REINIGEN
+
AUFLADEN

Herzlichen Glückwunsch zu deinem neuen Schmuckstück von Jai Jewellery!
Damit dein Schmuckstück lange strahlt und dich dauerhaft mit seiner Wirkung
unterstützen kann, ist es notwendig, die Edelsteine von Zeit zu Zeit zu reinigen.
Wenn du deinem Schmuck in Empfang nimmst, sind die Edelsteine gereinigt und mit
Reiki-Energie aufgeladen. Im Laufe der Zeit kann es sein, dass Hautfett, Fett von
Cremes oder Staub die Oberfläche der Steine ermattet.
Edelsteine sind auch Informationsträger. Damit sie ihre reine Energie abgeben,
empfehlen wir, dein Schmuckstück ca. 2x im Monat zu reinigen.
Generell solltest du die Steine möglichst fern von Cremes, Parfums oder Haarspray
halten und immer an einem schönen Ort aufbewahren.

• REINIGEN •

Halte die Edelsteine unter fließendes Wasser
Setze die Intention, dass alles Überflüssige vom Schmuck abfließt.
• Wasser kann die grobstofflichen und die feinstofflichen Informationen
abfließen.
• Je besser die Wasserqualität, desto besser ist die Reinigung.
• Du kannst dabei auch die Edelsteine zwischen den Fingern reiben.
• Dauer: mindestens eine Minute und so lange wie du möchtest.
• Trockne die Steine abschließend mit einem weichen Tuch.

• REINIGEN •

Räucher’ die Edelsteine
Setze die Intention, dass alles Überflüssige vom Schmuck abfließt.
• Halte die Steine direkt in den Rauch.
• Hierfür eignet sich ein Räucherstäbchen, heiliges Holz oder weißer Salbei
besonders gut.
• Räuchern neutralisiert.
• Dauer: wie es sich für dich gut anfühlt.
• Achtung: ausreichend lüften!

• REINIGEN •

Lege die Edelsteine in oder auf einen Amethyst
Setze die Intention, dass der Schmuck neutralisiert und gereinigt wird.
• Hierfür eignet sich am besten eine Amethyst-Druse, ein Amethyst Drusenstück oder eine Amethyst-Stufe.
• Amethyst in dieser Form hat die Qualität, Edelsteine zu klären.
• Dauer: mindestens 1-2 Stunden (gerne mehr, ein “zu viel” gibt es nicht).
• Das Tolle: du kannst deine Steine mit dem Amethyst auch wieder aufladen!

• ENTLADEN •

Lege dein Armband auf einen Bergkristall
Setze die Intention, dass der Schmuck aktiviert wird.
• Bergkristall wirkt aktivierend.
• Am besten eignet sich hierfür eine Bergkristallstufe oder ein Bergkristallstufenstück.
• Dauer: so lange du möchtest!
• Voraussetzung: der Bergkristall selbst ist gereinigt.

• ENTLADEN •

Lege dein Armband in die Sonne
Setze die Intention, dass der Schmuck aktiviert wird.
• Die Morgen - oder Abendsonne hat die Qualität die Steine zu ihrer
ursprünglichen Wirkung zurückzuführen.
• Vorsicht: die Mittagssonne ist zu stark, zu viel Sonnenlicht hat eher
gegenteilige Wirkung!
• Dauer: kurz (ein paar Minuten).
• Achtung: Mondstein nur in Mondlicht aufladen!

Diese Aufzählung ist ein Vorschlag und nicht vollständig.
Es gibt noch viele andere Reinigungsmöglichkeiten, wie
z.B. Klangschalen, Salz etc.
Auch bei der Steinreinigung gilt: verlasse dich dabei auf
deine Intuition und wasche dir nach dem
Reinigungsprozess die Hände.
Zum Weiterlesen empfehle ich das Buch:
“Reinigen, Aufladen, Schützen” von Michael Gienger.
Viel Spaß!
Deine Julia
www.jai-jewellery.de

