Meine energetischen
EdelsteinWohlfühlprodukte

Ich übe seit 30 Jahren den sehr schönen Beruf
einer Juwelierin aus und seit geraumer Zeit
beschäftige ich mich auch mit der Wirkung
von Edelsteinen und deren Energien. Was lag
daher näher, als mit der Herstellung von
energetischen
Edelsteinprodukten
zu
beginnen! So konnte ich mein berufliches
Know-how, meine Liebe zur Natur und mein
Interesse am Zusammenspiel von Körper,
Geist und Seele verbinden, um ganz Neues in
Form meines Wohlfühl-Angebotes zu kreieren.
Edelsteine üben seit jeher eine große Faszination auf den Menschen aus. Sie sind
nicht nur kostbar und wertvoll als Schmuckstücke verarbeitet, sondern tragen
auch ein viel tieferes Geheimnis in sich. Sie wurden für religiöse, kultische und
spirituelle Zwecke verwendet und ihnen werden ganz besondere Kräfte
nachgesagt. Kräfte, die viele unterschiedliche Kulturen auf der ganzen Welt
versuchten, für den Menschen nutzbar zu machen. Eine Form davon ist die
Edelstein-Essenz.
Die von mir hergestellten Edelsteinprodukte sind als Essenzen (Elixiere), Salben,
Öle oder Sprays anzuwenden. Ähnlich wie in der Homöopathie beinhalten sie
keine physischen Bestandteile der Mineralien, sondern tragen die konzentrierten
Schwingungen sorgsam ausgewählter Edelsteine in sich.
Im Steinkreis aufgeladene Mineralien, Kräuter aus der freien Natur, beste
Grundstoffe wie griechisches Olivenöl, Kokosöl, Kakaobutter, Bienenwachs,
regional selbst gebrannter Alkohol und destilliertes Wasser werden mit viel
Wissen und Können zu energetischen Edelstein-Wohlfühlprodukten verarbeitet.
Jeder Mensch ist einzigartig; in seinem Wesen, in seiner Geschichte, in seiner
Lebenssituation. Daher benötigt er auch spezielle Energien, die zu einem
gesamtheitlichen Wohlfühlen führen. Ich berate Sie erfahren und kompetent, um
das richtige Edelsteinprodukt für Ihre Bedürfnisse zu finden. Spezielle
Mischungen ob als Öl oder Elixier, zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse
herzustellen, bereitet mir große Freude.
Für persönliche Einzeltermine fällt ein Honorar von 50,- pro Sitzung an.
(Für gewöhnlich dauert eine Sitzung ca. 2 Stunden)

Angelika-ELIXIER:

Edelsteinelixiere bestehen aus Wasser, Alkohol und der
hochschwingenden Energie von Edelsteinen. Diese werden vorwiegend 3x
täglich 7 Tropfen oral eingenommen. Für Kinder und Personen die
Alkohol meiden wollen, werden auf Bestellung alkoholfreie Essenzen
hergestellt.

Achat-Elixier
Der Achat wirkt zentrierend, stabilisierend
und schützend. Er hilft, sich geistig nach
innen zu kehren und vergangene
Erfahrungen zu verarbeiten. Auf diese
Weise fördert er Konzentrationsfähigkeit
und geistige Reife. Körperlich aktiviert und
belebt er und regeneriert all jene Organe
die aus mehreren Haut- und Gewebeschichten bestehen.
Amazonit-Elixier
Dieser Stein wirkt ausgleichend und
beruhigend, vor allem bei Stimmungsschwankungen. Er löst Wiedersprüche,
Zerrissenheit
und
Konflikte
und
harmonisiert Intuition und Verstand.
Dadurch gewinnt man die Kontrolle über
das eigene Leben und fühlt sich nicht
länger als Opfer äußerer Umstände. Er
lindert auch Kummer und Herzschmerzen.
Er stärkt auch das physische Nervensystem, wirkt entspannend und
krampflösend. Vor allem bei Menstruationsschmerzen und Geburten ist
der Amazonit der Stein der Wahl.
Amethyst-Elixier
Fördert Nüchternheit, Konzentrationsfähigkeit und geistige Wachheit, er hilft
Erfahrungen und Wahrnehmungen geistig
zu verarbeiten und, unter das Kopfkissen
gelegt, das nächtliche Traumgeschehen zu
klären. Da Amethyst langfristig beruhigend
wirkt, und den inneren Frieden fördert
wird er auch als Meditationsstein
verwendet. Körperlich lindert der Amethyst Schmerzen, Schwellungen,
Verspannungen und hilft bei allen Erkrankungen der Atemwege, Haut,
Nerven sowie bei Durchfall und Störungen der Darmflora.

Apatit-Elixier
Er ist der Stein, der in Grippezeiten und bei
Erkältungen angezeigt ist. Schnupfen,
Husten, Heiserkeit werden vertrieben. Der
Apatit wirkt vor allem auf den Darm. Er
aktiviert die Durchblutung der Darmzotten
und
verbessert
dadurch
die
Nahrungsaufnahme in das Blut. Durch ihn
kann man Fette besser aufspalten.
Überschüssiges Fett wird ausgeschieden
und Fettpolster werden abgebaut. Er lindert Stress und Nervenanspannung. Mehr Ausgeglichenheit und Zufriedenheit stellt sich nach
kurzer Gabe von Apatit ein. Er stärkt das Selbstbewusstsein und die
Zielstrebigkeit und hilft Hemmungen abzulegen. Er ist auch gut für eine
klare Aussprache und hilft sich selbst zu überwinden. Apatit ist das
Mineral des Erfolgs. Er mobilisiert Energiereserven und fördert die
Neubildung von Zellen, Knorpeln und Knochen. Er hilft auch bei Rachitis,
Arthrose, Gelenksbeschwerden und Knochenbrüchen.
Aquamarin-Elixier
Fördert
Ausdauer
und
Durchhaltevermögen, er hilft begonnene
Projekte zu Ende zu führen und sich
diszipliniert
durch
Wiederstände
hindurchzuarbeiten. In allen Tätigkeiten
schenkt er Weitblick und Voraussicht
damit wir immer wieder neue Wege
erkennen
und
in
unsere
Pläne
miteinbeziehen
können.
Er
macht
zielstrebig, fördert das geistige und körperliche Wachstum, er reguliert
den Hormonhaushalt, die Funktion des Immunsystems und
lindert Autoimmunkrankheiten und Allergien, vor allem Heuschnupfen,
außerdem stärkt er die Sehkraft bei Kurz- und Weitsichtigkeit.

Aventurin-Elixier
Hilft bei Hautallergien, Akne und Pickel; er
lindert Haarausfall, Spliss und Schuppen
und kräftigt sprödes Haar. Im Badewasser
lindert
er
Rückenschmerzen.
Bei
Schuppenflechte ist er ebenfalls sehr
hilfreich. Er verleiht seinem Träger Mut,
Optimismus, Ehrgeiz und Zielstrebigkeit.
Er hilft falsche Freunde zu erkennen und
wahre Freunde besser zu schätzen. Er
lindert psychosomatische Störungen und Ängste. Er schenkt Humor und
Heiterkeit und wandelt negative Kraft in eine positivere
Lebenseinstellung. Er ist auch als Einschlafstein gut geeignet. Bei
Schmerzen und Entzündungen hilft Aventurin hervorragend.

Baumachat-Elixier
Er fördert Ausdauer und Beharrlichkeit. Er
hilft uns angsteinflößende und turbulente
Zeiten gut und besonnen zu überstehen,
macht uns unsere eigene Kraft und Stärke
bewusst
und
hilft
uns
dadurch
Herausforderungen und Aufgaben, wo man
sich sonst oft ohnmächtig und schutzlos
fühlt, gut zu überwinden. Körperlich
stabilisiert er die Gesundheit und das
Immunsystem, stärkt den Organismus und hilft bei häufigen Infekten oder
wenn man sich schnell erkältet. Er fördert die körperliche
Widerstandskraft.

