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KREISENDE GEDANKEN
Kreisende Gedanken 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.

Wer kennt das nicht; es ist schon spät, man liegt im Bett und ist auch hundemüde,
aber die Gedanken stehen nicht still, sondern drehen sich immer wieder im Kreis.
Man findet einfach keine Ruhe um einzuschlafen. Oder aber man sitzt vor einem
Berg an Arbeit und sollte sich konzentrieren, doch auch hier wandern die Gedanken
immer wieder zu ein und demselben Thema und drehen sich dort im Kreis. Das hier
vorliegende Set soll helfen aus dem Wirrwar und Kreisen des Denkens zurück zu
einem stabilen emotionalen Ausgangspunkt zu finden.
Als Hauptstein wurde grüner Aventurin gewählt. Dieser stärkt vor allem
Zielstrebigkeit und Mut. Durch den Turmalinquarz wird auf der einen Seite die
Fähigkeit sich selbst zu überwinden gestärkt und auf der anderen Seite führt er zu
höherer Ausgeglichenheit. Der schwarze Turmalin, auch als Schörl bekannt, fördert
zusätzlich die Möglichkeit sich zu entspannen. Durch das Zusammenwirken der
Steine soll es gelingen sich am Abend zu entspannen um besser einschlafen zu
können und zusätzlich wird es auch tagsüber möglich sein wahres Potential zu
nützen ohne immer wieder in den selben Gedanken festzuhängen.
Verbraucherhinweis: Bitte bedenken Sie, dass alle beschriebenen Wirkungen
wissenschaftlich nicht belegbar sind und daher keinen Besuch beim Arzt ersetzen.
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Steinwirkung:
Aventurin besitzt eine reinigende und stabilisierende Wirkung. In seiner Geschichte
wurde er gerne gegen Haut- und Nagelkrankheiten sowie gegen Überanstrengung
eingesetzt. Er wirkt entspannend und regulierend auf die Haut. Auf geistiger Ebene
stärkt er Optimismus, Ehrgeiz, Zielstrebigkeit und Mut.

Schörl (schwarzer Turmalin) 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.

Turmalinquarz besitzt eine schmerzlindernde und feuchtigkeitsstabilisierende
Wirkung. Er wirkt auf Haut, Bindegewebe, Fleisch, Knorpel und Knochen ein. In seiner
Geschichte wurde er vor allem gegen trockene Haut, Ausschläge und Verspannungen
im Nacken- und Halsbereich eingesetzt. Auf geistiger Ebene unterstützt er
Selbstüberwindung und Ausgeglichenheit.
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