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INTUITION
Intuition 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.

Fast täglich ergeben sich Situationen, in denen man das Gefühl hat, das etwas faul
ist oder in denen man fühlt, dass genau jetzt, dieses oder jenes zu tun oder zu
unterlassen wäre, es aber nicht tut, weil einem, übertriebene Überlegung, Zwang,
Unentschlossenheit oder äußere Einflüsse davon abbringen. Ist die Situation dann
vorbei, erkennt und fühlt man plötzlich sehr klar, dass die richtige Entscheidung
nicht im Grübeln, der Stagnation oder einem Nachgeben, sondern im Gefühl der
Intuition gelegen wäre.
Das hier vorliegende Set soll dabei unterstützen die eigene Intuition zum zentralen
Moment seines Trägers werden lassen. Als Hauptstein wurde Snowflake gewählt. Er
fördert Sensibilität und setzt den Fokus auf das innere Gefühlsleben. Unterstützt
durch die Wirkung des Diopsides stärkt er das Erleben der inneren Gefühlswelt und
hilft auf Basis der durch den Bergkristall geklärten Gedankenwelt, in Klarheit und in
vollem Bewusstsein, seine Intuition über das Denken stellen zu können. Da das Band
sehr viel Bergkristall enthält, ist es nicht zwingend nötig es regelmäßig aufzuladen.
Verbraucherhinweis: Bitte bedenken Sie, dass alle beschriebenen Wirkungen
wissenschaftlich nicht belegbar sind und daher keinen Besuch beim Arzt ersetzen.
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Steinwirkung:
Snowflake besitzt eine temperatur-, schweiß- und immunsystemregulierende
Wirkung. In seiner Geschichte wurde er gegen Frösteln, Blutdruckschwankungen,
Schweißausbrüche, Hitzigkeit, Übelkeit, Verspannungen und virale Erkrankungen
eingesetzt. Er wirkt regulierend auf Darm und Magen. Auf geistiger Ebene stärkt er
Realitätssinn und Intuition.
Diopsid besitzt eine entgiftende und blutgerinnungsverändernde Wirkung. In seiner
Geschichte wurde er bei Harnwegserkrankungen und bei Beschwerden der Niere
eingesetzt. Auf geistiger Ebene stärkt er Intuition und Ausgeglichenheit.

Bergkristall besitzt eine entgiftende, reinigende und entschlackende Wirkung. In seiner
Geschichte wurde er gegen Magenverstimmungen, Durchfall, Geschwüre,
Schwellungen und Schmerzen im Bereich des Magens, Darms und der Schilddrüse
eingesetzt. Auf geistiger Ebene stärkt er Erkenntnisfähigkeit und Selbstbesinnung.
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