
emurianischer Meister Ring 
nach Svatykanau –

Meister der Heilung und 
der klärenden LiebeL



Ein Ring voller Schönheit und Magie, der dich eintauchen lässt
in die Welt Lemurias.

Lemuria war eine Zeit voller Frieden und Harmonie, in der alle 
Lebewesen in Einklang mit der Natur glücklich und inspiriert von
der Liebe und dem Guten gelebt haben sollen.

Dieser Ring vereinigt in sich die kraftvollsten 7 Symbole Lemu-
rias, einschließlich der 3 Sonnen, die dich zurückbringen in
deine absolute Klarheit und Weite. Durch das Tragen des Ringes
wirken alle Symbole ringförmig angeordnet intensiv und kraft-
voll.

Du sollst Unterstützung durch ihn erfahren, um dich wieder in 
deiner inneren Mitte auszuloten. Dich wieder in die vollkommene
Balance und in den absoluten Frieden zu bringen und dabei
dein göttliches Potenzial gänzlich zu entfalten.

Das Symbol welches nach oben schaut, ist das, welches am
stärksten auf dein Umfeld wirkt. So kannst du entsprechend das
jeweilige Symbol auswählen. 

Viel Freude mit diesem einzigartigen Ring voller positiver Ener-
gien. Entfessele die unbändige Kraft deines Geistes und er-
schaffe Wunder. Genieße dieses Feld der möglichen Heilung und
des Friedens.

L emurianischer Meister Ring 



1Diese 3 Sonnen haben eine besondere Intensität durch die mi-
neralischen Elemente ihrer Steine. Die 3 lemurianischen Sonnen
bestehend aus Onyx, Karneol und Lapislazuli aktivieren deine
Lebenskraft und deine Visionen. Der Onyx dunkel, tief und kraft-
voll kann dir mehr Selbstbewusstsein und Stabilität in deinem
Leben schenken, während der Karneol als Verstärker positiver
Energien gilt. Er pusht unsere eigene Standfestigkeit, unseren
Mut und unsere Tatkraft in unvorstellbare Höhen. Der Lapisla-
zuli gilt als Heilstein und deswegen wurde er auch als Himmels-
stein bekannt und ihm wurde der innewohnende, göttliche
Funke nachgesagt. Er gilt als Lichtbringer, für Erleuchtung und
Wahrhaftigkeit.

D ie 3 Sonnen



2Zentriert durch einen Safir.
Im Inneren des Ringes ist die Inschrift „Lemuria 0“ graviert, was
bedeutet, dass wir ein neues Lemuria kreieren mit dem Alten
Wissen und den Neuen Energien, die die Meister Lemurias er-
neut auf diesem Planeten verankert haben, damit wir uns wieder
erinnern.
Mit dem Tragen des Ringes hilfst du, das Neue Lemuria erneut
auf diesem Planeten zu erschaffen und somit die Welt Lemurias
wieder zu erwecken.

Der lemurianische Safir symbolisiert Ehrlichkeit, Wahrheit und
Treue. In den Mythen heißt es, dass er sogar Unsterblichkeit ver-
leihen kann und somit Mut und Ehre in jedem von uns entfacht.
Zudem steht der Edelstein für Reichtum und Wissen.

L emuria 0



3Das Symbol der 3 lemurianischen Wellen ist die Spiegelung der
Leichtigkeit und der Freiheit in deinem Leben. Durch sie wird dir
wieder bewusst, was du wirklich willst in deinem Leben. Sie helfen
dir dabei, dich wieder an deine ureigenen Bedürfnisse zu erin-
nern und dir die Freiheit zu nehmen, sie in Leichtigkeit zu leben.

Sie helfen dir dabei, das Leben zu spüren, jenseits jeglicher Vor-
stellungen, Ideen und Konzepte. Die 3 Wellen sind nicht mitei-
nander verbunden, sie sind frei, ohne Beschränkung und
Einengung. Lasse dich von den Wellen tragen, die nicht gerade
verlaufen, sondern losgelöst sind von allem.

Lasse auch du los, werde frei und erkenne deinen inneren Reich-
tum.

W ellen der Leichtigkeit



4Der lemurianische Aquamarin symbolisiert den Frieden und soll
dich unterstützen bei deiner spirituellen Ausrichtung und 
deinem geistigen Wachstum. Er kann dein Selbstbewusstsein
stärken, hilft dir, deinen Weitblick zu schärfen und dabei 
Besonnenheit walten zu lassen.

Ausdauer und Durchhaltevermögen sollen durch ihn gestärkt
werden können.

K raft & Klarheit



5Das Dreieck mit seinen geraden und wellenförmigen Strahlen,
versetzt mit einem Brillanten, verkörpert die grenzenlose Weite
und die Ausgeglichenheit deines schöpferischen Potenzials. 
Vertraue auf dich und bleibe dir selbst treu. Weite dich aus!

Der lemurianische Brillant ist ein Symbol der Reinheit und sorgt
so für klare Gedanken und vor allem die Treue zu uns selbst.

Zusätzlich kann der Diamant auch Eigenschaften wie Einsicht
und Lernfähigkeit stärken, denn das Streben des Diamanten
nach Reinheit kann sich auch auf deine unmittelbare Umgebung
auswirken.

W eite & Ausgeglichenheit



6Der wunderschöne Spirale spiegelt die Verbundenheit alles 
Lebens wider. Die Verbundenheit mit Mutter Erde, der Mütter-
lichkeit, der Körperlichkeit und der Fruchtbarkeit. Mutter Erde
erschafft das Leben, sie bildet den Kreislauf des Lebens, das 
elementare Fundament. Dieses Symbol kann dich wieder mehr
mit den Elementen verbinden und ihre Kraft in dir wieder voll zur
Entfaltung bringen.

Alle Elemente haben ihren Ursprung in der Energie, die aus dem
kosmischen Bewusstsein hervorgegangen ist. Energie und 
Materie sind eins, du bist reine Energie, du bist eins.

Verbundenheit mit dem Kosmos,
Mutter Erde und allen Elementen



7Dieses Symbol unterstützt dich, deinen Weg zu deiner inneren
göttlichen Kraft zu finden, indem du deinen männlichen und
weiblichen Energiestrom in dir ausgleichst.

Auch für eine spirituelle persönliche Entwicklung ist der erste
Schritt die Vereinigung der männlichen und weiblichen Kraft in
uns.

Für die Ausgleichung der männlichen und weiblichen Kraft steht
dieses Symbol und schenkt uns die Kraft für den Weg der Liebe.

Harmonisierung der 
männlichen und weiblichen Kraft



Kamasha Versandhandel GmbH
Marie-Curie-Str. 6

D-36039 Fulda
+49 (0)6 61 - 38 00 02 40 
versand@kamasha.de
www.shop-kamasha.de

Bestellung über:

Der Ring besteht aus 925/-Silber und ist mit Brillant, Onyx, 
Karneol, Lapislazuli, Aquamarin und Safir besetzt. Durch die 
Unterschiedlichkeit der Steine ist jeder Ring ein Unikat.

Die Ringschiene ist bombiert und das Silber rhodiniert. Der Ring
ist 10 mm breit  und in den Größen 52 bis 66 erhältlich. 

Er wird nach der Bestellung angefertigt, energetisiert 
und eingeschwungen, die Lieferzeit beträgt ca. 3 Wochen.




