
Unikat- und Themenschmuck
Schönheit und Wohlbefinden

Unsere Inspiration ist es, Ketten zu entwerfen, die den Menschen, mit der Schönheit und der Kraft der  Steine verbindet.

Über einen langen Zeitraum, habe wir uns langsam und intuitiv den Steinen, ihrer Schönheit und Kraft genähert. Erst nach Jahren
sprachen die Steine mit uns und mit unsrer Seele. Durch diesen langjährigen Umgang und Erfahrung mit den Edelsteinen, können wir 
unsre kreativen und intuitiven Fähigkeiten nutzen, Ketten zu gestalten, die den körperliche und emotionalen Ganzwerdungsprozeß
unterstützen. In dieser Arbeit treffen sich Mensch und (Edel)-Stein in gemeinsamer Harmonie, um etwas neues entstehen zu lassen. 
Wir sind engagiert darin, anderen Menschen zu helfen und sie durch die Kraft der Steine und unsere Ketten zu bereichern.

Uns ist das persönliche Gespräch sehr wichtig, denn durch den direkten Kontakt zu Ihnen, können wir herausfinden, welche Steine zu 
Ihnen wollen, um sie zu schmücken und zu unterstützen.

Haben Sie spezielle Wünsche oder eigene Ideen für eine Kette, dann sprechen Sie uns an. Lassen Sie uns sehen, ob wir Ihre Wünsche 
erfüllen können.

Wir freuen uns über einen Anruf von Ihnen oder einen Besuch bei uns .

M A R A K U P A 
 

Ahornweg 1 · 75417 Mühlacker
Tel. 07041 8281574
www.marakupa.de · info@marakupa.de



Lebenslustkkette
Eine Helferin in Ihrem Leben, wenn Sie Freude 
und Lebensmut und Selbstverwirklichung suchen.

Die Welt wieder mit Freude und staunenden Augen sehen!

Die Lebenslustkette hilft uns, in eine Haltung der aktiven Selbstgestaltung zu gehen 
und so das eigene Leben von Neuem selbst zu gestalten.

Sie hilft uns die Hektik zu vergessen und die Welt wieder mit den staunenden 
Augen eines Kindes zu sehen. Die Welt wird dadurch wieder zu einem großen 
Spielplatz, zu einer Theatherbühne mit vielen Rollen und vielen Möglichkeiten. 
Wir haben den Mut vieles neu zu betrachten und auszuprobieren.

Die ausgesuchten Steine der Kette erhöhen Ihr Energieniveau, befreien Sie von Blockaden. Einige sind als „Erwärmer-Steine“ 
bekannt.

Die Lebenslustkette ist eine Sonne für Herz und Bauch. Menschen, die die Kette tragen sagen, das sich Ihr Erleben intensiviert
und das Sie eine postivere Lebenseinstellung, mehr Selbstvertrauen und Lebensfreude gewinnen.

Ihre Erfahrungen sind, dass Sie innerlich ruhig, aber trotzdem hellwach, belebt und handlungsfreudig sind. Und Sie können das 
Sprichwort „Jeder ist seines Glückes Schmied“ intuitiv erleben und verstehen.

Sie ist eine Vermittlerin, die Sie unterstützt im Augenblick zu sein und Ihre innere Flamme der Lebensfreude entzündet.

Ausgesuchte Edelsteine in hervorragender Qualität und Kraft:
Opal, Natur-Citrin, Rhodochrosit, Granat und Türkis.

Die Kette ist nach jedem Stein, einmal mit einem weißen Knüpfgarn geknüpft, und mit einem goldfarbenen
Karabiner - Verschluss versehen.

Kettenlänge: ca. 42 cm bis 45 cm



Lebenslustkkette
Die Steine

Citrin,
ist der Überlieferung nach die Sonne für den Bauch. Er fördert Selbstvertauen, 
Selbstsicherheit und Lebensmut. Citrin bringt Lebensfreude macht dynamisch und 
fördert die Selbsverwirklichung. Er hilft bei der geistigen Verarbeitung von 
Eindrücken und Gedanken.

Granat,
Der Sage nach leuchtet Granat im Dunkeln. Dies ist im geistigen Sinne zu verste-
hen: Granat erhellt die verdunkelte Seele und bringt ihr Licht und neue Hoffnung. 
Geschichten erzählen, dass Granat-Amulette Glück, Reichtum und Segen 
bringen. Er hilft uns, dass wir uns selbst überwinden, stärkt die innere Flamme 
und fördert den Wunsch nach Selbstverwirklichung. Granat beseitigt energetische 
Blockaden, er schenkt Selbstvertrauen, Mut und Zuversicht.

