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PURE AMETHYST
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:
Der Amethyst ist einer der am längsten bekannten Steine der Menschheitsgeschichte.
Er ist einer der zwölf Steine des Schilds des Hohenpriesters zu Israel und einer der zwölf
Steine der Stadtmauer, der in der Bibel erwähnten Stadt, Neujerusalem. In der Antike
und im Mittelalter machte sich der Stein vor allem als Mittel gegen Trunkenheit und als
Mittel zur Klärung des Verstandes einen Namen. Das Wort Amethyst ist griechisch und
bedeutet übersetzt so viel als „dem Rausche entgegenwirkend“. Laut Isidor von Sevilla
brachte man den Stein in seinen Uranfängen besonders aufgrund seiner violetten bis
weinroten Farbe mit dem Wein und der Weintraube in Verbindung. Im Mittelalter war
es vielerorts Praxis den Stein bereits während des Weinkonsums unter die Zunge legen,
um so, dem Kater der Folgetage entgegenzuwirken. Auch setzte man ihn zermahlen in
Speisen ein, um damit, wie es beispielsweise Albertus Magnus berichtet, den Verstand
für wissenschaftliche Künste zu schärfen. Doch auch in der Medizin wurde er vielfach
eingesetzt. So etwa von Hildegard von Bingen, welche ihn besonders zur Heilung von
Hautkrankheiten einsetzte. Bis heute gilt er als einer der beliebtesten Steine über den
viele Menschen zur Wirkung von Steinen finden.
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Steinwirkung:
Gemäß den alten schriftlichen Überlieferungen schreibt man
dem Amethyst bis heute eine reinigende, entgiftende und
desinfizierende Wirkung zu. Auf geistiger Ebene stärkt er in
Anlehnung an dieselben vor allem die Konzentration. Bis in
unsere Tage wird er gründend auf den Überlieferungen der
Hildegard von Bingen vor allem gegen Hautausschläge, kleine
Geschwüre und einfache Hautkrankheiten eingesetzt. Auch
setzt man ihn in neuerer Zeit, mit Bezug auf die mittelalterlichen Enzyklopädisten,
wieder stärker gegen schlechte Träume und gegen die berühmten Grübelzwänge vor
dem Schlafengehen ein. In diesem Zusammenhang soll der Stein nach neueren
Erfahrungen auch gegen überanstrengungsbedingte Kopfschmerzen helfen. Hierzu
wird in der Praxis der Stein einfach unter das Kopfkissen gelegt oder präventiv als
Halskette oder Armband über den Tag hinweg getragen.
Verbraucherhinweis: Bitte bedenken Sie, dass alle beschriebenen Wirkungen
wissenschaftlich nicht belegbar sind und daher keinen Besuch beim Arzt ersetzen.
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