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Grüner Aventurin
PURE 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.

GESCHICHTE:
Grüner Aventurin zählt zu den beliebtesten Steinen der Gegenwart. Aufgrund seiner
einzigartigen sanften grünen Farbe und der guten Verarbeitbarkeit zu herausragenden
Schmuckstücken erfreut sich Grüner Aventurin seit dem 18. und 19. Jahrhundert
großer Beliebtheit. Präferenzierte man zu dieser Zeit vor allem glitzernde Varietäten des
Gesteins mit mikrokristallinen Einschlüssen von Fuchsit, Glimmer oder Hämatit, schätzt
man heutigentags vor allem gleichmäßig grünfarbige Erscheinungen des Gesteins. Die
Geschichte des Grünen Aventurin ist sehr eng mit der Geschichte des unter der
Bezeichnung Goldfluss bzw. Grünfluss bekannten glitzernden Kunstglases verbunden.
So bezeichnete man bis ins 19. Jahrhundert herausragend glitzernde Varietäten des
Steins als Glimmerstein oder Glimmerquarz. Aufgrund seiner Beliebtheit und seines
hohen Marktwertes regte er bereits im 18. Jahrhundert Glasbläser und Steinfälscher
dazu an, den Effekt des Gesteines künstlich nachzubilden. Bis heute trägt der echte
Grüne Aventurin ausgehend von einem zu jener Zeit in Murano bei Venedig entdeckten
und streng geheim gehaltenen Herstellungsverfahren, welches „a Ventura“ – dies heißt
„durch Zufall“ – gefunden wurde, seinen Namen „Grüner Aventurin“.
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Steinwirkung:
Da die Bezeichnung „Grüner Aventurin“ noch relativ jung ist,
existieren aus der Antike und dem Mittelalter keine eindeutig
zuweisbaren medizinischen Überlieferungen zu Wirkung und
Anwendung des Steines. Besonders die grüne Farbe und die
damit einhergehende psychologische Wirkung führten aber
dazu, dass man dem Stein im Zuge der modernen Esoterik
ganz klar das Herzchakra und damit die Organe von Herz und
Lunge zuschreibt. In Rückgriff auf das Mittelalter, dass die Farbe Grün vor allem mit dem
Element Luft assoziierte schreibt man dem Grünen Aventurin heutigentags so vor allem
eine positive Wirkung auf die Haut und damit in weiterer Folge auf die Atmung zu.
Ausgehend von hier soll er vor allem eine regenerierende und stabilisierende Wirkung
auf den Stoffwechsel und damit auf Geist und Körper besitzen. Psychologisch stärkt
Grüner Aventurin Optimismus, Ehrgeiz, Zielstrebigkeit und Mut.
Verbraucherhinweis: Bitte bedenken Sie, dass alle beschriebenen Wirkungen
wissenschaftlich nicht belegbar sind und daher keinen Besuch beim Arzt ersetzen.
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