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Liebe Freundin, lieber Freund
Es gab die Zeit der Pflanzen - dann kam die Zeit der Tiere - dann kam die Zeit der
Menschen.
Nun kommt die Zeit der Steine.
Wer die Steine reden hört, weiß - es werden nur die Steine bleiben.
Wer die Menschen reden hört, weiß - es werden nur Steine bleiben.   Erich Fried

Für uns ist es faszinierend zu beobachten, wie das weiche Wasser den harten Stein formt.
Es ist faszinierend in unseren und vor allem Ihren Erfahrungen, Berichten und Kommentaren
zu lesen, wie Wasser und Schungite unser Leben verändern und formen.
Wasser und edle Steine in Symbiose wirken auf friedvolle, bedächtige und beharrliche
Weise.
Ob Schungitwasser oder Edelsteinwasser: Es ist weitaus mehr als nur das Helfen, Schützen,
Heilen. Es ist die Verbundenheit mit den Elementen. In uns wächst unmerklich eine
Symbiose der Verbundenheit mit dem All-Einen, mit Mutter Natur.
Das ist das Besondere, wenn wir Wasser und Steine in unser Leben einladen.
Teilen Sie mit uns diese Erfahrung und diese Faszination der Urelemente.
Auf der Welt gibt es nichts, was weicher und dünner ist, als Wasser. Doch um Hartes
und Starres zu bezwingen, kommt nichts diesem gleich. Daß das Schwache das
Starke besiegt, das Harte dem Weichen unterliegt, jeder weiß es, also handeln wir danach.
Laotse
Der harte Stein, das weiche Wasser in stiller Gemeinsamkeit entfalten ein leises Feuerwerk
der Kräfte der Natur, sanft und friedvoll. Zudem ist es ein Genuss für Gaumen und ein
Kleinod für die Augen, die ganze Welt im Mikrokosmos zu sehen.
Und den Gedanken von Laotse aufzugreifen, ist es spürbar, wie Energien der Sanftheit so
Starkes bewirken und bewegen können.
Gutes Wasser und gute Steine, sind elementare Begleiter unseres Lebens geworden.
Lassen sich sich inspirieren. Wir laden Sie ein in Muse und Resonanz zu unseren
Wassersteinimpressionen...

“Mensch, geh nur in dich selbst! Denn nach dem Stein der Weisen darf man nicht allererst in
fremde Lande reisen.”
Wir wünschen Freude beim Lesen
Eva-Maria & Thomas Ammon, Björn Dominic Pohl
*************

Prachtstücke Schungit
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Aufgrund der großen Nachfrage haben wir noch einige Exemplare bekommen können.

Einzelne Prachtexemplare SchungitRohsteine Mega, Original aus Karelien,
Russland.

Von 500g - 800g, mit besonders individuellen Prägungen. Solch besondere Schungite gibt
es nur selten und dies zu einem fairen Preis!       
       

Jeder Stein ist eine Kostbarkeit, ein Schatz. Direkt zur Schatzkammer

Wählen Sie einen Stein direkt im shop zum

Sonderpreis 500-800g
nur 17,95 Euro
direkt Bestellen im shop

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

Das Wesen des Schungitwassers
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Wasser ist der Mittler zweier Welten, der
Sichtbaren und der Unsichtbaren.
W. Hacheney

