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PURE BERGKRISTALL
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:
In nahezu allen uns bekannten alten Schriften zu Steinen und Edelsteinen findet der
Bergkristall seine Erwähnung. In der Antike und im Mittelalter, in Ableitung aus dem
griechischen Wort als „Kristall“ (lat. chrystallus) bezeichnet, das übersetzt so viel wie
Eiseskälte, Frost und Eis bedeutet, galt er als auf den Bergen festgewordenes Eis. Als
solches nach altem Verständnis dem Element Wasser entsprungen, nutzten die
Menschen seine Klarheit vor allem dazu, durch geschickte Lichtbrechung des
Sonnenlichtes trockenes Heu zu entzünden, um so das Element Feuer, aus ihm
entspringen zu lassen. Von hierher, seit Anbeginn der Menschheit, ein magisches
Artefakt, schrieb man dem Stein im späteren Verlauf in der mittelalterlichen und in der
neuzeitlichen Medizin, wie beispielsweise bei Albertus Magnus, Konrad von
Megenberg, Johann Wonnecke von Kaub und Adam Lonitzer, neben seiner magischen
Wirkung eine „durstlöschende“, „Muttermilch fördernde“, „Augen heilende“, und vor
allem eine den „Schwindel auflösende“ Wirkung zu. Besonders im Mittelalter machte
er sich aufgrund letztgenannter Wirkung als sogenannter „Schwindelstein“ im Volk
einen großen Namen.
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Steinwirkung:
In Anknüpfung an das Mittelalter zählt Bergkristall bis heute,
als „Aufladender“, „Klärender“, „Reinigender“ und den
„Schwindel auflösender“, zu den am meist verwendeten
Steinen. Vielfach gegen Konzentrationsschwäche und
Schwindelsymptome eingesetzt, erfreut er sich als
sogenannter „Energiegeber“ getragen einer immer größer
werdenden Beliebtheit. Weiters schreibt man ihm eine
entgiftende, reinigende und entschlackende Wirkung auf den Körper zu. Er wird dabei
vor allem gegen Magenverstimmungen und Durchfall aber auch gegen Geschwüre und
Schwellungen im Bereich des Magen und Darms eingesetzt. Zusätzlich gilt er als
wichtiger Unterstützer bei Problemen mit der Schilddrüse. Auf geistiger Ebene stärkt er
Erkenntnisfähigkeit und Selbstbesinnung. Zusätzlich findet er als Ladestein für andere
Steine verbreitet Anwendung.
Verbraucherhinweis: Bitte bedenken Sie, dass alle beschriebenen Wirkungen
wissenschaftlich nicht belegbar sind und daher keinen Besuch beim Arzt ersetzen.
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