interview

Licht des Himmels, Kraft der Erde
Editha Wüst stellt ihren Edelsteinschmuck vor

INSPIRATION: Frau Wüst, Sie
sind Lebensberaterin, Numerologin und Autorin. Wie sind
Sie da zum Edelsteinschmuck
gekommen?
E. WÜST: Wegweisend war
hier mein Sohn. Er schenkte
mir von einer Edelsteinbörse
ein Armband und weckte
somit mein Interesse an den
wunderschönen Steinen. Das war vor ca. elf Jahren. Ich habe die Edelsteine bei mir ausprobiert
und sie nach und nach in meine Beratungen mit
einfließen lassen. Die Erfahrung hat mir gezeigt,
dass dann kleine Wunder geschehen können.
INSPIRATION: Zum Beispiel?
E. WÜST: Es kam eine Dame zu mir, die hatte
all ihre Lebensfreude verloren, war depressiv
und passiv. Ich habe ihr eine sehr kraftvolle
Edelsteinkette mit Naturdiamanten empfohlen,
denn dieser Stein trägt das höchste und reinste Licht in sich und hilft, die Vollkommenheit
im Menschen wieder herzustellen. Einige Zeit
später erzählt die Dame mir, dass es ihr mit dieser Kette wesentlich besser geht. Sie fühlt sich
aktiv, die Arbeit läuft wieder so wie früher und
sie steht kraftvoll im Leben.
INSPIRATION: Frau Wüst, Sie haben exklusiv
für Moravan® eine Schutzkette geschaffen.
Welche Steine haben Sie dafür ausgewählt?
E. WÜST: Diese Schutzkette besteht aus schwarzem Turmalin, Rosenquarz, Bergkristall und
Amethyst. Die zielgerichteten Energien des
schwarzen Turmalins dringen bis in die tiefsten
Blockaden vor, lösen gestaute Energien auf und
schützen vor negativen Schwingungen, ohne
uns von anderen Menschen zu trennen. Mit
seinen liebevollen Schwingungen schützt der
Rosenquarz vor krankmachender Strahlung
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z.B. bei Elektrosmog und schenkt seinem
Träger Lebensfreude und Glücksgefühle. Der
Bergkristall hilft die Aura zu klären. Der Amethyst lindert alle Störungen, die durch Stress
und unverarbeitete Erlebnisse entstanden sind.
INSPIRATION: Eine starke Kombination!
E. WÜST: Mir wurde immer wieder erzählt, dass
diese Schutzkette auch besonders bei Wetterfühligkeit, Migräne und Kopfweh hilft, ebenso
kann sie bei Ängsten unterstützend wirken.
INSPIRATION: Sie fertigen für uns auch sehr
schöne Ketten, die besonders Einfluss auf die
sieben Chakren des Menschen haben.
E. WÜST: Die Behandlung dieser feinstofflichen
Energiezentren ist eine überaus wirksame Methode zur Harmonisierung unseres gesamten Wesens.
INSPIRATION: Welche Steine entsprechen den
Chakren?
E. WÜST: Der Jaspis, der Erdungsstein, unterstützt das Wurzelchakra, an der Basis der
Wirbelsäule. Er vitalisiert, bringt Urvertrauen
und stärkt den Willen zum Guten. Das zweite,
das Sexual-Chakra, steht in Verbindung mit dem
Karneol, dem Kreativitätsstein. Er vermittelt
Standfestigkeit und macht uns idealistisch und
hilfsbereit. So geht es Stein für Stein weiter:
Orangen-Calcit, Rosenquarz und Aventurin,
Chalcedon, Sodalith, dann der Amethyst. Zum
Kronen-Chakra gehört der Bergkristall, der für
Klarheit sorgt, uns Selbsterkenntnis bringt und
die Wahrheitssuche im Menschen fördert.
INSPIRATION: Entwerfen Sie die Schmuckstücke
selbst?
E. WÜST: Ich arbeite mit all meinem Wissen
diese Schmuckstücke alleine aus. Ich weiß, dass
in jedem Stein ein kosmisches, ein göttliches
Urprinzip enthalten ist, das uns Menschen hilft,
die eigentliche Aufgabe und Bestimmung für
unser Leben zu finden.
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INSPIRATION: Eine gute Geschäftsidee für
Kosmetikerinnen wäre, wenn sie den Schmuck,
den sie selbst gerne tragen, in ihrem Studio
auch den Kundinnen anbieten würden.
E. WÜST: Das ist ein ganz wichtiger Aspekt.
Wie oft vertrauen Kunden ihre Sorgen der
Kosmetikerin an. Und wenn sie dann nicht nur
ganz allgemein Mitgefühl zeigt, sondern den
Kunden eine passende unterstützende Edelsteinkette empfehlen kann, hat das natürlich
positive Folgen.
INSPIRATION: Auch die Farben der Steine
ist von Bedeutung.
E. WÜST: Viele Menschen fühlen sich
zu gewissen Steinen hingezogen,
weil sie gerade von dieser Farbe
in ihrem Energiesystem zu wenig
haben. Oft fehlt dem Menschen
die Farbe Rot. Rot ist anregend
und macht warm, kraftvoll, mutig
und gibt die Energie, das Leben zu
bewältigen. Mit einer Chakra-Kette
trägt man ja alle Regenbogenfarben, und
wenn die Rot-Energie zu schwach ist, wirkt
eben die Farbe Rot. Es gibt nie ein zuviel oder zu
wenig, denn der Mensch nimmt nur das auf was
ihm fehlt.
INSPIRATION: Welche Art von Feedback bekommen Sie noch?
E. WÜST: Vor einem halben Jahr kaufte eine
Dame eine „Fit und Schlank“ Kette. Als ich ihr
vor kurzem wieder begegnet bin, erzählte sie
mir voller Stolz, sie habe mit der Kette fast zehn
Kilo Gewicht abgenommen. Appetit und Essensgelüste waren kaum vorhanden, dabei hatte
sie in ihrem Beruf weiterhin viel Energie, war
gleichzeitig sehr gelassen und ausgeglichen.
INSPIRATION: Zu viel Gewicht und zu viel Stress
– die großen Themen unserer Zeit. Welche

