
UNSERE KRISTALLE

Wie Kristalle dir mehr Wohlbefinden schenken

können

 

Kristalle schmücken traditionell nicht nur die Kronen der

Mächtigen, sie verleihen auch Ziergefäßen, Wandverkleidungen

sowie Gold- und Silberschmuck den notwendigen Glanz.

Daneben wurde den Edelsteinen bereits früh in der Geschichte

die Fähigkeit zur Heilung zugesprochen.

Sie sollen nicht nur Krankheiten lindern, sondern ebenfalls in der

Lage sein, böse Mächte zu bannen. Schon die altindischen Veden

verwendeten Steine in ihrer Heilkunde. Das medizinische Buch

des chinesischen Kaisers Sheng Hung listet im Detail auf, welche

Kristalle zur Genesung beitragen können.

 

Wir haben uns bewusst dazu entschieden, die folgenden

Heilkristalle zwischen den Friseurplätzen zu platzieren. So

wirken die jeweiligen Kristalle auf das Raumklima und

beeinflussen unsere Gäste auf positiver Art und Weise.

 



Blauer Calcit 

Der Mookait verbindet die Eigenschaften des

roten und gelben Jaspis, sein Name stammt von

einem kleinen Wasserlauf in Westaustralien und

wird von den Aborigines als geronnenes Blut von

Mutter Erde verehrt.

Er wirkt aktivierend und belebend auf die Haut

und fördert über die Haut die Heilung von

Wunden aller Art und unterstützt die Funktion

von Milz und Leber. Er regelt den Wärmehaushalt

und ist Balsam für das gesamte Nervensystem.

Seine Energie ist erdhaft, kompakt, selbstlos,

geduldig und voll von Mitgefühl & Verständnis.

Es ist höchste Liebe, die er uns fühlen lässt & die

durch uns dringen darf. Ebenso führt er zu

innerer Ruhe und tiefen Frieden, hilft Himmel

und Erde in uns zu vereinen und uns in nicht

gelebten Fähigkeiten zu entfalten.

 



Er gilt nicht nur als der „Gutelaunebär“

unter den Heilsteinen, er fördert auch

unsere Standfestigkeit, unseren Mut und

unsere Tatenkraft. Ein wahrer

Kraftspender unter den Heilsteinen, der

Vitalität und Lebensfreude bringt.

Auch zur Stärkung des Mutes und der

Durchsetzungskraft kann der Karneol

aufgrund seiner Wirkung wertvolle

Unterstützung liefern. Er motiviert dazu,

sich seine eigene Meinung zu bilden, den

eigenen Standpunkt zu finden und diesen

sicher zu vertreten. Er hilft, sich nicht

klein kriegen zu lassen, sondern den

Mitmenschen auch mal mutig

entgegenzutreten und die Stirn zu bieten.

 

Karneol



Der Bergkristall ist ein „Master Healer

Stein „ein Katalysator auf den Weg zu

unserer Seele, der uns Klarheit und

Ordnung verschafft.

Er spendet innere Ruhe und ist in der

Lage Blockaden im Körper zu lösen. Dem

Körper sollen Bergkristalle auch Gutes

tun und bei Magen- und

Darmbeschwerden helfen,

Reinigungsprozesse im Körper

unterstützen und taube Körperpartien

wieder aktivieren.

 

Bergkristall



Rosenquartz

Der Rosenquarz ist auch bekannt als der Kristall der

bedingungslosen Liebe. Er öffnet dein Herz für alle

Arten von Liebe, einschließlich der Selbstliebe,

romantischen Liebe, Liebe zur Gemeinschaft,

Freunde, Familie und alles auf Erden. Liebe ist die

mächtigste Energie, und damit macht der

Rosenquarz sich zu einem der nützlichsten

Heilsteine.

Er Sorgt für Sensibilität, Romantik & soll das

Liebesgefühl verbessern.  Ebenso wird er gegen

Liebeskummer eingesetzt, hierbei kann der

Rosenquarz verhindern das man sein Herz

verschließt. Er wird einem dabei helfen, loszulassen

und die eigenen negativen Gefühle abzuschwächen.

Dies führt dazu das man neue Kraft und Vertrauen

in sich und andere Menschen erhält. So kann man

einen Neuanfang leichter begehen.

