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Liebe Freundin, lieber Freund,

Glaube mir, ich habe es erfahren, du wirst mehr in den Wäldern finden als in den Büchern; Bäume
und Steine werden dich lehren, was kein Lehrmeister dir zu hören gibt.
Bernhard von Clairvaux
Für uns ist es immer wieder wie ein Wunder der Natur edle Steine zu betrachten, diese in den Händen
zu halten und die Schönheit und Energie dieser Erdenboten erleben zu dürfen.
Der strahlende Glanz und die Farbenpracht der Edelsteine faszinierten uns schon immer. Die
Edelsteine geben bereitwillig ihre lichtvolle Kraft weiter und können darüber hinaus zu unseren
Freunden und Wegbegleitern werden.
Heute haben wir wieder für Sie eine "Kiste Kostbarkeiten" geöffnet und möchten diese gern mit Ihnen
teilen. Irdische Inspirationen wünschen wir von Herzen.

Eva-Maria und Thomas Ammon und Björn Dominic Pohl
************

Eine Kiste Kostbarkeiten
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Kostbarkeiten von Mutter Natur gibt es
viele.
Gaia hat Ihre Tore offen und viele
Boten sind gekommen als einmalige
Gaben für uns offene Seelen.

"Das Erd-Element, Stein, Fels und Berg repräsentieren in allen Kulturen das Dauerhafte, Beständige
und das, was Sicherheit bietet. Edelsteine sind das Vollkommenste, was die Natur dem Menschen zu
bieten hat. In ihnen verschmelzen Licht und Farbe zur Einheit. Im Herzen der Materie geboren, tragen

sie den Glanz des Kosmos in sich", sagt der renommierte Edelsteinkundige Walter von Holst.
Direkt aus dem Herzen von Gaia, aus dem Inneren mit all ihrer Fülle und Tiefe entstehen Edelsteine.
Sie empfangen die Vielfalt und Kraft unserer Erde, speichern diese Energie in mannigfaltiger
Schönheit und können uns so bezaubern.
Edle Steine sind stille Begleiter, wertvolle Boten unserer Vollkommenheit in unserem Leben, im
Einklang mit unserem Planeten Erde. Sie können uns beglücken, erinnern an die Einheit, an die
Schönheit unseres Seins, die wir einst lebten, immer noch leben, oder uns danach so herzerfüllt
sehnen.
"Das Wissen ist durch Bücher und nicht zuletzt durch das Internet für jedermann zugänglich. Die
Steine gibt es im freien Handel, nicht auf Rezept in der Apotheke, weil sie ja keine Heilmittel sind",
betont Walter von Holst, Autor von zahlreichen Steinratgebern mit langer Erfahrung und know how.
"Jeder kann sich mit etwas gesundem Menschenverstand und Beobachtungsgabe ein eigenes Urteil
über die Wirkung eines Steines bilden, z.B. auch im Forschungsprojekt. Auch ohne Vorkenntnisse
kann man einen Stein verstehen lernen. In der Signatur, seiner Erscheinung wird das Wesen des
Steines offenbar, durch die Empfindung und die Intuition lässt er sich begreifen."
Wasser verrinnt, Steine bleiben. Daher möchten wir Ihnen heute ganz besondere Geschenke aus dem
Inneren von Gaia empfehlen. Ob am Schreibtisch liegend, oder als kleines Schmuckstück in Ihrer
Wohnung, sie sind immer eine Augenweide. Sie dienen als Energiespender in der Hosentasche, am
Körper getragen oder auch als therapeutische Hilfe. Edle Steine sind Wegbegleiter für die Ewigkeit
unseres Lebens.
Wir haben aus der Fülle, einige Besonderheiten, seltene Stücke und wahre Kostbarkeiten als
besondere Boten für Sie ausgewählt. Lassen Sie sich inspirieren. Ihr persönlicher Edelstein wartet auf
Sie.

