
 

 
Der Rubin ist ein Aluminiumoxid. Es gehört zu der Mineralgruppe des Korund, die nach Di-
amanten die härtesten Mineralien sind. Die rote Farbe ist auf Chrom beziehungsweise die 
bräunliche Färbung auf Eisen zurückzuführen. 
 

 

Rubine werden immer mit Glück und Liebe in Verbindung gebracht. Sie erhöhen 
unsere geistige und körperliche Kraft, unser Potenzial zu helfen, Menschen aus ihren Erwar-
tungen in mehr Erfüllung zu bringen, sowie größere Selbsterfüllung zu gewinnen. Der Rubin 
ist eine Demonstration der Liebe und Loyalität. Durch die Kräfte eines Rubin´s, wird der Trä-
ger Partner und andere wichtige Leute treffen. Rubine sind inspirierend und bewahren vor 
Böswilligkeiten, Neid, Intrigen und wirtschaftlicher Not. 

Der Rubin ist für eine wichtiger Schutz- und Heilstein gegen Leukämie. Er reguliert  die Ei-
genschaften und den Einfluss auf Blutzellen hilft Anämie zu verhindern, stärkt Abwehrkräfte, 
das Immunsystem und senkt den Blutdruck. Der Rubin ist sehr hilfreich, während der Meno-
pause, reduziert Hitzewallungen und beschleunigt den Prozess der Anpassung nach der 
Menopause. Der Rubin erhöht den Stoffwechsel und reduziert die Gewichtszunahme. 

 
 

 
Bei Fieber sollten Sie einen Rubin auf die Stirn legen oder ihn in der Hand halten. Wenn Sie 
niedrigen Blutdruck haben, ist es ratsam, einen Anhänger oder eine Kette mit einem Rubin 
in der Nähe des Herzens zu tragen. Wenn Sie Kopfschmerzen haben, legen Sie einen Rubin 
auf den Kopf bis die Haut warm wird. Es wird dazu beitragen, den Kopfschmerz zu lindern. 
  
 

Der Name Rubin kommt aus dem Lateinischen. Rubeus bedeutet "rot". Rubine wurden 
schon in der Antike als die zu den schönsten Edelsteinen gehörenden entdeckt. Die Grie-
chen verehrten den Rubin als Mutter aller Edelsteine. Rubine, so dachte man, waren das 
Blut der Erde. Sie verkörpern die Schöpfung der Menschheit und die Kraft der Liebe und des 
Lebens. 

 
  

 
Der Rubin wirkt am stärksten durch das Wurzel-Chakra oder das Herz-Chakra in unserem 
Kreislauf. Er ist sehr nützlich für die Meditation.  Durch einen Rubin werden Freundschaften 
und Partnerschaften gestärkt und gefördert. 



 
 


