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Lebenswünsche und Rinshana 

Sie wünschen sich, 

1. dynamischer, kraftvoller durchs Leben zu gehen? 

2. dass ihr charismatisches Licht anfängt, aus ihnen zu wirken und zu 

erstrahlen? 

3. weniger angreifbar zu sein, z. B.  von negativen 

Gedankenenergien, wie Streit, Mobbing, Zorn, Aggression, oder 

fremden Energieformen und Besetzungen? 

4. weniger benutzt und ausgenutzt zu werden? 

5. weniger Energien von anderen Menschen zu übernehmen? 

6. einfach Sie selbst zu bleiben, unabhängig von emotionalen 

Manipulationen ihrer Mitmenschen? 

7. als Therapeut/in, Arzt/Ärztin, Lehrer/in, Verkäufer/in, Pfleger/in 

usw. mehr in ihrer eigenen Kraft zu bleiben, weniger von ihren 

Klienten mit zu tragen? 

8. ruhiger, friedvoller, vertrauensvoller, unabhängiger, freier, 

glücklicher, liebevoller durchs Leben zu gehen? 

9. einen persönlichen, emotionalen Bodyguard und spirituellen 

Begleiter/in? 

10. einen klareren Kontakt zu ihrem göttlichen Überbewusstsein und 

Intuition? 

11. Ihre Kreativität und Visionen immer mehr zu leben? 

 

Dann sind die kommenden Seiten für Sie geschrieben. 

Rinshana. Einzigartiger Lemuria Wirk-Schmuck als Ring. 

Dann ist Rinshana die vollkommen 

richtige Entscheidung für Sie! 
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Der Lemuria Energie-Ring „Rinshana“ beginnt sofort und jede Stunde, den 

Sie ihn tragen, inniger Ihre begrenzenden Denk- und Verhaltensweisen 

bewusst werden zu lassen und unterstützt Sie bei der Umsetzung und 

Befreiung davon. 

Die Schwingung Rinshanas „holt“ Sie auf ihrer Bewusstseinsebene ab und 

erhöht Ihre Schwingung, solange sie ihn tragen. Das bedeutet 

Veränderungen auf allen Ebenen ihres Seins in Richtung Freiheit, 

Selbstwertgefühl, Selbstachtung, Eigenverantwortung, innerem Frieden 

und Gelassenheit. Unwahrhaftigkeiten kommen ans „Tageslicht“. 

 

Sollte es Ihnen in Ihrer Entwicklung zu schnell gehen, legen Sie Rinshana 

ein paar Tage ab, doch langfristig werden Sie sowieso mit Ihren noch zu 

klärenden Lebens-Themen konfrontiert. Das Leben bringt immer die 

Themen, die momentan zu lernen sind. Rinshana erleichtert und 

beschleunigt Ihre Lernphasen im Leben. 
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Rinshana – die Geschichte 

Rinshana, ein Schutz- und Heilring, wurde direkt aus Lemuria manifestiert!  
 
Entwickelt von der lemurianischen Meisterin und Dimensionsreisenden 
Dunia Anandara für die heutige Zeit, vom Übergang der 4. in die 5. 
Dimension auf der Erde. Weitere Informationen finden Sie auch unter 
www.sirlima.de 
im Internet. 
__________________________________________________________ 
 
Vor ca. 150.000 Jahren wurde dieser Schutz-Ring von hoch entwickelten, 
sehr weit- und hellsehenden Meistern erschaffen, um das lemurianische 
Volk vor einem extremen Bewusstseins-Absturz zu bewahren. 

Diese besonderen weit entwickelten Menschen, auch Mulamarées 
genannt, erkannten und wussten, dass damals der gesamten Menschheit 
auf unserem Planeten Erde ein großer Zusammenbruch bevorstand. 
 
Dieser wurde hauptsächlich durch das disharmonische Bewusstsein von 
Machtausübung, Kontrolle, Gier und Angstenergie ausgelöst. 

Das lemurianische Volk hatte sich vor ca. 4,5 Millionen Jahren, wie viele 
andere außerirdischen Völker, zu Beginn der ersten Ansiedlungen auf 
dieser Erde niedergelassen. Im Gegensatz zu vielen anderen Rassen, die 
kamen und wieder gingen, blieben die Lemurianer unter der Führung der 
Mulamarées. Da unser Planet Erde ihnen alles bot, was sie zum Leben 
brauchten. 

Sie kamen vom Sternentor des Sirius, welcher durch eine Veränderung in 
seiner Atmosphäre weitgehend seine Pflanzenwelt und Fruchtbarkeit 
verloren hatte.  
 
Viele Mulamarées blieben auf dem Sirius und passten sich an. 
Jedoch hielten sie die Verbindung von Sirius zur Erde auf-recht, um ihre 
Brüder und Schwestern, die sich auf der Erde ansiedelten, mit einer ganz 
speziellen Energie, die es auf der Erde nicht gab, zu versorgen. Durch 
diese Energie war es ihnen möglich, mehrere 1000 Jahre alt zu werden.  
Dies finden wir heute noch in uralten Überlieferungen und auch den 
Texten des Alten Testaments bestätigt, wo solche hohen Menschenalter 
beschrieben sind. 

http://www.sirlima.de/
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Die Lemurianer waren und sind ein Volk des Friedens, der 
bedingungslosen Liebe, der Freude, sowie des absoluten Vertrauens in 
die Schöpferquelle allen Lebens. Diese nennen wir in unserer heutigen 
Zeit auch ewiges Bewusstsein, die Quelle allen Seins. 

Sie lebten in Einheit mit der Schöpfung, so auch mit allen Tieren, Bäumen, 
Pflanzen, Mutter Erde und Natur insgesamt. Dort, wo die Lemurianer sich 
niederließen, entstand eine Welt des Friedens. Krieg, Aggressionen, 
Töten, Machtausübung und Krankheit existierten nicht. Kein Mensch 
verletzte einen anderen. Alle Tiere und Insekten lebten untereinander 
genauso friedlich. 

