Haben Sie Probleme diese E-Mail korrekt zu sehen? Dann klicken Sie bitte hier

Omkara und Sananda-Net News 9. Jahrgang Nr.26 05 Dez. 2015
*******************************

Liebe Freundin, lieber Freund
Zum Jahresende haben wir noch etwas Besonderes, etwas ganz Exklusives für Sie, für uns alle vorbereitet.

Eine persönliche Omkara - Hommage
an Gaia, Mutter Natur mit unserem Lightbooster Glückswirbel.

"Wir kommen aus dem Licht, wir sind Licht, wir kommen aus der Energie, wir sind Energie, wir kommen aus dem
Wasser, wir sind Wasser."
All diese Bereiche, haben wir in unserem Glückswirbel vereint und möchten Sie motivieren, Zeichen zu setzen zur
Erdheilung dieses geschundenen Planeten. Wir möchten helfen, Kraft zu tanken und unser Herz offen zu halten für
unser Gegenüber. Und wir dürfen uns unsere Bodenständigkeit, unsere Wurzeln zu Mutter Natur bewahren für ein
friedvolles Miteinander.
So können wir, wie ein Wirbel des Glücks als Zeichen, in das neue Jahr ziehen und Hoffnung vermehren, die wir alle
so nötig brauchen in dieser Zeit.
Wir grüßen von Herzen mit unseren Inspirationen - Eva-Maria und Thomas Ammon
*************

Die Essenz der edlen Steine
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ich habe einmal eine schöne Geschichte gehört.
Als die weisen Wesen den Planeten Erde erschaffen
haben und den Regenbogen mit seinen leuchtenden
Farben kreierten, fiel den Elfen und lichtvollen
Erdlingen die schnelle Vergänglichkeit dieses Kleinods
auf..
Also haben die Weisen den leuchtenden Finger tief ins Erdinnere gesteckt und die schönsten Farben des Lichtes dort
im Gestein verewigt. Kein Wunder, dass wir uns immer erfreuen, wenn wir einen Edelstein in seiner Eigenheit und
seiner Lichtwirkung entdecken. Kein Wunder, dass manche edlen Steine so rar und teuer geworden sind, denn immer
mehr Menschen möchten an der Magie dieser Steine teilhaben.
Wenn wir heute edle Steine finden, dann finden wir auch immer die Essenz des Lichtes und die klare Botschaft der
Vollkommenheit der Erde im Einssein, im Miteinander.

Das Glück einen Regenbogen zu sehen und unser Herz am Lichtund Farbespiel zu erfreuen, können wir somit auch in jedem

Edelstein den Wink zum Licht wieder finden.
Unser Dank gilt den Elfen und lichtvollen Erdlingen.

Selbstverständlich ist jeder Edle Stein individuell, ob Herzensöffner, oder gut für Klarheit oder auch körperliche
Unterstützung. Allen gemein ist die uralte tiefe Reinheit und Unberührtheit und ein allumfassendes Wissen.
Jeder Stein kann uns zurückbringen zu unseren Wurzeln, zum Licht. Jeder Stein schenkt uns Bodenhaftung, was in
dieser Zeit besonders wichtig und wertvoll ist.
************

Omkaras Glückswirbel 2016
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Wir können Steine als Donut, Kette oder in der
Hosentasche am Körper tragen.
Wir legen, sie in unsere Räumen aus, oder wir trinken
die Energie in eingelegtem Edelsteinwasser.
.
Was dem immer fehlte, ist die innere Kraft der Steine.
Unser Novum und einmalig ist die Essenz der Steine, sowohl energetisch, wie auch substanziell im Glückswirbel
vereint.
Duch das patentierte Kolloidationsverfahren des Physikers W. Hacheney, können wir feinst vermahlenes
Edelsteinpulver so effektiv mit gutem Wasser verwirbeln, dass sowohl die Substanz der Steine, als auch die Energie
und die Informationen vom Wasser aufgenommen und getragen werden und sich Substanz und Energie potenzieren
Das Ergebnis ist ein wirklich
edles Stein-Licht-Wasser.