 



Der Schungit wirkt ausgleichend und

wohlwollend. Er kann bereits vor negativen

Strahlen und Energien schützen, insbesondere

für hochsensible Menschen.

Einige Menschen können Sinnesreize und

Emotionen sehr intensiv aufnehmen und leiden

oft unter diesen (Fremd-) Energien. Sie müssen

einen wesentlich breiteren Umfang an

Informationen verarbeiten, welches zu schneller

Ermüdung führen kann. Um die Reize im Alltag

besser verarbeiten zu können und erholsameren

Schlaf zu erzielen ist der Schungit der perfekte

Heilstein.

Es gibt Momente im Leben, denen man sich

physisch wie auch energetisch nach

Unterstützung sehnt, der Schungit bringt diese

Eigenschaften mit sich.

 

Schungit



Amazonit

Der Amazonit entfaltet sich bei Ungeduld,

Stimmungsschwankungen und innerer Zerrissenheit.

Seine harmonisierenden, besänftigenden und

entspannenden Eigenschaften eröffnen ein breites

Anwendungsspektrum für Körper, Geist & Seele.

Blockaden, die durch Trauer und Kummer

entstanden sind, können aufgelöst werden, sodass

eine ausgeglichene Grundhaltung erreicht werden

kann.

Die Kontrolle über das eigene Leben wird verstärkt,

Widersprüche und Konflikte werden durch

Verbesserung der Intuition gemindert, Kopf und

Bauch, Gehirn und Herz werden in Einklang

gebracht. Der schillernde Wasserstein löst außerdem

Gier, Geiz und Egoismus auf.

So kann eine passive, annehmende Haltung

überwunden werden. Energetisch schirmt er die

Aura ab und stabilisiert den Ätherkörper.

 



Orangencalcit

Calcit ist aufgrund seiner Wirkung vor

allem beim Start von neuen Projekten und

generell in der Anfangsphase von etwas

Neuem von großer Bedeutung.

Er hilft in diesen Situationen gut gegen

Trägheit und fördert die Aktivität, so dass

auch Hindernisse überwunden und bisher

liegengebliebenes angepackt werden kann.

Insbesondere der orange Calcit vermittelt

durch seine leuchtende orangene Farbe

Lebensfreude und Optimismus.

Pessimismus und Orientierungslosigkeit

werden abgestreift und stattdessen kann

Raum für Stabilität, Selbstvertrauen und

Standfestigkeit geschaffen.

 



Amethyst

Der Amethyst wirkt besonders reinigend auf

unseren Geist er schützt vor negativen

Energien und Schwingungen. Ebenso

verstärkt er den Glauben und führt zu

gerechtem Handeln und Urteilen.

 

Er unterstützt vor Lernschwierigkeiten und

nimmt die Angst vor Prüfungen. Die violette

Farbe des Amethysts beflügelt jedoch auch

die Fantasie, denn er löst Blockaden und

Hemmungen, was besonders im Schlaf die

Verarbeitung von Konflikten fördern kann.

 



Das Marienglas (auch als Selenit bekannt) ist mit

seiner besonderen Wirkung, einer der

bedeutendsten Heilsteine. Er fördert die

geistliche Stabilität, die Verbindung mit einer

höheren Ebene und verspricht Reinheit und

Ehrlichkeit, vor allem mit sich selbst.

Frei von Negativität, Blockaden und einem

versperrten Selbstgefühl, erdet dich Marienglas,

klärt und nährt – und findet tiefliegende

Antworten auf unausgesprochene Fragen.

Er beruhigt das Gemüt und kann bei

Hyperaktivität helfen. 

Außerdem steigert das Selenit die Konzentration,

sorgt für Kreativität und verleiht Vitalität. Er

hilft dabei, alte Verhaltensmuster zu erkennen

und abzulegen.

 

Marienglas (Selenit)



Colestine trägt dazu bei, dass sich die Seele des

Menschen in einem harmonischen Gleichgewicht

mit der Umwelt befindet. Menschen die

Colestinan sich tragen agieren selbstbewusst und

tatkräftig. Der Heilstein sorgt für einen guten

Fluss der Energien und stärkt so die persönliche

Ausstrahlung des Menschen. 

Auch gegen Angstzustände kann Colestine

eingesetzt werden.Er löst Hemmungen und

inneren Blockaden und trägt so dazu bei, dass

sich der Mensch allmählich wieder sicherer in

der Welt fühlt.

 

Colestine


