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DER WEG DER STEINE
Editha Wüst hat für uns neue Schmuckketten
			
geschaffen – und lädt damit in die
magische Welt der Edelsteine ein

W

ie sollen Steine, die doch
offenbar starre Materie sind,
auf uns Einfluss nehmen können? Die Schmuck- und Edelsteinspezialistin Editha Wüst
weiß darauf eine sachliche
Antwort: „Steine wirken auf
uns durch die Schwingung der
natürlichen Farben und ihrer
kristallinen Strukturen, durch
ihre chemischen Bestandteile,
ihre Dichte und ihren Härtegrad.“ Sie weiß aber auch,
dass Edelsteine sehr viel mehr
können: „Edelsteine verbinden
uns zusätzlich mit den stärksten Schwingungen der Erde
und übermitteln uns kosmische
Energien. Jedem Stein wohnt
ein göttliches Urprinzip, eine
archetypische Struktur, eine
Grundidee inne, und beim Kontakt mit einem Edelstein gehen
wir genau damit in Resonanz.“
So stellt auch die neue Kollektion der Edelsteinketten von
Editha Wüst diese einzigartige
Verbindung von Schönheit und
Wirkkraft dar – die durchaus
leicht und fröhlich sein kann.
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Für die Silber-Froschkette
etwa hat sie als Motto gewählt: „Hüpft der Frosch in
dein Leben, zeigt er dir, wie du
deine Herzenssehnsüchte im
Leben verwirklichen kannst!“
Dieses Tiersymbol wird in der
Kette unterstützt durch Edelsteine wie dem Aventurin, der
Unbeschwertheit und Balance
bringen soll. Chalcedon soll
offen machen für Veränderungen, Labradorit Kreativität und
Fantasie anregen. Apatit soll
helfen, Antriebsschwäche zu
überwinden und das Selbstbewusstein zu stärken, türkisfarbene und grüne Perlen sollen
unterstützen, um im Fluss des
Lebens zu sein.
Die Kette mit dem vergoldeten
Frosch sagt: „Dein Froschkönig
fordert dich auf, Neues zu wagen und durch Mut und Teamgeist Großes zu vollbringen!“
Dazu soll der Gute-LauneStein Karneol Vertrauen,
Zuversicht und Gemeinschaftssinn geben, Orangencalcit
das Organisationstalent und

