
#56  

Dana (Mittwoch, 09 August 2017 13:35)  

Ich nutze heute die Gelegenheit und sage Danke. Es ist glaube ich ungefähr ein Jahr 
her da habe ich eine Mala von dir anfertigen lassen für mein inneres Kind, daraus ist 
eine wunderschöne Mala aus Labradoritsteinen entstanden. Du hast dir damals sehr 
viel Mühe gegeben und mir die Bedeutung des Steins hinzugefügt. Die Kette war so 
liebevoll verpackt das hat mich richtig gefreut. Die Mala begleitet mich durch meine 
Kurse und als 3fache Mama durch unseren Familienalltag. Mein kleinster (6 Monate 
alt) liebt deine Mala weil er damit spielen kann ohne das was kaputt geht :-). Liebe 
Gaby ich wünsche dir und deiner Familie alles gute und einen schönen Sommer. 
Mit sonnigem Gruß 
Dana 

#55  

Johanna (Montag, 24 Juli 2017 09:13)  

Liebe Gaby, 
 
am Samstag habe ich voller Vorfreude Dein Päckchen geöffnet und war - wie jedes 
Mal - begeistert und gerührt. 
Ich habe nun mittlerweile 5 Malas und 4 Handalas von Dir und sie sind alle 
wunderschön. Ich möchte keine davon missen! Heute begleitet mich die Lava-Mala 
(und Handala) und ich fühle mich sehr wohl mit ihr. 
Die Mondstein-Mala aus der Summer Collection hat mich gestern beim Yoga 
unterstützt. Das war toll! 
Es ist jedes Mal total aufregend und schön, wenn man das von Dir mit viel Liebe 
zusammengestellte Päckchen öffnet. 
Ich möchte Dir ganz herzlich danken! Bis zur nächsten Mala :-) 
 
Liebe Grüße 
Johanna  

#54  

Anina (Samstag, 15 Juli 2017 18:52)  

Liebe Gaby, 
 
heute hat mich die zweite Mala von Dir erreicht und wieder finde ich sie 
außergewöhnlich schön. Es fühlt sich sehr gut an, sie zu tragen und ich danke Dir 
vielmals für die Umsetzung meiner vielen Sonderwünsche, Deine Geduld bei der 
Zusammenstellung der einzelnen Komponenten :) 
 
Herzliche Grüße, 
Anina 



#53  

Judith (Freitag, 07 Juli 2017 16:41)  

Liebe Gaby, 
aufgeregt habe ich heute das liebevoll von Dir verpackte Päckchen geöffnet. Die 
Aventurin/Achat Mala aus der Summer Kollektion, es war sofort Liebe auf dem ersten 
Blick, als ich sie auf Deiner FB Seite sah. Aber in Natura ist sie noch viel schöner!!! 
Sie ist ein Traum, fühle mich sehr wohl mit ihr! Danke für Deine wunderbare Arbeit! 
Liebe Grüße Judith  

#52  

Olesja (Sonntag, 25 Juni 2017 20:30)  

Liebe Gaby, 
 
vielen Dank für die wunderschöne Mala, die Du nach meinen Wünschen und 
Äußerungen gemacht hast! Es gefällt mir sehr und ich freue mich diese schöne Mala 
tragen zu können. 
 
Vielen Dank und alles Liebe und Gute 
 
wünscht Dir Olesja  

#51  

Johanna (Mittwoch, 17 Mai 2017 14:25)  

Liebe Gaby, 
auch hier auf Deiner Homepage möchte ich gerne meine Begeisterung mitteilen. 
Auch die zweite Mala - die ganz individuell nach meinen wünschen von Dir mit viel 
Liebe gemacht wurde - ist wunderschön. Die beiden Handalas auch. Ich trage zur 
Zeit keinen anderen Schmuck. 
Ich danke Dir vielmals und melde mich wieder direkt, wenn meine nächste Mala 
konkret wird :-) 
Liebe Grüße 
Johanna  

#50  

Sybille (Dienstag, 09 Mai 2017 17:25)  

Liebe Gaby, 
 
vielen herzlichen Dank für die wunderschönen Malas, diese sind fast zu Schade, um 
sie anzuziehen! Sie bekommen einen Ehrenplatz bei mir. 
 
