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Der Ruhepol unter den Edelsteinen

Chalcedon

Wenn nach langem Winter (im Außen und im Gemüt) wieder Frühling geworden ist 
mit all seinen frischen Farben, ist dies nicht genau das, wonach wir uns sehnen? 
Schauen Sie sich den wundervollen Chalcedon nur an:
Bringt er unsere Gedanken nicht automatisch zum Himmel? 

Es ist nicht verwunderlich, was Hildegard diesem edlen Stein alles 
an Wirkungen zuschreibt:

Ruhepol, hört sich das nicht gut an? Es ist tatsächlich so!
Allein seine Farbe, himmelblau und oft mit hellen Streifen,
wirkt bereits kühlend auf ein erhitztes Gemüt.
Seine Wirkung verstärkt sich, wenn man ihn 
fest in die Hand nimmt. Probieren Sie´s!

Hildegard von Bingen empfiehlt, ihn über einer Ader zu tragen 
(Armband und Kette), da seine Stärke dann übers Blut in den  
ganzen Körper übergeht.

Was geschieht dabei?
Die Ausstrahlung, auch Schwingung genannt, hat auf unsere Psyche 
die Wirkung wie eine schöne Melodie, die feine Ruhe vermittelt.
Daraus schöpft der Körper nun wie von selbst neue Kraft.

„In der Ruhe liegt die Kraft“
Volksmund

Lässt die Wechseljahre besser überstehen
durch das Tragen eines Armbandes oder einer Kette aus Chalcedon
entsteht die innere Ruhe, derer sich der Körper bedient,  
um die Voraussetzung für die Heilung zu schaffen.
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Körperliche Kraft
aus mehr Gelassenheit und Ruhe



 Schul- und Prüfungsängste
  Kinder meistern die Anforderungen, die in der Schule auf sie zukommen,  

besser.
  Ebenso gilt dies für die Jugend und jedes Alter im Beruf und bei  

jeglichem Stress.

 Sogar Stottern wird gemindert,
  denn auch das hat geistige Hintergründe, welche dem Betroffenen oft gar 

nicht bewusst sind (Schock, im Umfeld nie richtig zu Wort kommen u.a.).

 Hilfe beim Redefluss
 Sie sollen (wollen) eine Rede halten?
 Nehmen Sie einen kleinen Chalcedon etwa 15 Min. vorher in den Mund.
 Sie werden sehen, alles fällt Ihnen leichter.
 Zusätzlich einen Chalcedon-Stein festzuhalten oder zu diesem Zweck
 in Reichweite haben, ist auch hilfreich.
 Auch dies gilt gleichermaßen für Kinder und Jugendliche.

Der Chalcedon heilt „Wunden“ von gebrochenen Steinen und verbindet so 
 Achatlagen miteinander.
Heilt er ebenso auch die Wunden der geplagten Menschheit?
In manchen Fällen verändert sich seine schöne blaue Farbe durch die  
Krankheit  seines Trägers. 

Dies sind nur einige der Wirkungen, die dieser edle Stein für uns bereithält.  
Seine zarte Energie drängt er uns nicht auf.
Wir brauchen uns nur dafür zu öffnen, dann können wir seine liebevolle 
 Zuwendung auf uns wirken lassen und unser blaues „Wunder“ erleben.
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Edelsteine sind für uns geschaffen,
um uns zu helfen,  
ihre Schwingung in uns selbst  
aufzunehmen, wenn wir sie gerade,  
oder auch öfter, nicht spüren.

Dietlinde van der Zalm