Rhodochrtosit,
vermittelt eine positive Lebenseinstellung. Er regt die allumfassende Liebe an. 
Rhodochrosit fördert Aktivität, spontane Gefühle und Lebendigkeit, schenkt
neue Ideen. Er wirkt stimmungsaufhellend, bringt Energie und macht leicht und 
beschwingt.

Opal,
ist den Forschungen nach ein klassischer Lebenslustvermittler. Er bringt uns ins 
irdische Dasein. Opal gibt einem die Aufmerk-samkeit für die bunten Seiten des 
Lebens und fördert so den Wunsch nach Abwechslung und Spontanität. 
Er vertärkt das Erleben und lenkt das geistige Dasein ins „Hier und Jetzt“.

Türkis,
war in vielen Kulturen als Schutzstein bekannt und wurde als Amulett für Kraft, 
Gesundheit und Lebensfreude getragen. Türkis ist der Stein der Freude. 
Er macht bewußt, das der Mensch sein eigenes Schicksal in der Hand hält.
Bei Müdigkeit und Niedergeschlagenheit muntert er auf. Türkis macht innerlich 
ruhig, aber trotzdem hellwach, belebt und handlungsfreudig. Ihm wird nachge-
sagt, dass er seinem Träger eine gute Intuition und Vorsaussicht schenkt.



Die Entspannungskette
Eine Helferin in Ihrem Leben, wenn Sie 
Ruhe und Entspannung suchen.

Die eigene Mitte zu finden ist ein gr oßes Geschenk.

Die Entspannungskette hilft uns, durch die Qualität der ausgesuchten Steine, unsere 
Aufmerksamkeit von den äußeren Aktivitäten wegzunehmen und unseren Blick nach Innen 
zu richten. Sie ermöglicht uns in unserem eigenen Zentrum zu verweilen, so daß wir mehr 
Gleichgewicht verspüren.

Sie hilft uns den äußeren Streß loszulassen und uns zu entspannen. Wir können so mehr 
Geborgenheit und Vertrauen in uns selbst erleben und uns von belastenden Bildern lösen.

Die Entspannungskette ermöglicht uns gleichzeitig eine meditative Wendung nach Innen 
und eine umgängliche und gesellige Aktivität ind der Welt. Sie ist eine Vermittlerin, die Sie 
unterstützt im Augenblick zu sein und Ihre innere Flamme der Lebensfreude entzündet.

Menschen, die die Kette tragen erzählen immer wieder, das sie „selig wie ein Baby“ schlafen und sich beim Aufwachen sehr gut und 
erfrischt fühlen.

Weiter berichten Sie, dass Sie auch tagsüber immer mehr Ruhe und Erholung finden, und sich bewußter Orte der Stille und 
Entspannung suchen.

Eine Helferin in Ihrem Leben, wenn Sie Ruhe und Entspannung suchen.

Sie ist wie ein Mantra, das Sie unterstützt, innere Stille zu finden um im eigenen Zentrum zu sein.

Ausgesuchte, einmalige Edelsteine in hervorragender Qualität und Kraft:
Chrysopras, Dendriten-Chalcedon, Rhodonit, Rauchquarz.

Die Kette ist nach jedem Stein, einmal mit einem weißen Knüpfgarn geknüpft, und mit einem Karabiner - Verschluss aus 925/000 
Sterling Silber versehen.

Kettenlänge: ca. 42 cm bis 45 cm



Die Entspannungskette
Die Steine

Rauchquarz,
wirkt der Überlieferung nach entspannend. Er ist der klassische „Anti-Streß-Stein“, der 
langfristig auch die Neigung sich „streßen zu lassen“ nimmt und gegen Streß-Faktoren 
widerstandsfähig macht.

Chrysopras,
fördert Geborgenheit und Vertrauen in uns selbst. Er entgiftet körperlich und befreit uns 
von belastenden Bildern (auch wiederkehrende Alpträume). Bei negativer Geisteshaltung 
lenkt Chrysopras die Aufmerksamkeit auf positive Ereignisse und verändert dadurch den 
„Wahrnehmungsfilter“ mit dem man normalerweise die eigene innere Einstellung durch 
selektive Wahrnehmung zu bestätigen sucht.

Dendriten-Chalcedon,
repräsentiert eine umgängliche, gesellige Natur, wo jedoch deutlich abgegrenzt wird 
zwischen den eigenen Zielen und den Meinungen und Einflüssen anderer. Er befreit von 
unbewußten Mechanismen, Gewohnheiten, Stimmungen und Bildern der Vergangenheit 
an die die Aufmerksamkeit gebunden ist.