Herzliche Grüße von 



 
Sybille  

#49  

Gaby (Montag, 03 April 2017 08:27)  

Hallo Gaby, 
 
herzlichen Dank für die sehr sehr schöne Handala.Die Farben passen ganz wunderbar 
zusammen und ich möchte keine Perle missen :-)) 
 
Alles Gute und Sat Nam von Gaby ( :-) )  

#48  

Severina (Mittwoch, 29 März 2017 09:51)  

Liebe Gaby, 
als ich Deine Seite entdeckt habe war ich schon lange auf der Suche nach einer 
passenden Mala gewesen. Und als ich dann die Lava Mala gesehen habe, war es um 
mich geschehen. Bestellung und Lieferung hat reibungslos geklappt, alles war 
liebevoll und sorgfältig eingepackt und es hat zwischen der Mala und mir sofort 
gefunkt. Sie ist zu meinem täglichen Begleiter geworden. Mittlerweile ist auch noch 
eine Magnesit Mala von Dir bei mir eingezogen. Sie war es, die mir von Anfang hat 
zusammen mit der Lava Mala aufgefallen war. Und auch sie ist ein wahres Geschenk. 
Vielen Dank für die tolle Arbeit, die Du machst. 
Alles Liebe 
Severina  

#47  

Ramona Koch (Montag, 27 März 2017 15:58)  

Liebe wunderbare Gaby! 
Herzlichen Dank für die ganzheitliche Beratung bei meinem Malakauf in deiner 
taumhaften Malawelt. Danke für deine ganz persönliche Beratung in meinen 
Lebenslagen, in der mich deine Malas begleiten und mich unterstützen. 
Deine Malas sind einzigartig besonders mit den passenden Mantren , 
Pflegeanleitungen und deiner persönlich Betreuung - einfach etwas für die gefühlte 
Ewigkeit. 
Herzliche Grüße 
Namaste 
Ramona 

#46  

Johanna (Montag, 13 März 2017 11:23)  

http://www.famyko.de/


Liebe Gaby, 
meine Perlmutt-Mala ist wunderschön. Vielen Dank dafür! Ich trage sie sehr gerne. 
Nun möchte ich mir noch eine bestellen und überlege schon, welche. Wahrscheinlich 
kommt ein "Sonderwunsch" dazu :-) Ich würde Dich dazu dann separat kontaktieren. 
Alles Liebe und nochmals DANKE 
Johanna  

#45  

Angelika (Dienstag, 31 Januar 2017 09:47)  

Liebe Gaby, 
Danke für die wunderschöne Handmala. 
Auch über die schnelle Lieferung und liebevolle Verpackung habe ich mich sehr 
gefreut. 
Danke!! 
Herzliche Grüße 
Angelika  

#44  

Sandra M. (Mittwoch, 04 Januar 2017 16:26)  

habe bei Malawelt Steine bestellt um selbst eine Mala zu knüpfen, tolle Steine, 
schnelle Lieferung super tolle Beratung! Ich werde bestimmt noch einiges hier 
bestellen. Vielen Dank für alles!  

#43  

Christoph (Montag, 28 November 2016 13:39)  

Vielen Dank für die Reparatur meiner Mala ! 
Ich wünsche der Malawelt Alles Gute ! 
Christoph  

#42  

Anina (Dienstag, 08 November 2016 13:34)  

Hallo Gaby, 
 
heute kam schon die Mala an... das ging ja schnell. Umso schöner war die 
Überraschung und die Mala gefällt mir wirklich sehr sehr gut. 
Passt genau zu mir und entspricht den Vorstellungen, die ich hatte. 
Vielen lieben Dank für Deine Mühe, für die Umsetzung meiner vielen Sonderwünsche 
und das schnelle Verschicken. 
Ich werde bestimmt bald wieder was bei Dir bestellen :) 
 



Liebe Grüße, 
Anina  

#41  

Patrik Erni (Mittwoch, 28 September 2016 19:58)  

Meine Mala ist leider gerissen, Gaby hat sie sofort repariert und alles ging ganz 
einfach per Mail und Post. Völlig unkompliziert und einfach. Toller Service und tolle 
Mala, die mich täglich begleitet. Herzliches Dankeschön! 
 
