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ZEUGUNGSFÄHIGKEIT
Zeugungsfähigkeit 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.

In einer Zeit mit weiblichen Hormonen in Plastiktrinkflaschen, Handys in der
Hosentasche und zu wenig Körperbewusstsein kommt es leider immer öfter zu
einer eingeschränkten Zeugungsfähigkeit beim Mann. Ob eingeschränkte
Spermienaktivität oder eine zu geringe Spermienanzahl, die Ursache für einen
unerfüllten Kinderwunsch ist immer häufiger auch beim Mann zu suchen. Die
Steine des vorliegenden Sets sind so zusammengestellt, dass sie die Männlichkeit
unterstreichen und so unterstützend beim unerfüllten Kinderwunsch helfen
können.
Als Hauptstein wurde Zoisit gewählt. Er gilt als Stein der Fruchtbarkeit und
harmonisiert darüber hinaus die sexuelle Lust der Partner. Als eine Varietät des
Zoisits gilt auch Thulit als Stein der Fruchtbarkeit. Neben seinen Eigenschaften
Stress und Angst zu lindern hilft er auch dabei das Leben zu genießen. Abgerundet
wird das Set durch den Stein Schungit, welcher regenerativ auf den Körper wirkt.
Zusammen sollen die Steine den Mann stärken und sich darüber hinaus positiv auf
seine Fruchtbarkeit auswirken.
Verbraucherhinweis: Bitte bedenken Sie, dass alle beschriebenen Wirkungen
wissenschaftlich nicht belegbar sind und daher keinen Besuch beim Arzt ersetzen.
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Steinwirkung:
Schungit besitzt eine antioxidative, bakterizide und regenerative Wirkung. In seiner
Geschichte wurde der Stein vor allem gegen Knochen-, Gefäß-,
Herzkreislauferkrankungen und zur Entgiftung eingesetzt. Er wirkt regenerativ und
reinigend auf das Blut- und Herzkreislaufsystem. Auf geistiger Ebene stärkt er
Eigenständigkeit und Aufmerksamkeit.
Thulit besitzt eine immunsystemstärkende, blutdruck- und stresshormonregulierende
Wirkung. In seiner Geschichte wurde er gerne gegen Stress und Angstzustände
eingesetzt. Er wirkt entspannend auf das Herzkreislauf-, Nerven, und Drüsensystem.
Auf geistiger Ebene stärkt er Selbstsicherheit und Selbstüberwindung.

Zoisit besitzt eine luststeigernde und erbkrankheitsverhütende Wirkung. Er wirkt auf
die Geschlechtsorgane und das Herzkreislaufsystem ein. In seiner Geschichte wurde er
vor allem gegen eine Vererbung von Erbkrankheiten eingesetzt. Auf geistiger Ebene
stärkt er Realitätssinn und Übermut.
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