Ein gutes Wasser verband sich in seinem Kreislauf mit den physikalischen Kräften des
Kosmos in der Ionosphäre, solange diese noch heil war. Der Physiker Hacheney nannte dies
Levitation, losgelöst von der Schwerkraft der Materie.
Russische Forscher und Linus Pauling untersuchten ebenfalls, bereits in den 70 iger und
80iger Jahren, diese universellen Fähigkeiten unseres Lebenselixiers Wasser. Heute wird es
hexagonales Wasser mit einer exclusion Zone genannt.
Wie auch immer: Die universelle Verbindung, die sich vom guten Wasser im Schungit
potenziert mit seinen Fullerenanteilen, gibt dem Schungitwasser seine universelle Qualität
und kann uns helfen, uns von dem irdisch Verhafteten ins kosmische Ganze zu erweitern.
Und das Beste ist, es ist recht einfach, nur trinken :-)
Wir heben unser Glas: auf Ihr Wohl.
Deshalb bieten wir gerne unser Schungitwasser Spezial zum Weitergeben und Nutzen für
viele an
Mega viel zum Mega Sonderpreis
2 x 1 kg Schungit-Rohsteine 2-4
cm
im Organzabag ideal für Schungitwasser
original Schungit aus Karelien,
Russland

statt 44,00 Euro nur 34,95 Euro
Bestellen im Omkara-Shop
Schungitwasser läßt sich auch ideal kombinieren mit weiteren Edelsteinen - siehe weiteres
Kapitel Edelsteinwasser
************

Wasserimpressionen
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Heilig, reine, milde Flut,
Kind der Liebe, klares Wasser!
L. Tieck

Der Dokumentarfilmer Wilfried Zeckai hat zwei interessante Filme zum Thema Wasser
gedreht, die wir Ihnen hier gerne vorstellen möchten.
Keine Kurzclips und Aktion, dafür Muse und Besinnlichkeit mit Feingefühl und Tiefgang.
Gönnen Sie sich die Zeit.
In Zukunft : Wasser. Die Entdeckungen des Ingenieurs Wilfried Hacheney - Wilfried Zeckai
on Vimeo. Eine informative Reportage über das levitierte Trinkwasser
https://vimeo.com/29178004

und einen sehr persönlichen Film über das Schicksal eines besonderen Mädchens namens
Maria
Maria - aus dem Leben eines ertrunkenen Mädchens - Wilfried Zeckai on Vimeo.
Der Film "MARIA - aus dem Leben eines ertrunkenen Mädchens" ist nicht gerade leichte
Kost, aber - so das bisher überwiegende feedback - sehr lohnend, wenn man sich darauf
einläßt, - ob man nun selbst Kinder hat, oder sie nur gerne hat.
Man kann ihn übrigens auch gut mit Kindern anschauen, die öfter mal nach einer
Fortsetzung fragen, während wir "Verwachsenen" noch trocken schlucken.
Es ist, ganz kurz gesagt, die Geschichte der Tochter von Freunden, die bei einem
Hallenbad-Unfall ertrunken war, wiederbelebt wurde, lange im Koma lag, und heute mit

"apallischem Syndrom", also schwerstbehindert, überwiegend bei Ihrer Familie in Nierstein
wohnt, die mit diesem Schicksal auf bemerkenswerte Weise umgeht.
Maria Wolski ist am 5.7.2010 um 11:11 Uhr in den Armen ihres Vaters ganz friedlich für
immer eingeschlafen.
https://vimeo.com/13788845

Mehr Informationen zum Thema Wasser in unserer Wasser-Serie
Omkara Sommer News Themenreihe Wasser 1 - Verändere Dein Leben, trink Wasser
Omkara Sommer News Themenreihe Wasser 2 - Hommage an die Wasserforscher
Omkara Sommer News Themenreihe Wasser 3 - Mythen und Zeichen

Omkara Sommer News Themenreihe Wasser 4 - Das blaue Gold

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

Edelsteinwasser selbstgemacht
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

»Wer durch üble Säfte Herzweh,
Magenbeschwerden oder
Bauchschmerzen hat,
erwärme den Bergkristall an der
Sonne und gieße Wasser über den
warmen Stein.