Steine sind gut gegen Stress in Ihren Schmuckstücken?
E. WÜST: Ein ganz wichtiger Stein ist das versteinerte Holz. Er schenkt Erdverbundenheit,
macht ruhig und bringt den inneren Frieden
wieder. Man weiß, dass man zur richtigen Zeit
am richtigen Ort ist. Für den neuen Katalog
habe ich da einen wunderschönen ErdenAnhänger mit einem passenden Fußkettchen
aus versteinertem Holz mit kraftvollen anderen
Edelsteinen kreiert.
INSPIRATION: Die meisten Menschen
kennen Amethyst, Jaspis, oder Rosenquarz, aber wer kennt schon
versteinertes Holz als Edelstein?
E. WÜST: Versteinertes Holz
ist Millionen von Jahren alt,
und wurde als Kraftobjekt
schon vor ca. 4000 Jahren zu
magischen Zwecken verwendet. Edelsteine sind eine in sich
vollendete Form, da sie über Äonen
einprogrammierte Informationen in sich
tragen und die schützenden und stärkenden
Schwingungen der Mutter Erde mit den Kräften
des Himmels verbinden und so an uns Menschen weiter geben können.
INSPIRATION: Ihre Schmuckstücke sind also
Bindeglieder zwischen Erde und Universum?
E. WÜST: Das stimmt. Ich freue mich, wenn
Menschen, die meine Schmuckstücke tragen,
harmonisierende und heilsame Wirkungen
bei sich feststellen und sie wieder freudvoll,
energiegeladen und glücklich ihrer Berufung
nachgehen können. So wünsche ich den Lesern:
Lassen Sie sich inspirieren von der Schönheit
und dem Glanz der Edelsteine und lassen Sie
sich verzaubern von den geheimnisvollen Energien meiner individuellen Schmuckstücke.
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