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

Kostbare Gelassenheit
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Wunderschöne große Disthen als
Ruhepol, für die Meditation oder Entspannung.
einfach ein inspirierender Blickfang
Große Disthen sind recht selten und daher
etwas Besonderes
ab 4,95 bis 19,95 Euro bestellen im
shop
Der Disthen oder Cyanit, wie er auch genannt wird, kommt meistens als blättriger, längsfaseriger
Kristall vor und ist oft im Gestein eingewachsen. Die Farbe des Cyanit oder Disthen ist Blau. Der
Name stammt vom griechischen Begriff "Kynos", was soviel wie "dunkelblau" bedeutet. Er wurde
wegen dieser Farbe schon von den antiken seefahrenden Griechen als Schutzstein gegen alle
Gefahren des Wassers angerufen. Poseidon und Neptun, die Götter der Gewässer kamen, so eine
griechische Legende, durch Anrufen des Cyanit persönlich auf die Erde und verhalfen den Menschen
zu ruhiger See und Flüssen.
Unsere großen Einzelexemplare sind bis zu 15 cm lang und von 70 - bis 280 g !!! schwer

Wählen Sie Ihren Stein
faire Preise ab 4,95 bis 19,95 Euro bestellen im shop
************

Kostbare Erdenhüter
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
XXL Bergkristalle, kraftvolle
Quarze von Mutter Natur
Der Bergkristall, ein durchsichtiger
Quarzkristall, wurde bei den Indianern,
Hüter des weißen Lichtes genannt, da er
alle Spektralfarben beinhaltet.
Der Quarz oder Bergkristall ist einer der bekanntesten und mit Mythen erfüllten Edelsteine in nahezu
allen Kulturen. Die Griechen bezeichneten ihn als Krystallos, und lange wurde geglaubt, dass
Bergkristall versteinertes Eis sei. Für die antiken Römer war der Bergkristall der Sitz der Götter, die
ihnen Weisheit, Mut und Treue in der Liebe verleiht. Die Indianer legten ihren Neugeborenen einen
Bergkristall zum Schutze gegen alles Böse in die Wiege. Und die Buddhisten erhoffen sich, durch die
Anwesenheit eines Bergkristalls während ihrer Meditation, die vollkommene Erleuchtung zu erfahren.
Unsere großen Einzelexemplare sind bis zu 15 cm lang mit einem Gewicht bis zu 1270 g !!! Unser
roher Bergkristall (Quarz) in transparenter Qualität ist zwar das zweithäufigste Mineral der Erdkruste,
aber in dieser Qualität sehr gefragt und in den letzten Jahren immer schwieriger zu bekommen.

Wählen Sie Ihren eigenen Stein
ab 4,95 bis 24,95 Euro bestellen im shop
************

Kostbare Glücksgeoden für Sie
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Glück kann man nur multiplizieren, in dem
man es teilt"
Wieder einmal haben neue Edelsteine den
Weg in unseren Shop gefunden und wir
möchten sie Ihnen heute gern vorstellen.
Großes Glück mit der Glücksgeode für nur 3,95
Euro
Geoden Paar für nur 4,95 Euro
bestellen im shop
Die Glücksgeode oder auch Achatgeode genannt erfreut sich mehr und mehr wachsender Beliebtheit
aufgrund ihrer unterschiedlichsten Formen und Farben. Zu unseren letzten kleinen Glücksgeoden
kommen jetzt noch die Großen und sogar zusammengehörige Paare hinzu welche sich besonders für
enge und liebevolle Partnerschaften eignen.
Von der Glücksgeode wird gesagt, dass sie ihrem Träger jegliches Böse vom Geiste fern hält und
vor falschen Freunden bewahrt. Sie lässt ihren Träger zufriedener mit seinem eigenen Aussehen sein
und durch ihre positiven Kräfte auch die Schönheit und die Ausstrahlung des Körpers heben. Es
wurde berichtet, dass sie seelisches Leiden lindern können, welche keinen körperlichen Ursprung
habt. Auch vermitteln sie mehr Selbstvertrauen und Lebenslust.
Geoden zeigen die Kostbarkeit im Innern,
im verborgenen, die Pracht von Gaia in
ihrer schillernden Schönheit.
Ihr Geoden Paar für nur 4,95 Euro, nicht nur
für Paare !
bestellen im shop
************