Bergkristall-Elixier
Aufgrund seiner Reinheit und Klarheit
vermittelt der Bergkristall eine klare
Wahrnehmung und einen guten Riecher für
den richtigen Zeitpunkt für wichtige
Dinge. Es steigt auch das Vermögen sich
selbst klarer zu sehen, man erkennt was
wirklich Bestandteil des eigenen Seins ist
und was nur durch äußeren Einfluss
(Prägungen, Traumata) aufgesetzt ist. Er
ermöglicht uns eine Entwicklung die unserem Wesen entspricht. Gerade
wenn ein ständiges Abweichen von den Erkenntnissen unserer inneren
Wahrheit in der Lebensgestaltung zu Krankheiten führt, kann
Bergkristall eine große Hilfe sein. Er gibt Energie, vitalisiert und belebt
gefühllose oder energetisch unterversorgte Regionen ist aber gleichzeitig
kühlend, wirkt fiebersenkend und lässt heiße Schwellungen
verschwinden. Er bessert das Augenlicht und hilft bei
Verdauungsbeschwerden, Übelkeit und Durchfall.
Bernstein-Elixier
Er zählt zu den begehrtesten Heilsteinen;
Ekzeme, Warzen, Pusteln, Allergien,
Flechten,
Schuppenbildung,
Heuschnupfen,
Pollenallergie,
Entzündungen im Mund und Rachenraum,
werden hervorragend mit Bernstein
behandelt. Er hilft Kindern beim Zahnen.
Bei Arthritis, Rheuma, Gicht, starken
Rückenschmerzen sowie Sehnen u.
Nervenschmerzen hilft er besonders gut. Er aktiviert den Stoffwechsel
und harmonisiert das Zusammenwirken von Leber, Dünndarm, Galle und
Magen. Pförtnerkrämpfe und stechende Bauchschmerzen sowie
Entzündungen im Zwölffingerdarm können gelindert und geheilt werden.
Darüberhinaus aktiviert er die Schilddrüse. Er ist ein Sonnenstein,
welcher in uns die Lebensfreude weckt, bringt Licht und Wärme ins
Gemüt und schenkt frische und fröhliche Ausstrahlung. Er hilft bei
Ratlosigkeit, bringt Entscheidungsfreude und lindert Depressionen.

Calcit-Elixier
Beschleunigt die geistige Entwicklung, vor
allem bei Kindern. Er stärkt die Tatkraft und
das Gedächtnis, fördert Selbstvertrauen und
Standhaftigkeit. Er regt den KalziumStoffwechsel an und fördert so das
Wachstum,
das
Immunsystem,
die
Blutgerinnung und die Heilung von Gewebe
und Knochen (Beinbruchstein)
Carneol-Elixier
Er vermittelt Standfestigkeit, Idealismus
und Gemeinschaftssinn. Er fördert Mut,
Tatkraft und gute Laune; durch
pragmatisch-realistische Art hilft er
Probleme und Schwierigkeiten zu lösen.
Körperlich wirkt er erwärmend, regt den
Stoffwechsel und den Kreislauf an und
fördert die Durchblutung, er fördert die
Aufnahme von Vitaminen, Mineralstoffen und Nährstoffen im Dünndarm
und verbessert so die Blutqualität. Durch die Stimulation der Verdauung
regt er auch den Appetit an.
Chalzedon-Elixier
Generell
bewirken
Chalcedone
Leichtigkeit, Offenheit, Kontaktfreudigkeit
und Verständnis. Sie verbessern die
Fähigkeit zu kommunizieren. Körperlich
regen Chalcedone den Fluss der
Körperflüssigkeiten an und helfen so
Wassereinlagerungen
im
Gewebe
abzubauen und das Immunsystem zu
stärken. Chalcedon stärkt die Redekunst
und den Selbstausdruck, er heilt Erkrankungen der Atemwege, fördert die
Sekretion innerer Drüsen und regt bei stillenden Müttern die
Milchbildung an.

Chrysokoll-Elixier
Dieser Stein hilft in allen Situationen einen
klaren Kopf zu behalten. Er hilft
ungewolltes auf und ab im Leben zu
harmonisieren. Es werden uns Denkmuster
bewusst, wo man auf äußere Reize
Schablonenhaft immer gleich reagiert dadurch
gelingt
es
uns
diese
gewohnheitsmäßigen
Reaktionen
ins
Positive zu verändern. Chrysokoll wirkt
fiebersenkend, entspannend, krampflösend und blutdrucksenkend.
Weiters hilft er bei Halsentzündungen und Brandwunden.
Citrin-Elixier
Er stärkt die Selbstsicherheit und den
Lebensmut, er macht extrovertiert, aktiv
und dynamisch. Er regt den Drang nach
neuen Erfahrungen an und hilft gleichzeitig
alles Erleben geistig leicht und schnell zu
verdauen. Er hellt die Stimmung auf und
hilft auch bei Depressionen. Körperlich
wirkt Citrin anregend und erwärmend bei
Kälteempfindlichkeit, er stärkt die Nerven
und fördert die Funktion von Magen, Milz und Bauchspeicheldrüse. Er
regt die Verdauung an (alkoholfreier Magenbitter) und wirkt auch positiv
auf die Bauchspeicheldrüse, er kann Diabetes im Anfangsstadium lindern.
Diamant-Elixier
Fördert klare Erkenntnis und geistige
Freiheit sowie logisches Denken. Weiters
stärkt er Bewusstheit, Selbstbestimmung
und
Charakterstärke.
Er
fördert
Lernfähigkeit und ermöglicht im positiven
Sinne die Kontrolle über das eigene Leben
zu erlangen. Reinigungsprozesse im Körper
werden gefördert, die Nerven gestärkt, das
Hormon-system und Gehirn unterstützt.
Diamant verhilft zur Perfektion (im positiven Sinne).

Disthen-Elixier
Er bringt Gelassenheit und entschlossene
Stärke in Lebenssituationen in denen es
drunter und drüber geht, er löst
Opferhaltung und Schicksalsgläubigkeit auf
und verdeutlicht, wie man selbst Glück
oder Unglück verursacht. Durch logisches,
rationales Denken und spontanes Handeln
wird es so möglich die Kontrolle über das
eigene
Leben
wiederzuerlangen.
Entsprechend fördert Disthen auch die körperliche Kontrolle, er stärkt
das motorische Nervensystem und verbessert Beweglichkeit und
Fingerfertigkeit, er lindert Heiserkeit und hilft sich verbal mitzuteilen.
Flourit-Elixier
Erleichtert Neuanfänge im Leben und
fördert geistige Klarheit und schnelles
Verstehen. Flourit ist ein Konzentrationsund Lernstein. Er gibt Sinn für Ordnung
und löst einengende Lebensmuster auf.
Daher
hilft
er
auch
psychische
Hintergründe für Allergien zu erkennen. Er
regt die Regeneration der Haut und
Schleimhäute an und stärkt Knochen und
Zähne. Er macht beweglich, hilft bei Gelenksbeschwerden und fördert die
Tätigkeit des Nervensystems und des Großhirns.
Friedensachat-Elixier
Er wirkt zentrierend, stabilisierend und
schützend. Er hilft, sich geistig nach innen
zu kehren und vergangene Erfahrungen zu
verarbeiten. Auf diese Weise fördert er
Konzentrationsfähigkeit
und
geistige
Reife. Körperlich aktiviert und belebt er
und regeneriert all jene Organe die aus
mehreren Haut- und Gewebeschichten
bestehen. Zusätzlich hilft dieser Stein
seinem Namen entsprechend in den Frieden zu kommen, mit sich und
allen Situationen die im Unfrieden sind. Es gelingt uns besser zu vergeben

und dadurch von Altlasten befreit zu werden. Körperlich sollte man seine
Muttermale damit behandeln, beugt angeblich Hautkrebs vor.
Granat-Elixier
Der Granat kräftigt das Herz, steuert den
Herzrhythmus und Herzschlag und schützt
das Herz vor Koronarerkrankungen, er
regelt den Blutdruck und stärkt den
gesamten Blutkreislauf, er bewahrt vor
Blutarmut,
er
hilft
bei
Potenzschwierigkeiten und wirkt ebenso
bei
Lustlosigkeit
und
Niedergeschlagenheit, er hat eine stärkende
Wirkung auf die Haut, den Knochenbau und das Skelett. Er hilft bei
Arthritis, Rheuma, inneren Entzündungen und Furunkeln sowie bei
Gedächtnisschwäche. Durch die besondere Kraft des Granates auf das
Blut stärkt dieser indirekt Herz, Niere, Leber, Milz und
Bauchspeicheldrüse. Der Granat hat sich seit jeher als Hüter wahrer
Freundschaften erwiesen. Granat hilft auch Eheschwierigkeiten zu
beseitigen indem man aufgestaute Probleme erkennt und mit dem Partner
bespricht. Er gibt Willenskraft und Selbstvertrauen und beschert dadurch
den gewünschten Erfolg in jeder Hinsicht
Grünachat-Elixier
Der
Grünachat
wirkt
zentrierend,
stabilisierend und schützend. Er hilft, sich
geistig nach innen zu kehren und
vergangene Erfahrungen zu verarbeiten.
Auf
diese
Weise
fördert
er
Konzentrationsfähigkeit
und
geistige
Reife. Körperlich aktiviert und belebt er
und regeneriert all jene Organe die aus
mehreren Haut- und Gewebeschichten
bestehen. Zusätzlich ist der Grünachat einer der stärksten Schutzsteine
im geschäftlichen Bereich. Früher war das Privileg einen solchen Stein zu
tragen nur den Adeligen vorbehalten und wurde zum Schutz vor Intrigen
getragen. Er soll auch die Geschäfte ankurbeln wenn mal eine Flaute ist.
Deshalb ist er auch ein wichtiger Bestandteil meines Reichtumssprays.

