
Warum INNER LIGHT? 
 
Das innere, verborgene Licht ist unser Thema! Wir bemühen uns, die zeitlose Weisheit mit 

Sachverstand und Herz in Symbolschmuck zum Strahlen zu bringen. Unser Schmuck 

verbindet universelle Zusammenhänge und deren Symbole mit spiritueller Erkenntnis. Wir 

betonen die transformierende, versöhnende Kraft des Lichts, der Liebe und der Synthese. 

Wir berücksichtigen in unseren Designs traditionelle Symbole, sind jedoch ebenso um neue, 

innovative Umsetzung geistiger, spiritueller und religiöser Inhalte bemüht. Schauen Sie 

selbst, ob uns dies gelungen ist! 

Unser Sortiment nennen wir „Schmuck für die Seele“! Dabei ist und bleibt unser Name 

Programm: Wir wollen durch den Inner-Light-Symbolschmuck das innere Licht zum Ausdruck 

bringen. Eine klare, durchdachte und inspirierte Symbolik ist die Grundlage unserer Arbeit. 

Ebenso bedeutsam ist die handwerkliche Qualität – und darüber hinaus die Art und Weise, 

wie die beteiligten Menschen miteinander umgehen und zusammen arbeiten. 

Unser Prinzip lautet: So wie menschliche Beziehungen gelingen, so sollte auch ein 

geschäftliches Miteinander gestaltet sein – getragen durch Sympathie, Respekt und 

Menschlichkeit. Und genau so handeln wir auch! 

Der Schmuck entsteht in Deutschland in einem kreativen, spirituellen Prozess. Gefertigt 

werden die Kleinserien von einer traditionsreichen Gold- und Silberschmiede in Thailand, die 

von einem praktizierenden Buddhisten geführt wird, der die buddhistische Ethik auch 

tatsächlich in seinem Betrieb umsetzt. Die Arbeitsbedingungen, die Löhne, die Solidarität im 

Krankheitsfall sind vorbildlich geregelt. 

Unsere Auslieferung ist seit August 2011 in den Händen der Firma Synergia, Roßdorf. 

Synergia und Syntropia praktizieren ein „neues Wirtschaften“, in dem der Mensch, 

Teamwork und Synthese die antreibenden Kräfte sind: syntropia.de 

Bleiben als Wermutstropfen die Förderbedingungen von Silber und Gold, die wir nicht 

beeinflussen können. Uns bleibt an dieser Stelle nur die Möglichkeit Ehrfurcht und 

Dankbarkeit gegenüber Mutter Erde für ihre Schätze zu bekunden – und uns bleibt die 

Gewissheit, dass wir mit unserem Schmuck die Schönheit der Schöpfung bezeugen. 

Wir denken, diese grundlegend insgesammt stimmigen Energien sind ein Grund mehr, 

warum unser Schmuck so schön strahlt! 

Herzlichst 
Ihr Inner-Light-Team 

http://syntropia.de/
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