
Bevor Linda, die an Krebs erkrankte Lebensge-
fährtin des holländischen Künstlers Wim Ros- 
kam, verstarb, versprach sie Wim eine Quelle 
der Inspiration zu sein. Beide wünschten sich 
einen Weg, um auch über den Tod hinaus „eins 
sein zu können“. Zunächst „emp� ng“ Wim das 
Bild eines Energiemusters, das er zum Haupt-
motiv des Bildes AURAHEALER machte. Bald 
erlebten Personen, die sich in der Nähe die- 
ses Bildes aufhielten, Erleichterung in Bezug 
auf elektromagnetische Felder. Dann kam der 
„Auftrag“ das Muster als Schmuckstück anzu-
fertigen und es AKAIJA zu nennen. Wim fand 
heraus, dass AKAIJA in der Sprache der kleinen 
pazi� schen Insel Aneitjum „wir alle sind eins“ 

bedeutet. Hellsichtige nahmen zunächst wahr, dass AURAHEALER 
und AKAIJA Schmuckanhänger die Aura, das unsichtbare Energie-
feld des Menschen, stärken - seine Farben leuchten stärker. 2012 
brachte eine Untersuchung des IGEF Instituts (International Associ-
ation for Elektrosmog Research) noch Erstaunlicheres zu Tage. Der 
AKAIJA-Anhänger hilft bei der Stressreduzierung in elektromagne-
tischen Feldern. Es wurden signi� kante Verbesserungen der Herz-
ratenvariabilität festgestellt. Die Wirkung ist auch mit einem TÜV-
Zerti� kat bestätigt. Eine Testserie wurde beispielsweise mit einem 
75-Jährigen durchgeführt, der nicht im Geringsten daran glaubte, 
dass das Tragen des AKAIJA-Anhängers eine Wirkung auf die An-

passungsfähigkeit seines Herzens unter verschiedenen Stressbe-
dingungen haben könnte. Ohne AKAIJA lagen die gemessenen 
Werte zwischen 40 Prozent und 60 Prozent vom theoretischen Ma-
ximalwert. Nach vier Tagen tragen des AKAIJA wurden die Messun-
gen der Herzfrequenzvariabilität unter denselben Belastungssitua-
tionen wiederholt. Dreimal wurden über 95 Prozent, sonst über 90 
Prozent erreicht. Wurde das AKAIJA weggelegt, lagen alle Messwer-
te nun zwischen immer noch beachtlichen 60 und 70%.
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bilddruck...................................................
Art.-Nr. 21127 | 13x13 cm
nachtleuchtend         VK € 19,60...................................................
Art.-Nr. 21128 | 30x30 cm
nachtleuchtend         VK € 29,60

............................
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akaijaakaija
aurahealer

AKAIJAAKAIAKAI     WIR SIND EINS J     WIR SIND EINS     WIR SIND EINS
EIN SCHMUCKSTÜCK DER NEUEN ZEIT, ABER MEHR ALS NUR DAS!

akaija sterling silber...................................................................................................
Art.-Nr. 21125   |  Ø 1,9 cm VK € 55,00
...................................................................................................

akaija bold sterling silber...................................................................................................
Art.-Nr. 21124    |  Ø 2,2 cm VK € 62,00
...................................................................................................

akaija 8 kt. gelbgold...................................................................................................
Art.-Nr. 21126    |  Ø 1,9 cm VK € 275,00
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.......................................

präsentiert 
eine Inspiration

aus einer 
anderen Welt



2003 trafen der Künstler Wim Roskam Eric und seine totkranke Frau 
Suzy. Suzy wünschte sich für ihren Mann ein Schmuckstück, das ihre 
große Liebe ausdrücken und ihren Mann nach ihrem Tod begleiten 
sollte. „Du wirst geliebt“ ist die zentrale Botschaft dieses wunder-
schönen Anhängers. Seine Bezeichnung entstand aus dem Namen 
Suzy und dem lateinischen Wort amare für „lieben“. Die Energie von 
SUZY AMA bezieht sich also auf die Kraft der Liebe. Dieses Amu-
lett ist herzerwärmend und schön zugleich. Und nicht nur das: Der 
Anhänger erhöht die Schwingungsfrequenz des Trägers. Dadurch 
fühlt man sich automatisch mit anderen mehr verbunden und ist 
auch o� ener für die geistige Welt.

suzy ama
schmuck-
anhänger 
amethyste......................................................
Art.-Nr. 21164
Sterling Silber Länge 4 cm......................................................

VK € 150,00......................................................
Auf Anfrage auch in Gold

ethik trade® aus indien
Der AKAIJA-Schmuckanhänger wird von einem indischen Familienbetrieb zu gerechtem Preis angefertigt. 
Mit dem Erlös wird der Wiederaufbau der durch den verheerenden Wirbelsturm 2014 völlig zerstörten Pazi-
� kregion Vanuatu unterstützt. Genauer gesagt, die kleine Insel Aneitjum, die Wim Roskam besuchte, da man 
nur dort das Wort AKAIJA kennt. Die erste Direktspende wurde zum unmittelbaren Überleben nach dem 
Sturm verwendet. Das Schmuckstück SUZY AMA stammt ebenso aus Familienfertigung in Indien. Ein Teil des 
Erlöses kommt Direkthilfsprojekten zum Wiederaufbau in Nepal nach dem Erdbeben im April 2015 zugute.

suzy ama
schmuck-
anhänger 
bergkristalle......................................................
Art.-Nr. 21165 
Sterling Silber Länge 4 cm......................................................

VK € 150,00......................................................
Auf Anfrage auch in Gold

suzy ama suzy ama suzy ama suzy ama suzy ama 
liebesbotschaft aus liebesbotschaft aus liebesbotschaft aus liebesbotschaft aus liebesbotschaft aus 

suzy ama 
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suzy ama 
einer anderen welt

bergkristalle

auch o� ener für die geistige Welt.

amethyste

Bezugsquelle Nachfolgender Partnercode (Beraternummer) ermöglicht es 
Ihnen, im lebe natur® Onlineshop auf lebenatur.com/shop prob-
lemlos einzukaufen. Ihr Partnercode (Beraternummer) lautet:

Unterstützt von:

Einen ausführlichen Artikel zu AKAIJA � nden Sie im LEBE natürlich Magazin 4/2014.
Nachzulesen auf der Vereinswebsite natursubstanzen.com

Nähere Informationen und Downloads zu den Artikeln (inkl. Zerti� kat) � nden Sie im lebenatur.com Onlineshop direkt beim AKAIJA.

Impressum: AQUARIUS-nature & lebe natur® | A-8382 Mogersdorf  298 | MO-FR 8-12h | +43 3325 38930
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Diese Akaija Produkte gibt es zusätzlich zu den lebe natur® Natursubstanzen für Geschäftspartner auch zum Wiederverkauf.
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