Es gab keinen Mangelgedanken, da sie in der Einheit von Kopf 
(Verstand) und Herz, mit der Kraft der göttlichen Liebe, alles 
erschaffen konnten. Dabei achteten sie darauf, das natürliche 
Gleichgewicht der Erde nicht durcheinander zu bringen. Kurz gesagt, 
es war wohl das Paradies auf Erden. 

Die Wende kam vor ca. 150.000 Jahren. Bisher unberührt und unerkannt 
von anderen Völkern auf der Erde, wurden sie von dem atlantischen Volk, 
das sich ebenfalls vor ca. 150.000 auf der Erde niedergelassen hatte, 
entdeckt. 
 
Die Atlanter waren zu dieser Zeit mehr wissenschaftlich orientiert. Sie 
hatten hoch entwickelte technische Möglichkeiten zum Erforschen der 
Erde aus ihrer Heimat, dem Planeten Mars, mitgebracht.  

Sie waren an den Rohstoffen der Erde interessiert, um diese neu auf dem 
Mars zu kultivieren, um dann ihrer eher kargen Heimat neues Leben zu 
implantieren. 

Ihre technischen Möglichkeiten übertrafen bei weitem unsere heutigen 
Möglichkeiten. So waren die atlantischen Wissenschaftler hauptsächlich 
durch Genmanipulation an der Entstehung verschiedener Rassen unter 
den Menschen beteiligt, wobei sie besonders an einer gehorsamen 
Arbeitsrasse interessiert waren, die für sie körperlich arbeiteten konnte, 
denn der atlantische Körper war sehr schmal und kaum muskulös, also 
nicht für körperliche Arbeiten geeignet. 

Ich will hier nicht zu weit ausholen, da es ja um den Ring Rinshana geht. 
Die Mulamarées wussten um die Begegnung mit den Atlantern und dem, 
was auf der 12. Dimensionsebene geschehen war und deren Folgen.  
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Sie zogen sich zurück, zur Beratung in die Mittelerde, die bis dahin noch 
von keiner Rasse entdeckt worden war. 

Sie sahen den Untergang der Reiche Lemuria und Atlantis, den durch 
Krieg, Zerstörung, Angst, Gier, Neid und Machtausübung beginnenden 
Bewusstseinssturz beider Völker voraus.  

Sie sahen, wie das lemurianische Volk einem Krieg und der 
Machtausübung durch ihre friedvolle, liebevolle Gesinnung nicht 
gewachsen war. Dazu kam, dass unter den Atlantern viele wunderbare 
Gelehrte, Priester und Weise, die den Lemurianern zugetan waren und 
sich auch diesem Frieden und der Liebe öffnen wollten. 
 
Diese gelehrte Schicht der Atlanter erkannte schon in den Anfängen, dass 
die Lemurianer in ihrer emotionalen Intelligenz in der allumfassenden 
Liebe den atlantischen Wissenschaft-lern weit überlegen waren und baten 
die Lemurianer um Aufnahme in ihrem Volk. 

Teilweise fand auch eine Vermischung unter den Rassen statt, welche 
auch das Bewusstsein der Lemurianer zu verändern begann. Ängste, 
Zweifel, Machtausübung begann sich dadurch auch unter den 
Lemurianern auszubreiten. 

Hier entstand eine große Schwächung der lemurianischen Schutzenergie, 
welche bis dahin ihre Länder auf der ganzen Welt umgab. 

Dadurch bekamen die Atlanter und andere Rassen die Möglichkeit, 
kriegerisch und ausbeutend in das Land des Friedens einzubrechen, um 
in ihrer Gier den äußeren, materiellen Reichtum an sich zu reißen. 
(Häuser, Schmuckstücke, Kunst aus Gold, Kupfer und Silber). 

Es war ein grausames Gemetzel an den lemurianischen 
Menschen des Friedens. 

Die Meister Lemurias wussten, was sie vorhersahen war nicht zu 
verhindern und sie suchten nach Möglichkeiten, das lemurianische Volk 
zu retten. Sie selber waren von ihrer Schwingung so fein, dass sie ohne 
Probleme in das Reich von Mittelerde gelangen konnten. Doch die 
meisten Lemurianer hatten diese Freiheit und Fähigkeit noch nicht 
erreicht. 
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Zum gleichen Zeitpunkt geschah in vielen Sonnensystemen ähnliches:  
 
Die technisch und mental-materiell orientierten Rassen wurden 
neidisch auf die mehr gefühlvoll ausgerichteten Rassen. 
 
Sie waren der Ansicht, diese friedlich-emotional orientierten Rassen 
seien wohl von der Schöpfung bevorzugt, weil diese scheinbar keine 
Arbeit benötigten um zu leben und alles hatten, ohne physisch hart dafür 
arbeiten zu müssen.  

Sie sahen auch, dass durch die Führungspersönlichkeiten der friedfertigen 
Völker keine Macht oder Kontrolle über deren Mitmenschen ausgeübt 
wurde. Sie erkannten auch, dass nicht nur Einzelne sondern alle 
Menschen gleichwertig und frei miteinander in Frieden lebten. 

Die Gier der mental-materiell orientierten Rassen wuchs, dies alles zu 
beherrschen und zu besitzen. 

Um dieses Geschehen einordnen zu können, unter welchem viele Seelen 
unter den Menschen bis heute „leiden“, sind folgende 
Hintergrundinformationen wichtig: 

In den ersten Ausdehnungen (Manifestationen) der Schöpferquelle, waren 
zu Beginn sehr kraftvolle Schwingungen aus Licht entstanden, die wir 
heute Engel nennen. 

Es war ein einziges friedvolles und schöpferisches Miteinander bis zu dem 
Zeitpunkt, als Gott (oder auch das Zentrum der Quelle allen Seins 
genannt), die Erde, seine vorerst letzte Schöpfung in die Führung einer 
dieser Licht-Schwingungen geben wollte. 

Seine erste Ausdehnung, Luzifer genannt, erstrahlte in seinem ganzen 
Licht und war dazu bereit. Doch Gott entschied sich für Auriel, da er aus 
dem Herzzentrum der Quelle entstanden ist. Luzifer ist aus dem so 
genannten Kronenchakra der Quelle entstanden.  