Ein Glück, dass es diese Verwirbelung gibt.
Ein natürliches Wasser kommt immer durch den Stein und reichert sich mit Mineralien und Spurenelementen an. Nur
es muss wie früher in der Lage sein, diese Substanzen auch zu tragen. Die Wissenschaft spricht von einem
kolloidalem Zustand oder einer kolloidalen Lösung. So entsteht auch die so genannte Bioverfügbarkeit.
Und Wilfried Hacheney hat mit seinem Levitationsverfahren die
Wasseraufbereitung repariert.
Die beigegebenen Edelsteinpulver werden sowohl in der Kraft der
Energie, wie auch in der Kraft der Substanz vom Wasser
aufgenommen, kurzum ein Premium-Edelsteinwasser, das Sie so
exklusiv und nur bei Omkara genießen können.

Diese spezielle Glüchswirbel Essenz ist einmalig, denn sie bedarf nicht nur Sorgfalt und Wissen, sondern auch die
Levitationsmaschine, um solch ein Kolloid herzustellen.

Wenn Sie Ihr Wissen zum Thema levitiertes Wasser und Hacheney
vertiefen möchten, empfehlen wir Ihnen folgende newsletter und links.

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

Wir trinken seit mehr als 23ig Jahren dieses so levitierte Wasser und beliefern zahlreiche Menschen in und um
Hamburg.
************

Ihr exklusiver Glückswirbel
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Unser Premium Edelstein-Kolloid so einmalig und vielfältig in seiner
Anwendung.
Die Essenz nützt als Zusatz für Bäder aller Art, als Körperspray, als
Raum- und Auraspray.
Sie dient den Pflanzen im Gieswasser und den Tieren im Trinkwasser.
Traditionell wird mit ein paar Tropfen ein wirkliches Premium
Edelsteinwasser hergestellt.
Unsere Inhaltsstoffe:
die Basis ist reines destilliertes Wasser, levitiert mit den edlen Pulvern aus
Rosenquarz, der Klassiker für das Herz
Aquamarin fördert Selbstbewusstsein und Wachstum, Weitblick
Carneol schenkt Lebensfreude, Mut und Vitalität
Goldtopas bringt Glück und Leichtigkeit
Larimar der Atlantisstein, erweitert den Horizont und schützt vor negativen Energien.
Sie sehen ein wirklicher Glückswirbel.
Das Glückswirbel Edelstein-Kolloid wird von uns nach eigener Rezeptur exklusiv hergestellt.

Glückswirbel Edelstein Kolloid
1oo ml feinst verwirbelt nach Hacheney levitiertes
Wasser angereichert mit feinstem Edelsteinpulver als
Kosmetikprodukt im Violettglas
statt 19,90 nur 16,45 Euro bestellen im shop

.

Raum- und Auraspray
Glückswirbel Edelstein Kolloid
1oo ml feinst verwirbelt nach Hacheney
levitiertes Wasser angereichert mit feinstem
Edelsteinpulver als Kosmetikprodukt.
im Violettglas mit Sprühaufsatz statt 21,90
nur 17,45 Euro
bestellen im shop

.

Komplett - Set
Glückswirbel Edelstein Kolloid
1oo ml feinst verwirbelt nach Hacheney levitiertes
Wasser angereichert mit feinstem Edelsteinpulver
als Kosmetikprodukt.
im Violettglas mit separatem Sprühaufsatz und 10
ml Pipettenflasche statt 24,90 nur 19,90 Euro
.

bestellen im shop

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

Zum Geleit
~~~~~~~~~~~
Das Spiel des Lichts im Regenbogen
die Kraft von Mutter Erde getragen im Stein
welch ein Glück Diese Essenz erstrahlt das Herz lichtvoll, verknüpft die Seele mit der Erde
und schafft einen kristallklaren Geist !

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

Wir grüßen in Frieden mit der Welt !!!
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-on-Earth/191404337557773?ref=ts
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