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Liebe Freundin, lieber Freund,

Jeder Mensch ist sein eigener Ozean.
Wie im Kleinen, so im Großen. Gutes Wasser in unserem Körper ist genau so wertvoll, wie gutes Wasser auf Mutter Erde.
Die Heilung der Meere ist daher besonders wichtig und neben vielem aktuellen Weltgeschehen ein ganz, ganz wichtiger Ansatz für ein
würdiges Leben für alle Lebewesen auf diesem Planeten.
Wenn wir nicht selbst beginnen etwas in unserem Leben zu ändern, wer soll es dann tun ?
Wir bitten Sie, die zahlreichen Tipps und Informationen mit dem Herzen bis zum Ende zu lesen - aus folgendem Grund: Wir, du, Sie und
ich, wir haben die Möglichkeit - und auch die Verantwortung - zu handeln, aktiv zu werden, wenn großes Unrecht in unserer Welt
überhand zu nehmen beginnt.
Helfen Sie mit, beenden wir gemeinsam das Massakrieren, das dumpfe und brutale Morden unserer geliebten "Göttinnen und Götter"
der Meere: den Robben, Delfinen, Walen und Haien! Heilung der Meere ist unser zentrales Motto !
Worauf wir Sie sanft und doch deutlich hinweisen möchten, ist die plumpe und gemeine Seelenverachtung, das gefühlloses
Abschlachten dieser hohen Wesen. Dies ist ethisch einfach ein Skandal.
Delfine und Wale üben auf die meisten Menschen eine unglaubliche Faszination aus. Dies ist nicht verwunderlich, denn sehr viele von
ihnen sind hier, um für Menschen, Tiere und die Erde zu allen Zeiten die Rückbindung an unseren wahren Ursprung aufrecht zu
erhalten. Du musst nicht einmal in der Nähe der Walwesen sein. In dem Augenblick, in dem du dich bewusst in ihre Energie
einschwingst, bist du tief mit ihnen in Verbindung.
Die Meere sind die Lunge von Gaia. Was viele vergessen oder gar nicht bedenken: die Meere sind eine zentrale Basis unseres
Ökosystems Erde für unseren Sauerstoff zum Atmen. Die Wesen in den Ozeanen sind massiv bedroht von Einzelnen, die sie zerstören.
Und Einzelne, wir, können auch Rettung bringen, wie die Aktivitäten Einzelner immer wieder zeigen.
Wie las ich in einem blog sinngemäß so schön: aus dem Produkt Mensch , kann nur eine Essenz werden, eine Essenz des Aufstiegs,
der Liebe, der Reife.
Es gibt viele Wege und Möglichkeiten im Kleinen wie im Großen. Wichtig ist immer nur das Tun, - das Verbreiten des Wissens, der
Herzensgüte und der Hoffnung auf ein verantwortungsvolles Miteinander
Lassen Sie sich inspirieren - Herzliche Grüße
Eva-Maria und Thomas Ammon und Björn Dominic Pohl
************

Wenn die Haie sterben, sterben auch wir !
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Wenn Sie nur 10 Minuten brauchen, um diesen Newsletter zu lesen,
sind weltweit 1500 Haie bereits getötet worden.
Eintausendfünfhundert !!!!

Seit Beginn der Erdengeschichte gibt es Haie. Seit über 400 Millionen Jahren prägen diese Götter der Meere unsere Evolution. Schon
seit ca. 400 Millionen Jahren schwimmen sie durch die Weltmeere - lange bevor die ersten Saurier aus dem Ei schlüpften. Sie zählen zu
den ältesten heute lebenden Wirbeltieren und sind ein zentrales Glied des maritimen Ökosystems. Ein Großteil unseres Sauerstoffs
kommt aus dem Meer, die Lunge Gaias. Und wenn wir weiter Haie töten, töten wir unseren Atem !!

