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Liebe Freunde der Edelstein-Balance®
Wenn die Sonne am Himmelsbogen weiter emporstrebt, hat sie am 21.März die Hälfte ihres jährlichen Aufstiegs
zurückgelegt. Tag und Nacht sind gleich lang. Wir feiern den Frühlingsbegin.
Ab dieser Widderzeit walten vitale Kräfte draußen in der Natur und mit Sicherheit auch in uns. Es drängt uns zu
Taten, am liebsten alles auf einmal, noch unreflektiert, mehr dem Zufall gehorchend. Überall gibt es zu tun. Haus,
Wohnung, Garten oder Feld wollen bestellt werden. Vielleicht sollten wir emotionales Brachland in uns beackern.
JETZT ist zu klären, welcher Same gesät werden soll in äußeren und inneren Gärten. Vielleicht keimt schon lange ein
Wunschsamenkorn in uns, das endlich ins Dasein wachsen will. Gedanken, Träume und Wünsche in dieser Zeit
fordern besondere Beachtung um in Erfüllung zu gehen. Wir schaffen Raum für die Impulse spontaner Lebensfreude
und öffnen uns dem Geschenk der Zu-Fälle.
So war es auch für mich Zeit, hinauszugehen und am Frühlingsbeginn auf der Messe in Düsseldorf und auch am

internationalen Steinheilkunde-Symposium in Freiburg mein Projekt, mit dem ich schon lange schwanger gehe, der
Öffentlichkeit zu präsentieren: Die Turmalin-Balance, einer neuen Anwendung der Edelstein-Balance®, bei Burn-Out
und Streß.
Der Turmalin ist Einheit und Vielfalt in einem. Er ist das Leuchten der Seele. Seit einer Turmalin-Verreibung beim
Steinheilkunde-Jahrestreffen mit Michael Gienger vor fast einem Jahr hat mich dieser Stein beschäftigt. Damals
hatte ich schon ein Edelsteinöl mit Turmalin zur Narbenbehandlung entwickelt. Nach dieser 3tägigen
homöopathischen Verreibung war klar: Der Turmalin birgt ein Geheimnis, das man nicht so einfach erfassen kann!
Er kann noch viel mehr. So wurde aus der ursprünglichen Narbencreme eine kleine Serie mit einer sanften
Feuchtigkeitscreme, einem sinnlichen Körper- und Massageöl und einem kraftvollen Eau Fraiche. Zur Beauty-Messe
jetzt wurde das energetische Reinigungsgel mit Turmalin und Amethyst fertig und nun ist die Turmalin-Serie
komplett. Und die Behandlung dazu.
Nun, nach einem Jahr gibt es einen Newsletter nur für ihn. Er hat einen besonderen Platz verdient, und ich freue
mich sehr, die Turmalin-Serie, die die Firma farfalla essentials in der Schweiz herstellt, Ihnen vorzustellen.
In diesen Produkten schlummert die Kraft von wunderschönen Turmalinen in allen Farben und aus aller Welt.
Jahrelang habe ich die Steine zusammengetragen, um sie dann in der Schweiz ihrer Bestimmung zu übergeben: Der
Herstellung der kostbarenTurmalin-Serie.

Das Turmalin-Öl:
Das wunderbar mit naturreinen Essenzen beduftete Öl eignet sich zur täglichen Körperpflege, als Massageöl und als
Badeöl. Es pflegt und harmonisiert auf vielen Ebenen. Zur Unterstützung der Wirkung enthält jede Flasche einen
kleinen Turmalin. Energieblockaden, die durch Narben oder Verletzungen entstanden sind, können mit diesem Öl
gelöst werden.
Die Turmalin-Pflegereme:
Eine exquisite Pflegecreme, die die Haut mit frischer Energie versorgt und hilft, sich wieder wohl in ihr zu fühlen.
Diese spezielle Feuchtigkeitscreme für Tag und Nacht ist für jeden Hauttyp geeignet. ie schützt und harmonisiert
selbst die empfindliche Gesichtshaut. Die kraftvolle Wirkung des Turmalins wird von einer Mischung reiner
ätherischer Öle unterstützt.
Das Turmalin-Eau Fraiche:
Weckt die Lebensgeister und bringt frische Energie. Ob als Naturparfüm, als Energiespray für zwischendurch oder
zur Verbesserung des Raumklimas angewendet, das Turmalin-Spray mit dem edlen Duft naturreiner Essenzen bringt
Harmonie mit sich und anderen.
Das Turmalin-Reinigungsgel:
Hier nun noch die Vollendung der Turmalin-Serie: das energetiche Reinigungsgel für Gesicht und Körper mit
Turmalin (Schutz) und Amethyst (Reinigung). Zu der kostbaren Iris und Rose wurde hier auch eine Spur Weihrauch
als reinigendes Duftöl hinzugegeben.