Patrik  

#40  

Sandra (Sonntag, 25 September 2016 08:32)  

Hallo Gaby 
 
Vielen Dank für die wunderschöne Mala. Sie ist wirklich mit viel Liebe gemacht, sehr 
liebevoll verpackt, super Qualität und ich bestelle bestimmt wieder einmal. 
Bis dahin alles Liebe, 
Namaste  

#39  

Antje Niebisch (Dienstag, 13 September 2016 21:52)  

Liebe Gaby, 
Vielen Dank für die schönen Malas. Deine Malas sind wunderschön. Ich trage sie mit 
Freude und Begeisterung. Die Päckchen sind liebevoll ge- und bepackt. Ich freue 
mich immer sehr auf die schönen Päckchen. 
Liebe Grüße 
Antje  

#38  

Petra (Samstag, 10 September 2016 10:34)  

Liebe Gaby, 
ich danke Dir ganz herzlich für die liebevoll geknüpfte Mala aus rotem Tigerauge, die 
sich super anfühlt und im Sonnenlicht in all ihren Farbfacetten leuchtet. Dank Dir 
auch für die schöne Verpackung sowie die lieben Beigaben wie Mantra, 
Pflegeanleitung, Aufbewahrungsbeutel . 
 
Ich freue mich schon auf die nächste Malabestellung bei Dir! 
 
Herzliche Grüße aus Hamburg 
Petra 



#37  

Harald (Donnerstag, 08 September 2016 20:02)  

Hallo Gaby, 
heute bekam ich mit der Post meine bei Dir bestellte Malakette. Als ich die Kette in 
den Händen hielt, machte sich sofort ein wohltuendes Gefühl der Freude und 
Entspanntheit in mir breit. Die Mala ist ein Traum und ein kleiner Schatz und 
Kostbarkeit für mich. Danke auch für die liebevolle Verpackung mit Beilagen. 
Herzlichen Dank dafür. Harald aus Fürth.  

#36  

Katja (Freitag, 12 August 2016 19:11)  

Herzlichen Dank für die wunderschöne Mala aus Türkisen, sehr lebendig und kraftvoll 
in der Farbe...und die kleinen anderen Überraschungen ! 

#35  

Tina (Samstag, 02 Juli 2016 07:23)  

Liebe Gaby! 
Ich freue mich jeden Tag aufs neue über meine super schöne Bergkristall Mala ! Sie 
ist genau so geworden, wie ich sie mir vorgestellt habe! die Steine fühlen sich so toll 
an! Und auch die Handalas liebe ich! Mach so weiter deine Malas sind was 
besonderes! 
Ganz lieben Dank! Tina aus Schwetzingen 

#34  

Susan (Freitag, 10 Juni 2016 09:55)  

Liebe Gaby 
Vor einigen Monaten habe ich bei dir eine Mala gekauft. Sie ist einfach wunderschön 
und begleitet mich durch dick und dünn. DANKE! 
Von Herzen wünsche ich dir weiterhin viel Freude an deinem Tun und Sein! 
Herzlichst, Susan  

#33  

Diara (Mittwoch, 27 April 2016 13:57)  

Liebe Gaby, 
 
vielen herzlichen Dank für diese wunderschöne Mala. Sie sieht nicht nur bezaubernd 
aus, sie fühlt sich auch ganz toll an, ist liebevoll verarbeitet. Ich habe bereits tiefe 
Meditationserfahrungen mit ihr erleben dürfen. DANKE für Deine wunderbare Arbeit. 



 
Namasté, Diara  

#32  

Claudia (Dienstag, 26 April 2016 20:36)  

Liebe Gaby, 
Herzlichen Dank, dass du mir meine Rosenquarz-Handala so schnell repariert hast! 
Nun ist sie wieder jeden Tag meine Begleiterin und unterstützt mich auf meinem 
Yoga-Weg. Lobend erwähnen will ich auch die zügige und völlig unproblematische 
Abwicklung dieser Reparatur. Ich danke es dir und hoffe, du hattest in der letzten 
Woche ein Stille-Retreat mit wertvollen Erfahrungen. 
Namasté, Claudia aus Fürth  

#31  

Maria (Samstag, 26 März 2016 12:50)  

Liebe Gaby, vielen vielen Dank für die schöne persönliche Mala, die Beratung und 
schnelle Lieferung (hatte erst nach Ostern damit gerechnet ;) )... Sie ist wirklich ganz 
toll geworden und ich habe mich riesig gefreut! Liebe Grüße und schöne Ostern, 
Maria aus Nürnberg. Namastè!  