Jaspis rot-Elixier
Er
fördert
Willenskraft
und
Konfliktbereitschaft und macht sehr mutig,
dynamisch und tatkräftig so das man sich
mit Nachdruck an die Umsetzung eigener
Ziele und Pläne macht, er regt den Kreislauf
und den Energiefluss im Körper an, er
fördert Ausdauer und Durchhaltevermögen,
bringt Sammlung und innere Ruhe, er
stärkt das Immunsystem und hilft bei
Erkrankungen des Darms und der weiblichen Geschlechtsorgane.
Lapislazuli-Elixier
Er hilft einengende Verhaltensmuster,
insbesondere
die
Neigung
zu
Zurückhaltung
und
Kompromissen,
aufzulösen. Im Halsbereich getragen
erleichtert er Kritik anzunehmen sowie
selbst unangenehmes zur Sprache zu
bringen, um einmal alles loszuwerden was
im Halse steckt. Er hilft einem sich zu
zeigen wie man ist und wird daher auch
„Stein der Wahrheit“ genannt. Unausgesprochenes führt oft zu Enge,
Einschnürung und Beklemmungsgefühlen im Hals, Kehlkopf und in den
Stimmbändern. Die Erkrankung der genannten Körperteile ist mitunter
die Folge. Da Lapislazuli hier die zugrunde-liegenden Muster auflöst, ist er
als Heilstein besonders hilfsbereit bei Heiserkeit, Schluckbeschwerden,
Erkältungskrankheiten usw. Darüber hinaus senkt er den Blutdruck und
verlangsamt Hormonzyklen.
Malachit-Elixier
Macht unterdrückte Gefühle, innere Bilder,
Wünsche und Sehnsüchte bewusst. Er
stärkt unsere Vorstellungskraft, die
Beobachtungsgabe und die Fähigkeit
Entscheidungen zu treffen. Er lindert
krampfartige Schmerzen auch während der
Menstruation. Er stärkt die weiblichen
Geschlechtsorgane und erleichtert die

Geburt. Malachit regt die Leber an, fördert die Entsäuerung und
Entgiftung und lindert so auch rheumatische Erkrankungen.
Marmor-Elixier
Hilft unglückliche Lebensumstände zu
wandeln, gibt Mut und Kraft und die
nötige Einsicht scheinbar unabänderliche
Dinge zu verändern. Er hilft sich von
Unzufriedenheit zu lösen und neue
Perspektiven zu erkennen. Marmor regt
den Kalzium-Stoffwechsel an, wirkt
immunstärkend
und
fördert
die
Entwicklung von Kindern.
Mondstein-Elixier
Der Mondstein ist ein Stein, welcher
besonders in die weibliche Hormon- und
Gefühlswelt eindringt. Er verschafft durch
seine Harmonisierung mehr Fruchtbarkeit
und Lebenslust und baut eine besonders
enge Beziehung zur Familie auf. Der
Mondstein nimmt Ängste vor operativen
Eingriffen und vor der Zukunft. Er erhält
der Frau bis ins hohe Alter mehr
Lebensfreude, jugendliches Aussehen und begehrenswerte Weiblichkeit.
Besonders als Mondsteinkette bewirkt dieser in der hormongeschüttelten
Zeit vor und während der Menstruation und auch in der Schwangerschaft
mehr Harmonie und Ausgeglichenheit. Der Stein bewirkt das die
Hormone Adrenalin, Östrogen, Insulin oder Testosteron über das Blut
ungehindert zu den Organen gelangen wo sie gebraucht werden. Er hilft
Frauen mit Schwangerschaftswunsch, bei seelischen Schwankungen in
den Wechseljahren, er nimmt auch sehr starken Einfluss auf das
Drüsensystem der Schilddrüse, Milz, Bauchspeicheldrüse und
Lymphdrüse. Durch die Aktivierung der Bauchspeicheldrüse, Milz und
Lymphe wird ein höherer Reinheitsgehalt des Blutes erreicht. Der
Blutzuckerspiegel wird geregelt, das Blut mit genügend weißen und roten
Blutkörperchen versorgt und im Darmtrakt wird eine intensivere
Verdauung der Nahrungsmittel erreicht. Er ist ganz besonders für die Frau
ein Vorsorgestein gegen Brust-, Haut- und Unterleibskrebs.

Moosachat-Elixier
Der Moosachat öffnet uns die Augen
bezüglich unserer Lebensweise und schafft
in uns auch eine bewusstere Verbindung
zur Natur. Menschen die sich von
irgendeiner Lebensweise oder gar einer
Sucht befreien oder reinigen wollen sollten
einen Moosachat auf der Brust tragen oder
Essenz bzw. Öl verwenden. Hierdurch
erreichen sie mehr Selbstsicherheit im
Alltag und aktivieren die so feinen und sensiblen Vorgänge im Körper,
welche für das Wohlbefinden verantwortlich sind. Durch seine
anregenden Eigenschaften auf die Talgdrüsen verleiht der Moosachat der
Haut und den Haaren mehr Geschmeidigkeit und ein gesünderes
Aussehen. Durch seine Kraft werden auch die filternden Eigenschaften der
Nieren, Milz und der Lymphe gestärkt. Abgestorbene Blutzellen und
Abfallstoffe werden besser aus dem Körper aus-geschieden, dadurch
unterstützt er besonders die Funktion der Nieren, Blase und des Darms.
Moosachat ist das beste Mittel gegen Erkältungen und hartnäckigen
Infekt der Atemwege. Ein besonders guter Stein für Zuckerkranke.
Obsidian-Elixier
Hilft dem Wachbewusstsein ungeliebte
und verdrängte Inhalte wiederzugeben,
damit wird man mit ihnen konfrontiert und
kann sie neu integrieren. Dabei ermöglicht
er alte geistige Beschlüsse und die an
bestimmte Erinnerungen gebundenen
Schmerzen aufzulösen. Auf diese Weise
erscheinen unsere Schattenseiten in einem
anderen Licht. Es wird deutlich, das sie
positive Inhalte und Fähigkeiten beinhalten die nun wieder zugänglich
werden. So setzt er viele vergessene Begabungen wieder frei; die eigene
Wahrnehmung wird verbessert und er löst Angst, Schocks,
Traumatisierungen und Blockaden auf, daher wird er als Erste-Hilfe-Stein
und Wundheilstein eingesetzt. Er hilft bei Schmerzen und
Verspannungen.

Onyx-Elixier
Fördert das Selbstbewusstsein und
Durchsetzungsvermögen, vor allem bei
Menschen die sich leicht beeinflussen
lassen. Er macht extrovertiert, nüchtern
und realistisch. Onyx verbessert den
Gehörsinn und heilt Erkrankungen des
Innenohrs. Er lindert auch Hörgeräusche
vor allem nach einem Hörsturz.
Gleichgewichtsstörungen werden auch
gebessert. Er hilft auch bei Sehschwäche und stärkt das Immunsystem.
Perle-Elixier
Perle hilft Trauer zu verarbeiten und kann
gut zur Unterstützung bei therapeutischen
Prozessen verwendet werden. Sie hilft
Trauer, Verlust und Schmerz zu wandeln
und Konflikte zu lösen, die oft die Ursache
von Geschwüren und dergleichen sind.

