Bedeutung und Warum einen Edelstein – Zimmerbrunnen, Standbrunnen oder Tischbrunnen
Edelsteinbrunnen sind längst nicht nur eine interessante Dekoration, sie werden hauptsächlich als Raumluftbefeuchter
eingesetzt. Gesunde Atemluft ist eine wichtige Basis für unsere Gesundheit. Zimmerbrunnen befeuchten und reinigen
die Raumluft und zaubern eine zusätzliche Lichtquelle in Ihr Zuhause und verschaffen dadurch eine besondere
Atmosphäre.
Zimmerbrunnen bringen Bewegung in den Raum, die man ganz unbewusst wahrnimmt, selbst wenn man ganz
versunken in eine Aufgabe ist. Spannenderweise hat er auch eine beruhigende Wirkung, da wir mit Wasser Ruhe und
Entspannung assoziieren.
Auch in der Licht- und Farbtherapie findet zunehmend die Leuchtkraft der Edelsteine ihre Anwendung.
Umweltbewusst - denn Chemische Produkte und Geräte, die teure Filter benötigen, sind nicht mehr notwendig.
Bedeutung im Feng Shui:
Die Magie des Wassers hat im Feng Shui eine große Bedeutung, harmonisches Fließen steht für den Karrierebereich
und Lebensfluss. Im Feng-Shui stellt reines, erfrischendes Wasser eine unerschöpfliche Quelle des nährenden Qi dar.
Wasser saugt das Qi regelrecht an und ist ein wichtiges Gestaltungselement für ein positives Raumklima.
Als Klima-Oase befeuchtet der Brunnen die Luft und sorgt für ein gesundes Raumklima und mit etwas Duftöl im Wasser
verwandelt sich die Klima-Oase zur Duft-Oase. Das leise Plätschern des Wassers wirkt beruhigend und entspannend,
und fördert kreatives und konzentriertes Arbeiten.
Brunnen verstärken die Yang-Energie eines Raumes und können im beruflichen wie
privaten Leben Harmonie schaffen und den finanziellen Fluss unterstützen. Ein
Brunnen sollte nie ins Schlafzimmer gestellt werden, einladend wirkt ein
Zimmerbrunnen im Eingangsbereich des Hauses, im Finanzbereich fördert er den
Fluss von Geld und Reichtum.
Edelsteinbrunnen sind eine besondere Attraktion für Wohnzimmer, Praxis, Geschäftsräume und viele andere Orte. In
der traditionellen Feng Shui Lehre, steht fließendes Wasser für eine positive Energie, es wird empfohlen in jeder
Wohnung einen Edelsteinbrunnen aufzustellen.
Was ist ein Edelstein-Zimmerbrunnen ?
Ein Edelsteinbrunnen besteht aus Natursteinen, Mineralien oder Edelsteinen und in Verbindung mit dem sanften
Plätschern von Wasser dient er zur Verbesserung der Raumluft und zur Dekoration im Wohn-, Arbeits- oder Wellness
-Bereich.
Die meisten Edelsteine wie z.B. Bergkristall, Amethyst, Rosenquarz, Achat, Fluorit, Calcite sind transparent und lassen
sich gut beleuchten, deshalb eignen sie sich besonders gut zur Herstellung von Zimmerbrunnen und bilden den
Mittelpunkt.
Edelsteine lassen sich in unterschiedlichen Varianten gestalten ob als Rohstein Felsen, als polierter Edelstein, als
Kaskade, Rohstein Brocken, Steine mit und ohne sich drehende Kugel. Die Größen und Formen können
unterschiedlicher kaum sein, sogar als Tiergravuren lassen sich die Edelsteine formen. Der Stein bildet einen
attraktiven Blickfang und bildet den Mittelpunkt des Brunnens, zudem ist jeder Edelsteinbrunnen auch ein Unikat.

