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NeuANFANG
Neuanfang 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.

Leider läuft nicht immer alles nach Plan. Immer wieder legt uns das Leben Steine in
den Weg die es zu beseitigen gilt. Manchmal stellt uns das Leben aber auch vor
Hindernisse oder Tatsachen, die man nicht beseitigen kann, sondern die einen,
eventuell auch rigorosen, Neuanfang verlangen. Sei es eine gescheiterte Beziehung,
der Verlust der Arbeit oder ein notwendiger Umzug. All das stellt einen vor die
Herausforderung Teile des alten Lebens hinter sich zu lassen und einen Neuanfang
zu wagen.
Als Hauptstein wurde der Granat gewählt, welcher zur Zeit des Wiederaufbaus nach
dem zweiten Weltkrieg als Stein der Trümmerfrauen galt. Er stärkt die Willenskraft
und das Selbstvertrauen wodurch er den Grundstock für einen Neuanfang legt.
Zusammen mit dem Stein Bergkristall, welcher Erkenntnisfähigkeit und Klarheit
hervorhebt, hilft er den Blick auf die eigene Zukunft zu richten. Rauchquarz
hingegen soll dabei helfen die eigene Trauer zu überwinden und neue Lebensfreude
zu erlangen. Alle drei Steine gemeinsam ermöglichen so einen Neuanfang ohne sich
von den Trümmern der Vergangenheit aufhalten zu lassen.
Verbraucherhinweis: Bitte bedenken Sie, dass alle beschriebenen Wirkungen
wissenschaftlich nicht belegbar sind und daher keinen Besuch beim Arzt ersetzen.
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Steinwirkung:
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.

Granat besitzt eine durchblutungsfördernde und potenzsteigernde Wirkung. In seiner
Geschichte wurde er im Zusammenhang von Herzkreislaufkrankheiten und zur
Steigerung der Liebeslust eingesetzt. Er wirkt auf den Blutkreislauf und die
Herztätigkeit ein. Auf geistiger Ebene stärkt er Willenskraft und Selbstvertrauen.

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.
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