Perlmutt-Seeopal-Elixier
Perlmutt lindert Krämpfe und erhöhte
krampfbereitschaft der Muskulatur. Er hilft
auch
bei
Muskelund
Nervenentzündungen und Krämpfen der
Kaumuskulatur.
Er
wirkt
bei
Entzündungen der Mundschleimhaut, heilt
Zahnfleisch und Rachenentzündungen. Er
ist ein optimales Mittel gegen Muskelkater
und
hilft
beim
Abtransport
der
Stoffwechselrückstände aus der Muskulatur, er lindert Kreuzschmerzen
und rheumatische Erkrankungen. Bei Frauen die während der
Menstruation unter starken Kreuzschmerzen leiden kann der Seeopal sehr
hilfreich sein. Bei Ödemen in den Beinen, Unterschenkeln und Füßen ist er
ein angesagter Stein. Auf die Psyche hat er eine stabilisierende Wirkung,
er vermittelt mehr Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein. Er hilft gegen

Stress und verstärkt in Familien mehr Akzeptanz und
Zusammengehörigkeit. Er bringt Klarheit und kräftigt unsichere
Menschen.
Rauchquarz-Elixier
Als Stein mit großer innerer Spannung
wirkt
Rauchquarz
gerade
Spannungslösend, er ist der klassische
Anti-Stress-Stein der bei Stresssymptomen
hilft und die innere Neigung dazu
vermindert. Rauchquarz erhöht die
Belastbarkeit und hilft Wiederstände zu
überwinden. Auch körperlich baut
Rauchquarz Spannungen ab. Er lindert
dadurch Schmerzen und löst Krämpfe; besonders hilfreich ist er bei
Rückenbeschwerden. Weiterhin macht er unempfindlicher gegen
Strahleneinflüsse und lindert Strahlenschäden. Er stärkt die Nerven
Rhodochrosit-Elixier
Sollte bei Bluthochdruck nicht getragen
werden. Er hilft bei Migräne, wenn man ihn
am Hinterkopf auflegt. Er hilft bei
niedrigem Blutdruck, macht lebendig,
aktiviert Erotik und intensive Gefühle,
wirkt stimmungsaufhellend und macht
leicht beschwingt. Rhodochrosit fördert die
Leistungsfähigkeit, bringt Ideen, regt die
Nierentätigkeit an und verbessert die
Elastizität der Blutgefäße.
Rhodonit-Elixier
Dieser Stein stärkt die Lunge und die
Atemwege,
er
bewahrt
vor
Verschleimungen
und
asthmatischen
Erkrankungen der Bronchien. Durch seine
schützende und reinigende Funktion auf
die Lunge und das Herzkreislaufsystem
bewirkt er einen besseren Stoffwechsel. Er

macht widerstandsfähig gegen Allergien und festigt die Knochen. Er
bewahrt vor Schwerhörigkeit und stärkt das Nervensystem. Der Rhodonit
ist der Stein der Wandernden, im übertragenen Sinne heißt dies für uns
dass der Rhodonit uns die Kraft gibt Veränderungen jeder Art besser zu
bewältigen. Er schenkt mehr Freude und Zuversicht für jeden neuen
Lebensabschnitt und verhilft zu mehr Offenheit, Selbstverwirklichung
und Herzenswärme im Alltag. Er hilft bei Prüfungsangst und
Lernblockaden. Diese Kräfte wirken besonders gut auf Jugendliche und
Kinder welche häufig unter Prüfungsangst oder Schulstress leiden. Der
Stein bringt uns ein starkes Gefühl der Klarheit und Ausgewogenheit in
unserer Seele. Er wirkt schmerzlindernd, heilt Vereiterungen, leitet Gift
aus dem Gewebe und lindert sogar Insektenstiche, er hilft auch bei
Autoimmunerkrankungen, Magengeschwüren, manchmal auch bei
Multipler Sklerose, stärkt Herzkreislauf und fördert die Fruchtbarkeit.
Rosenquarz-Elixier
Rosenquarz steigert Empfindsamkeit,
Einfühlungsvermögen,
Liebesfähigkeit,
Herzens-kraft und Romantik. Er besänftigt
das Gemüt, macht jedoch keineswegs
nachgiebig sondern verdeutlicht die
eigenen Bedürfnisse und verstärkt den
Drang sie zu Erfüllen. Gleichzeitig fördert
Rosenquarz jedoch Aufgeschlossenheit,
Hilfsbereitschaft
und
harmonisches
Zusammenleben. Rosenquarz harmonisiert den Herzrhythmus und stärkt
das Herz. Er regt die Gewebsdurchblutung an und hilft bei
Blutkrankheiten, bei Erkrankungen der Geschlechtsorgane und bei
sexuellen Schwierigkeiten. Bei Frauen wirkt er Fruchtbarkeitsfördernd.
Rutilquarz-Elixier
Er fördert Hoffnungen und Visionen, bringt
Zuversicht,
neue
Ideen
und
Lebenskonzepte.
Ebenso
ist
er
Stimmungsaufhellend und Anti-Depressiv,
er löst Be-klemmungen und alte Ängste auf,
fördert das Streben nach geistiger Freiheit
und
Unabhängigkeit,
hilft
bei
Atemwegerkrankungen jeder Art, wirkt

schleimlösend, lindert Asthma und Bronchitis und regt die
Zellregeneration an. Er schützt vor Lügen und Unwahrheiten, hilft
unseren eigenen Weg zu erkennen und eigene Ziele besser zu
verwirklichen
Smaragd-Elixier
Bringt Wachheit, Klarheit und Weitblick.
Er fördert den Sinn für Ästhetik und
Schönheit, Harmonie und Gerechtigkeit.
Auf diese Weise vermittelt er ein tiefes Verständnis für die eigenen Lebensumstände,
die Wünsche und Motivationen Anderer
sowie unser eingebunden sein in die
physische und spirituelle Welt. Smaragd ist
ein Heilstein der in Lebenskrisen eine neue
Orientierung, Ziel und Sinnfindung unterstützt. Mit Aufrichtigkeit,
Offenheit und einer deutlichen Stärkung unserer Regenerations-fähigkeit
fördert und beschleunigt er unser geistiges Wachstum. Körperlich hilft er
bei Kurz- und Weitsichtigkeit und heilt darüber hinaus Entzündungen
der Nebenhöhlen und oberen Atemwege. Er regt die Leber an, fördert die
Entgiftung und Entsäuerung und hilft daher bei typisch sauren
Erkrankungen wie Rheuma und Gicht.
Sonnenstein-Elixier
Macht optimistisch, hilft seine eigene
Selbstwahrnehmung zu verändern, weg von
eigenen Schwächen und Mängeln. Er hilft
Ängste,
Sorgen
und
depressive
Verstimmungen
zu
überwinden.
Sonnenstein stimuliert das vegetative
Nervensystem und fördert das harmonische
Zusammenspiel der Organe.

Sugilith-Elixier
Hilft Konflikte kompromisslos zu lösen
und
verbessert
die
Fähigkeit
Unangenehmes zu ertragen. Er lindert
Kummer und hilft bei irrationalen Ängsten.
Er wirkt harmonisierend auf Nerven und
Gehirn und hilft auch bei Epilepsie,
Legasthenie und motorischen Störungen. Er
ist stark schmerzlindernd, sogar bei
Zahnschmerzen.
Topas blau-Elixier
Er hilft besonders bei Halsschmerzen und
bei
Hals-,
Nasenund
Rachenentzündungen. Er bewahrt vor
Schilddrüsenvergrößerung und Kropf. Er
schützt den Kehlkopf, insbesondere
Stimmbänder, Luftröhre und Speiseröhre.
Er wirkt kräftigend auf die Venen und
verhindert
Blutgerinnungen
und
Entzündungen in den Venen und Arterien.
Er hilft bei Thrombose und Hämorrhoiden. Er hilft auch bei
schmerzenden Knoten an Fuß- und Zehengelenken (Gicht). Er ist ein sehr
inspirierender Stein welcher auch die musischen Eigenschaften in uns
weckt. Er wird daher auch von Sängern, Malern und Theaterleuten als
Glücksstein und Schutzstein verehrt. Der blaue Topas stellt seit alters her
die Verbindung zwischen Himmel und Erde her und schafft auch für uns
eine harmonievolle Verbindung zur Umwelt. Besonders Schauspielern
vermittelt er viel Erfolg auf der Bühne.

Türkis-Elixier
Bewirkt Schutz und Abgrenzung und hilft
daher bei Belastungen, Fremdeinflüssen und
Angriffen wohlverdiente Pausen einzulegen.
Er ermöglicht selbst verursachte Wurzeln
des eigenen Schicksals zu erkennen und
hilft das Leben aus eigener Kraft zu
meistern.
Türkis
gleicht
Stimmungsschwankungen
aus
und
mobilisiert bei Erschöpfung die eigenen
Energiereserven. Er wirkt schmerzlindernd, krampflösend, entzündungshemmend, entgiftend und entsäuernd.
Turmalin schwarz-Elixier
Wirkt stark anregend auf den Energiefluss
und wird gerne zur Narbenentstörung
verwendet. Er hilft eine gelassene und
neutrale Haltung einzunehmen, vermindert
negative Gedanken, hilft bei Stress und
Belastungen, wirkt entspannend, schmerzlindernd und hilft Strahleneinflüsse zu
neutralisieren.

Versteinertes Holz-Elixier
Hilft sich zu erden wenn man dazu neigt
sich in Gedanken zu verlieren und
Begonnenes unvollendet zu lassen. Es wirkt
erholsam, zentrierend und sammelnd, regt
ein einfaches Leben an, das Zeit zur Muße
und zum Nachdenken bietet.

