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Herz erfüllender Rosenquarz
*************************************

Liebe Leserin, lieber Leser
Lebst Du aus der Angst oder aus der Liebe heraus ?
Eine ganz wesentliche Frage in unserem
Leben, denn wir treffen täglich
Entscheidungen.
Sollen wir in unserem Job weitermachen, sind wir glücklich darin oder...?
Ist unsere Beziehung in Liebe oder...?
Wir können uns aus der Angst heraus entscheiden, also lieber sicher weiterarbeiten, also
etwas tun, was uns wirklich erfreut, oder beim Partner bleiben, weil wir Angst vor dem
Alleinsein haben.
Oder wir entscheiden aus der Selbstliebe heraus, was unser Herz tief bewegt und erfüllt.
Ich kläre die Jobsituation authentisch nach meinen tieftsen, inneren Wünschen, ich liebe
meinen Partner von Herzen auch in schwierigen Zeiten oder ich gehe meinen neuen Weg.
Es sind immer Herzensentscheidungen mit viel Mitgefühl und Mut.
Auch in Gesundheitsfragen: leide ich aus der Angst, es könnte noch schlimmer werden oder
bin ich liebevoll mit mir selbst und beginne meine Selbstheilung.
Angst resuliert aus dem eigenen Mangeldenken, Liebe birgt die unendlichen eigenen
Möglichkeiten eines selbstverantwortlichen Lebens.

In all diesen täglichen
Lebensentscheidungen ist ein Herzöffner so
wertvoll. Wahres Wissen kommt immer aus
dem Herzen, sagte bereits Leonardo da
Vinci.

Rosenquarze sind wirkliche Herzensboten. Einfach schon die warme Farbe und die
wohltuende Erdenenergie dieses Steines zeichnen die herzliche Kostbarkeit aus.
Laut der griechischen Mythologie soll Amor einen Stein für die Liebe auf die Erde gebracht
haben - den Rosenquarz.

Ein Rosenquarz ist nicht nur rosarot, er hilft zu seinen eigenen Gefühlen zu stehen und
fördert die eigene Herzenswärme mit Einfühlungsvermögen und Mitgefühl. Ob als
Schmuckstück oder zur Verschönerung des eigenen Wohnraumes, ein Rosenquarz sollte nie

fehlen.
Wir haben ausgewählte Handschmeichler für unterwegs, für innere Ruhephasen und
Meditation zu fairen Preisen in unserem Sortiment - Rosenquarz Zylinder, sehr preiswerte
und effektive Bohrkerne und unser Rosenquarz Medaillon.

Das Rosenquarz-Zylinder Set von 6-10 cm hoch im Paar ab 6,95 Euro - das edle Medaillon
mit Silberkette im Schmuckkarton nur 9,95 Euro ( nur begrenzt verfügbar)
Gönnen Sie sich einen Herzensfreund.
Zum herzlichen Rosenquarz Sortiment

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

ein herzlicher Glücksbote
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Unser Rosenquarzdonut mit einer
chinesischen Glücksmünze ist eine
freudvolle Kombination von tiefem Herzen
und wachsender Glückseligkeit.
unser Glücksbote 40 mm Rosenquarz Donut
kompett nur 9,95 Euro
zum Glücksboten

Ein Talisman für Herzensfülle, Mut, Zuversicht, Kraft und Wohlstand.
Ein wundervoller Wegbegleiter in allen Lebenslagen.
In vielen Jahren meiner Arbeit an und mit Menschen habe ich erfahren, dass wir Menschen
zu Neurotikern erzogen wurde. Neurotisch zu sein bedeutet: sich nicht liebenswert, sich
selbst als wertlos oder gar als Last zu fühlen.
Das Wichtigste in deinem Leben ist: Liebe dich! Entdecke Deinen Wesenkern
Lesen Sie hier gerne weiter

Unser Buchtipp: Du bist der Weg von Eva-Maria Ammon plus Glücksbote im Set

Wegbegleiter Set : Du bist der Weg, von
Eva-Maria Ammon
plus Rosenquarz Glücksbote
Statt 29,90 nur 25,90 Euro

Zum Glücksboten Rosenquarz

**********************
Gäbe es nicht das Herz, das du liebst, wärst du feiner Staub, den der Wind davonträgt.
Khalil Gibran

Wir grüßen von Herzen
Eva-Maria und Thomas Ammon

**********************
Wenn Ihnen der Newsletter gefallen hat empfehlen Sie diesen gerne weiter
Weitere allgemeine Informationen finden Sie auf unserer website omkara

*****************************
P.S. Wir möchten Sie inspirieren und nicht belästigen. Falls Sie diesen Newsletter nicht weiter
erhalten möchten, Klicken Sie hier um sich aus dem Verteiler abzumelden.
*****************************
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