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AuFLOCKERUNG
Auflockerung 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.

Festgefahrene Situationen gibt es im Leben immer wieder und man hat den
Eindruck als würde es daraus keinen Ausweg geben. Dies führt unweigerlich auch
zu Verspannungen im Körper, welche das Finden von Lösungen nur noch weiter
blockieren. Das hier vorliegende Set soll seinen Träger in solch schwierigen
Lebensabschnitten begleiten und Denken abseits der vorgefertigten Muster
ermöglichen, wodurch sich eine Lösung des Problems offenbaren kann und sich
auch die körperlichen Verspannungen wieder auflockern.
Als Hauptstein wurde Amethyst gewählt. Er hilft bei Denkblockaden und
Grübelzwängen und stärkt die Konzentration auf das Wesentliche. Zusammen mit
dem Stein Bergkristall wird so die Denk- und Erkenntnisfähigkeit gefördert. Um die
generelle Belastbarkeit zu vergrößern ist in dem Set auch der Stein Moosachat
eingearbeitet. Im Zusammenspiel der Steine wird es so möglich auch bei scheinbar
aussichtlosen Situationen einen kühlen Kopf zu bewahren und eine Lösung auch
abseits der vorgefertigten Denkmuster zu finden um die inneren und äußeren
Blockaden aufzulockern und abzuschütteln.
Verbraucherhinweis: Bitte bedenken Sie, dass alle beschriebenen Wirkungen
wissenschaftlich nicht belegbar sind und daher keinen Besuch beim Arzt ersetzen.
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Steinwirkung:
Amethyst besitzt eine reinigende, entgiftende und desinfizierende Wirkung. In seiner
Geschichte wurde er gerne gegen Hautausschläge, einfache Hautkrankheiten und
gegen Trunkenheit eingesetzt. Auf geistiger Ebene stärkt der Stein die Konzentration
und Denkfähigkeit und hilft bei Denkblockaden, Hemmungen, Aufstauungen,
Grübelzwängen und schlechten Träumen.
Bergkristall besitzt eine entgiftende, reinigende und entschlackende Wirkung. In seiner
Geschichte wurde er gegen Magenverstimmungen, Durchfall, Geschwüre,
Schwellungen und Schmerzen im Bereich des Magens, Darms und der Schilddrüse
eingesetzt. Auf geistiger Ebene stärkt er Erkenntnisfähigkeit und Selbstbesinnung.

Moosachat besitzt eine den wasser- und zuckerhaushalt regulierende Wirkung. In
seiner Geschichte wurde er gerne gegen Kopfschmerzen und Zuckerkrankheit
eingesetzt. Er wirkt auf die Bauspeicheldrüse und Insulinproduktion sowie auf Nieren,
Blase und Darm ein. Auf geistiger Ebene stärkt er Belastbarkeit, Unabhängigkeit und
Selbstständigkeit.
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