Da zu diesem Zeitpunkt die friedvolle Schwingung der Lemurianer auf der 
Erde überwog, sollte deshalb Auriel passender für diese Aufgabe sein. 
Luzifer mit seiner kraftvollen Schwingung, reagierte auf den Willen Gottes 
sehr zornig. 
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Dies geschah zu einer Zeit als alle Engelschwingungen noch menschliche 
Reaktionsmuster in sich trugen, welche erst nach dem nun im Folgenden 
beschriebenen Ereignis von Gott aufgelöst wurden. 

Auriel freute sich, doch hatte auch gleichzeitig Angst vor der Kraft 
Luzifers, da die Kraft Luzifers als die erste Erschaffung (Ausatmung der 
Quelle) die Stärkste war. 

Doch Auriel vertraute dem Willen Gottes und wollte seine ihm zugedachte 
Aufgabe übernehmen. Seine Schwingung des Friedens und der Liebe 
begann sich auf die Führung der Erde vorzubereiten.  

Luzifer jedoch gab nicht auf und empfand den Willen Gottes als ungerecht 
und forderte Auriel zum Kampf um die Erde auf. Da begann Auriel in 
seinem Vertrauen zu wanken, denn er fragte sich, warum Gott Luzifer 
nicht zurückhielt, ja dies sogar geschehen ließ, dass dieser mit ihm 
kämpfen wollte. 

Durch diese Zweifel ließ Kraft Auriels immer mehr nach und er wollte 
seinen Entschluss sogar aufgeben. Da erschien Erzengel Michael und 
beschwor Auriel, den Willen Gottes auszuüben. 

Doch Auriel, enttäuscht darüber, dass Gott ihm nicht half, zog sich zurück. 
So übernahm Michael den Kampf mit Luzifer und sagt, dass er für Auriel 
und damit für Frieden und Liebe auf der Erde kämpfen werde. 

Luzifer sagte: „Warum mischst du dich ein, siehst du nicht, dass Gott nicht 
einschreitet, also billigt er meinen Willen!“ Michael erwiderte daraufhin: 
„Gott liebt uns alle, wie könnte er einen bevorzugen oder benachteiligen?! 
Du bist es selbst, der dies tut.“ 

Luzifer wurde nur noch wütender, denn er glaubte, als erste Ausdehnung  
der Erzengel (Erstgeborener) durch Gott mehr Liebe und Rechte zu haben 
als andere Schöpfungen Gottes. 

Gott sprach zu Auriel: “Du hast nicht vertraut, weder dir selbst, noch mir! 
So wurde dein Zweifel, der Schmerz Luzifers und der Gedanke an ein 
Anrecht auf die Liebe entzündet. Es gibt kein Anrecht auf die Liebe, sie ist 
für die gesamte Schöpfung vorhanden.“ 

Auriel fühlte sich nun für den Krieg zwischen den Erzengeln verantwortlich 
und wollte ihn beenden. Voller Vertrauen und mit ganzer Kraft ging er 
zwischen Michael und Luzifer. „Hört auf zu kämpfen! Gott hat niemanden 
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bevorzugt oder benachteiligt. Er liebt uns wie sich selbst. 
Seine Liebe unterscheidet nicht! Nur weil er mir einen Auftrag gab, liebt er 
mich nicht mehr als Euch!“ 

Doch Luzifer war rasend vor Wut. Nun hatte Gott anscheinend Auriel und 
Michael gegen ihn geschickt. Er feuerte nun in seiner Wut seinen 
gefährlichsten Blick auf Auriel. 

Michael konnte nichts dagegen tun und Auriels Energie-Schwingung 
krümmte sich vor Schmerz, als er von Luzifers vernichtendem Blick 
getroffen wurde. 

Da geschah etwas, was bis dahin noch nie da war: 

Aus Auriels Energie-Schwingung lösten sich dreizehn rubinrote Tränen. 
Der Zweifel an Gottes Liebe für ihn war in seinen Tränen wieder 
aufgekeimt und wurde größer und größer.  

Michael rief ihm zu, „Gottes Wille, vergiss ihn nicht, ich helfe dir!“ Doch als 
Auriel sah, wie Michael und Luzifer weiterkämpften, übergab er den 
beiden seinen göttlichen Auftrag zur Herstellung des Gleichgewichts auf 
der Erde und zog sich in Gefühlen des Zweifels und nicht mehr geliebt zu 
sein, zurück. 

Luzifer und Michael kämpften weiter um den „Willen Gottes“. Luzifers 
große Kraft wurde immer weniger je mehr er sich auf den zukünftigen 
Besitz der Erde konzentrierte und ihm wurde immer klarer, dass Michael 
durchaus gewinnen konnte. So hatte er die Idee, sich im Sturzflug fallen 
zu lassen und sich aus der Liebe der Quelle abzulösen. 

Dadurch wurde er schneller und schneller und konnte als erster die Erde 
in Besitz nehmen. So ließ er sich fallen und löste sich aus der ihn bis 
dahin umgebenden Liebe Gottes. 

Als er sich von der Liebes-Schwingung trennte, überkam ihn eine große 
Traurigkeit. Schmerz über den Verlust der Liebe. Das Gefühl, Gott hätte 
ihn fallen gelassen, weil er ihm nicht gehorcht hatte und viele andere 
Gedanken kamen ihm in den Sinn. Der Schmerz übernahm nun die 
Führung und Luzifer weinte zum ersten Mal: Dreizehn smaragdgrüne 
Tränen. Sie fielen ebenfalls zur Erde und vereinten sich mit den dreizehn 
rubinroten Tränen Auriels. 
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Der Aufprall dieser Tränen verletzte sogar die Seele der Erde. Angst und 
Zweifel entstanden auf und in der Erde. Ruhe und Frieden wichen Angst 
und Zweifel.  

Die Herzensliebe zur Schöpfung, das natürliche Vertrauen in den 
Schöpfungsprozess wurde in der Tiefe der Gefühlswelt erschüttert. Durch 
den Aufprall wurde das Leben auf der Erde und auch im Innern der Erde 
sehr erschüttert. Eine nie da gewesene Veränderung begann. 