#30  

Christina (Sonntag, 20 März 2016 15:35)  

Liebe Gaby, 
ganz lieben Dank fuer die tollen Handala's und das nacharbeiten, weil ich mich 
vermessen hatte. Das sind ganz tolle Schmuckstuecke und sie gefallen mir super gut! 
Auf bald mit einer neuen Bestellung. 
Lb Gruss Christina  

#29  

Anke (Dienstag, 01 März 2016 10:40)  

Liebe Gaby, 
vielen Dank für die liebevoll gearbeitete Mala. Sie ist sehr schön und ich habe viel 
Freude beim Tragen. Auch ein herzliches Dankeschön für die liebevolle Verpackung 
beim Verschicken. ;o) 
Namasté Anke  

#28  

Petra (Freitag, 05 Februar 2016 23:30)  

http://www.sauer-macht-gluecklich.de/


Liebe Gaby, 
danke für das wunderschöne Lava Handala und den passenden Ring. Beides ist so 
schön verarbeitet und ich fand auch die liebevolle Verpackung sehr schön und 
ansprechend. Ich bin total begeistert. 
Herzliche Grüße 
Petra  

#27  

Thomas (Mittwoch, 03 Februar 2016 18:59)  

Liebe Gaby, 
Ich danke dir sehr für deine Malas. Sowohl die lange Sodalith-Mala als auch das 
Jaspis-Handala sind wunderschön und auch Mann sehr gut tragbar. Ich freue mich 
daran und fühle mich gut und unterstützt mit Ihnen. 
Ich bin froh, sie entdeckt zuhaben. Danke für deine Beratung und die schönen Malas! 
Liebe Grüße, 
Thomas  

#26  

Gaby von Malawelt (Mittwoch, 27 Januar 2016 11:29)  

Liebe Nicola, 
die Mala kostet dich zur Reparatur 35€, magst du mir eine email an 
info@malawelt.de mit Bild schicken? 
herzliche Grüße Gaby Metz, Malawelt  

#25  

nicola fromm (Mittwoch, 27 Januar 2016 11:23)  

Liebes mala Team, meine mala hat ca 105 Perlen und ist an einer Stelle gerissen. 
Ich würde sie gern neu aufziehen lassen. Was würde diese Reparatur kosten? 
(die Kette hat eine kleine Quaste und an der Stelle ist sie gerissen) 
Viele Grüße Nicola Fromm  

#24  

Astrid (Dienstag, 29 Dezember 2015 12:24)  

Liebe Gaby, 
ich habe mir gleich zwei Malas ausgesucht (Rosenquarz und Amazonit) und bin ganz 
berührt von ihrer Schönheit. Sie sind so fein und liebevoll gearbeitet und so 
wunderschön, dass ich sie erst nur bestaunen konnte und mich gar nicht trauen 
mochte, sie auch als Schmuck zu tragen. Aber sie sind solche Freudenspender im 
Alltag und tun mir so gut, dass ich froh bin, dass ich wenigstens eine Mala immer an 
mir tragen kann. Ein tief empfundenes Dankeschön für diese ausdrucksstarken und 
dennoch zarten Kostbarkeiten, die mich ins neue Jahr begleiten! Sie bedeuten mir 

http://www.malawelt.de/
http://info@yoganicolafromm.de/


viel! 
Namasté aus der Eifel  

#23  

Petra (Donnerstag, 26 November 2015)  

Liebe Gaby, 
 
eine Mala für mich - die war schon so schön und trägt sich ganz angenehm, 
dann die zweite als Geschenk - auch wieder wunderschön :-) 
und jetzt habe ich Edelsteinsets und schon zwei selbst geknotet, mit Deiner Anleitung 
klappt es wirklich prima, 
so kann ich mich jeden Tag aufs neue auf meine Malas freuen 
lieben Gruß ........ bis bald :-)  

#22  

David (Dienstag, 24 November 2015 12:55)  

Hallo Gaby, 
die Malas sind wunderschön und liebevoll versendet. 
Vielen herzlichen Dank.  

