruhelosigkeit 

erlebt. Der konkrete Verlauf dieser Phase hängt stark davon ab, wie die Beziehung 

zum Verstorbenen war und ob zum Beispiel Probleme noch besprochen werden 

konnten. In der Phase des Suchens und Sich-Trennens wird der Verstorbene 

unbewusst oder bewusst gesucht. Durch die Konfrontation mit der Realität lernt der 

Trauernde immer wieder dass sich die Verbindung drastisch verändert hat und so 

wird schließlich ein Loslassen möglich. In der Phase der Neuorientierung wird der 

Verlust schließlich akzeptiert. Neue Beziehungen, neue Rollen, neue 

Verhaltensmöglichkeiten, neue Lebensstile werden möglich. Man hat verinnerlicht, 

dass alles Einlassen auf das Leben an den Tod grenzt und dass Verluste zu ertragen 

zwar schwer, aber möglich ist und auch neues Leben in sich birgt. 

Das wesentliche Element der Trauerbewältigung besteht darin, dass durch 

Erinnerung und darin symbolisch wiederholtes Zurückholen und erneutes Weggeben 

des Betrauerten der Verlust begreifbar wird. Damit kann ein Sich-Einlassen auf die 

Extremsituation stattfinden. Ein allmähliches Loslösen wird möglich und die Trauer 

kann überwunden werden. 

 

 

 

 



 

 

Der FriedJuwel® kann Ihnen bei diesem Prozess ein wirkungsvoller Trauerhelfer 

sein. Indem Sie ihn als Objekt Ihrer Trauer jederzeit unkompliziert in die Hand nehmen 

können hilft er Ihnen das Erinnern und erneute Weggeben zu ritualisieren und so die 

Trauer zu überwinden. Da der FriedJuwel® mit der Kremationsasche des 

Betrauerten energetisiert wurde, verfügt er über eine besondere Kraft. Er enthält alles 

Schöne und Kostbare und die natürlichen Eigenschaften des Edelsteins werden 

verstärkt. Damit steigert sich sein positiver Einfluss auf unsere Psyche. 

Den geeigneten Edelsteintyp für Ihren individuellen FriedJuwel® wählen Sie, je 

nachdem in welcher Trauerphase Sie hauptsächlich Unterstützung wünschen.  

Auf Wunsch ist es auch möglich mehrere FriedJuwele zu energetisieren, so dass Sie für 

jede Trauerphase über einen geeigneten Stein verfügen. 

 

 



 

Häufig gewählte Edelsteine und ihre 

Eigenschaften 

Bergkristall 

 

Der Bergkristall ist ein klärender und reinigender Edelstein. Er bringt 

Licht und Klarheit in den verschiedenen Bewusstseinszuständen, 

verhilft zu Lebensmut und unterstützt die Konzentration auf das 

Wesentliche.   

Rosenquarz 

 

Der Rosenquarz nimmt Ängste und heilt seelische Wunden, belebt die 

Fantasie und das schöpferische Denken.   

Amethyst 

 

Der Amethyst schützt vor unguten spirituellen Schwingungen. Er löst 

Verspannungen aufgrund vergangener nicht verarbeitender Ereignisse 

und Bindungen und hilft, diese loszulassen. Ebenso hilft er gegen 

Schlaflosigkeit und verleiht die Kraft zu schöpferischem Denken.   

Rutilquarz 

 

Der Rutilquarz hat enorme Heilkräfte. Er führt Sie zu den noch nicht 

verarbeitenden Inhalten und hilft, diese aufzuklären und zu 

verarbeiten. Er verleiht Harmonie, Wohlbefinden und Lebensmut.   



 

 

Häufige Fragen 

Warum entscheiden sich so viele Leute für eine FriedJuwel®-Bestattung? 

Die Gründe dafür sind vielfältig, hier die drei wichtigsten: 

1. Die immer älter werdenden Menschen und die vielen Singles möchten sich von 

einer aufwändigen Pflege eines Erdgrabes entlasten. 

2. Die FriedJuwel-Bestattung beruht auf traditionellem Wissen der Steinlehre und ist 

dennoch eine sehr moderne Bestattungsform. 

3. Ein ausschlaggebender Faktor sind sicherlich auch die geringeren Kosten gegenüber 

allen anderen Bestattungsformen (Nach einer Untersuchung des 

Marktforschungsinstitutes Emnid wurden 2004 durchschnittlich 5.800 � für eine 

Bestattung gezahlt). 

Welchen Vorteil habe ich mit FriedJuwel®? 

Ein FriedJuwel ermöglicht den Angehörigen ein greifbares Andenken an 

den Verstorbenen. Die moderne Psychologie bescheinigt ihm damit wirkungsvolle 

Dienste bei der Trauerbewältigung. 

Wie kommt es, dass ein FriedJuwel® günstiger als andere Bestattungsformen 

ist? 

Sie haben Kostenvorteile gegenüber anderen Bestattungsalternativen, da bei 

Inanspruchnahme der anonymen Ascheverstreuung / Bestattung durch uns sämtliche 

Friedhofsgebühren, Grabstein und Grabfolgekosten entfallen. 

Zusätzlich zu einem Edelstein möchte ich auch den Ring meines verstorbenen 

Ehemanns energetisieren lassen. Ist das möglich? 

Ja. Sie können bei uns auch eigene Schmuckstücke oder eigene Steine energetisieren 

lassen. 

Wie lange dauert es, bis ich meinen FriedJuwel® erhalte? 

Für die Energetisierung wird ein Zeitraum von 14 - 20 Tagen benötigt. 

 

 

 



 

Referenzen 

"Die Kraft des FriedJuwels hat mir über den Trauerschmerz hinweggeholfen." 

"Ich verlege meinen Alterssitz nach Teneriffa. Durch den FriedJuwel kann ich 

meinen viel zu früh verstorbenen Ehemann dabeihaben und muss ihn nicht 

allein zurücklassen." 

"Danke für den FriedJuwel. Täglich nehme ich ihn in die Hand und Gedenke so 

meiner seeligen Ehefrau." 

"Da ich mit der Grabpflege später niemandem zur Last fallen möchte, habe ich 

bereits jetzt meine Edelsteinbestattung arrangiert.� 

"Unglaublich, welche Ruhe und Frieden dieser Rutilquarz ausstrahlt!" 

"Eine ausgezeichnete Möglichkeit um unseren viel zu früh verstorbenen Sohn 

immer bei uns haben zu können." 
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� Huldersun Akademie: Seminare zur Edelsteinkunde und Edelsteintherapie: 

www.huldersun.de/steinheilkunde 

� Reiki-Pyramide: Reinigen und Energetisieren von Edelsteinen: 
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� Edelsteindatenbank mit Edelsteineigenschaften: 

www.edelstein-datenbank.de 