Die Erde öffnete sich und ließ das Wasser ihre verletzte Hautoberfläche 
reinigen und heilen vom Feuer des Aufpralls der Erzengeltränen. Stürme 
türmten das Wasser kilometerhoch auf, um jede Stelle der verletzten Haut 
zu heilen.  

Als Luzifer sah, wie „sein Planet“ durch sein eigenes Handeln verwüstet 
wurde, wurde er zornig auf sich selbst und schrie zu Auriel in seinem 
Zorn: „Du bist schuld! Hättest du nicht geweint und mir, dem 
Erstgeborenen, dem Mächtigsten unter uns, das Spielfeld überlassen, 
wäre nichts geschehen! Du mit deiner Gehorsamkeit und Dummheit, alles 
zu tun, was Gott dir sagt, hast alles zerstört, was mir wertvoll war! 

Ich hasse dich und Michael, der glaubt, ich sei weniger wert als ihr! Nur 
weil ich mein eigenes Reich will und einen eigenen Willen habe. Aber ihr 
habt nicht gewonnen. Jetzt werde ich mein Reich auf der Erde mit eigenen 
Kräften neu für mich alleine erschaffen!“ 

Mit diesen Worten, Gedanken und Emotionen, ließ sich Luzifer auf die 
Erde nieder, um ihre Oberfläche neu zu gestalten und zu erschaffen, da 
sie ziemlich zerstört war. 

Mutter Erde selbst, war zu diesem Zeitpunkt zu schwach, um sich 
dagegen zu wehren und ergab sich seiner Macht. Voller Schmerz und mit 
dem Gefühl, von Gott verlassen und alleingelassen worden zu sein. Sie 
fühlte sich ausgeliefert von ihren kosmischen Eltern, der Schöpferquelle, 
im Stich gelassen zu sein.  

Sie überließ sich erschöpft, nun von den Gedanken Luzifers neu gestalten 
und formen. Aus der Gier heraus, die Schönheit des ursprünglichen 
Planeten wieder zu erhalten, erinnerte sich Luzifer immer klarer an den 
göttlichen Bauplan und fing an, seine Vorstellungen und Wünsche im 
eigenen Willen umzusetzen. 
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Auriel und Michael waren über die Geschehnisse zutiefst erschrocken. 
Auriel fühlte sich schuldig an allem und zog sich in eine innere 
Wortlosigkeit zurück. Er war voller Scham, vor Gott versagt zu haben. 

Michael wurde zornig auf sich, weil seine Kräfte nicht stark genug waren. 
Gleichzeitig wurde der Zweifel in ihm groß, was jetzt richtig und falsch 
gewesen war, da Gott keinen von ihnen beschützt oder bevorzugt hatte. 

Zu diesem Zeitpunkt entstand in der 12. Dimension der Engel große 
Unsicherheit über das, was geschehen war. Der Zweifel an Gottes Kraft 
und Liebe machte sich bei einigen breit. Andere Gruppierungen bildeten 
sich, die auf der Seite von Auriel und Michael standen und dem 
ursprünglichen göttlichen Willen folgen wollten. 

Alle sahen zu, wie Luzifer unbehelligt die Erde neu formte nach seinem 
eigenen Willen. Viele sagten daraufhin: „Wir folgen Luzifer, denn Gott 
schreitet nicht ein. Also ist es in seinem Willen. Und schaut, wie schön es 
ist, selbst zu formen und zu gestalten.“ 

Sie überlegten nicht, dass sie um Erlaubnis fragen sollten und ließen sich, 
wie Luzifer, im Sturzflug fallen. Auch sie überfiel eine tiefe Traurigkeit als 
sie aus der Liebe Gottes glitten und in die Kraft und Macht Luzifers auf der 
Erde, eintauchten. 

Ihre Enttäuschung über dieses Gefühl des Getrenntseins war groß. So 
kamen sie mit dem energetischen Feld Luzifers immer mehr in Resonanz 
und wurden auf Gott genauso zornig. 
 
Sie fühlten sich im Stich gelassen, da keine Vorwarnung stattgefunden 
hatte, wie es sich auf der Erde anfühlt, nach dem Sturzflug. Sie schlossen 
sich Luzifer an und erkannten ihn als ihren Führer an. Damit lösten sie 
sich ganz aus der Liebe Gottes und befanden sich in ihrem gefallenen 
Bewusstsein. 

Die 12. Dimension war in Aufruhr: 
Die göttliche Ordnung musste wieder her! 

Erzengel Michael behielt als einziger Ruhe und Klarheit. Er ging direkt 
zum Ursprung Gottes, der Kraft, Schwingung bedingungsloser Liebe, 
Wahrheit und Entstehung allen Seins.  
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Michael fragte: „Geliebter Omshana (Wort für Vater, Mutter in 
Vollkommenheit göttlicher Liebe), warum gibst Du mir keine Kraft, deinen 
Willen durchzusetzen und Luzifer zu besiegen?“ 

Gott antwortete: „Weil auch Du an meiner Liebe gezweifelt hast und somit 
an deiner Liebe zu Dir, wie zu mir.“  
 
Michael: „Und warum lässt Du es geschehen, dass Luzifer deine 
Schöpfung der Erde an sich reißt, obwohl Du die Führung darüber Auriel 
übergeben hast?“ 

Gott sprach: „Wo ist Auriel? Ist er zu mir gekommen? Darin liegt die 
Antwort.“ 

„Warum? Liebst Du Luzifer mehr als deine Dir gehorsamen, dich 
liebenden Kinder?“, fragt Michael weiter. 

