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KARNEOL
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:
Karneol zählt zu den ältesten von Menschen genutzten Steinen. Die ältesten Belege für
die Verarbeitung von Karneol stammen aus der Jungsteinzeit. Im alten Ägypten wurde
der Stein zu Siegelringen und Gemmen verarbeitet und diente als solches,
beispielsweise für den Pharao Ramses II, als Machtsymbol der Herrscherklasse. Er ist
einer der zwölf Steine des Schilds des Hohenpriesters zu Israel und einer der zwölf
Steine der Stadtmauer, der in der Bibel erwähnten Stadt, Neujerusalem. Aufgrund
seines hohen Vorkommens in der Region, die man heute gemeinhin als Vereinigte
Arabische Emirate bezeichnet, besitzt der Stein eine in dieser Region und insbesondere
im Islam einzigartige Sonderstellung. So soll der Überlieferung nach der Prophet
Mohammed einen silbernen Siegelring mit einem eingefassten rechteckigen Karneol
auf dem in kufischer Schrift „Mohammed, Prophet Gottes“ stand, getragen haben.
Doch auch in Europa genoss der Stein höchstes Ansehen. In römischer Kaiserzeit (0–
375) war Karneol neben Glas das häufigste Material zur Herstellung von Gemmen und
diente auch im mittelalterlichen Europa, wie beispielsweise bei August dem Starken,
als Sinnbild für Reichtum, Erfolg und Macht.
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Steinwirkung:
Nach Hildegard von Bingen erhielt „Karneol“ seinen Namen
in Anlehnung zur Farbe der, vor allem im südeuropäischen
Raum verbreiteten, Kornelkirsche. Gemäß ihren Schriften
wurde der Stein von ihr selbst vor allem gegen Nasenbluten,
Paradentose und Zahnfleischbluten eingesetzt. Neben
diesen medizinischen Einsatzgebieten, bei denen man den
Stein vor allem zur Blutstillung einsetzte, sprach man dem
Stein im Mittelalter insbesondere aber auch eine äußerst
starke psychologische Wirkung, zu. In nahezu allen Enzyklopädien des Mittelalters wird
Karneol als das Gemüt besänftigend und den Zorn mildernd beschrieben. Auf diesen
Wirkungen gründend wird er bis heute in der modernen Esoterik vielfach gegen Zorn
und andere aus esoterischer Sicht destruktive Emotionen eingesetzt. Aufgrund seines
inneren Feuers gilt Karneol aber auch als Stein der Tatkraft.
Verbraucherhinweis: Bitte bedenken Sie, dass alle beschriebenen Wirkungen
wissenschaftlich nicht belegbar sind und daher keinen Besuch beim Arzt ersetzen.
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