Das Turmalin-Augenkissen:
Als kleines Extra gibt es aus meiner neuen Augenkissen-Serie auch ein Kissen mit schwarzen Turmalinen. Gerade
nach langer Bildschirmarbeit eine Wohltat.
Ein Frühjahrsangebot der Turmalin-Serie finden Sie unter www.edelstein-balance.de/pdf/turmaline_MG2.pdf
Mindestbestellmenge zu Händlerkonditionen (Gewerbenachweis erforderlich) bei Erstbestellung 200,00€. Bitte den
Bestellschein zusammen mit dem Gewerbenachweis per Fax an 09872 2606.
Ohne Händlerkonditionen bitte direkt im Shop bestellen: http://www.edelstein-balance-shop.de/
Vorschau:
Im November findet das Seminar zur Turmalin-Balance statt. Zusätzliches Thema dieses Seminares ist die
Narbenbehandlung mit Turmalinen. Vorraussetzung für dieses Seminar ist der Basiskurs. Bei Interesse lassen Sie
sich bitte vormerken.

Steinheilkunde-Symposium 2009:
Hier noch eine Veranstaltung, die in dieser Form einzigartig ist. Das internationale Steinheilkunde-Symposium mit
Dozenten aus aller Welt. Nützen Sie die Gelegenheit! Ob ein Tibetischer Lama, Heiler aus USA, TCM und
Steinheilkunde oder die von mir auf der Beauty Düsseldorf vor 2 Wochen erstmals vorgestellte Turmalin-Balance. In
den Workshops sind Sie hautnah dabei! Wir Steinheilkundler freuen uns auf Sie. Das Programm finden Sie unter
www.steinheilkunde-symposium2009.de
Beim Steinheilkunde-Symposium 2009 in Freiburg (im Breisgau) vom 08. - 10. Mai 2009 wurde ich für folgende vier
Workshops gebucht:
„Jade-Balance“, die Massage aus dem Edelstein-Balance®-Konzept bei Burn-Out und Stress
Chakra-Balance mit Edelsteinen für Wellness und Therapie
Edelsteinkosmetik, Wirkung und Anwendung.
Turmalinbehandlung zur Narbenentstörung
Weitere Informationen hier.
Achtung:
Gruppenrabatt ab 5 Personen 20%
Ehe- und Lebenspartner mit gleichem Wohnsitz 10%
Tickets für einzelne Veranstaltungen und das Gesamtgeländeticket nur an der Tageskasse (ab 18€)

Aus der Aromatherapie kommend war mir natürlich wie bei den anderen sieben Edelstein-Balance®-Ölen klar, dass
die Turmalin-Serie einen ganz besonderen Duft benötigt. Schon in alten anthroposophischen Schriften findet man
eine spannende Zuordnung zum Turmalin, nämlich die beiden kostbaren Pflanzen Rose und Iris. Die Rose, die in der
Erde wurzelt und Ihre Schönheit nach Oben verströmt und die Iris, die Ihren Namen nach der Regenbogengöttin
hat, die das Licht des Himmels aufnimmt und es in Ihren Wurzeln speichert, die dann destilliert werden. So schaffen
diese beiden Essenzen eine Verbindung von Oben und Unten. Wie der Turmalin auch: der Turmalin wächst
röhrenförmig, und hat als Ringsilikat die Fähigkeit Energie zu leiten, was sich an einer messbaren minimalen
Elektrizität zwischen seinen Enden zeigt (Piezo-Elektrizität) Das wird heute noch in der Flugzeugtechnologie
eingesetzt. Die holländischen Seefahrer, die ihn aus Ceylon mitbrachten, nannten ihn Aschentrekker, da sie mit ihm,
nachdem er etwas gerieben wurde, die Asche aus ihren Meerschaumpfeifen anzogen und sie so reinigten.
Mit der Edelstein-Balance® Turmalin-Serie erleben Sie die besondere Kraft eines unvergleichlichen Edelsteins. Der
Turmalin belebt die Sinne, stärkt die Lebenskräfte und verleiht der Fantasie federleichte Flügel.
So bleibt mir nichts anderes als Ihnen diese wunderschönen Produkte ans Herz zu legen um sie zu verwenden. Ich
wünsche Ihnen einen kraftvollen Frühlingsbeginn, mögen sich Ihre Impulse verwirklichen und mit der Begeisterung
für das Leben Alles möglich sein!
Es grüßt Sie recht herzlich
Ihre Monika Grundmann
www.edelstein-balance.de
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