Gott: „Alles, was aus der Liebe erschaffen wurde, darf diese Liebe 
erfahren, alles in seiner Art. Du lebst nach meinem Willen, Luzifer nach 
seinem Willen und doch ist alles unzertrennbar aus meiner Liebe 
entstanden. Die Trennung ist in Euch entstanden. Meine Liebe zu Euch 
kann dies nicht erschüttern, meine Liebe fließt in Dir und führt Dich wieder 
nach Hause zu mir.“ 

„Omshana, was soll ich tun?“ fragt Michael und in diesem Moment wurden 
Michael die Worte Gottes klar: „Zurückführen nach Hause“  

Da begann er zu erkennen, dass jeder Zweifel, jede Frage ihn aus der 
Mitte göttlicher Einheit, Liebe gebracht hatte. Er erkannte, dass starke 
Emotionen und zweifelnde Gedanken ihn sehr weit vom Ursprung des 
Zentrums geführt hatten. In seiner Unsicherheit fragte Michael nochmals: 
„Omshana, was soll ich tun?“ 

Gott antwortete: „Finde heraus, welche Kraft stärker sein will als meine 
Liebe zu ihr. Führe sie nach Hause, damit ihre Sehnsucht heil ist.“ 

Michael wurde zornig. Wie konnte es eine andere Kraft geben, die stärker 
als Omshana sein wollte!  

Als Michael sich dessen immer bewusster wurde, entschloss er sich, jede 
Kraft, die es wagte, sich über Gott zu erheben, zu bekämpfen und die 
dabei gefangen genommene Kraft in Gottes Liebe zu übergeben. 
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Er fing an, in der 12. Dimensionsebene des 12. Universums zu meditieren 
und bekam die klare Eingebung aus der Tiefe der Schöpferquelle, nun die 
Erde zu retten und sie nach Hause zu führen und Luzifers Schöpfung so 
lange zu heilen, bis er seine gefangene Kraft der göttlichen Liebe 
übergeben konnte. 

Dazu holte er sich Auriel hinzu. Der zog es jedoch vor, sich jeder 
Verantwortung zu entziehen und wollte alles Michael übertragen, indem er 
jammerte, er sei zu schwach und hätte vor Gott versagt. Er wolle sich 
lieber zerstören und nicht mehr vorhanden sein. 

Michael, der zuvor die Worte Gottes vernommen hatte, sagte zu Auriel: 
„Es ist Verschwendung an Energie. Du kannst dich nicht zerstören, Du 
bist in Gottes Liebe geboren!“ 

Auriel: „Aber ich spüre seine Liebe nicht mehr und ich will nicht kämpfen!“ 

Michael bat Auriel in das „Auge allen Seins“ und zeigte ihm, was parallel 
auf der Erde passierte. Durch den Aufprall der Tränen begann ein Ringen 
der Kräfte von Licht und Schatten. Krieg entstand. Wobei die Machtgier 
Luzifers auf alle machtgierigen Menschen und Wesenheiten übersprang. 
Dieser Zerstörungswut waren friedvolle Völker nicht gewachsen. 

Auriel wollte helfen und erkannte, dass ja auch Michael in 
Kampfesstimmung war. So konnte kein Frieden entstehen und gleichzeitig 
erinnerte er sich, dass ja auch Luzifer einst voll Liebe war. Es wurde ihm 
klar, solange sie sich bekämpfen, entfernten sie sich mehr und mehr von 
Gott. Da sah er seine Tränen im Erdgürtel, neben den Tränen von Luzifer. 
In Einheit erstrahlten sie, Rubine und Smaragde, umgeben von Silber-, 
Gold- und Kupfermetallen. 

So bei einander liegend, gaben sie nun der Erde Kraft, wieder in ihr 
Vertrauen zu Gott zu kommen und an die Liebe zu glauben. 

Michael und Auriel fühlten gleichzeitig ebenfalls wieder Vertrauen, 
Frieden, Liebe und wussten, dies war ein wichtiger Hinweis von Gott 
selbst, dass noch nichts verloren war! 

Sie entdeckten die Lemurianer, die Mulamarées und entschlossen sich, 
ihnen diese Kraft der Liebe zu übergeben. Das Geheimnis von Einheit und 
Vollkommenheit der göttlichen Liebe zu erklären. Liebevoll begannen sie 
mit den Mulamarées zusammen den Ring der göttlichen Vollkommenheit 
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zu formen, aus göttlicher Liebe, göttlichem Atem und göttlicher 
Schöpfungskraft des Friedens. 

Zugleich wurde der Ring verteilt unter dem Volk und die Angst löste sich 
auf. Der Mut, der Liebe Gottes wieder zu vertrauen, wuchs. 

Klarheit, Ruhe, Frieden, Gesundheit kehrte zum Ringträger zurück und die 
Verbindung zum göttlichen Bewusstsein kehrte zurück. In diesem 
Vertrauen fanden sie Wege in die Mittelerde und erschufen sich eine neue 
Heimat in der Mitte der Erde. 

Sie freuen sich bis heute auf die Begegnung mit dem Menschen, der 
wieder nach Hause gefunden hat, in die Liebe zu Gott. In das tiefe 
Vertrauen ohne Zweifel, Aggression und Gier. Frei für den Frieden und die 
Freiheit zu Sein. Ohne die Liebe zu bewerten, mit dem Mut, dem Leben 
insgesamt zu vertrauen. 

In Liebe geschaffen für die Menschen dieser Welt! 

 

 

 

 

 



Copyright Sirlima GbR       Die Rinshana Geschichte   Seite  16 

Wenn Sie Interesse an der Arbeit mit Dunia Anandara und an dem Weg 
der Aktivierung und Rückanbindung an den lemurianischen Heilstrahl 
und die DNS-Lichtschlüssel zur Unterstützung beim Aufstiegs- und 
Lichtkörperprozess haben, lesen Sie mehr dazu auf der Webseite 
www.sirlima.de  

Dort finden Sie Meditationen, Seminare und Ausbildungen mit 
Dunia Anandara und Roland Solandor Seybold. 

Gerne weisen wir auch auf den neu entwickelten Wellness-Energie- 
und Transformationsraum SIRLAMU hin. Darin können Sie die feinen 
Schwingungen Lemurias und der 5.Dimension ganz intensiv erleben. 

