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cchhaarrmmaass mit zahllosen Kombinations-
möglichkeiten für gutes Karma, passend
zu Deinem eigenen Ich, von günstig bis
exklusiv, kreiere Dein eigenes Fusskette
oder Armband, kombiniere Deine eigene
Halskette.

Shanti Boutique ist ein kleines FAIR TRADE
Unternehmen und ein Teil unseres Erlöses
wird an die
Tibetan Children’s Education Foundation
(TCEF) gespendet.
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Mit cchhaarrmmaass verbindest Du Dein In-
neres mit Deinem Äußeren.
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Halsketten
Ovale Basis Kette

Silberkette

vegetarische Velourlederbänder mit oder ohne Ver-
schluss, 8 Farben
3-Faser Baumwolle mit Verschluss, 8 Farben

Farbe Collier mit Verschluss, 6 Farben

Armbänder
Ovale Basis Kette

3-Faser Baumwolle mit Verschluss, Schwarzes

vegetarische Velourlederbänder ohne Verschluss, 8
Farben
Farbe Armband, 3 Farben

cchhaarrmmaass  kannst Du auch tragen an:
Circle of Happiness Armband bc702,
Ganesh Armband bk230 und Aum
Lotus Armband bc374.

Fusskettchen
Ovale Basis Kette (Armband + Kettenverlängerung)

vegetarische Velourlederbänder mit oder ohne Ver-
schluss, 8 Farben
“slinky” Silber Fusskette

Für Preise und weitere
Angebote besuche uns
im Web.

cchhaarrmmaass are your good karma charms

ch381 keltisches Kreuz
symbolisiert Schutz vor
bösen Geistern und
Förderung von Inspiration
und Intuition. 1.5 cm

ch347 Om Mani Padme Hum
das buddistische Mantra des
Mitleids. 1.6 cm

ch382 Anch
Das Anch-Kreuz ist eine
ägyptische Hieroglyphe
und Lebensschleife. 1.5 cm

ch383 Love Herz
Das herz, Symbol für die
Liebe. 1 cm

ch341 Om
kosmischen Bewusstsein
0.9 cm

ch349 Buddha
ist die Quelle des men-
schlichen Mitlebens und der
universelle. 1.6 cm

ch348 Buddha Statue
3-d mini buddha. 1.4 cm

ch358 Hamsa oder 
Hand der Fatima
ist ein Symbol für Kraft und
Glück. 1 cm

ch370 Friedenssymbol
Make love not war. 1 cm

ch372 Yin Yang
bedeutet Leben im har-
monischen Gleichgewicht.
1.4 cm

ch380 Labyrinth
für Meditation. 1.4 cm

ch384 Ganesh und Aum
doppelseitig
1.4 cm

ch385 Ganesh Statue
Ganesh verleiht Weisheit
und beseitigt Hindernisse.
1.5 cm

Ovale Basis Kette
bs418 Armband 19 cm
ns418 Halsketting 43 cm
verstelbar!

ch714 Kronenchakra (sahasrara)
Erleuchtung * Glückseeligkeit

Intuition * Weisheit * Einsicht

Kommunikation * Offenheit * Wille

Liebe * Herzlichkeit

Selbstwert* Vertrauen

Sensualität * Kreativität

Geduld * Stabilität * Kraft

ch724 Stirn-/Willenschakra (ajna)

ch734 Halschakra (vishudda)

ch744 Herzchakra (anahata)

ch754 Nabelchakra (manipura)

ch764 Sakralchakra (svadhisthana)

ch774 Wurzelchakra (muladhara)

chakra cchhaarrmmaass
kannst Du sowohl einzeln als auch
zusammen mit anderen charmas tra-
gen. 2 cm

Schritt 1: wähle Dein cchhaarrmmaass
Schritt 2: wähle eine Basis

Schritt 3: trage Dein cchhaarrmmaass und versprühe gutes
Karma!

Durch den einzigartigen Federring Ver-

schluss können cchhaarrmmaass sehr leicht ausge-
tauscht werden.

Du kannst sie auch mit an-
deren (Bettel)-Anhängern
kombinieren.

chx Ovale Kettenverlängerung
zur einfachen Verlängerung
einer Kette um 5 cm. 
Verstellbar.

Verlängere Dein Armband
*bei größeren (Herren)-Handge-
lenken
*bei Übergrößen
*zur Verwendung als Fes-
selkettchen
Verlängere Deine Halskette
*um 5 cm mit der Kettenver-
längerung
*tot 19 cm met bs418 oval
basis ketting armband

bch30x Charmas Good Karma
Armband
Du findest sie alle klasse? Probiere
dieses Armband und spare 10%.
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nch74 Good Vibes Chakra Charmas
Kette
10% Rabatt

ch904 Pappelblatt oder
Bodhi-Blatt
1.2 cm

ch386 Glücksbuddha
1.4 cm