Kostbarkeiten von Hand zu Hand
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Handschmeichler eigenen sich besonders gut zum Auflegen als Energiestein und als Glücksstein zum
Tragen in der Tasche. Ihre positiven Schwingungsenergien sind sehr stark . Sie dringen beständig und
tief in unseren Körper ein. Am Körper getragen versorgen sie uns während des Tages mit einem
hohen Maß an Lichtenergie, Schutz und Intuition. Sie beeinflussen unsere gesamte Atmosphäre und
dringen in allen Sinnen mit gleicher positiver Energie in uns und unser Umfeld ein.

Unser Kleinod - Der Andenopal aus Peru
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Der rosa Andenopal ist ein Prachtstück aus dem
Inneren von Mutter Erde.
Er ist ein sehr seltener Edelstein mit großer Wirkung. Er
liegt wundervoll in der Hand und vermittelt ein sehr
warmes Gefühl. Sein eigene Farbe ist etwas
Besonderes, ein zarter Hauch Lateinamerika.

Die Steinkundigen sagen, dass der Andenopal stark auf den menschlichen Organismus einwirken soll
und sogar das Altern positiv beeinflussen kann. Die Qualität des Steines liegt in seiner Stärke in seiner
Stärkung. Er soll ein optimaler Prüfungsstein sein und seelische Verspannungen und Blockaden
nehmen. Allgemein soll der rosafarbene Andenopal sehr hilfreich unterstützend wirken.
Unser Kleinod für Sie 20-30mm für nur 6,95 Euro bestellen im shop
************

Mutbringer - Der Almandin in Matrix
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Der Almandin besitzt von allen Granatsteinarten
die intensivsten Energiekräfte.
Wie Sie auf dem Fotos sehen können, ist er ein
besonders schöner und in seiner Färbung sehr
vielseitiger Stein. Kleine Welten lassen sich
entdecken, er vermittelt etwas sehr wertvolles.

Setzt man den Almandin in der Weise ein, für die ihn die Steinkunde empfiehlt, so kann oft aufgrund
seiner starken Energien auch eine schnelle Linderung eintreten. Seine Schwingungen durchdringen
jedes Körpergewebe und lösen auch besonders tief sitzende seelische Blockaden. Der Almandin
schützt vor Kälte , seelischen Partnerschaftsproblemen, Pessimismus, fehlender Tatkraft,
Willenlosigkeit und Depressionen . Er soll Selbstvertrauen, Willensstärke und Lebensfreude bringen.
Der Stein schenkt oft Mut, Hoffnung und Zuversicht .
Unser Mutbringer für Sie, 20-40mm für nur 3,95 Euro
bestellen im shop
************

Phantasiebote - Der Opalith Dendriten-Opal
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Jeder Stein ist ein Unikat, Besonders bei
diesen Steinen durch ihre kristallinen oder
strauchartigen Verzweigungen, daher der
Name Dendrit, entstehen ganz eigene
Zeichnungen oder Maserungen, die unserer
Phantasie ganz individuelle Ansichten und
eigene Betrachtungen ermöglichen.

Man sagt, der Opalith hat seine charakteristischen Eigenschaften im Schlafzentrum des Gehirnes. Er
steuert das Einschlafen und Erwachen und regelt so die innere Uhr. Für Menschen die besonders oft
unter Stress stehen, kann der Opalith eine ganz besondere Form der Entspannung schaffen.
Als Bote weist er uns den Weg in einen geordneten Tagesablauf und verhilft durch bessere
Organisation zu mehr Muße und Privatvergnügen.
Unser Phantasie-Bote 20-50 mm für nur 3,95 Euro
bestellen im shop
************

