VitalStein
ist mehr als nur ein Name oder ein Edelsteingeschäft...

VitalStein
ist eine Vision...
10 Jahre im Dienste der salutogenen Gemmologie
Diese Vision liegt in der Möglichkeit, dass Schulmedizin und Edelsteintherapeuten zusammenarbeiten. In
einigen Kliniken, Arzt‐ und Therapiepraxen auf der ganzen Welt wird diese Kombination schon mit Erfolg
durchgeführt und es werden von Jahr zu Jahr mehr.
Vor Jahren begannen wir (das sind meine Frau Heidrun und ich, Ulrich Gardow) bedingt durch eigene
Krankheitsgeschichten, uns mit diversen Behandlungen der Komplementärmedizin zu beschäftigen. So kamen
wir auch mit der Steinheilkunde in Verbindung und stellten im Laufe der Zeit fest, dass die Steine für uns ein
fester Bestandteil im Gesundungsprozess sind und uns eine gute Unterstützung in der Gesunderhaltung und im
Wohlbefinden bieten.
Wenn ein Mensch eine Heilung nicht zulässt, aus welchen Gründen auch immer, wird sie schwer oder gar nicht
zu vollziehen sein, egal wie gut ein Arzt oder Medikament oder Stein auch sind.
Gesundheit ist kein fester Zustand, sondern ein ständig veränderlicher Prozess in der Entwicklung des
Menschen. Biologisch haben Körper, Geist und Seele das Bedürfnis nach Homöostase, d.h. Selbstregulation und
Gleichgewicht als Konstanterhaltung eines inneren Milieus und sind auch fähig, diese Selbstheilung zu
vollziehen.
Und hier setzt, unserer Ansicht nach, die Kraft und Energie der Edelsteine an. Sie bringen uns wieder „in die
Spur“, geben Hoffnung und Zuversicht und regen die Selbstheilungskräfte an.
Ein wesentlich unterstützender Faktor ist hierbei die Resilienz.
Resilienz oder psychische Widerstandsfähigkeit ist die Fähigkeit, Krisen zu bewältigen und sie durch Rückgriff
auf persönliche und sozial vermittelte Ressourcen als Anlass für Entwicklungen zu nutzen. Mit Resilienz
verwandt ist die Salutogenese (Entstehung von Gesundheit).
Seit dem 6. Dezember 2008 sind wir auch als GKS‐Händler zertifiziert.
Das Kontrollsiegel GKS (gemmologisch kontrollierte Steinqualität) wird ausschließlich an Firmen vergeben, die
die GKS‐Richtlinien anerkennen und Edelsteine, Mineralien, Gesteine, Edelsteinschmuck und mineralische
Präparate nach dem GKS‐Qualitätsstandard anbieten.
GKS ‐ steht für mehr Sicherheit im Handel. Durch regelmäßige gemmologische Prüfung des EPI
(Edelsteinprüfinstituts) wird die mineralogisch korrekte Bezeichnung und vollständige Deklaration aller evtl.
vorhandenen künstlichen Veränderungen sichergestellt.
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