Mischungen – Edelsteinelixiere:
ALLERGIE: hilfreich bei allen Allergien, speziell bei Heuschnupfen
AUGEN/OHREN: hilfreich bei allen Beschwerden im Bereich Augen und
Ohren
FIGUR: hilfreich beim Abnehmen sowie beim Zunehmen
FRAUEN: hilfreich bei allen Frauenleiden
GEDÄCHTNIS: hilfreich bei Vergesslichkeit und
Konzentrationsschwierigkeiten
HAARE/NÄGEL: hilfreich bei Haarausfall, Schuppen, brüchigen Nägeln
usw.
HAUT: hilfreich bei allen Hautproblemen
HERZ: hilft uns bei allen Herzensangelegenheiten
HNO: hilfreich im Bereich Hals, Nasen, Ohren
IMMUNSYSTEM: stärkt den Bereich Immunsystem
INNERE HARMONIE: harmonisiert, beruhigt, stärkt, erste HilfeTropfen bei Angst und Schock, bei Prüfungsangst uvm.
KNOCHEN/ZÄHNE: hilfreich bei Problemen im Bereich Knochen und
Zähne
KOPF: hilfreich bei allen Beschwerden im Kopfbereich
KREISLAUF: hilfreich bei Kreislaufbeschwerden
LUNGE/BRONCHIEN: hilfreich bei Problemen mit der Lunge oder den
Bronchien
MÄNNER: hilfreich bei allen Männerleiden
NERVEN: hilfreich bei Problemen im Bereich Nerven
SCHLAF: hilfreich bei Schlafstörungen
SEHNEN/BÄNDER: hilfreich im Bereich Sehnen und Bänder
VERDAUUNG: hilfreich bei Verdauungsprobleme
WECHSEL: hilfreich bei Wechselbeschwerden
Auf Bestellung gibt es jedes Elixier auch als Öl oder Salbe!

Angelika-SPRAY:

Aurasprays werden mit ausgestrecktem Arm in die Aura gesprüht,
nachdem das Fläschchen geschüttelt wurde. Sie dienen der Reinigung und
Stärkung unserer Aura und sollen uns dadurch in einen harmonischen
Zustand versetzen. Die Inhaltsstoffe sind destilliertes Wasser,
hochschwingende Edelsteinenergie und ätherische Öle.

GUTER SCHLAF
Inhalt: destilliertes Wasser, Alkohol, Edelsteinenergie, Ätherische Öle: Clementinen, römische
Kamille

Entspannend, erleichtert Ein- und Durchschlafen, krampflösend, seelisch
stabilisierend, tröstend für Kinder und Säuglinge, bei Ratlosigkeit und
Unruhe wirkt er bemutternd und beschützend, abgrenzend, auch vor
Strahlungen jeder Art.
Der Duft der Clementinen ist der Lieblingsduft vieler Kinder. Er eignet
sich zum besseren Einschlafen, zum Entspannen und um sich wohl zu
fühlen. Er ist beruhigend, entspannend, krampflösend und seelisch
stabilisierend.
Der Duft von Kamille römisch ist sehr entspannend und wunderbar
geeignet für Menschen mit „zarten Nerven“ und auch „zarter Haut“. Vor
allem kleine Kinder werden von dem Öl getröstet und das schmerzende
Bäuchlein entspannt sich.
Bei Erwachsenen die innerlich unruhig und ratlos sind oder keine Lösung
für ihre Probleme finden wirkt das Öl bemutternd und beschützend. Die
Kamille ist die Heilpflanze des Mondes. Sie hat eine sehr stark
entspannende und schlaffördernde Wirkung bei Unruhe und Albträumen.
Auch bei hyperaktiven Kindern wirkt die Kamille hervorragend.
Die Edelsteine in diesem Spray:
Schutz und Abgrenzung in erster Linie. Das Besondere daran ist, dass die
Steine in ihrer Symbiose die Aura schließen und uns in unsere Mitte
führen. Sie lindern Ängste und Sorgen, vermitteln uns das Vertrauen stark
und beschützt, geführt und vor allem „ganz“ zu sein. Das hilft uns mit
Leichtigkeit loszulassen und uns dem erholsamen Schlaf hinzugeben.
Auch vor Strahlen jeder Art schützen uns diese Steine und auch vor
schwarzer Magie und schlechten Wünschen. Auch wenn wir sehr
aufgeregt sind oder uns verlassen fühlen, hilft dieser Spray. Er erinnert
unser Unterbewusstsein an das Gefühl der Mutterliebe und Wärme. Das
versetzt uns in ein Gefühl von Geborgenheit und Sicherheit. Immer wenn
Kinder ängstlich sind ist dieser Spray angesagt. Der Wille wird gestärkt
und die Lebensfreude kommt zurück.

HARMONIE
Inhalt: destilliertes Wasser, Alkohol, Edelsteinenergie, Ätherische Öle: Lavendel, Tangerine und
Orange

Wirkt anregend und entspannend zugleich, bei Abgeschlagenheit
erfrischt er und bei Stress beruhigt er; melancholische und depressive
Menschen baut er auf; reguliert den Blutdruck, bringt Unbeschwertheit,
macht humorvoll, belebt den Geist, vermittelt Sicherheit, macht fröhlich
und unternehmungslustig, vertreibt Langeweile, stärkt die Willenskraft,
bringt Harmonie in gespannte Situationen, hilft sich gut abzugrenzen,
stärkt Drüsen und Kreislauf, gegen Verkalkungen, Esssucht, Impotenz,
hilft besser zu argumentieren, generell ausgleichend und harmonisierend –
ohne Müde zu machen.
KLARHEIT
Inhalt: destilliertes Wasser, Alkohol, Edelsteinenergie, Ätherische Öle: Grapefruit und Zitrone

Wirkt aufbauend bei Lustlosigkeit, Niedergeschlagenheit, Erschöpfung
und Konzentrationsschwäche, bei depressiven und beklemmenden
Gefühlen wirkt er erheiternd, aufhellend und fördert die Kreativität, er
macht gute Laune, reguliert die Funktion der Schweißdrüsen, unterstützt
die Konzentrationsfähigkeit, fördert Motivation und Begeisterung, löst
Kopfschmerzen, hilft abschwellend bei Venenproblemen und Stauungen,
er hilft bei sich zu bleiben und sich von der Hektik um sich herum nicht
anstecken zu lassen.
Grapefruit: Wirkt stimulierend auf den Thalamus. Er löst die Schüttung
von Botenstoffen aus, die die Gefühle beflügeln. Der Duft ist positiv
erfrischend. Bei Niedergeschlagenheit, Lustlosigkeit und Erschöpfung
wirkt er aufbauend und stimulierend. Bei depressiven, bedrückenden und
beklemmenden Gefühlen wirkt Grapefruit erheiternd, aufhellend und
fördert die Konzentration. Antriebsschwäche, Müdigkeit und
Überanstrengung werden überwunden. Es fördert die Durchblutung, regt
das Lymphsystem an und unterstützt die Entgiftung und Ausscheidung
von Schlackenstoffen. Wasseransammlungen verschwinden wie von
selbst. Dieses Öl aktiviert die gute Laune, wirkt erfrischend, kühlend,
luftverbessernd und reguliert die Funktion der Schweißdrüsen.
Zitrone: Eine der Haupteigenschaften des Zitronenöls ist seine enorme
antiseptische und bakterizide Wirkung. Ideal zur Vorbeugung von
Grippezuständen. Der frische stimmungsaufhellende Duft ist wie ein
heller, klarer Sommertag mit guter Laune, unterstützt die
Konzentrationsfähigkeit, fördert durch seine sehr hohe Schwingung die

Motivation und Begeisterung für Neues. Er ist stark energetisch
reinigend. Auch
bei
Kopfschuppen
hilft
dieses
Öl.
Die
lymphflussanregende und durchblutungsfördernde Wirkung äußert sich
günstig bei Venenproblemen und Krampfadern. Es ist krampflösend und
kühlend bei Kopfschmerzen und Migräne. Schutz vor Allem und in jeder
Hinsicht; Schutz vor bösen Energien, Neidern, bringt Reichtum und
Erfolg. Bewahrt vor Depressionen, stärkt Willenskraft und sensibilisiert
raue Menschen in ihrer Umgangsart. Bringt mehr Harmonie in gespannte
Situationen, Abgrenzung. Stärkt Drüsen und Blutkreislauf, versorgt
Muskeln und Nerven mit Nährstoffen, beseitigt Ablagerungen und
Verkalkungen, hilft bei Essstörungen, Schreikrämpfen und Impotenz. Der
Ausdruck in Form von Worten wird gestärkt. Selbstbewusstsein und
Selbstvertrauen
werden
angehoben.
Bewahrt
vor
Lernschwierigkeiten und Prüfungs-angst, bringt Harmonie, Wärme und
Geborgenheit. Wirkt beruhigend auf Herz und Nerven, verbessert die
Konzentrationsfähigkeit und bewahrt vor Stresserscheinungen.
INNERES GLÜCK
Inhalt: destilliertes Wasser, Alkohol, Edelsteinenergie, Ätherische Öle: Palmarosa, Lemongras,
Zitrone, Grapefruit, Rose, Mimose, Bergamotte, Orange

