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Ein herzliches Hallo - liebe Leserin, lieber Leser
Stellen Sie sich vor, Sie sind ganz allein und wünschen sich Hilfe.
Sie gehen in ein Fußballstadion, stellen sich auf das Fußballfeld und ganz ganz viele
Menschen kommen auf Sie zu und helfen Ihnen.
Das ist das Wirkprinzip von Bentonit. Die fein vermahlene Tonerde mit einer riesigen
Oberfläche wie ein Fußballfeld ist ideal, um auf natürliche Weise den Organismus beim
Entgiften und Reinigen zu unterstützen. Die Vulkanerde, der Phönix der aus der Asche
kam.
Unsere Luft zum Atmen ist mit Chemie verschmutzt, die Nahrung ist gentechnisch
verändert, die Meere sind radioaktiv verseucht, kurzum: wir alle können Hilfe
gebrauchen !
Mutter Natur zeigt Auswege mit Natron und Bentonit. Natürlich und preiswert.
Und wir geben gern diese positiven Inspirationen weiter.
Viel Freude wünscht das gesamte Omkara- Team
Eva-Maria und Thomas Ammon und Björn Dominic Pohl
************

Bentonit hilft
~~~~~~~~~~~~~

Wenn wir uns langfristig und wirkungsvoll
entgiften und schützen möchten, dann ist
Bentonit eine sehr gute Wahl.

Durch den speziellen Aktivierungsprozess entspricht die spezifische Oberfläche z.B. bei
der Tagesration beim Pferd einer sehr beachtlichen Fläche von ca. 2-3 Fußballfeldern
(!). An dieser bindungsaktiven Oberfläche werden dann die Schadstoffe des Futters
neutralisiert.
Jedoch, was noch viel wertvoller ist, good Ben wirkt wie ein selektiver Schutzschild
gegenüber Toxinen, Schwermetallen und anderen Störstoffen, die somit nicht in die
Blutbahn gelangen können. Stoffwechsel und Organismus von Mensch und Tier werden
entlastet und gestärkt.
Bentonit ist ein umfassende Hilfe zur Vorsorge und zur Reinigung. Ausführliche
Informationen, Anwendungsmöglichkeiten und Hintergrundinformationen finden Sie in
unseren Bentonit News zum Weiterlesen und Vertiefen
Bentonit ist die Bezeichnung für einen Ton mit hohem Quellvermögen, der vor etwa 12
bis 14 Millionen Jahren durch die Umwandlung vulkanischer Aschen entstanden ist.

.
Der Phönix der aus der Asche kam !
Denn Bentonit hat die außerordentliche Fähigkeit in vielfältigster Form Schadstoffe zu
binden und so die Natur , uns Lebewesen, unseren Körper, entscheidend zu helfen, uns
von aller Art Gift- und Schadstoffen zu befreien.
Auch die Kollegen vom Zentrum der Gesundheit haben sehr umfassend im August 2016
zum Thema: aktuelle Radioaktivität in Lebensmitteln und Bentonit recherchiert.
https://www.zentrum-der-gesundheit.de/radioaktivitaet-europa-ia.html
Unser Hersteller hat informative Untersuchungen zum Thema. Durch die gezielte

Bentonitzugabe im Futter wurde bei Schafen. Kühen, Schweinen und auch bei Rentieren
eine Cäsiumreduktion von 60-90 % erreicht. Fakten die uns begeistern. Die Studien
