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Ausgeglichenheit
Ausgeglichenheit ist ein Produkt unserer Spirit Linie. Armband
und Halskette werden in Handarbeit in Österreich hergestellt.
Neben hochwertigen Edelsteinen werden nur Verschlussteile
aus 925 Silber verwendet. Durch die sorgsame Verarbeitung ist
eine lange Haltbarkeit garantiert, wodurch die Ketten auch für
den täglichen Gebrauch geeignet sind.

Beruf und Familie, Arbeit und Vergnügen, Belastung und Entspannung; eine der
größten Herausforderungen unseres Lebens besteht darin ganz unterschiedliche
Dinge unter einen Hut zu bekommen. Doch in unserem Alltag ist es nicht immer
einfach ein Gleichgewicht zwischen den unterschiedlichen Interessen zu halten
wodurch eine innere Ausgeglichenheit quasi unmöglich wird. Die Steine des
vorliegenden Sets sind so zusammengestellt, dass sie es ermöglichen den
unterschiedlichen Aspekten des Lebens die nötige Aufmerksamkeit zukommen zu
lassen und so zu einer inneren Ausgeglichenheit führen.
Als Hauptstein wurde Amazonit gewählt. Er hilft gegen die innere Zerrissenheit,
wenn wir uns nicht entscheiden können und wirkt gegen Stimmungsschwankungen. Dumortierit stärkt die Belastbarkeit, wodurch es möglich wird auch
in anstrengenden Phasen für alle Aspekte des Lebens noch Energie übrig zu haben.
Sich aufgrund von Selbstbesinnung auf die wirklich wichtigen Dinge zu
konzentrieren wird durch den Bergkristall möglich. Alle Eigenschaften zusammen
sollen so zu innerer und auch nach außen gerichteter Ausgeglichenheit führen.
Verbraucherhinweis: Bitte bedenken Sie, dass alle beschriebenen Wirkungen
wissenschaftlich nicht belegbar sind und daher keinen Besuch beim Arzt ersetzen.
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Steinwirkung:
Amazonit besitzt eine entkrampfende, entspannende und schmerzlindernde Wirkung.
In seiner Geschichte wurde er gerne gegen Krämpfe, Kopfschmerzen und chronische
Schmerzen im Bereich des Oberkörpers eingesetzt. Er wirkt entspannend auf
Muskulatur und Nervensystem. Auf geistiger Ebene stärkt er Willenskraft und Intuition
und hilft gegen Zerrissenheit und Stimmungsschwankungen.
Bergkristall besitzt eine entgiftende, reinigende und entschlackende Wirkung. In seiner
Geschichte wurde er gegen Magenverstimmungen, Durchfall, Geschwüre,
Schwellungen und Schmerzen im Bereich des Magens, Darms und der Schilddrüse
eingesetzt. Auf geistiger Ebene stärkt er Erkenntnisfähigkeit und Selbstbesinnung.

Dumortierit besitzt eine fiebersenkende entwässernde und entzündungshemmende
Wirkung. In seiner Geschichte wurde er gerne gegen Entzündungen und
Verstauchungen eingesetzt. Er wirkt harmonisierend auf den Wasserhaushalt des
Körpers. Auf geistiger Ebene stärkt er Konzentration und Belastbarkeit.
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