Rhodonit,
bringt Versöhnung durch Verzeihen. Er ermöglicht gegenseitiges Verstehen, festigt 
Freundschaften und hilft, Konflikte in konstruktiver Art und Weise zu lösen. Er regt an, aus 
dem Leben zu lernen und bringt geistige Reife. Er löst Schocks auf und hilft bei Angst, 
Verwirrung und Panik. Rhodonit befreit von seelischem Schmerz, sowie gärender Wut und 
andauerndem Ärger. Seelische und körperliche Wunden können besser heilen.



Persönliche Kraftkette
Eine einzigartige Helferin in Ihrem Leben,
zur Erhöhung Ihrer Lebensqualität.

Individuell für Sie gefertigt, nach Ihrem persönlichen Horoskop und einem 
persönlichen und offenem Gespräch.

Ausgesuchte, einmalige Edelsteine in hervorragender Qualität und Kraft.

Einzigartige Verbindung von Intuition, Steinheilkunde und Astrologie. Sie ist wie ein 
Mantra, das Sie unterstützt, innere Stille zu finden um im eigenen Zentrum zu sein.

Wenn Sie auf der Suche nach einem persönlichen Helfer sind, schon vieles auspro-
biert haben und noch nichts dabei war, dassSie wirklich überzeugt hat, dann
könnte Ihre persönliche Kraftkette eine neue Erfahrung für Sie sein. Durch eine 

einzigartige Verbindung von Steinheilkunde, Astrologie und Intuition entsteht eine neuartige, individuelle Edelsteinkette, die nur für 
Sie hergestelltwird. Ein analytischer Blick auf Ihr Geburtshoroskop gibt erste Hinweise auf persönliche Eigenschaften, verborgene 
Fähigkeiten,  pannungsmomente und Konflikte.

Durch ein spezielles Verfahren werden die vielen Aspekte, die ein Geburtshoroskop bietet, auf die essentiellen Schwerpunkte reduziert 
und gewichtet. Nun beginnt der zeitaufwändige Vorgang, mit der analytischen und intuitiven Steinheilkunde vier bis fünf verschiede-
ne Edelsteine zu bestimmen, die Sie in Ihrer Gesamtheit auf ein höheres Energieniveau heben können. Diese Kraftkette wird ihnen 
keinen Lernprozess abnehmen. Sie ist auch nicht dafür geeignet, akute körperliche oder psychische Beschwerden zu lindern. Das sind 
nicht ihre Aufgaben. Erwarten Sie auch keine kurzfristigen körperlichen Sensationen von ihr.

Die Kräfte dieser einmaligen Kette fördern hingegen die Integration von Geist, Körper und Seele, helfen Ihnen mittel- bis langfristig 
bei der Fokussierung auf Ihren Wesenskern und bei der Bewältigung von grundsätzlichen Schwächen und Hindernissen. Da die 
Herstellung dieser Kette einige Zeit braucht, müssen Sie etwas Geduld haben, wenn sie eine Kraftkette bei uns in Auftrag geben.

Trotz der aufwändigen Arbeiten, die damit verbunden sind, ist der Preis Ihrer persönlichen Kraftkette erstaunlich niedrig.

Ausgesuchte, einmalige Edelsteine in hervorragender Qualität und Kraft:
individuell nach Kette.

Kettenlänge: ca. 42 cm bis 45 cm



Die Schutzkette
Eine Helferin in Ihrem Leben, 
gegen den Einfluß von Fremdenergien.

Eine Helferin in Ihr em Leben, gegen den Einfluß von Fr emdenergien.

Um die Bedeutung der Schutzkette in vollem Umfang zu verstehen, sollten wir
uns klar machen, dass „wir“ nicht an den physischen Grenzen unseres Körpers 
enden, sondern von einem energetischen Schutzwall umgeben sind. Dieser 
Schutzwall hat einen Radius von ca. 15 Metern. Immer dann, wenn sich Menschen 
auf diese Distanz nahe kommen, durchdringen einander ihre Energiekörper.

Der Schutzwall hat dann die Aufgabe, die Schwingungen und Energien der
anderen, also die Fremdenergien auszufiltern. Er sorgt dafür, dass sie nicht in uns 
eindringen und unser System negativ beeinflussen.Leider sind wir heute extremen 

Belastungen ausgesetzt. Energetisch besonders anstrengend sind Situationen, Berufe und Plätze, bei denen wir den Schwingungen 
von Krankheit, Trauer, Schmerz, Zweifel, Ängsten, Aggressionen etc. ausgesetzt sind.

