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SCHUTZ
Schutz 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.

Manchmal hat man im Alltag das Gefühl man würde gerne beschützt werden. Sei
es vor den bösen Blicken des Chefs oder den energieraubenden Arbeiten am
Computer. Natürlich kann eine Kette die Laune des Chefs nicht verbessern und auch
die Arbeiten am PC nicht verkürzen, aber sie kann einem helfen sich von den
negativen äußeren Einflüssen abzugrenzen. Das hier vorliegende Set wurde genau
zum Zwecke des nach außen Abgrenzens, des „beschützt Werdens“, entworfen.
Als Hauptstein wurde Schungit gewählt. Dieser stärkt die Eigenständigkeit und hilft
negative Einflüsse zu absorbieren. Des Weiteren gilt er als einer der wichtigsten
Steine zum Schutz vor elektrischer Strahlung, durch zum Beispiel Computer und
Fernseher. Zusammen mit den Steinen Serpentin und Heliotrop entfaltet sich eine
entgiftende und regenerative Wirkung wodurch es insgesamt zu einer Stärkung des
Abwehrsystems kommt. Zusätzlich fördern die Steine den natürlichen Instinkt
negativen Einflüssen aus dem Weg zu gehen. Durch das Zusammenwirken der
Steine ergibt sich so für den Träger des Sets ein Schutzschild gegen negative
Einflüsse von außen.
Verbraucherhinweis: Bitte bedenken Sie, dass alle beschriebenen Wirkungen
wissenschaftlich nicht belegbar sind und daher keinen Besuch beim Arzt ersetzen.
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Steinwirkung:
Heliotrop besitzt eine blutreinigende Wirkung. Er wirkt auf Leber, Milz und Nieren ein.
In seiner Geschichte wurde er gegen Herzrhythmusstörungen, Immunschwäche und
Unterleibskrankheiten eingesetzt. Auf geistiger Ebene stärkt er Heiterkeit und
Überblick.

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.
Serpentin besitzt eine blutkörperbildende und entgiftende Wirkung. In seiner
Geschichte wurde er gerne gegen Gifte und zur Stärkung des Abwehrsystems
eingesetzt, Er wirkt auf Nieren und Lunge. Auf geistiger Ebene stärkt er
Durchhaltevermögen und Ausgeglichenheit.
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