Ist stimulierend bei psychischer Müdigkeit, antibakteriell, stärkt das
Immunsystem; bei Lustlosigkeit und depressiver Verstimmung, gleicht
aus, macht aber nicht müde; bringt Sonne und Licht in unsere Gedanken
und unser Tun, bringt Unbeschwertheit und Humor; das Vertrauen, dass
uns allen Fülle und Reichtum zusteht wird gefördert; die Ausschüttung
von Stresshormonen wird reduziert; Emotionale Wunden, die uns am
Weiterkommen hindern, werden sanft gelöst. Der Sinn für Ästhetik wird
gefördert. Die Pforte zu einer fast vergangen geglaubten Welt der
Wahrnehmung, die von Verständnis und Liebe durchdrungen ist, wird
wieder geöffnet. Optimismus wird gestärkt, die Spannung in gereizten
Situationen wird genommen, die Ausschüttung von Botenstoffen die
unsere Gefühle beflügeln wird erhöht, Kreativität wird gefördert, der
eigene Reichtum an inneren Bildern wird uns bewusst, dadurch wird der
innere Reichtum gefördert; unsere Wünsche und Hoffnungen die unseren
Wesenskern entsprechen kommen ans Licht; Minderwertigkeitsgefühle
werden verwandelt in Selbstbewusstsein und Liebe, der Kreislauf wird
gestärkt, die Nerventätigkeit wird reguliert.
Durch diesen Spray sind wir vor Neidern und negativen Energien
abgeschirmt, er fördert Reichtum im Inneren und Äußeren.

REINIGUNG UND SCHUTZ
Inhalt: destilliertes Wasser, Alkohol, Edelsteinenergie; Ätherische Öle: Paolo Santo und Zitrone

Wir kennen nur allzu gut wie das ist, wenn man sich plötzlich ausgelaugt
oder müde fühlt, ohne erkennbaren Grund. Das heißt man hat Energie
verloren. Das kann man abwenden :-)
Dieser Spray wurde von mir speziell für Menschen, die sich schwer
abgrenzen können, oder solche die viel mit anderen Menschen arbeiten
entwickelt. Sprühen Sie sich kräftig ein bevor Sie das Haus verlassen, oder
eine Sitzung haben, dann bleibt die Energie bei Ihnen. Auch zum Reinigen
von Praxen, öffentlichen Gebäuden oder dem Eigenheim ist dieser Spray
die richtige Wahl. Ich trage diesen Spray immer bei mir und er leistet mir
sehr gute Dienste :-)
MEIN ENGERL
Inhalt: destilliertes Wasser, Alkohol; Edelsteinenergie; Ätherische Öle: Zitrone, Zeder, Rose,
Lavendel, Nelkenknospe, Orange, Palmarosa

Dieser Spray soll in uns das Gefühl wecken, dass wir ein Teil des großen
Ganzen sind, beschützt und getragen ……. wenn wir es zulassen möchten.
In dem Wissen nicht alles selbst machen zu müssen, sondern auch mal
etwas abgeben ……….. loslassen und vertrauen.
Die Kombination der Edelsteine und ätherischen Öle kann uns von
Ängsten befreien, harmonisieren, kräftigen wenn wir uns schwach fühlen,
Nerven stärken, beruhigen, emotionale Wunden heilen, Mut und Klarheit
geben, Stabilität verleihen und das Vertrauen in uns und das Göttliche
(Universum usw.) stärken. 
Ich liebe diesen Spray und trage ihn gerne bei mir ……….. er hat mir und
vielen meiner Kunden schon gute Dienste geleistet.
MASTER KEY-SPRAY
Hilft uns unser wahres ICH zu erkennen und uns unserer
Vollkommenheit bewusst zu werden.
Mehr auf www.schmuckundfein.at/edelstein-essenzen/master-key-auraspray

Angelika-SALBE:

Diese sind zur äußerlichen Anwendung bestimmt und werden aus
hochwertigem Olivenöl, Kakaobutter, Kokosöl, Bienenwachs, Kräutern,
hochschwingender Energie von Edelsteinen und ätherischen Ölen
hergestellt. Diese Salben entfalten Ihre volle Wirkung auch bei sehr
sparsamer Anwendung.
Tragen Sie dieses wunderbare Wohlfühl-Produkt einfach dünn auf
Genick, Brust, Puls oder Fußsohlen auf und Sie werden seine harmonische
Wirkung in vollem Umfang spüren.

Energetische Edelsteinsalbe – GOLD
Grundlage: Ultrasicc; Energie von Edelsteinen
Gold bringt uns Lebensfreude, Selbstbewusstsein und symbolisiert
Reichtum.
Es fördert Fleiß, Liebe, Treue;
Arthritis und Rheuma werden gelindert und bei Fresssucht und
Magersucht wird Gold sehr effizient angewandt. Für Knochen und
Gelenke sowie für das gesamte Nervensystem ist Gold aufbauend und
harmonisierend. Gold führt zu einem gesunden Essverhalten und hilft
daher auch bei Übergewicht. Die Verkalkung der Herzkranzgefäße wird
hinausgezögert
oder
gar
verhindert.
Gold
bewahrt
vor
Alterserscheinungen. Alterssenilität, Muskelzittern, Schwerhörigkeit und
Kurzsichtigkeit werden mit Gold erfolgreich behandelt. Gold stärkt den
eigenen Wesenskern und bringt verborgene innere Wünsche, Sehnsüchte
und Handlungsmotivationen ans Licht. Es präsentiert das Prinzip
"HABEN" und fördert daher einerseits Dinge zu konfrontieren (etwas
haben können) andererseits mitunter auch die Habgier.
Gold wird erfolgreich eingesetzt bei: Unzufriedenheit, Depressionen,
Todesangst und Selbstmordneigung. Es fördert die Lebendigkeit,
Geselligkeit, Freude an der Sexualität und wirkt kreislaufanregend. Es
reguliert auch die Nerventätigkeit. Gold spricht das Wurzelchakra stark
an.
Energetische Edelsteinlotion - HARMONIE
Grundlage: Feuchtigkeitslotion; Energie von Edelsteinen
Bringt Körper, Geist und Seele in Harmonie, hilft loszulassen und dem
Leben zu vertrauen, einfach einmal alles geschehen zu lassen, fördert
erholsamen Schlaf und angenehme Träume, entspannt in Stressgeladenen
Zeiten. Wirkt beruhigend auf Herz und Nerven, verbessert die
Konzentrationsfähigkeit.
Bei
Migräne
und
stressbedingten
Verspannungen ist Hilfe zu erwarten. Albträume werden gelindert.
Wutausbrüche, stottern, Hysterie und Neurosen gemildert oder gar
geheilt. Hautausschläge werden besser. Insektenstiche jucken nicht mehr
so stark, Blutdruck wird stabilisiert. Magen und Bauchspeicheldrüse
werden gestärkt. Man wird gerechter und milder, erkennt wahre und
falsche Freunde. Bei Prüfungsangst und Lernblockaden erfährt man
Erleichterung. Wandelt negative in positive Energie um, reinigt Geist und
Seele; gibt Kraft reell und gerecht zu bleiben. Regenerierend und
beruhigend für das Nervensystem. Fördert gute Partnerschaft; Ausgleich

