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TRAUER
Trauer 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.

Der Verlust eines nahestehenden Menschen oder eines geliebten Haustieres aber
auch Schicksalsschläge eigentlich fremder Personen können individuell sehr
unterschiedlich starke Trauer auslösen. Sehr starke Trauer kann dabei so
einvernehmend werden, dass ein normaler Alltag nicht mehr möglich scheint. Die
ausgewählten Steine des vorliegenden Sets sind dabei so zusammengestellt, dass
sie helfen mit Trauer konstruktiv umzugehen und darin bestärken mit positiven Blick
in die Zukunft zu schauen.
Als Hauptstein wurde der Stein Rauchquarz gewählt. Er galt schon bei den alten
Römern als Stein der Trauer und sollte vor allem trauernden Menschen neuen
Willen und Lebensfreude bringen. Weiters wirkt der Rauchquarz gegen Depression
und Niedergeschlagenheit. Der verarbeitete Hämatit stärkt die Lebenskraft und soll
wieder Platz für Spontanität schaffen. Farbe in die Kette und ins Leben soll der
Rhodonit bringen. Er stärkt Verständnisfähigkeit und Konstruktivität. Zusammen
sollen es die Steine ermöglichen sich dem Gefühl der Trauer zu stellen ohne daran
zu verzweifeln und an dem Ziel der zukünftigen Lebensfreude aktiv zu arbeiten.
Verbraucherhinweis: Bitte bedenken Sie, dass alle beschriebenen Wirkungen
wissenschaftlich nicht belegbar sind und daher keinen Besuch beim Arzt ersetzen.
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Steinwirkung:
Hämatit besitzt eine blutdruck-, blutdicke- und eisenhaushaltverändernde Wirkung. In
seiner Geschichte wurde er bei Blutungen, Blutergüssen und zur Wundheilung
eingesetzt. Auf geistiger Ebene stärkt er Lebenskraft und Spontanität. Vorsicht bei
Entzündungen im Körper.

Rauchquarz besitzt eine den salzhaushalt- und fetthaushaltregulierende Wirkung. In
seiner Geschichte wurde er bei Haut-, Muskeln- und Gewebsproblemen eingesetzt. Er
wirkt auf Muskeln, Haut, Fleisch, Fruchtblase sowie auf die Leber. Auf geistiger Ebene
stärkt er Lebensfreude und hilft gegen Trauer.

Rhodonit besitzt eine entspannende und die Sauerstoffaufnahme regulierende
Wirkung. In seiner Geschichte wurde er gerne gegen Atemwegsbeschwerden und
Schock- und Angstreaktionen des Körpers eingesetzt. Er wirkt entspannend auf
Muskulatur und Lunge. Auf geistiger Ebene stärkt er Verständnisfähigkeit und
Konstruktivität.
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