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INNERE RUHE
Innere Ruhe 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.

Die Anstrengungen und der Stress des Alltags führen oft dazu, dass wir auch nach
getaner Arbeit, in unserer eigentlich freien Zeit, nicht zur Ruhe finden. Dadurch
bleibt die erhoffte Erholung, oftmals aus. Langanhaltender Stress kann sogar dazu
führen, dass selbst in weniger anstrengenden Phasen Körper und Geist nicht mehr
zur Ruhe kommen. Das vorliegende Set mit dem Namen „Innere Ruhe“ soll seinem
Träger, auch in stressigen Zeiten dabei helfen, zur Ruhe zu kommen um
Erholungsphasen wirklich nutzen zu können.
Als Hauptstein wurde Rosenquarz gewählt. Dieser führt bei seinem Träger zur
Beruhigung und Harmonisierung und damit zu einem inneren Gleichgewicht. Der
Amethyst in diesem Set soll vor allem bei Grübelzwängen und Denkblockaden
helfen und Aufstauung lösen. Zusätzlich hilft er gegen schlechte Träume wodurch
eine bessere Erholung im Schlaf möglich wird. Bronzit rundet, durch seine
regenerative Wirkung und die zusätzliche Stärkung der inneren Stabilität, das Set
ab. Durch das Zusammenwirken der Steine wird es möglich die eigene innere Ruhe
auch in sehr anstrengenden Zeiten nicht zu verlieren oder wiederzugewinnen.
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.
Bronzit besitzt eine regenerative und zystenhemmende Wirkung. In seiner Geschichte
wurde er gerne gegen Geisteskrankheiten, Hautkrankheiten, Muskelverhärtungen und
gegen Geschwüre eingesetzt. Er wirkt entspannend auf Gehirn, Muskulatur und das
Nervensystem. Auf geistiger Ebene stärkt er Konzentrationsfähigkeit und innere Ruhe.

Rosenquarz beeinflusst Durchblutung, Kreislauf, Herzschlag und den Hormonhaushalt.
In seiner Geschichte wurde er gerne zur Förderung der Fruchtbarkeit, Kurierung von
Geschlechtskrankheiten und bei Erkrankungen, die im direkten Zusammenhang mit
dem Herz oder dem Blutkreislauf stehen eingesetzt. Auf geistiger Ebene hat
Rosenquarz eine besänftigende, beruhigende und harmonisierende Wirkung.
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