 

Video-Clips sehen Sie hier: www.sirlamu.com und https://anandara.de/ 

 Hier gibt es Impressionen vom Lemuria Weltfriedenspark: 
 https://www.sirlima.de/lemuria-park-resort/ 

 

http://www.sirlima.de/
http://www.sirlamu.com/
https://anandara.de/
https://www.sirlima.de/lemuria-park-resort/
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Die Wirkkraft von Rinshana 

Rinshana ist speziell in der Harmonie-Schwingung weiblich – männlich und Licht - 
Dunkelheit entstanden. Die spezielle Lichtsprache, die ausgeklügelte Komposition 
der Materialien, sowie die integrierte Wirkung der energetischen Vereinigung aller 
Gegensätzlichkeit in bedingungsloser Liebe, ergeben in Rinshana einen 
einzigartigen Begleiter für Ihr ganzes Leben. 

Diese spezielle Schwingung führt Sie stetig in die innere und äußere Freiheit und 
in den Frieden mit sich selbst. Kräfte von außen können immer weniger 
manipulierend, beängstigend oder angreifend wirken, da Sie keine Resonanz 
mehr dafür bieten. Rinshana erhöht nach und nach Ihre eigene Schwingung in die 
allumfassende Liebe zu sich selbst.  
 

Innere Klarheit, Mut zur Wahrheit, klare Intuition und tiefe Liebe zur 
Schöpferquelle beginnt sich immer feiner zu entwickeln. Dies geschieht individuell 
in Ihrem verträglichen Tempo. 
 

Unwahrheiten im eigenen Verhalten werden Ihnen bewusster und auch bei 
Mitmenschen schneller erkennbar. Der Mut, zum Leben wahrhaftig JA zu sagen, 
wächst. Ihre Gesundheit wird stabiler, Ihr Geist wacher und die Gefühle klarer. 
 

Beeinflussung von außen, die nicht zu ihrem Vorteil ist, wird schneller erkannt 
und durchschaut.  

Die Liebe, Freude und Glück beginnt wieder vermehrt Ihr Leben zu führen. Dieser 
Prozess, der Sie mehr und mehr in die Einheit des Ursprungs der Liebe führt, 
kann von Anfang an deutliche Veränderungen herbeiführen, die Ihr Umfeld in 
Erstaunen bringen kann. 
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Ab dem Moment, da Rinshana Sie und ihre Energiefelder kraftvoll in Harmonie 
führt, wird Ihr Leben neu beginnen. Ihr Herz wird sich für die wahre Liebe wieder 
öffnen. Ihre Angst vor Gefühls-Verletzungen kann heilen. 

Es ist möglich, dass Sie besonders am Anfang das Gefühl haben könnten, den 
Ring wieder abnehmen zu müssen. Das ist vollkommen normal, denn Rinshana 
geht sofort an die Arbeit, um Ihre Energiefelder und Chakren zu harmonisieren 
und die Aktivitäten beider Gehirnhälften auszugleichen. 
 

Die Schwingung Ihrer DNS versucht, sich der Schwingung Rinshanas 
anzugleichen und bemerkt, dass sich dazu erst einmal alter Ballast auflösen 
sollte. 

Also wird Ihnen jeden Tag mehr bewusst, durch die Aktivierung Ihrer Lichtkörper, 
welches Verhalten Sie dabei bremst, immer fröhlicher, leichter, freier und 
glücklicher zu werden. Ganz gleich auf welcher Entwicklungsstufe Sie sich 
befinden, ob Sie gerade erst beginnen, sich mit sich selbst zu befassen, oder ob 
Sie sich in der Meisterschaft befinden, Rinshana wird Ihnen den Schein Ihrer 
gelebten Wahrheit nehmen und Sie in Ihre göttliche Wahrhaftigkeit führen. 
Unabhängig ob, oder welcher Glaubensrichtung Sie angehören. 
 

Denn Rinshana schwingt in bedingungsloser Wahrheit und Liebe zum göttlichen 
Sein Ihrer Selbst. 
 

Am Anfang, solange Ihre eigenen Schwingungsfelder noch nicht aufeinander 
eingestimmt sind, fühlt sich dieser Vorgang, von etwas fremd bis unangenehm, 
an. In diesem Fall können Sie den Ring auch stundenweise ablegen. Tragen Sie 
Rinshana, solange wie es Ihnen möglich ist, jeden Tag und bei Bedarf auch 
nachts etwas länger. 
 

Rinshanas Wirkweise ist absolut individuell und holt Sie dort ab, wo Sie mit Ihren 
Lebensthemen gerade stehen. So kann es auch passieren, wenn Sie bis jetzt 
scheinbar friedlich, lieb, nett, angepasst und doch innerlich unzufrieden sind, dass 
es mit Rinshana nicht mehr möglich ist, sich selbst und Anderen etwas 
vorzumachen. 
 

Sie beginnen, sich immer mehr in Ihrer Wahrheit zu zeigen: Klarer, authentischer, 
wahrhaftiger zu sein. Ihre Angst, Zuneigung zu verlieren, verschwindet, wenn Sie 
wahrhaftig Sie selbst sind und beginnen, die tiefer liegende göttliche Liebe in 
Ihrem Leben zu entdecken. Dabei entdecken Sie sich selbst immer mehr. 
 

Dazu gehört, dass sich aufgesetzte Scheinwahrheiten zeigen und Sie den Mut 
bekommen, Ihr Leben wahrhaftig zu leben. Nach einer Zeit der Umstellung 
entsteht wundervoller Frieden, Freiheit, Liebe und Freude in Ihnen. Sie beginnen 
immer voller, ganzheitlicher zu leben. 
 



Copyright Sirlima GbR       Die Rinshana Geschichte   Seite  19 

Vieles ist möglich! Wundern Sie sich nicht, wenn aus dem bisher angepassten 
Mädchen / Jungen ein/e selbstbewusste/r strahlende/r Frau / Mann wird. Oder 
wenn der Angestellte / Arbeiter seine wahre Berufung entdeckt und sein eigener 
Chef wird. Oder wenn der aggressive Nachbar auf einmal sensibel und liebevoll 
wird. Oder wenn der Chef seinen Mitarbeiter als Geschäftspartner erkennt. 
 

In Beziehungen und Partnerschaften, wo beide Rinshana tragen, wird die Liebe 
neu entdeckt oder erkannt, dass man sich bisher etwas vormachte und sie 
können dies wahrhaftig verändern. 
 