#21  

Gabi (Freitag, 20 November 2015 13:44)  

Liebe Gaby, herzlichen Dank für die wunderschöne Mala, 
schon lange spielte ich mit dem Gedanken in irgendeiner Weise den Stein Tigerauge 
in meine Hände nehmen zu können. 
Da Er z.B. zu meinem Sternzeichen passt, bisher habe ich kein Tigerauge gefunden 
das ich leiden mochte, bis ich deine Mala sah und dann auch noch die Blume des 
Lebens dabei....PERFEKT, dachte ich. Als ich nun die Mala in den Händen hielt habe 
ich sofort gedacht, wie gut das ich auf genau diese Mala gewartet habe, Sie ist so 
schön, eine wunderbare Harmonie mit der roten Quaste!! Ich danke dir!!  

#20  

Michaela (Sonntag, 08 November 2015 19:19)  

Vielen Dank für dieses wunderschöne Mala. Der Ring passt perfekt. Es war eine 
Freude, ihn auszupacken.  

#19  

C. + S. (Donnerstag, 29 Oktober 2015 19:14)  



Liebe Gabi, 
Danke für die tollen Malas. Wunderschön verpackt und schön verarbeitet. Wir haben 
eine Freude damit! Lg  

#18  

Michaela (Sonntag, 02 August 2015 00:11)  

Liebe Gaby! Sowohl die Mala aus Mondstein, als auch die Mala aus Rhodonit ist 
wunderschön! Vielen Dank für die liebevolle und aufwändige Verpackung. Man spürt, 
wie du mit Herzblut bei deiner Arbeit bist. Danke dafür! Immer wieder gerne! Lieben 
Gruß! Michaela  

#17  

Simone (Dienstag, 28 Juli 2015 21:25)  

Liebe Gaby, 
 
Die Mala kam heute an. Vielen herzlichen Dank dafür. 
Sie ist total schön, genau mein Geschmack und passt perfekt an mein Handgelenk!!! 
Ich freue mich sehr darüber:-)) 
 

#16  

Katja (Samstag, 06 Juni 2015 12:58)  

Ganz herzlichen Dank für wunderbare Malas !  

#15  

Tanja Klingelhöfer (Mittwoch, 06 Mai 2015 11:22)  

Hallo :)) 
Ich habe jetzt schon meine dritte Mala aus Gaby's Malawelt. Alle drei sind 
superschön. Und es ist immer möglich, seine eigenen Wünsche von Gaby umsetzen 
zu lassen. Sie ist immer supernett und hilfsbereit. Die letzte Mala (eine Magnesit-
Mala) hat mir ein tolles Gefühl gleich beim anziehen gegeben. Wie wenn dich etwas 
gut und sicher festhält. Ich bin glücklich, dass ich die Malawelt entdeckt habe.  

#14  

Petra (Sonntag, 26 April 2015 22:27)  

Toller Workshop,nette Leute,super Wetter,meine erste selbstgeknotete Mala. 
Herzlichen Dank Gaby und Belinda ! 
Herzliche Grüße 
Petra aus Gundelsheim  

http://www.yogahaus-gundelsheim.de/


#13  

Gabi (Sonntag, 26 April 2015 12:01)  

Liebe Gaby, herzlichen Dank für die wunderschöne Mala, Sie fühlt sich sehr gut und 
warm an! Ich trage Sie von Herzen gern. 
Liebe Grüße Gabi  

#12  

Anja (Dienstag, 14 April 2015 07:25)  

Liebe Gaby, 
herzlichen Dank für die traumhaft schöne und sehr besondere Mala. Sie liegt so 
wunderbar in den Händen und ist einfach außergewöhnlich. Danke!  

#11  

Katharina Sebert (Donnerstag, 02 April 2015 13:32)  

Liebe Gaby, 
 
von ganzem Herzen *D*A*N*K*E* für die wunderschöne Mala, die genauso ist, wie 
ich sie mir vorgestellt und gewünscht habe! Ich kann die Liebe fühlen, die Du in sie 
hineingelegt hast, als Du Perle an Perle gereiht hast und sie sanft geknotet hast! 
Danke dafür! Ich fühle mich geehrt, eine so wunderschöne Mala haben zu dürfen 
und umarme Dich voller Freude und Dankbarkeit! 
 
