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Körperlich: Der Granat kräftigt das Herz, steuert Herzrhythmus und Herzschlag und schützt vor 
Korona Erkrankungen. Er regelt den Blutdruck und stärkt den gesamten Blutkreislauf. Granat regt die 
Produktion von weissen Blutkörperchen an und bewahrt vor Blutarmut. Rote Granate haben 
besonders aktivierende Wirkung auf die inneren und äusseren Geschlechtsorgane. Durch den Granat 
kann der Sexualtrieb bis in das hohe Alter hinein aktiv gehalten und gesteigert werden. 
Potenzmüdigkeit wird ebenso behoben wie Lustlosigkeit und Niedergeschlagenheit. 
Sexualerkrankungen wie Syphilis oder Tripper werden ferngehalten. Des Weiteren hat der Granat 
auch sehr stärkende Wirkung auf die Haut, Knochenbau und das Skelett. Über seine Aktivierende und 
heilende Kraft auf den Blutkreislauf verhilft uns der Granat sogar Erkrankungen wie z.B. Arthritis, und 
Rheuma zu heilen. Innere Entzündungen und Furunkeln werden genauso geheilt wie z.B. 
Gehirnerkrankungen und Gedächtnisschwäche. Durch die besondere Kraft des Granats auf das Blut 
stärkt dieser so indirekt neben dem Herzen auch die Nieren, Leber, Milz und Bauchspeicheldrüse. 

Seelisch: Der Granat hat sich seit jeher als Hüter wahrer Freundschaften erwiesen. Falsche Freunde 
werden vertrieben und er erweist uns treue Dienste in der Ehe. Es wird sogar beobachtet, dass der 
Granat sich in angespannten Phasen der Partnerschaft dunkel, bis sogar Schwarz Verfärben. 
Erkennen Sie diese Gelegenheit und sprechen Sie mit Ihrem Partner über die aufgestauten Probleme 
und Sie erkennen, wie sich der Granat wieder in sein so typisches Rot der Liebe verfärbt. Durch seine 
starke Kraft verhilft der Granat ebenfalls zu mehr Willenskraft und Selbstvertrauen und beschert den 
gewünschten Erfolg. 

Kinder: Unter dem Kopfkissen hilft der Granat heranwachsenden Kindern bei der Bildung starker und 
gesunder Knochen. Nach dem Erkennen von Haltungsschäden und Verkrümmungen der Wirbelsäule 
sollte unbedingt zusätzlich zur Gymnastik eine feine Granat-Kugel-Kette am Hals getragen werden, da 
diese den Knochenbau besonders kontrolliert. 

Granat-Wasser: Morgens auf nüchternen Magen, beugt er besonders kräftig Leukämie vor. 

Anwendbar bei: Knochenleiden, Stoffwechselstörungen, Blutproblemen, Leukämie, Anämie, 
Produktionsmangel von weissen Blutkörperchen, Darmproblemen und Störungen im Genitalbereich. 

Kein Heilstein ersetzt den Besuch beim Arzt! 