Kinder werden mit Rinshana ausgeglichener oder behaupten sich auf einmal 
Anderen gegenüber, weil sie nun den Mut dazu haben, zu ihrer eigenen Wahrheit 
zu stehen. Ein „Zappel-Philipp“ wird ruhiger. Unser jüngster Kunde ist 5 Jahre alt 
und gibt den Ring nicht mehr her. 

Übrigens: Indigo-, Kristall- und Regenbogenkinder lieben Rinshana, da sich ihre 
Seele an diese gesunde Harmonie-Schwingung erinnert. 
Alle lemurianischen Seelen fühlen sofort, welche Liebe Rinshana verkörpert. 
Manche Menschen erzählen auch, dass sie wieder besser schlafen können, mehr 
Energie haben und wahre Lebensfreude wieder in ihr Leben zurückkehrt. 
 
Ihre Intuition ist um ein Vielfaches klarer und deutlicher. Die Gedanken werden 
ruhiger und angstfreier und alles wird etwas lockerer und leichter.  
Ihre Konzentrations- und Leistungsbereitschaft nimmt immer mehr zu. 
 
Rinshana liebt Sie so sehr, dass, sollten Sie sich dickköpfig gegen ihr 
Lebensglück stellen, allen Schutzengeln, geistigen Lehrern usw. kein 
Durchkommen mehr erlauben, Sie auch liebevoll in eine „Bruchlandung“ geführt 
werden, in der Sie dann auf jeden Fall aufwachen und danach hoffentlich wieder 
für Ihren eigenen Seelenweg bereit sind. 

Was Ihren individuellen Seelenweg angeht, unterstützt Sie gerne Dunia Anandara 
durch eine spezielle Aktivierung der Rinshana-Schwingung, abgestimmt auf Ihren 
Seelenweg und Ihre Seelenaufgabe. 
 
Dunia Anandaras wundervolle Fähigkeit, mit der göttlichen Seelen-Schwingung 
ihrer Kunden zu kommunizieren, ermöglicht dies und kann somit auch Ihre 
Entfaltung beschleunigen. Alle Wirkungen werden dadurch noch etwas intensiver. 
 
Wenn Sie diesen Wunsch haben, geben Sie dies bei Ihrer Rinshana-Bestellung 
einfach an. Benötigt wird dazu Ihr Name und Geburtsdatum. 

Freuen Sie sich auf Ihr Wachstum in allen Ebenen des Lebens. 
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Weitere Möglichkeiten der Transformation durch das Tragen von Rinshana: 

 Mehr Schutz vor dunklen Kräften, negativen Gedanken, Mobbing, 
Besetzungen und Fremdenergien. 

 Kein Stillstand mehr in der Bewusstseinsentwicklung 

 Mehr Ruhe und Gelassenheit in Auseinandersetzungen, Streit, Krisen, 
Liebeskummer und Trennungen. 

 Mehr Mut, sich selbst zu achten und zu lieben. Mut zur eigenen Wahrheit. 

 Mehr Klarheit durch gleichwertige Aktivität beider Gehirnhälften. 

 Mehr Charisma und Ausstrahlung. 

 Gesteigerte Selbstheilungskräfte und Vitalität. 

 Steigendes Vertrauen ins eigene Schicksal. 

 Steigendes Vertrauen in die Schöpfung insgesamt und in das Leben. 

 Mut für Selbstausdruck und eigene Gefühle. 
 
Bitte schreiben Sie uns Ihre Erfahrungen mit Rinshana an: info@sirlima.de 

 

Trage und Pflegehinweise für Rinshana 

Die Materialien von Rinshana sind edle Metalle. Gold, Kupfer und Silber sind 
jedoch dem natürlichen Prozess der Oxidation ausgesetzt und dunkeln 
entsprechend nach. Diese Patina hat keinen Einfluss auf die Wirkung Rinshanas. 

Sie können Rinshana am Finger, am Halsband oder auch in der Hosentasche 
tragen. Erst wenn er ca. 100 cm weit vom Ihrem Körper entfernt ist, wirkt er nicht 
mehr stabilisierend und aufbauend auf Ihr Aura-Energiefeld. 

Es gibt 2 Methoden der Reinigung: Energetisch und physisch 

Die energetische Reinigung 
Spätestens alle 7 Tage, oder bei Bedarf und Gefühl auch öfter, sollten Sie 
Rinshana für 2 Minuten unter fließendem, klarem Wasser (unterm Wasserhahn 
genügt) bewusst von eventuell aufgesammelten feinstofflichen Energien entladen. 
Rinshana transformiert bereits viele Energien, doch braucht Rinshana die 
energetische Ableitung übers Wasser. Wer kann, stellt sich dazu noch vor, wie 
ein energetisch reinigendes indigo-violettes Feuer den Ring zusätzlich reinigt. 
Auch andere Techniken, die Sie für solche Zwecke erlernt haben, sind geeignet. 
Die Wasser-Ableitung ist jedoch immer zu empfehlen. 
 

Wenn Sie den Ring z.B. beim Händewaschen tragen, ersetzt dies nicht diese 
bewusste energetische Reinigung. 
 
Alternativ ist eine 30 Sekunden Reinigung auf der A-1 Ghostbuster Wirkscheibe 
möglich. 
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Die physische Reinigung 
Vermeiden Sie, Rinshana über längere Zeit in Wasser (Bade- und Schwimmbad- 
und Meerwasser), Flüssigkeiten oder sogar Silberreiniger oder andere Mittel 
einzulegen, da hier das Gold zum Silber und Kupfer wandert und sich scheinbar 
auflöst. 
 

Nehmen Sie daher nur kurzzeitig eine Scheibe Zitrone oder „Zaubercreme“ von 
ProWin und reiben den Ring für 1 Minute ein, um ihn danach mit Wasser abzu-
spülen und mit einem trockenen Tuch abzureiben. 
 

Zwischen den Symbolen bildet sich die auf Silber übliche dunkle Patina, welche 
nicht extra gereinigt werden muss. 
 

