Informationen zum Edelsteinspray

Diamant – Wasser
Der Diamant gehört zu den wichtigsten Heilsteinen überhaupt. Das energetisierte Diamantwasser auf
die Haut oder in die Aura gesprüht sorgt u.a. für Klarheit, Reinheit und Schönheit.
Der Diamant symbolisiert Unbezwingbarkeit, Schönheit und Kraft. Diese Werte überträgt der
Diamant auf seinen Träger, denn er gibt ihm Charakterstärke, Willenskraft und Selbstbewusstsein.
Doch der Diamant vermittelt auch den Drang nach geistiger Freiheit. Er ist ein Symbol der Reinheit
und sorgt so für klare Gedanken und vor allem die Treue zu uns selbst. Zusätzlich stärkt der Diamant
auch Eigenschaften wie Einsicht und Lernfähigkeit. Denn das Streben des Diamanten nach Reinheit
wirkt sich auch auf die Umgebung aus. So wird sein Träger durch ihn verantwortungsbewusster sowohl
sich selbst, als auch anderen gegenüber. Krankheiten seelischen Ursprungs lassen sich durch das
Tragen eines Diamants manchmal sogar erkennen und dadurch bewältigen. Dem Diamanten wird zudem
eine harmonisierende und lindernde Wirkung von Eifersucht in Beziehungen nachgesagt.
Er ist ein sehr kräftiger Stein und liegt in einem ähnlichen Bereich wie der Bergkristall. Er hat eine
sehr starke

Wirkung

auf die

Ausscheidungsorgane,

Magen und

Darm,

sowie

bei

Kopfschmerzen, Rücken- und Gliederschmerzen, Bandscheibenproblemen und Gicht.
Er sorgt für feste Nägel, Zähne und Knochen, hilft bei Gicht, Rheuma und Schlaganfällen, bei Gallenund Nierensteinen, stärkt das Gehirn und die Nerven, beugt Verkalkung und Senilität vor, wirkt
kräftigend auf alle Organe und Körperfunktionen Von allen Steinen verfügt er über die größte
Heilkraft bei Epilepsie und Schlaganfall. Heilt Magen und Darm, hilft bei Knochen- und
Drüsenerkrankungen. Er soll auch Leukämie heilen.
Besonderheit:
Violettglas (Mironglas) bietet einen absoluten Lichtschutz im sichtbaren Bereich. Im Violett- und
Ultraviolettbereich ist es dagegen durchlässig und lässt dadurch ein einzigartiges, hoch-energetisches
Milieu im Innern entstehen. Die Molekularstruktur von darin eingefüllten Substanzen wird ständig
aktiviert. Abbauprozesse laufen verzögert ab. Feinstoffliche Energien bleiben lange Zeit auf dem
ursprünglichen Niveau.
Anwendung:
Äußerlich auf die Haut (z.B. für schöne Haut) und einziehen lassen, ansonsten in die Aura sprühen.
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