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Durchsetzungskraft
Durchsetzungskraft 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.

Ob im beruflichen oder auch im privaten Umfeld, fehlt es einem an
Durchsetzungskraft so wird man oftmals von anderen Personen und deren
Meinungen überrannt. Sowohl bei Arbeitskollegen als auch in der eigenen Familie
ist es immer wieder wichtig zu seinen eigenen Überzeugungen zu stehen und diese
im Bedarfsfall auch durchzusetzen. Das hier vorliegende Set soll dabei unterstützen
seine eigene Durchsetzungskraft zu stärken ohne dabei den Blick auf das
Wesentliche zu verlieren.
Als Hauptstein wurde Karneol gewählt. Er entfacht das innere Feuer und die Tatkraft
und unterstützt in dem eigenen Vorhaben entschlossen aus sich selbst heraus zu
gehen. Zur Stärkung der emotionalen Stabilität, zur Abgrenzung und zum Schutz vor
äußeren Einflüssen wurde der Stein Schörl gewählt. In Kombination mit dem Stein
Sugilith fungiert er vor allem als Schutzstein und soll dabei helfen sich von seinen
durchzusetzenden Vorhaben nicht mehr abbringen zu lassen. Zusätzlich stärkt er
innere Ruhe und hilft dabei sich in angespannten und entscheidenden Situationen
stets auf das Wesentliche konzentrieren und besinnen zu können.
Verbraucherhinweis: Bitte bedenken Sie, dass alle beschriebenen Wirkungen
wissenschaftlich nicht belegbar sind und daher keinen Besuch beim Arzt ersetzen.
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Steinwirkung:
Karneol besitzt eine regenerative, durchblutungsfördernde und antibakterielle
Wirkung. In seiner Geschichte wurde er bei Beschwerden, die in Zusammenhang mit
Blut und Unterleibsbeschwerden stehen eingesetzt. Er hilft bei einer Vielzahl von
Bluterkrankungen, blutenden Wunden und in der Schwangerschaft. Auf geistiger
Ebene stärkt er Entschlusskraft, Standfestigkeit, Durchsetzungsvermögen und Tatkraft.
Schörl besitzt eine absorbative und entstörende Wirkung. In seiner Geschichte wurde
er bei Muskel-, Herz- und Nervenleiden eingesetzt. Er wirkt regenerativ und protektiv
auf Herz, Gehirn und das zentrale Nervensystem. Auf geistiger Ebene stärkt er
Zuverlässigkeit, Entspanntheit und Stabilität.

Sugilith besitzt eine zellerneuernde und geschwürhemmende Wirkung. Der Stein
wurde im 20 Jahrhundert entdeckt. Um seine Wirkung ranken sich die wildesten
Geschichten und Theorien. Er wirkt auf das Nervensystem ein und hilft gegen geistige
und körperliche Krankheiten, die im Zusammenhang mit diesem stehen. Auf geistiger
Ebene stärkt er Standfestigkeit und Unabhängigkeit und hilft gegen Kummer und
Angst.
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