können Sie hier nachlesen.
Unser Bentonit vital kommt mit kurzen Transportwegen aus Süddeutschland, zertifiziert
und kontrolliert und eignet sich ideal für Mensch und Tier.

Ob als Fußbad oder Vollbad, für eine
pflegende Gesichtsmaske oder zur
Entsäuerung gezielter Körperpartien, "den
Problemzonen", hat sich Bentonit z. B. bei
Cellulite auch bestens bewährt.

Auch als vorbeugende Kur oder im Notfall ist eine Ganzkörperpackung sehr effektiv in
der äußeren Anwendung über die Haut. Und zusätzlich können Sie es auch ihrem
liebsten Haustier zum feuchten Futter unterrühren.
Wichtig ist nur immer viel trinken oder genügend Wasser bereit stellen. damit die
"Schlacken" auch gleich und gut ausgeschwemmt werden können.

Unser Hilfe-Sortiment für Sie

Bentonit vital
zum Probieren
Zusammensetzung: 100 % Bentonit,
keine weiteren Zusätze! Zur äußeren
Anwendung und als Ergänzungsfutter
für Tiere
Mindesthaltbarkeitsdatum von 3 Jahren.
400g nur 7,90 Euro direkt

bestellen im shop

preiswert und ideal für die äussere Anwendung ob als Fuß oder Vollbad und
Kurpackungen für Haut, Haare, Körperzonen, Zähneputzen und und und
Bentonit vital ist auch als Futtermittel zertifiziert, ideal für Pferde, Hund und Katz und Co
eine wertvolles Ergänzung zur inneren Reinigung und Regeneration.

Bentonit vital 1kg und 2
kg Sparpreis
zum Sparpreis im wieder
verschließbaren Doypack

Zusammensetzung: 100 %
Bentonit, keine weiteren Zusätze!
Zur äußeren Anwendung und
als Ergänzungsfutter für Tiere
1kg für eine Kur und zur
Vorsorge nur 12,90 Euro
oder 2kg zum absoluten
Vorzugspreis nur 19,90 Euro
direkt bestellen im shop
Ausführliche Informationen, Anwendungsmöglichkeiten und Hintergrundinformationen
finden Sie in unseren Bentonit News zum Weiterlesen und Vertiefen
sowie in unseren extra Tipps als pdf
Produktinformationen Bentonit & Mensch
Tier Bentonit Info
Natur Bentonit Info
Eine ideale Kur und nachhaltige
Vorsorge für unsere Liebsten.
Besonders für Pferde ist dieses
Bentonit so wertvoll. Ob Maukebefall
oder Sommerekzeme, mit denen die
Pferde zu uns kamen, konnten wir
schnell und wirkungsvoll die quälende
Belastung an unseren Pferden heilen.

P.S. Selbstverständlich ist unser Verpackungsmaterial rückstandskontrolliert und die
entsprechenden Zertifikate liegen uns vor.

Zum Kombinieren die ideale Hausapotheke im Set zum fairen Preis nur

Set good ben happy

3 kg Magnesiumchlorid plus

1kg Bentonit vital
eine wohltuende Ergänzung im Fußoder Vollbad. reinigend und versorgend
zum Genießerpreis nur 19,90 Euro

direkt bestellen im shop

Set good ben clean
1 kg lightbooster Natron plus
1kg Bentonit vital
Entgiften und Entsäuern in idealer
Kombination im Fuß- oder Vollbad.
zum fairen Vorzugspreis nur 17,95
Euro

direkt bestellen im shop

************

Good Ben
~~~~~~~~~~