Herzens- und Segensgrüße an Dich, liebe Gaby, ich werde Dich und Dein 
wunderschönes Wirken gerne weiterempfehlen! 
Alles Liebe für Dich von Katharina*** 

#10  

U. Wolf (Sonntag, 22 März 2015 20:56)  

Namasté Gaby, 
Vielen Dank für die schöne handgefertigte Mala. Sie gibt mir meine eigene 
Inspiration. Ich kann es sehr weiter empfehlen sich eine Mala bei Dir anfertigen zu 
lassen. Die tägliche Meditation ist nun perfekt für mich und lässt mich bei mir 
ankommen. Om Shanthi Ute  

#9  

I.Kök (Freitag, 20 März 2015 22:38)  

Moin Moin Gaby, angekommen ist Sie "wunderschön" während der 
Sonnenfinsterniss. Vielen Dank  

http://www.in-guten-haenden.com/
http://wolfutewolf@web.de/


#8  

Pepa (Dienstag, 21 Oktober 2014 22:44)  

Liebe Gaby Metz 
 
Ganz erfüllt vom Auspacken des so schnell eingetroffenen Päckchens mit der eigens 
für mich und nach meinem Wünschen angefertigten Mala sende ich meinen lieben 
Dank. Die Farbe der Mala ist außergewöhnlich und schenkt mir bereits jetzt etwas 
ganz Besonderes. Ich freue mich schon datauf, mit ihr in der ersten Meditation zu 
versinken. 
 
Die Auswahl bietet eine Menge Raum für Geschenke, die man anderen mit den von 
Dir geknüpften Malas machen kann.  

#7  

Stefanie (Mittwoch, 16 Juli 2014 16:16)  

Liebe Gaby, 
 
auch auf diesem Wege nochmal von tiefstem Herzen DANKE!!!!!!!für die 
atemberaubend schöne Mala. 
Durch sie wird meine Hochzeit perfekt. Schon beim auspacken spürt man deine 
Liebe,die du während des Knotens in dieMala hinein gegeben hast. Du hast meine 
Wünsche 1zu1 umgesetzt und hattest sehr viel Geduld. Ich fand es auch toll,dass ich 
dir die Garne für die Quaste zuschicken durfte,sodass es einfach die PERFEKTE Mala 
wird. Und dies ist sie auch geworden. 
Nochmals VIELEN LIEBEN DANK <3 

#6  

Andrea Müller (Donnerstag, 13 Februar 2014 20:09)  

Herzlichen Dank für die schnelle Hilfe bezüglich meiner gerissenen Mala!!!! 
Ihr seid spitze und ich hab viel Freude an meiner Kette. 
LG aus Nürnberg  

#5  

Claudia (Dienstag, 21 Januar 2014 13:53)  

Habe es nun leider auf der Yogaexpo doch nich mehr geschafft, mir eine Mala zu 
kaufen, da ich dann doch noch etwas anderes gesehen habe, was ich "unbedingt 
haben muss"... ;-) Ich würde mir meine Mala ja auch gern selber knoten, aber leider 
ist in nächster Zeit kein Termin in München in Sicht, so dass ich sie mir dann doch 
bestellen werde. Ich habe mir auch schon eine ausgeguckt. :-) Besonders die mit 
Malamünze finde ich wunderschön!  



#4  

Martina (Donnerstag, 02 Januar 2014 21:17)  

Liebe Gaby, 
wunderwunderschön, ich habe mich verliebt in deine wunderschönen Malas  

#3  

Sonja (Dienstag, 10 Dezember 2013 17:58)  

Was für wunderschöne neue Malas mit der "Malamünze"! Tolle Idee und perfekte 
Umsetzung ... Glückwunsch!!! Sonja  

#2  

Heike Walter-Guggemos (Samstag, 23 November 2013 15:13)  

Liebe Gaby, 
 
vielen Dank für deinen Workshop heute morgen in Sindelfingen. 
Es war einfach toll und ich habe sehr viel Spaß mit meiner Mala. 
 
Alles Liebe 
Heike  

#1  

Sandra (Sonntag, 20 Oktober 2013 21:45)  

Liebe Gaby, 
ich trage ja schon länger meine LieblingsMALAkette von Dir. 
Letzten Freitag bin ich in den Genuß eines Workshops unter deiner Anleitung 
gekommen und es war echt WUNDERSCHÖN. Versunken in das Knoten der 
Malakette, Knoten für Knoten, Perle um Perle... 108 mal... und dann noch einen 
kreativen, krönenden Abschluss der Malakette.... diese neue Mala begleitet mich jetzt 
und der Amazonit unterstützt mich in meiner Selbstbestimmung und Vitalität. Bin 
sehr DANKBAR. Sandra  