der inneren Ruhe wird gefördert. Lindert Aggressionen gegenüber der
Familie und Mitmenschen. Lindert die Angst vor dem Alleine sein. Stärkt
Frauen in ihrer weiblichen Ausstrahlung. Schutz gegen Melanome, setzt
die Lichtempfindlichkeit herab. Reguliert Hormonstörungen die zu
übermäßigem Haarwuchs führen. Lindert alles was unser Herz bedroht
und stärkt das Herz allgemein. Kreislaufstärkend. Fördert Treue und
Liebe. Für Neuanfang in Partnerschaft und Liebe. Befreit von Ängsten das
sich Enttäuschungen wiederholen. Schützt vor ausflippen. Belebt unsere
schöpferischen Gedanken. Macht mild, lässt uns aber trotzdem für sich
einstehen. Heilt Liebeskummer und Herzschmerz; fördert die
Naturverbundenheit.
Energetische Edelsteinsalbe – SONNE FÜR DAS GEMÜT
Grundlage: Ultrasicc; Energie von Edelsteinen
Lindert Depressionen, Hemmungen, Existenzängste, gibt Kraft
unliebsame Gewohnheiten zu ändern um mehr Zufriedenheit und Freude
in das Leben zu bringen. Stärkt die Verdauung auf magische Weise, stärkt
den Kreislauf, harmonisiert Leber, Milz u. Bauchspeicheldrüse. Die
Muskeln werden besser mit Zucker versorgt; kräftigt das Herz, wirkt
Falten entgegen. Stärkt die Vitalität und macht fröhlich, schenkt mehr
Zufriedenheit und ehrliche Liebe. Wandelt Ängste in Lebenslust und
Freude um. Plötzlich hat man eine neue Frisur, frechere Mode, neues
Make-up und kommt aus dem faden Alltagstrott heraus. Existenzängste,
schlechte Träume und stottern werden vertrieben.
Energetische Edelsteinsalbe – SONNE FÜR DAS HERZ
Grundlage: Ultrasicc; Energie von Edelsteinen
Herzstärkend, Kreislaufstärkend, Thrombose, Blutaufbauend, fördert
Vitalität,
bei
Schlafstörungen,
Liebeskummer,
Herzschmerz,
Enttäuschung, Angst, Partnerschaftsprobleme, fördert Zufriedenheit und
guten Schlaf. Herz und Blut sind der Hauptwirkungsbereich. Das Herz
wird ausreichend mit Sauerstoff versorgt. Thrombose u. Herzinfarkt kann
vorgebeugt werden. Herzklappen und Muskulatur werden geschützt. Das
Blut wird erfrischt, die roten und weißen Blutkörperchen harmonisiert.
Der Stoffwechsel wird angeregt, die Geschlechtsorgane gestärkt, die Haut
besser regeneriert.
Das innere Bedürfnis nach Liebe und Treue wird verstärkt, alte
Enttäuschungen können wir besser loslassen. Das Vertrauen in die
Menschen wird gestärkt, alle Grobheiten von unseren Mitmenschen

können wir verzeihen, dadurch werden wir frei und können unser Herz
öffnen. Die Phantasie wird angeregt. Das Zusammengehörigkeitsgefühl
wird verstärkt und die Naturverbundenheit gefördert.

Energetische Edelsteinsalbe – SONNE FÜR DIE HAUT
Grundlage: Ultrasicc; Energie von Edelsteinen
Hilft bei Entzündungen der Gelenke, Sehnen und Nerven sowie Arthritis,
Rheuma und Gicht, stärkt Magen, Galle, Leber; entspannend bei
krampfartigen Bauchschmerzen, aktiviert die Schilddrüse. Lindert nahezu
alle Hautkrankheiten und Allergien, Ekzeme, Pickel, Pusteln, Warzen,
Schuppen und Flechten. Pollenallergien und Entzündungen im Mund und
Rachenraum
werden
gelindert.
Arthritis,
Gicht,
Arthrose,
Sehnenentzündungen und Nervenentzündungen werden geheilt. Die
Schilddrüse wird aktiviert, Lebensfreude wird geweckt und die
Inspiration gefördert. Licht und Wärme werden in das Gemüt gebracht
und die Ausstrahlung wird frischer und fröhlicher. Die
Entscheidungskraft wird gestärkt. Geborgenheit macht sich in uns breit.
Energetische Edelsteinsalbe – SONNE FÜR DIE SEELE
Grundlage: Ultrasicc; Energie von Edelsteinen
Herzstärkend, kreislaufstärkend, fördert gute Freundschaften, Schutz und
Abgrenzung. Harmonisierend für den Hormonhaushalt – Nerven –
Drüsen; verzögert Alterserscheinungen der Haut, stärkend auf Knochen,
Haut, Zähne, Kiefer. Stabilisiert Blutdruck, regeneriert den Stoffwechsel
und die Lymphe, fördert Lebenslust und gute Freunde. Die Durchblutung
der Organe wird gestärkt und das Abwehrsystem aktiviert. Das Blut wird
geschmeidiger und dadurch wird auf die Gefäße geringerer Druck
ausgeübt. Der Blutdruck wird stabilisiert, die Milz, Darm, Nieren und
Leber unterstützt. Der Schlaf wird erholsamer. Erneuerung, Vitalität und
Lebensfreude wird gefördert. Der Hormonhaushalt wird reguliert.
Familiensinn und Freundschaftssinn werden gestärkt. Frauen wird bis ins
hohe Lebensalter mehr weibliche Ausstrahlung und Lebenslust beschert,
Wechseljahre leichter durchgestanden. Das Herz und der Blutkreislauf
gestärkt, Partnerschaften voll Liebe und Vertrauen gelebt.
Geschlechtskrankheiten kann vorgebeugt werden, Liebeskummer
entschärft und alte Verletzungen vergeben werden. Muskeln und Nerven
werden besser mit Nährstoffen versorgt. Bronchitis und

Halsentzündungen, sowie alle Lungenkrankheiten werden gelindert.
Zwanghaftes Erröten, Schrei- und Wutanfälle, Stottern und
Schweißausbrüche werden stark gemildert; Zähne und Kiefer gestärkt.
Unsere Meinungsäußerung wird unterstützt. Das Selbstbewusstsein
gestärkt. Schutz vor Unfällen und Verletzungen wird verstärkt.
Deprimierte Menschen werden aktiviert.
Energetische Rosenquarz-Ringelblumen-Salbe
Grundlage: Kakaobutter, Olivenöl, Kokosöl, Bienenwachs, Ringelblume, Ätherische
Öle: Lavendel, Rose; Energie von Edelsteinen
Die Ringelblume ist eine wundervolle Pflanze die vielfältig eingesetzt
wird. Sie wirkt entzündungshemmend, hemmt das Wachstum von
Bakterien und Pilzen, fördert den Wundverschluss und das Wachstum
neuer Zellen, lindert Schmerzen, erhöht die lokale Durchblutung,
streichelt die Seele, stimmt harmonisch und sonnig. In Verbindung mit
Bienenwachs und der Energie von Rosenquarz eine wahre Wundersalbe.
Bei Prellungen und Blutergüssen, sowie Schürfwunden, Krampfadern,
Brandwunden, Warzen und Fieberblasen wird die Ringelblumensalbe
schon lange erfolgreich angewendet. Für raue Hände und Füße oder zur
Pflege der Lippen ist diese Salbe der absolute Liebling meiner Kunden und
sollte in keiner Hausapotheke fehlen :-) Tragen Sie die Ringelblumensalbe
mehrmals täglich auf die betroffenen Stellen auf.
Für die Lippen gibt es den Ringelblumen- Labello in meinem Sortiment.
Energetische Veilchen-Rose-Ringelblumen-Salbe
Grundlage: Kakaobutter, Olivenöl, Kokosöl, Bienenwachs, Veilchen, Rose, Ringelblume,
Ätherische Öle: Veilchen, Rose, Bergamotte, Orange, Mimose; Energie von Edelsteinen
Diese Salbe ist ein wahrer Allrounder. Einfach nur zur Körperpflege
oder zur Linderung von Fältchen, nach Insektenstichen usw. Eine Salbe,
die man einfach immer bei sich tragen sollte. Dem Veilchen sagt man nach,
dass es Knoten in der Brust auflösen kann.
Was jedoch niemals die Behandlung beim Arzt ersetzen sollte! Zusätzlich
oder vor-beugend ist diese eine wunderbare Salbe zur Pflege der Brüste.

Talgknoten kann man mit dieser Salbe auch gut behandeln. Da hab ich
schon sehr gute Erfahrungen damit gemacht.

