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PURE SERPENTIN
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:
Serpentin ist einer der am meisten und längsten genutztesten (Halb-)Edelsteine der
Menschheitsgeschichte. Seine Farbe reicht von klarem olivengrünem und öligem Grün
bis hin zu undurchsichtigen und dunklen Farbvarietäten. Bis heute steht in Diskussion
ob es sich beim zehnten Stein im Schild des Hohepriesters von Israel um eine
durchsichtige Variation des Gesteins gehandelt haben könnte. Seinen Namen erhielt
der Stein ausgehend von seiner Farbe und Musterung sowie seinem Einsatzgebiet in
der vorantiken Medizin und Magie in Anlehnung zur Schlange. Als Schutzstein am
Körper getragen, sollte er ähnlich wie Bernstein und Gagat, welche man zu diesem
Zwecke auch als Räucherwerk verbrannte, vor allem gegen den Biss und das Gift der
Schlange helfen. Neben sowie in Anlehnung an seine Verwendung als Schutzstein
wurde Serpentin insbesondere im 17. und 18. Jahrhundert in königlichen Kreisen vor
allem als Schutz- und Zierstein auch im Kunsthandwerk beispielsweise zur Anfertigung
von Trinkbechern, Schalen und Krügen sowie im Bauwesen von Säulen und Kugeln
eingesetzt. Gegenwärtig erfreut sich Serpentin aufgrund seiner Farbe und Wirkung in
der modernen Esoterik zunehmender Beliebtheit.
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Steinwirkung:
In den uns erhaltenen antiken und mittelalterlichen
Texten ist Serpentin vor allem als Schutzstein gegen
Gift und Schlangen und als Mittel gegen Kopfschmerz
überliefert. Die moderne Esoterik hat, diese
Überlieferung ausgehend von der Lehre der Chakren
mit einer Wirkung auf das Herzchakra sowie der
Wirkung auf die Organe von Lunge und Nieren
erweitert. Den Schutzstein Gedanken aufgreifend,
wird Serpentin in der Gegenwart und den modernen
Kontext eingebettet vor allem als Schutzstein gegen virale Krankheiten und zur Stärkung
des Immunsystems erfolgreich eingesetzt. Weiters wird er auf geistiger Ebene auch
gerne dazu genutzt, das eigene Durchhaltevermögen und Ausgeglichenheit zu stärken.
Verbraucherhinweis: Bitte bedenken Sie, dass alle beschriebenen Wirkungen
wissenschaftlich nicht belegbar sind und daher keinen Besuch beim Arzt ersetzen
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