Zum Händewaschen mit normaler Seife, kann der Ring getragen werden, wenn 
Sie darauf achten, dass der Ringfinger unterm Ring auch wieder trocknen kann, 
um an dieser Stelle eventuellen Hautirritationen vorzubeugen. 
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Weitere Angebote bei Sirlima Lebensräume: 

1. Meditationsabende mit Dunia Anandara, auch Online. 

2. Offene Workshops und Seminare mit Dunia Anandara und Roland 
Seybold. Siehe www.sirlima.de 

3. Ausbildung in der Matrix-Revolution-Methode als effektives 
Werkzeug für den inneren Seelendialog, Gefühls- und 
Wahrnehmungsverfeinerung, sowie der Auflösung emotionaler 
karmischer Ursachen und Verstrickungen. 

4. CME-Aktivierung Ihrer eigenen Heilkräfte durch die 
Rückanbindung an den lemurianischen Heilstrahl. Hierzu bietet 
Dunia Anandara CME-Einweihungen an, welche Sie mit dem 
Christus-, Mahatma- und Herzenergie-Strahl von Mutter Erde 
verbindet. Eine echte Rückbindung an unseren Ursprung – die 
Liebe. Die CME Aktivierung ist bestens auch für bereits REIKI- 
oder Heilarbeit gebende Coaches geeignet, weil die CME Energie 
noch feiner schwingt und uns anhebt für die 5.Dimension. 

Hier gibt es spezielle Seminare und auch Weiterbildungsangebote. 

5. Ausbildungen in Lemuria Healing Arts. Erlernen Sie für sich 
ganzheitliche Methoden zur Harmonisierung von Energiesystemen 
und Chakren bei sich selbst und bei Klienten mit den 
5.dimensionalen Lichtschlüsseln aus Lemuria. 

6. Organreinigungstechniken erlernen Sie nach einfachen und 
effektiv anzuwendenden Methoden zur eigenen Schwingungs- 
verfeinerung nach traditioneller Yoga-Methode, sowie altbewährten 
Naturkunde-Verfahren. 

Freuen Sie sich schon jetzt auf eine erkenntnisreiche, spannende 
Zeit des Lernens und Erlebens. Gerne begrüßen wir Sie bei einem 
unserer Seminar-Angebote persönlich. 

Mail: info@sirlima.de 

 

 

http://www.sirlima.de/
mailto:info@sirlima.de
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Bestell-Preise für den Lemuria 

Schutz- u. Heilring Rinshana 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
  

   
   

Ring massiv, mittig 935er Sterling Silber mit 
je einem seitlichen Teil  99 % Rein-Kupfer und 
750er Feingold. Perfekt abgestimmt mit  
1 Diamant, 2 Rubine + 2 Smaragde und 
energetisch hochaktiviert. 

Besondere Merkmale 

  

Generelle Wirkweise: Aktivierung und 
Zentrierung der Körper-Energiesysteme und 
der Chakren. Stabilisierung der 
Hormondrüsenfunktion. Steigerung des 
Selbstwertgefühls und der 
Selbstheilungskräfte. Wir empfehlen,  den 
Ring speziell 1 Mal pro Woche für 2 min. 
unter fließendes Wasser zu halten um ihn 
energetisch zu reinigen.  

Kann am Finger, an Halskette, oder sonst wo 
am Körper getragen werden. Als Halsband 
empfehlen wir Seide oder Edel- bzw. 
Halbedelsteinketten statt Metallen. Bester 
Schutz vor fremden Energien, Besetzungen, 
fremden Stress-, negativen Emotional- und 
Mentalfeldern. Ein liebevoll-aufbauender 
Bewusstseinstrainer in Ringform. 

Verkaufspreis, inkl. 19% MwSt., nur  Ringweite 50-60:     899,00 €  
 
 

Verkaufspreis, inkl. 19% MwSt., nur  Ringweite  61-71:    939,00 €  
 

Für CME Eingeweihte, 10% Ermässigung     
 

Ab 2 Ringe je Bestellung und einer Liefer-
/Rechnungsanschrift, gewähren wir 5 % Rabatt auf 
die Ringe.  

OPTIONAL: OPTIONAL:  

Individualisierte Aktivierung Ihres Ringes 
durch Dunia Anandara auf Name + Geb. 
Datum des neuen Besitzers / Besitzerin, als 
spezielles Extra. Bitte bei Bestellung hier 
Name / Geb. Datum mit angeben: 

                             89,00 €  

 
Aufpreis individuelle Ringweite, falls andere 
Weite als Standard-Ringweite ( 50 -60 ) 
erwünscht. (RW 61 - 71) 

                             55,00 €  
 

Namensgravur innen, kursive Schrift                              65,00 €  
 

Gesamtbetrag: 
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Bitte messen Sie Ihre Ringweite mit einem breiten Trauring, so dass Rinshana 
gut sitzt. Individuelle Ringweiten sind von RW 50-71 möglich. 

Verbindliche Bestellung von / für:    

Vorname, Name:     

Straße, Nr.:     

Land, PLZ, Ort:      

Tel.:                                                            e-mail:    

Geb. Datum:                                            Unterschrift:      

Menge:                                                     Mess-Ringweite:     
 

Ihr/e Verkaufsberater/in: 
 
Anschrift: 
 
Tel.: 
 

 
Bestellungen senden Sie bitte an: Sirlima Lebensräume GbR 
Tanneck 11, D-72364 Obernheim 

Tel. 0049 7436-9289449, Fax 0049 7436-9289434, Mail: info@sirlima.de  

Geschäftsbedingungen:      

Nach Eingang Ihrer Bestellung erhalten Sie eine Rechnung. Nach Eingang Ihrer 
Zahlung wird Ihr Ring wie bestellt angefertigt und nach ca. 14 Werktagen zugesandt. 
Es besteht ein 14-tägiges Rückgaberecht, sofern die Ware ohne Gebrauchsspuren 
und unbeschädigt ist. Rücksendekosten tragen wir. 

Bereits geleistete Zahlungen werden entsprechend erstattet.  

  
 
   

   

14-tägiges Rückgaberecht zur Kenntnis genommen:     

 
Ort, Datum, Unterschrift 
Besteller/in 

  

 