Dann lege er diesen Stein für eine kurze Stunde in das Wasser, nehme ihn wieder
heraus und trinke das Wasser regelmäßig, so wird es ihm im Herz, Magen und
Bauch besser gehen.« Hildegard von Bingen
Neben dem Schungit eignen sich auch zahlreiche andere Steine ideal, um im Wasser
Informationen zu übertragen. Die einfachste und am meisten verbreitete Methode ist es, sich
sein Edelsteinwasser in einer Glaskaraffe anzusetzen und es pur oder als Teewasser zu
nutzen.
Nutzen Sie die Möglichkeit wie beim Schungitwasser in energetischen Kontakt zu treten mit
den Urelementen.
Und Sie können wunderbar Ihr Schungitwasser mit anderen Edelsteinen kombinieren.

Neu im Sortiment
Edelstein-Wassersteine

   

  

Wir haben für Sie in unserem shop sowohl die Klassiker wie Bergkristall, Rosenquarz und
Amethyst, als auch besondere Steine wie Orangencalcit, Mondstein, Heliotrop und andere
für die individuelle Mischung oder eigene Wohlfühltrinkkur zusammengestellt.
Unsere Steine sind weder geölt, gefärbt, gewachst, gebrannt, imprägniert, bestrahlt
oder sonstwie behandelt. Sie bekommen die unverfälschte Urform und Urkraft - so wie sie
gefunden wird.
Immer drei Wassersteine pro Sorte in bester Rohsteinqualität zum individuellen
Zusammenstellen einer Edelsteinmischung preiswert von 3,95 - 4,95 Euro Bestellen im
Shop
Die Herstellung ist einfach , gewünschte Steine ins Wasser legen und nach ca 12-24
Stunden oder über Nacht, haben Sie Ihr trinkfertiges Edelsteinwasser. Die
Steininformationen, nicht die Substanzen, sind je nach Wasserqualität ins
Trinkwasser übergegangen.

Die Steine bitte immer wieder gut reinigen
und in der Sonne und mit unseren
Edelsteinchips wieder aufladen.

Genießen Sie Ihre eigene Kreativität und bleiben Sie selbstermächtigt !
Ob Orangencalcit, Mondstein, Heliotrop oder Bergkristall, Rosenquarz und Amethyst, immer
drei Wassersteine pro Sorte preiswert von 3,95 - 4,95 Euro Bestellen im Shop
Mehr Informationen in unserem Edelsteinwasser-selbstgemacht pdf

Neu im Sortiment
Zum energetischen Aufladen Ihrer
Edelsteine
das edle Tigerauge 250g nur 5,95
Euro
Bestellen im Omkara-Shop
und der kostbare Schörl Turmalin.

Der Turmalin wurde bereits von den Ägyptern und Griechen als Stein des Selbstvertrauens
und des Durchhaltevermögens bezeichnet. Ihm wird nachgesagt wie ein Blitzableiter alle
negativen Energien abzufangen und er vermag mehr positive Energie zu zentrieren.
Das kleine 250g Säckchen eignet sich hervorragend zur neuen Energetisierung von anderen
Edelsteinen. Turmalin Nur 7,95 je 250 g
Bestellen im Omkara-Shop
************

Zum Geleit
~~~~~~~~~~~
Das Wassertröpflein
Tröpflein muß zur Erde fallen,
muß das zarte Blümchen netzen,
muß mit Quellen weiter wallen,
muß das Fischlein auch ergötzen,
muß im Bach die Mühle schlagen,
muß im Strom die Schiffe tragen.

Und wo wären denn die Meere,
wenn nicht erst das Tröpflein wäre.
Johann Wolfgang von Goethe, 1749 - 1832

Wir grüßen auf Ihr Wohlergehen
Eva-Maria & Thomas Ammon, Dominic-Björn Pohl und das gesamte Omkara-Team
************

Wenn du dich austauschen möchtest, dann besuch uns gern auf Facebook.
https://www.facebook.com/pages/Lady-Gaia-Freedom-onEarth/191404337557773?ref=ts
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P.S. Wir möchten Sie inspirieren und nicht belästigen. Falls Sie diesen Newsletter nicht
weiter erhalten möchten, nutzen Sie einfach diesen link zum Abmelden oder alternativ
http://www.omkara-verlag.de/newsletter.htm

