Rosenquarz
Geologie:
Der Rosenquarz gehört in die Familie der Quarze und hat die
Stärke 7. Mangan und feinste Eisen-Rutil-Nädelchen verleihen
dem Rosenquarz seine charakteristische rosane Farbe. Nur
sehr selten wird Rosenquarz in kleinen Kristallen gefunden. Die
Fundgebiete liegen in Brasilien, Namibia, Kenia und Madagaskar. Von Madagaskar stammen die schönsten und farbintensivsten Rosenquarze, welche oft auch mit einem Stern
zu finden sind.

Geschichtliche Überlieferung:
Der Rosenquarz wird seit der Antike als Stein der Liebe und des Herzens verehrt. Die Griechen und die
Römer glaubten, dass die Götter der Liebe, Amor und Eros, den Rosenquarz auf die Erde brachten, um
dem Menschen die Urkraft der Liebe und der Versöhnung zu schenken. Im Laufe der Geschichte wurde
der Rosenquarz häufig ein Stellenwert des Rubins und Karfunkelsteins eingeräumt. Bis heute hat der
Rosenquarz in seinem Wert an Schönheit und Heilkraft nichts eingebüsst. In den letzten Jahren
haben auch die besonders heilenden Kräfte des Rosenquarz für uns an Bedeutung gewonnen.
Besonders große Rosenquarze aus Madagaskar sind absolute Schlucker von Erdstrahlen und
Wasserstrahlen. In Faustgröße ist der Rosenquarz ein optimaler Schutzstein vor elektromagnetischen Computerstrahlen, welcher daher als Schutzstein bei der Arbeit am Bildschirm
verwendet werden sollte. Die Wirkungen des Rosenquarzes sind durch Sternrosenquarze um ein
vielfaches stärker zu spüren. Mit Hilfe von Sternrosenquarz-Kugeln aus Madagaskar können auch fortgeschrittene Herzerkrankungen, Bluterkrankungen, Geschlechtskrankheiten und sogar Multiple Sklerose
geheilt werden. Diese Kugeln sind nicht nur sehr dekorative Schmuckstücke in der Wohnung,
sondern sie lenken Erdstrahlen sogar sehr weitläufig um. Wir rechnen pro angefangene 10 m2
Wohnfläche gleich 1 cm im Durchmesser Kugel (z.B. 60 m2 Wohnung gleich mindestens 6 cm
Durchmesser Kugel).
Wie erhalte ich einen Rosenquarz und wie pflege ich diesen?
Rosenquarz ist erhältlich als Rohstein, Trommelstein, Handschmeichler, Kugel, Pyramide, Kette,
Obelisk, Donuts und vielen phantasievollen Formen für Halsreifen und Lederband. Sehr selten sind
Rosenquarze auch in kleinen Kristallgruppen erhältlich. Diese verstärken die Kraft des Rosenquarz auf
das Herz-Kreislauf-System, das Blut und das Herz um ein Vielfaches. Rosenquarze sind starke Steine
und sollten daher ein- bis zweimal im Monat unter fließendem, lauwarmen Wasser entladen werden. Ketten empfehlen wir, einmal im Monat, über Nacht in einer trockenen Schale mit Hämatit-Trommelsteinen
zu entladen. Anschließend sollte der Rosenquarz für einige Stunden in Verbindung mit Bergkristall und
Amethyst aufgeladen werden. Dies ist jedoch beim sehr kräftigen Madagaskar-Rosenquarz nur einmal im Jahr nötig, da dieser ein sehr großes Energiepotential in sich birgt. Sie erkennen MadagaskarRosenquarze im Gegensatz zu anderen Rosenquarzen sofort an deren Transparenz und kräftigen Farbe.

Art.Nr.: 100210

ca. 250 - 350 g

5,00 EUR

(inkl. 7% MwSt. zzgl. Versand)
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