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Die Kraft der
Edelsteine
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Der Citrin-Lemon stärkt
die Selbstsicherheit.

Der Turmalin ist als Schmuck
oder Talisman beliebt. Er soll
die Inspiration bei Künstlern
anregen.

Der Feueropal macht
spontan und impulsiv.

Der Smaragd soll die SehSpannungen lösen.

Groß, klein, durchsichtig, matt oder seidig – Edelsteine faszinieren
die Menschen. Ihre leuchtende Erscheinung ist hypnotisierend, ihr
Anblick imposant und ihre einfache Schönheit makellos.
Text: Melanie Heider
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Der Rosenquarz schützt vor negativen Umwelteinflüssen.
Im Bild: Monika Grundmann (www.edelstein-balance.de)

Edelsteine

und anschließender Abkühlung geformt.

Mitte der 80er-Jahre, erfuhr die Stein

Edelsteine wie Rubin oder Saphir entste

heilkunde einen neuen Aufschwung.
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Rote Turmaline werden
auch als Rubellite
bezeichnet. Sie verleihen
eine vitale Energie, die
das Herz, den Kreislauf
und die Geschlechtsorgane stärkt.

Amethyste entspannen
und beruhigen.
Der Morganit baut
L eistungsdruck ab.
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