die jugendliche Spannkraft
stärken. Oliv gefärbte Perlen
und Bergkristall sollen den
Energiefluss fördern und
Stimmungsschwankungen
ausgleichen.
Auch die anderen Ketten
der Kollektion sprechen ein
Lebensthema an. Die feine
Perlenkette mit Herz sagt:
„Lass das Glück und die Liebe
in dein Leben!“ Die farbenfrohe
Happiness-Edelsteinkette lacht
uns an: „Umarme
das Leben, ziehe
Freude, Abenteuer
und Abwechslung
an. Sei ganz bei
dir und liebe dich
selbst!“ Und die
Mondsteinkette
fordert die Trägerin auf: „Stärke
deine Intuition, sei
umarmt mit wärmender Fürsorge,
lass dein Licht und Lächeln
erstrahlen!“ Was für schöne
Möglichkeiten!
Aber das Wesen der Edelsteine lässt sich noch viel
weiter fassen. So hat Editha
Wüst ihr Wissen über diese
Kostbarkeiten der Mutter Erde
in Verbindung mit den Erkenntnissen der Numerologie
gebracht: „Die Mathematiker
des Altertums hielten Zahlen
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Edelsteine sind geheimnisvoll,
betörend schön, segensreich
und doch auch eine Wissenschaft für sich. Das mag einschüchternd wirken für Kosmetikerinnen, die ihren Kundinnen
über gutes und gepflegtes
Aussehen hinaus so gern auch
das schenken wollen, wonach
sich so viele sehnen: Ausgeglichenheit, Selbstvertrauen,
Durchsetzungskraft und Sinnfindung. Für alle, die so denken,
hat Editha Wüst etwas Wunderbares geschaffen: ZahlenEdelstein-Elixiere. All ihr Wissen
In ihrem neu erschienenen
Buch „Zahl und Stein“ erläutert um die Zahlenkunde und die
Wirkkräfte der Edelsteine ist in
Editha Wüst ausführlich die
diesen zehn Essenzen zusamErrechnung von Namenszahl,
Schicksalszahl und Lebensziel- mengeflossen. Für jede Zahl von
zahl. Und sie führt 1 bis 9 und auch für die O gibt es
einen eigenen Flakon. So kann
aus, dass zum
Beispiel die 9 seit man ganz einfach einer Kundin
alters her als Zahl als zusätzliche Aufmerksamkeit
der Transformati- entsprechend ihrer Schicksalson, des Mitgefühls oder Namenszahlen mit ein paar
Sprühstößen rundum Gutes tun.
und der allumfassenden Liebe
gilt: „Der Stein der Für alle, die anspruchsvollen
Kunden als zusätzlichen Service
9 ist der Jaspis.
eine professionelle Beratung
Er unterstützt
über Numerologie und die
die Erdung des
Menschen, bringt individuelle Anwendung der
Zahlen-Edelstein-Elixiere geben
Mut, Kraft und
wollen, hat Editha Wüst ein WoVitalität und erneuert Geist, Herz chenendseminar entwickelt, das
und Verstand. Der sie auch bei uns anbietet. Lernen
weiße Labradorit Sie Editha Wüst und die Welt der
stärkt die Talente Zahlen, Steine und Elixiere kennen – es wird eine gewinnbrinund Fähigkeiten
der 9. Doch weil es gende Erfahrung für Sie sein.
kein Licht ohne Schatten gibt,
hat auch die 9 Schwächen: Die Wochenendseminar „Ganzheitlich schön – mit dem Potenzial
Neigung zu Geld- und Machtder Zahlen-Edelstein-Elixiere“
hunger, Intoleranz, Jähzorn
Termine im Hause MORAVAN®:
und Leichtsinn. Die Edelsteine
30.11. – 01.12.2013
Serpentin, Kunzit und Peridot
29.03. – 30.3. 2014
können diese Schwächen
samstags von 10:00 – 18:00 Uhr
ausgleichen.
sonntags von 10:00 – 17:00 Uhr
nicht nur für Zeichen zum
Rechnen, sondern auch für
Sinnbilder der Persönlichkeit.
Im Zahlencode des eigenen
Namens und Geburtsdatums
zeigen sich die Neigungen und
Lebensthemen. Und zu jeder
Zahl gibt es entsprechende
Edelsteine.“ Ist man etwa am
12.9.1968 geboren, errechnet
sich aus der Quersumme der
Zahlen 1+2+9+1+9+6+8 die
Zahl 36 und aus dem 3+6 die
Schicksalszahl 9.

Silber-Froschkette – Frosch,
alle Zwischenteile und Magnetverschluss aus Silber, dazu
die Steine Aventurin, Chalcedon, Labradorit, Apatit sowie
türkisfarbene und grüne
Perlen – Länge ca. 45 cm –
Art.Nr. 8859 – VK 95,00 €
Froschkette vergoldet –
Frosch, alle Zwischenteile und
Magnetverschluss aus vergoldetem Silber, dazu die Steine
Karneol, Orangencalcit,
oliv gefärbte Perlen
und Bergkristall –
Länge ca. 45 cm –
Art.Nr. 8858 –
VK 95,00 €
Perlenkette mit Herz –
Herz aus einer Kupfer-ZinkLegierung versilbert, die kleinen Herzen und der Verschluss
aus Silber, Süßwasserperlen –
Länge ca. 54 cm – Art.Nr. 8862
– VK 89,00 €
Happiness-Edelsteinkette –
alle Ketten sind Unikate,
die farblich evtl. etwas verschieden ausfallen könnten;
folgende Steine sind meist
verarbeitet: Apatit, Karneol,
Citrin, Lapislazuli, Bergkristall,
Peridot – Länge ca. 44 cm –
Art.Nr. 8863 – VK 199,00 €
Mondsteinkette – mit Mondsteinen, Kupferteilen und
S-Haken versilbert –
Länge ca. 51 cm – Art.Nr. 8860 –
VK 89,00 €
Buch „Zahl und Stein –
Numerologie und Heilsteine“
von Editha Wüst und Sabine
Schieferle – 122 S. – Art.Nr. 5189
– VK 14,90 €
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