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PURE ROSENQUARZ
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:
Rosenquarz zählt zu den bekanntesten Steinen der Gegenwart. Historisch gesehen
wurde er aufgrund seiner einzigartigen Farbgebung vor allem seit der Antike
insbesondere im Kunsthandwerk verschiedentlich zur Verfertigung von Figuren,
Schalen, grazilen Gefäßen, Verzierungen und Gemmen, aber auch von Ritual- und
Altarsgegenständen eingesetzt. Ausgehend von dem damit verbunden Einsatz des
Steines in verschiedensten religiösen Praktiken, wie späterhin beispielweise etwa im
Zusammenhang von Rosenkränzen aus Rosenquarz und dem damit verbundenen
Gebet des Ave-Maria, machte sich der Stein bis in die Gegenwart als primär weiblicher
Stein seinen uns bis heute bekannten Namen. So verbindet man mit ihm vor allem die
Attribute „Harmonie“, „Liebe“ und „Fruchtbarkeit“.
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Steinwirkung:
Da Rosenquarz in der mittelalterlichen Medizin nahezu
keinerlei Erwähnung findet beziehen sich die meisten seiner
Wirkungen auf die psychische Ebene. Ausgehend vom
Marienmythos und zurückgreifend auf seine Verwendung im
antiken Rom wird seine Steinwirkung vor allem auf seine
Farbwirkung und seine geschichtliche Entwicklung auf den
Mythos antiker Liebes-, Treue- und Ehegötter, wie Juno,
Aphrodite, Diana, Amor und Psyche zurückgeführt. Als Stein der Liebe werden ihm vor
allem das Herz und die Geschlechtsorgane zugeschrieben. Ausgehend von diesen, sagt
man ihm zu, Durchblutung, Kreislauf, Herzschlag und den Hormonhaushalt zu
regulieren. Er wird vor allem zur Förderung der Fruchtbarkeit und zur Kurierung von
Geschlechts- und Herzkreislauferkrankungen eingesetzt. Auf geistiger Ebene hat
Rosenquarz eine besänftigende, beruhigende und harmonisierende Wirkung.
Verbraucherhinweis: Bitte bedenken Sie, dass alle beschriebenen Wirkungen
wissenschaftlich nicht belegbar sind und daher keinen Besuch beim Arzt ersetzen.
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