Die erhöhten Anforderungen unserer Lebensführung haben die Folge, dass unser Schutzwall immer häufiger geschwächt ist, so daß 
wir mit Energien, die bei uns hängen bleiben nicht mehr umgehen können.

Die Folgen: Wir fühlen uns angegriffen, ausgelaugt, müde und erschöpft.

Die Schutzkette kann uns helfen, Situationen, bei denen wir starken Belastungen oder starkem Druck ausgesetzt sind, besser
zu erkennen. Sie schützt uns vor negativen, energetischen Schwingungen und hilft uns so, in schwierigen Situationen, gelassen
und neutral zu bleiben. In einer Vortragssituation gibt sie uns Ausgeglichenheit und Konzentration und baut eigene negative 
Gedanken ab.

Auch in großen Menschenansammlungen kann uns die Kette helfen, indem sie uns Energie und Macht gibt, unsere eigene Identität 
zu bewahren. Sie verbessert unser eigenes Energiefeld dadurch, indem sie bei uns Streß und emotionale Belastungen abbaut. Dadurch 
erhalten wir eine positive Ausstrahlung und sind weniger anfällig für die negativen Schwingungen der Umwelt.

Sie stärkt unser en energetischen Schutzwall, und sor gt dafür, dass negative Einflüsse ander er nicht an uns  
herankommen.

Ausgesuchte, einmalige Edelsteine in hervorragender Qualität und Kraft: 
Flint, Bergkristall, echter Onyx, Nephrit, Schörl.

Die Kette ist nach jeder Stein, einmal mit einem weißen Knüpfgarn geknüpft, 
und ist mit einem Karabiner - Verschluss aus 925/000 Sterling Silber versehen.

Kettenlänge: ca. 42 cm bis 45 cm



Die Schutzkette
Die Steine

Bergkristall,
fördert die Wahrnehmung und das Verstehen und sorgt für Klarheit, sowie Neutralität. 
Auf diese Weise hilft er Probleme auf einfache Weise zu lösen und verlorengegangene 
Fähigkeiten wiederzuentdecken. Bergkristall galt in allen Kulturen als Heil- und 
Zauberstein. Er sollte Dämonen und Krankheiten vertreiben. Er wurde oft als Kraft- 
und Energie-
spender genutzt.

Flint,
ist der Überlieferung nach ein klassischer Schutzstein. Er verbessert die Fähigkeit
sich durch Taten auszudrücken und gibt einem die Möglichkeit zuzuhören, was          
andere mitteilen möchten (verbal und nonverbal). Flint beruhigt die Emotionen und 
verleiht Gelassenheit in allen Situationen.

Nephrit,
ist ein weiterer traditioneller Schutzstein, jedoch gegen aggresive geistige Angriffe. 
Er läßt uns erkennen, wo wir beeinflußbar für äußere Druckmittel sind und ermöglicht 
es uns so, unsere eigene Identität zu wahren. Nephrit erlaubt es uns ausgeglichen und 
innerlich friedlich zu sein. Er macht kreativ und aktiv, da unsere Zweifel und unser 
sinnloses Grübeln aufhören.

Onyx,
unterstützt den Menschen darin seine eigenen Ziele zu verfolgen und eignet sich für 
alle, die leicht zu beeinflussen sind. Selbstverwirklichung ist hier ein Schlüsselwort. 
Charaktereigenschaften, wie „gesunder Egoismus“, Durchsetzungsvermögen und 
Konzentrationsfähigkeit werden verbessert. Onyx macht aber auch nüchtern und rea-
listisch und bringt bessere Kontrolle über die eigenen Handlungen

Schörl,
oder schwarzer Turmalin ist der Überlieferung nach ein Stein der Sonne, der das Herz 
stärkt und vor Alpträumen schützt.Wir gewinnen die Fähigkeit zu Neutralität und 
Gelassenheit, dadurch wird es uns möglich Spannungen abzuleiten. Streß, Belastungen 
und negative Gedanken erreichen uns nicht mehr wie früher. Schörl gibt klare 
Gedankengänge, so das wir Fehler besser erkennen. Von Schörl wird gesagt, das er 
den Energiefluß stark anregt, aber gleichzeitig Blockaden auflöst, da er 
Energieüberschüsse aus dem Körper ableitet.



Eine kleine Auswahl unserer Schmuckketten

Tektitkette mit vergoldeten 
Silberkugeln und Schörl 
(schwarzem Turmalin)

Silberfischkette mit Perle

Silberherzkette mit 
Silberobsidian



Eine kleine Auswahl unserer Schmuckketten

Montana-Achatkette

Mond-Sonnesteinkette

Bergkristallkette Bergkristallkette

M A R A K U P A 
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