Bentonit Pur
Bentonit 350g Pharma-Qualität,
energetisiert
Montmorillonit 90% - 95 % rückstandsfrei
deutsche Herstellung
Unser Preis nur 12.95 Euro

direkt bestellen im shop

Unser Klassiker ist auch für die innere Anwendung zertifiziert.
Unser Bentonit PHARMABENT ist ein so genannter pharmazeutische Hilfsstoff und
entspricht den Vorgaben des Europäischen Arzneibuchs, Ph. Eur. 7.0 von 2011 und
British Pharmacopoeia 2011, BP 2011, Monographie „Bentonit“. d.h.
rückstandskontrolliert, garantiert unbestrahlt, mikrofein und ohne Zusätze.
350g pure Mineralerde statt 15,95 nur 12,95 Euro bestellen im shop
1000g pure Mineralerde Sparpack statt 37,00 nur 29,95 Euro bestellen im shop
************

Gaias Bestes - Naturbetonit
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
in Dank zurückgeben, was uns Mutter
Natur geschenkt hat.
Natur-Bentonit Boden ist ein wertvolles
Gut auf unserem Planeten Erde
reines Naturbentonit 2kg nur 4,95
Euro

direkt bestellen im shop
Natur-Bentonit ist ein Segen für unseren Garten, die Topfpflanzen und die Erde, um uns
herum. Durch seine besondere Struktur reinigt es intensiv, verbessert den
Wasserhaushalt des Bodens und schützt die Pflanzen vor dem Austrocknen.
Durch seine Reinheit auch im biologischen Landbau zugelassen, verbessert
hochwertiges Calcium - Bentonit die Wirkung von natürlichen Düngemitteln durch das
hohe
Nährstoffspeichervermögen.
Good Ben fördert das Wachstum von Mikroorganismen und die Fruchtbarkeit des
Bodens durch die Bildung stabiler Ton-Humus Komplexe. Kurzum, mit Bentonit erhalten
diese unzähligen Lebewesen in unserer Erde wertvolle Unterstützung, helfen Sie mit.
Mehr Infos auch unter
Natur Bentonit Info
Unser Angebot für Sie

Gaias Bestes - Naturbetonit 2 kg im wieder
verschließbaren Doypack
in einer handlichen Körnung von 0- 2mm für Ihren
Garten, Topfpflanzen oder urbanes Gardening. Für`s

Katzenklo oder als Einstreuhilfe für ihre liebsten Tiere,
Der Montmorrilonit Gehalt liegt bei 65-75 % ohne
Zusatzstoffe, selbstverständlich rückstandskontrolliert.
reines Naturbentonit 2kg nur 4,95 Euro

direkt bestellen im shop
************

Das "heilige" Natron
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ein Allroundhelfer für Mensch, Tier und
Haushalt.
nur 5.95 Euro, 500g Dose bestellen
im Shop

Natron ist in vielen Lebenslagen ein wirklicher Helfer. Kleiner Helfer, große Wirkung.
Mehr Infos auch in unseren News Heiliges Natron
Lightbooster-Natron mit beigelegter Bergkristallspitze und einer kleinen Anzahl an
Amethyst-Chips energetisiert in Schmuckdose mit Blume des Lebens Nur 5,95 EUR für
500 g
reines Natriumhydrogencarbonat ( nicht zu verwechseln mit Natriumcarbonat )
Lebensmittelqualität:
nur 5.95 Euro, 500g Dose bestellen im Shop
Umfassende Informationen und Anwendungsmöglichkeiten in unseren Natron news.
************

Der ganzheitliche Beipackzettel
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Unsere Seele braucht ein Gefährt, etwas mit dem sie sich sichtbar macht. Und das ist
unser Körper. Ähnlich wie wir morgens und abends unser Hemd oder Hose an und
ausziehen, kann unsere Seele mit unserem Körper agieren. Wir waschen bügeln, hegen
und pflegen unsere Kleidung. Wir schauen in den Spiegel und sagen uns, schön siehst
du aus oder kenn ich dich überhaupt :-) !
Körper und Seele sind unser eigenes, ganz persönliches Paar. Sind wir in uns in
Harmonie sind wir wohlauf. Dann sind wir in uns selbst., Andere würden es als gesund
bezeichnen.
Wir brauchen unseren Körper. Und unser Körper braucht die Nahrung von Mutter Erde.
Gewiss, er lebt von und im Licht und bestimmt sind die Lebensfunken, wie Bentonit,
Magnesium, Natron etc. wertvolle Helfer. Nutzen wir sie für unser Wohlbefinden.
************

Zum Geleit
~~~~~~~~~~~

Willst du das Land in Ordnung bringen,
dann sollst du zuerst die Provinzen in Ordnung
bringen.
Willst du die Provinzen in Ordnung bringen,
dann sollst du zuerst die Städte in Ordnung bringen.
Willst du die Städte in Ordnung bringen,
dann sollst du zuerst die Familien in Ordnung bringen.
Willst Du die Familien in Ordnung bringen,
dann sollst du zuerst dich selbst in Ordnung bringen.
Weisheit aus dem Orient

Herzensgrüße von Mensch zu Mensch
Eva-Maria und Thomas Ammon und Björn Dominic Pohl
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

Informieren Sie auch gern Ihre Freunde und Bekannte zu unseren Themen. Diesen
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P.S. Wir möchten Sie inspirieren und nicht belästigen. Falls Sie diesen Newsletter nicht
weiter erhalten möchten, nutzen Sie einfach zum Abmelden diesen link oder alternativ
http://www.omkara-verlag.de/newsletter.htm