Energetische Edelsteinsalbe Atemfrei
Inhaltsstoffe: Kakaobutter, Olivenöl, Kokosöl, Bienenwachs, Tannennadel, Thymian,
Edelsteinenergie
Diese wohlriechende Salbe ist vor allem bei Erkältungen sehr hilfreich. Da
diese Salbe ohne Eukalyptus oder Pfefferminzöl hergestellt wird, ist sie
auch für Kinder und empfindliche Personen gut geeignet. Thymian und
Tannennadeln wirken hier in Verbindung mit Rutilquarz schleimlösend
und entspannend. Der Rutilquarz unterstützt den Heilungsprozess auch
durch seine Stimmungsaufhellende und Kraft spendende Energie.
Ringelblume und Rosenquarz unterstützen den Kreislauf und wirken
Entzündungen entgegen. Auch bei Gelenksbeschwerden und Muskelschmerzen wird diese Salbe sehr gerne und erfolgreich angewendet.
Auf Brust, Stirn und Rücken auftragen und gut einreiben. Eventuell auch
ein warmes Kirschkernkissen auflegen.
Energetische Edelsteinsalbe Rosenquarz-Johanniskraut
Inhaltsstoffe: Kakaobutter, Olivenöl, Kokosöl, Bienenwachs, Johanniskraut, Ätherische
Öle: Rose, Mimose, Bergamotte, Orange, Edelsteinenergie
Johanniskrautsalbe, aufgetragen durch leichtes Einmassieren, ist hilfreich
bei großen und kleineren Beschwerden.
Rosenquarz und Mondstein harmonisieren.
Die Salbe findet in folgenden Bereichen Anwendung:
Schmerzen im Bereich des Ischias-Nervs, Schmerzen der Halswirbelsäule,
Bandscheibenbeschwerden, Muskelverspannungen, Rheuma, Gicht,
Hautentzündungen, Gürtelrose, Neurodermitis, Venenerkrankungen,
Wundheilung,
Schürfwunden,
Rissige
Haut,
Verbrennungen,
Sonnenbrand (Trotz Photosensiblisierung! Das ist nur durch die Vielzahl
der Wirkstoffe erklärbar.)
Pickel, Insektenstiche

Angelika-ÖL:

Diese Öle setzen sich folgendermaßen zusammen: Mazerate aus
hochwertigem Olivenöl und diversen Kräutern, versetzt mit
hochschwingender Energie verschiedener Edelsteine, sowie ätherischer
Öle. Die Öle werden äußerlich angewendet.

ROSENQUARZ-RINGELBLUME
Inhaltsstoffe: Olivenöl, Ringelblumen, Edelsteinenergie

Entspannung, Herzenskraft, sanftes Gemüt und doch für sich einstehen,
Aufgeschlossenheit, bei allen Krankheiten der Geschlechtsorgane, bringt
Sonne in die Seele, Fruchtbarkeitsfördernd, Wundöl bei schlecht
heilenden Wunden. Prellungen, Blutergüsse, Muskelzerrungen; Cellulite,
Halsentzündungen, Bronchitis, harmonisiert den Herzrhythmus und ist
eine wunderbare Hautpflege
ROSENQUARZ-JOHANNISKRAUT
Inhaltsstoffe: Olivenöl, Johanniskraut, Edelsteinenergie

Dieses Öl wirkt stark harmonisierend auf den Hormonhaushalt der Frau
in jedem Alter. Bei Mondsucht und Mondempfindlichkeit, bei Stress und
Unruhe, Schlafstörungen, Prellungen, Verstauchungen, Sehnenverletzungen, Kopfschmerzen aufgrund von Verspannungen wirkt dieses
Öl wahre Wunder. Zur Hautpflege optimal geeignet.
Zur Stärkung der Nerven, Herz und Kreislauf, bei Wetterfühligkeit, zum
Schutz von Magen und Darm, Anregung der Leber und Gallenfunktion,
zur Behandlung von Hautunreinheiten, Cellulite, Hexenschuss und
Ischiasschmerzen, hat eine schützende Wirkung auf Herzmuskulatur und
Herzklappen, er hilft uns neuen Halt zu finden und beim Loslassen nach
enttäuschter Liebe, er gibt einen Kraft für den Neuanfang; für das
allgemeine Wohlbefinden das optimale Öl.
SCHMERZ-SPEZIAL
Inhaltsstoffe: Olivenöl, Johanniskraut, Kolanuss, Mäusedorn, Edelsteinenergie, Ätherische Öle:
Mimose, Rose, Bergamotte, Orange

Dieses Öl verwenden meine Kunden schon seit Jahren erfolgreich bei
Muskelschmerzen, Rückenschmerzen, Blutergüssen, nach dem Sport und
zu Durchblutungsförderung.
Auch bei Cellulite hilft dieses Öl wunderbar. Unersetzlich für Sportler:-))
Auch bei Verspannungen oder Entzündungen wird dieses Öl eingesetzt
ROSENQUARZ-ROSE
Inhaltsstoffe: Olivenöl, Rosenblüten, Edelsteinenergie

Rosenöl hat einen harmonisierenden Einfluss auf Geist und Psyche. Der
edle Rosenduft wirkt stark inspirierend und sinnlich anregend, aber auch
beruhigend. Er entspannt und baut Stress ab. Depressionen, Kummer und

Leid verfliegen. Das Rosenöl hat entzündungshemmende und
antiseptische Eigenschaften und wirkt tonisierend auf jeden Hauttyp. Es
ist ein wunderbarer Badezusatz. Zur Massage ist das Öl auch gut geeignet,
es schmeichelt unserer Haut :-)), verbessert das Hautbild bei Cellulite;
Rosenöl passt für jeden Hauttyp.
MUTTER ERDE
Inhaltsstoffe: Olivenöl, Johanniskraut, Edelsteinenergie, Ätherische Öle: Narde, Cistrose,
Sandelholz, Jasmin

Vor allem bei Arbeiten wo man wenig Bewegung hat und viel mit dem
Kopf arbeitet, bei Übergewicht, lässt uns die Liebe zu Mutter Erde besser
spüren und bringt uns in unsere Mitte, hilft Wurzeln zu fassen
LOSLASSEN
Inhaltsstoffe: Basisöle: Ringelblumenöl, Johanniskrautöl (Mazerat-Olivenöl), Edelsteinenergie,
Ätherische Öle: Narde, Sandelholz, Cistrose, Pelargonium, Lavendel, Geraniol, Limone,

Hilft in allen Bereichen loszulassen und Vertrauen aufzubauen,
Veränderungen als Chance für Neues zu sehen und Herausforderungen
mit Freude anzunehmen
MAGENÖL (nur auf Bestellung erhältlich!)
Inhaltsstoffe: Leindotteröl, sibirisches Zedernussöl, Distelöl, Hanföl, Rapsöl, Edelsteinenergie

Eine Kur von mehreren Wochen kann bei Magenproblemen jeder Art sehr
hilfreich sein, gegen Rheuma und Gicht sowie allen sauren Erkrankungen,
entgiftet und reinigt Magen und Darm, gibt Kraft und Mut, baut auf
(1/2 TL täglich, nüchtern am Morgen)
ROSENQUARZ-LAVENDEL
Inhaltsstoffe: Olivenöl, Lavendelblüten, Edelsteinenergie

Entspannend, aufbauend, bei Pubertätskrisen, im Wechsel, bei Stress und
Hektik entspannt es, gegen Hämorrhoiden, Bauchkrämpfe, erhöhten
Blutdruck, melancholische Stimmung, Pilzerkrankungen, Narbenpflege,
Kopfschmerzen, Trigeminusneuralgie, Akne, Fußschweiß, Cellulite,
Schlafstörungen, Ödemen, Hautproblemen

STRAFFE-HAUT
Inhaltsstoffe: Basisöle: Rosenöl, Ringelblumenöl ( genaue Beschreibung unter Rosenquarz-Rosenöl
und Rosenquarz-Ringelblumenöl) Ätherische Öle: Blutorange, Grapefruit, Lemongras, Pelargonie,
Rose, Zitrone, Jasmin, Narde, Sandelholz, Cistrose, Zitrone, Edelsteinenergie

Dieses Öl ist sehr Hautpflegend und kann den Abtransport von
Schlackenstoffen aus unserem Gewebe fördern, die Haut wird besser
durchblutet und dadurch kann nach kurzer Zeit der Anwendung schon
ein besseres Hautbild sichtbar werden. Ist auch sehr hilfreich beim
Abnehmen und zur Pflege in der Schwangerschaft um Schwangerschaftsstreifen zu verhindern. (Immer vorher mit dem Arzt abklären)

Mineralien:

Neben unseren Energetischen
Wohlfühlprodukten finden Sie bei uns auch
zahlreiche Mineralien, Drusen, Salzsteinlampen
und wunderschönen Edelsteinschmuck.

ALLE UNSERE ENERGETISCHEN PRODUKTE DIENEN
ZUR STEIGERUNG DES WOHLBEFINDENS UND SIND
KEINE HEILMITTEL. SIE ERSETZEN IN KEINSTER WEISE
MEDIKAMENTE, ARZT UND DIVERSE THERAPIEN!
Bitte beachten Sie dass einige Produkte nur saisonal und
dementsprechend nur solange der Vorrat reicht, erhältlich sind.
(Haarwasser, Salbeitinktur, alle Salben und Öle)
Ich bin sehr gerne und jeder Zeit für Sie erreichbar um Ihre Fragen zu
beantworten.
Meine Kontaktdaten:

Angelika Steinscherer
0699/15049736
ang.steinscherer@gmail.com
www.schmuckundfein.at

