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G a n z h e i t l i c h  w i r k e n d e  E d e l s t e i n e  
 

Dort, wo das Erklärbare endet, beginnen die Dimensionen des Wirkens 
 

G e t r ä n k e s e t s  
 

Entscheidend ist hier nicht die Aktivierung des Wassers sondern wie der Körper dieses  
informierte Wasser aufnehmen und auch umsetzen kann. 

  

Sesam Stone: Darmaktivierung   Creativ Stone: Haut/Allergien      Fitness Stone: Ausdauer 
Energy Stone: Wasserenergetisierung  Junior Stone: wachstumsfördernd  Relax Stone: Entspannung  
Slim Stone männlich: Übersäuerung   Slim Stone weiblich: Entschlackung 
 

W o h l f ü h l -  u n d  E n e r g i e k e t t e n  
 

Diese speziell abgestimmten Edelsteinkombinationen wirken unterstützend auf den Lebensweg des 
Menschen. Sei dies vom Baby über die Jugend bis ins hohe Lebensalter. 

 

Babyketten für:              Schutzengel, Verdauung, Zahnen 
                  Helfen dem Neuankömmling beim Zurechtfinden in seiner neuen, interessanten Welt.   

Kinderketten für: Identität, Lernen, Sprache 
           Um im Nachleben und Erleben auch das Eigene zu entdecken. 

 

Jugendketten für: Durchschlafen, Immunsystem, Pubertät männlich, Pubertät weiblich, 
Prüfungsängste, Selbstwert, Verdauung 

Wirken auf energetische Verstrickungen, welche sich besonders in der Psyche verfestigen. Wobei diese 
Blockaden sich später auch auf die körperlichen Organe verlagern könnten. 

 
 

Wohlfühlketten für: Depression weiblich, Kinderwunsch männlich, Kinderwunsch weiblich,     
                                      Libido weiblich, Midlife-Krise, Osteoporose weiblich, Wechsel weiblich 
              Verleihen dem Anwender seine eigene Motorik zu finden und unterstützt Ihn im     
                                 sogenannten Alltagsstress sich immer mehr rauszunehmen. 
 

Loslassketten für: Elternstress, Existenzangst, Ohnmacht, Stressless, Tiertrauer, Trauer  
Unterstützen den Anwender in seinen eigenen Lebensentscheidungen. Es ist ein bewusstes 
Auseinandersetzen mit seinen Ängsten und systemischen Blockaden. 
 

   Bewegungskette für: Burn-out, Golfsyndrom, Revital männlich, Revital weiblich 
 Hier steht das Gesunden der Motorik einzelner körperlicher Abläufe nach einem Unfall, 

Operation oder Krankheit im Vordergrund. 
  

H i l d e g a r d  v o n  B i n g e n  
 

Hier wird ihr überliefertes Steinewissen mit dem Menschen in seiner heutigen  
Umgebung vernetzt betrachtet. 

 

Entgiftung, Herz-Kreislauf, Redegewandtheit, Reinigung, Sinnesorgan, Sommer, Wetterfühligkeit 
In diesen Edelsteinsystemen werden Organe und deren Vernetzungen angeregt, sich an Ihren natürlichen 
Regelablauf zu erinnern.  Weitere Produkte: Hildegardgrundsystem und Hausapotheke 
 

D u s c h a k t i v  
 

Hier wurde besonderes Augenmerk auf jene Anwender gelegt, 
 die unter Berufs- und Alltagsstress ihr eigenes Leben nicht mehr leben können. 

 
 

Apathia:  Formung der männlichen Stabilität               Eden:  Harmonie und Entspannung  
Matrona:  Um die damenhafte Weiblichkeit zu erleben  Vita:  Schutz und Wachstum für das eigene Leben 
 
  

Der Duschaktivator wirkt im Aurafeld und kann von allen Familienmitgliedern benutzt werden. Denn 
dadurch werden die vom Anwender ausgehenden Verstrickungen noch leichter gelöst!  

 

Individuelle Edelsteinkettenzusammenstellungen, zum Lösen von 
 schwierige Lebensthemen möglich! 

 

Wichtiger Beitrag zur medizinischen Betreuung! Unterstützt die Gesundung von Körper und Psyche. Nach  
Monaten bitte die Anwendung unterbrechen, um Veränderungen an sich selbst beobachten zu können. 
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