Schutzschild - Der Bronzit
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ein schillernder Stein bringt auch unser Gemüt
zum strahlen.
Es wird berichtet, dass der Bronzit das Gemüt
beruhigt und von jeglichen negativen Einflüssen
und geistlosen Energien schützen kann. Daher
kann er auch zu mehr Konzentration verhelfen
und ermöglicht seinem Träger Unterstützung in
der Selbstheilung von Traumen, welche durch
Gewalt oder Verletzungen bleibende Wunden in
der Seele hinterließen.
Der Bronzit wird gern als Filter der äußerer Einflüsse bezeichnet, und bewahrt zugleich die Seele vor
Schmerz und Depressionen. Ihm wird nachgesagt, dass er die körperlichen Energieströme
harmonisiert und wie ein Schutzschild für de Seele wirken kann.
Unser schillerndes Schutzschild für Sie 20-30 mm nur 1,45 Euro

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

Wahrheitsbote - Der Sardonyx
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Er liegt wundervoll in der Hand und inspiriert in
seiner Farbgebung zu innerer Tiefe und
Besinnlichkeit.
Der Sardonyx , welcher als wahrheitsbringender
und wahrheitserkennender Gerechtigkeitsstein
geschätzt wird verhilft seinem Träger nicht nur
zu mehr Recht, sondern schenkt darüber hinaus
auch mehr Akzeptanz gegenüber anderen
Mitmenschen.

In seiner Schönheit und inneren Kraft als Edelstein , wird gesagt, der Sardonyx harmonisiert
Freundschaften und stärkt die Partnerschaft. Menschen die sich in großer Trauer oder einem
schweren Lebensabschnitt befinden kann solch ein Stein die Zeit überbrücken helfen und zu mehr
Lebenserfüllung führen.
Unser Wahrheitsbote 20-30mm für nur 1,45 Euro
bestellen im shop
************

Herzensöffner - Heliotrop
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
wieder lieferbar die innere Sonne -Heliotrop
Ein wunderschöner edler Quarzstein von grüner
Farbe mit roten Eiseneinschlüssen, der bereits
von den Griechen als Sonnenstein sehr
geschätzt wurde.

Der Heliotrop ist der Sonnenwender, ein Mittler zwischen Himmel und Erde. Auch in seinem
Herkunftsland - Indien - gilt der Heliotrop heute noch als Lichtbringer. Er fördert die Harmonie
zwischen Mensch und Seelenwelt.

Der Heliotrop schenkt Vitalität, Ausgeglichenheit und Heiterkeit. Er symbolisiert Demut sowie
Mitgefühl, schützt vor Alpträumen und ist in der Lage, beruhigend auf das Gemüt zu wirken.
Unser Herzensöffner 60 -100 g für nur 6,45 Euro
bestellen im shop
************

Zum Geleit
~~~~~~~~~~
Wenn du in die Tiefen deines Herzens hineinhorchst
und die Höhen des Horizonts ermisst so wirst du eine einzige Melodie vernehmen, und in
diese Melodie stimmen der Stein und der Stern
gleichermaßen ein.     K. Gibran

Viel Freude mit unseren Wegbegleitern wünschen
Björn Dominic Pohl, Eva-Maria und Thomas Ammon
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

Werden auch Sie aktives Mitglied unseres Lichtnetzes. Besuchen Sie unsere lichtvolle Gemeinschaft
auf unserer Facebook Seite Lady Gaia Freedom on earth
https://www.facebook.com/pages/Lady-Gaia-Freedom-on-Earth/191404337557773?
ref=ts

Diesen Newsletter können Sie hier als pdf abspeichern, ausdrucken oder weiterleiten.
Ältere Newsletter finden Sie in unserem Newsarchiv und weitere Informationen unter
www.omkara.de
IMPRESSUM: V.i.S.d.P.: Thomas Ammon Hörstener Weg 6    25588 Mehlbek Tel.: 04892 940 4776 email:
vertrieb@omkara-verlag.de Alle Rechte vorbehalten. Abdruck - auch Auszugsweise - nur mit vorheriger
Genehmigung.
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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.omkaraverlag.de/newsletter.htm

