CALDERA Traumzeitgranit Massage Set mit 27 Steinen

Spüren Sie den Geist des alten Australiens
Diese Massagesteine werden aus Granitblöcken gefertigt, die zu den ältesten der Welt gehören und vom ältesten
aller Kontinente stammen.
Der wunderschöne Traumzeitgranit kommt aus der Tanami Wüste, der nördlichsten Wüste Australiens, die im
Northern Territory liegt.
Dieser einzigartige, atemberaubende Granit ist beige, cremefarben und blau. Er besitzt ausgezeichnete
Thermaleigenschaften und strahlt subtile Energien aus.
Die hübschen Zehensteine in diesem besonderen Set sind aus Mookaite Jaspis gefertigt - einem
traditionellen indigenen Heilstein. Mookaite Jaspis ist ausschließlich in Westaustralien zu finden und
besitzt ein einzigartiges Farbspektrum, das von rot über braun bis hin zu pfirsichgelb und weiß
reicht. Man geht davon aus, dass Jaspise bis zu 600 Millionen Jahre alt sind und damit bereits vor
den Dinosauriern auf der Erde zu finden waren.

Beide CALDERA Sets enthalten eine Auswahl feinster Chakra-Kristalle, die auf Grund ihrer
einmaligen Energieströmungen ausgewählt wurden: roter Jaspis, Karneol, gelbe Jade, grüner
Aventurin, Sodalith, Rosenquarz und wasserklarer Bergkristall.

EWA Asia Limited
15/F | OTB Building | 160 Gloucester Road | Hong Kong
Tel: + 852 2543 4190 | Fax: +852 2543 4195 | Email: contact@caldera-products.com | Web: www.caldera-products.com

Roter Jaspis – Ein nährender Stein, der auf sanfte Weise das Wurzelchakra stimuliert. Er sammelt Energie, revitalisiert und
erdet den Körper. Er bietet Schutz und stärkt Ihre Grenzen. Gut in stressigen und konfliktreichen Zeiten. Er beruhigt
Emotionen, verleiht Mut, Entschlossenheit, Durchsetzungsfähigkeit und hilft dabei, sich selbst gegenüber ehrlich zu sein. Des
Weiteren stärkt und entgiftet er den Kreislauf, das Blut und die Leber.
Karneol – Ein hochenergetischer, stabilisierender Stein, der hilft, eingebüßte Vitalität zurückzugewinnen, die Kreativität
anregt und Standhaftigkeit verleiht. Er hilft bei Schocks, Traumata, Sorgen und Depressionen. Er befreit von Negativität und
öffnet das Herz für Liebe und Glückseligkeit. Er eignet sich zum Erden und dazu, sich im Jetzt zu verankern. Er regt den
Stoffwechsel an, regt die Körperflüssigkeiten und die Nieren an, verbessert die Fruchtbarkeit und hilft gegen Kreuzschmerzen
sowie bei schmerzenden Knochen und Bändern.
Gelbe Jade – Dieser Stein spendet Energie und wirkt auf milde Weise anregend. Er bringt Freude und Glück, während er
darüber hinaus die Persönlichkeit stabilisiert. Er befreit von negativen Gedanken, beruhigt den Geist und unterstützt
emotionales Loslassen, besonders bei hoher Empfindlichkeit. Er stimuliert Ideen und hilft dabei, verstecktes Wissen wieder
zum Vorschein zu bringen. Er fördert Selbstständigkeit, Reinheit und Harmonie. Dieser reinigende Stein unterstützt darüber
hinaus die Verdauung sowie die Ausscheidung und ist gut für die Nieren.
Grüner Aventurin – Ein rundum harmonisierender und heilender Stein, der das Herz-Chakra schützt. Er entschärft negative
Situationen, beruhigt Emotionen und erlaubt emotionale Erholung. Er fördert Ruhe, Wohlbefinden, Mitgefühl und
Einfühlungsvermögen. Er heilt die Nebennieren, die Lunge, das Herz, die Muskeln sowie das Urogenitalsystem.
Sodalith – Dieser Stein unterstützt die Vertrauensbildung, Kommunikation und Integrität und hilft dabei, die Wahrheit zu
sagen. Er bringt emotionales Gleichgewicht und verbessert das Selbstbewusstsein, die Selbstakzeptanz sowie das
Selbstvertrauen. Er kann bei der Klärung mentaler Verwirrtheit helfen, die intuitive Wahrnehmung verbessern und
Meditationen vertiefen. Er wirkt kühlend bei Fieber, senkt den Blutdruck, reinigt das Lymphsystem und die Organe und stärkt
das Immunsystem. Darüber hinaus kann er zur Behandlung des Halses, der Stimmbänder und des Kehlkopfes genutzt
werden. Außerdem stimuliert dieser Stein die Zirbeldrüse sowie das dritte Auge.
Rosenquarz – Bekannt als Stein bedingungsloser Liebe, reinigt und öffnet er das Herz-Chakra. Er heilt das Herz, befreit von
unterdrückten Emotionen und Herzschmerz. Er wirkt tröstend, beruhigend und ermutigend. Dieser Stein bewährt sich bei
Krisen. Er stärkt die Empathie und Sensibilität, fördert die Selbstliebe, das Selbstwertgefühl, die Selbstvergebung, die
Akzeptanz sowie die Fähigkeit zu vertrauen und andere zu lieben. Er stärkt außerdem Herz und Kreislauf.
Wasserklarer Bergkristall – Ein Meisterheiler, der bei jedem Leiden angewendet werden kann. Dieser Stein wirkt sich
reinigenden auf den gesamten Körper aus, bringt alle Chakren ins Gleichgewicht und ordnet die subtilen Körper. Er wirkt auf
der Schwingungsebene und passt sich dem speziellen Energiebedarf des Körpers an. Er regt das Immunsystem an und bringt
den Körper ins Gleichgewicht. Damit eignet er sich perfekt, um Energie freizusetzen. Er fördert die Konzentrationsfähigkeit,
gibt Erinnerungen frei und hilft bei der Meditation.

Alle Steine werden auf höchstem Niveau handgefertigt von STONE EAGLE in Port Douglas, wo Daintree der älteste Regenwald der Welt - und das Great Barrier Reef die Umgebung verzaubern. Beide Gebiete
zählen zum Weltkulturerbe und verleihen den Steinen ihre besondere, authentisch australische Kraft.
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