Haie sind das größte Raubtier im Meer. Sie haben immer im Gleichgewicht gelebt. Nun sind wir das größte Raubtier und verhalten uns
wie Barbaren. Nur wir entscheiden, welche Spezies wir ausrotten und welche wir noch leben lassen. Wir tun dies als Unternehmer, als
Bevölkerung ganz bewusst.
Für die nach nichts schmeckenden Haifischflossensuppen werden weltweit noch jährlich ca 70 000 000 Haie bestialisch umgebracht.
Diesen Tieren werden bei lebendigem Leib die Flossen abgeschlagen und die noch lebenden Torsos werden zurück ins Meer geworfen.
Diese lukrative Einnahmequelle aus abgeschlagenen Haifischflossen verführt weltweit Fischer oder Küsten-Anrainer, die letzten
Bestände und für unser Ökosystem so notwendigen Meeresbewohner umzubringen, legal oder illegal. Die Folgen für die Menschheit sind
nicht abschätzbar. In vielen Regionen der Weltmeere ist der Hai völlig verschwunden und zum Teil ausgerottet. Es darf nicht sein, dass
der Mensch wegen Profit oder geschürter Angst, zum abartigsten Tierquäler wird.
Es scheint nicht genug zu sein, dass laut WWF die Population des Dornhaies (aus dem die Schillerlocken stammen) im Nordatlantik um
95 Prozent zurückgegangen ist oder, dass in vielen asiatischen Meeren durch Dynamitfischerei nur noch leblose Wüstenlandschaften
zurück bleiben. Gar nicht zu sprechen von den Schleppnetzfangmethoden auf allen Weltmeeren, bei denen sich ca. 40 Prozent nicht
brauchbarer Beifang ergibt: Delfine. Haie oder Schildkröten, die sinnlos ersticken oder ertränkt werden.
Der weiße Hai – schon in den Siebzigern versetze er, mit Stephen Spielbergs Meisterwerk “Der weiße Hai”, die ganze Welt in Angst und
Schrecken. Doch wie Biologen und Wissenschaftler schon vor Jahrzehnten aufdeckten: der weiße Hai ist kein blutrünstiges Monster,
sondern ein friedfertiges und intelligentes Lebewesen, das nur dann zubeißt, wenn es seine übliche Beute oder Gefahr wittert.
Schauen Sie sich den Film sharkwater auf DVD oder noch im Kino an, ein wundervoller Film über das Leben mit Haien, über die
Einzigartigkeit dieser Tiere und auch über das brutale Abschlachten. Verweigern Sie den Einkauf und den Verzehr von
Schillerlocken, informieren Sie andere über das Massakrieren wegen der Haifischflossensuppe in Asien und vor allem in China.
Sprechen Sie mit Chinesen und Asiaten über diese verheerenden Essgewohnheiten.
Hier finden Sie den sehenswerten Trailer zum Film sharkwater.
Mehr Infos unter den deutschen Projekte bei http://www.sharkproject.org und einen sehr neutralen und sachlichen Artikel im
Tauchermagazin http://www.taucher.de/weisser-hai

Wenn der Hai stirbt, stirbt auch der Mensch...
Helfen Sie mit diese friedvollen Lebewesen zu retten ehe es zu
spät ist !

***********

Hoffnung für die Delfine
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Wenn Dir, Ihnen Delfine am Herzen liegen, ist dieser Film ganz, ganz wichtig !
Die alten Griechen wurden zum Tode verurteilt, wenn sie Delfine töteten, denn
Delfine retteten Menschen.
In Japan werden derzeit jährlich etwa 15.000 Delfine und Kleinwale auf
grausame Weise getötet - in Treibjagden, mit Speeren und Handharpunen.
Dies ist das weltweit größte Delfinmassaker, ganz abgesehen von dem Blutbad
in Taiji.
Der Kinofilm „Die Bucht“ hat im März 2010 den Oscar für den besten Dokumentarfilm erhalten. „Die Bucht“ zeigt, wie in einer Bucht des
japanischen Fischerortes Taiji Delfine grausam gejagt werden. „Dieser Oscar ist der Alptraum für die japanische Regierung”, so Dr.
Sandra Altherr von Pro Wildlife. „denn ein Großteil der japanischen Bevölkerung ist weder darüber informiert, dass in ihrem Land Delfine
gejagt werden, noch wie stark Delfinfleisch mit Giftstoffen belastet ist.
Weltweit wissen dies viel zu wenig Menschen. Pro Wildlife kämpft gemeinsam mit Ric O’Barry, dem Filmvater von Flipper, gegen die
Jagd auf Delfine, der in Japan jährlich immer noch bis zu 10.000 Tiere zum Opfer fallen. Ein lebender Delfin bringt bis 150 000 USD im
Verkauf an Delfinarien. Sehen Sie hier den Trailer zum Film, die Bucht
Diese Art von Fischindustrie ist weltweit eine Männer-Mörder-Welt und wir können uns gemeinsam dagegen stellen !
Auch dieses Jahr waren zahlreiche Protestaktionen aktiv und erfolgreich. Trotzdem gibt es noch kein Verbot von der jap. Regierung
https://www.sea-shepherd.de/taiji/
Weitere good news
Kein neues Delfinarium in Polen!!!
Keine Delfinjagd auf den Salomoninseln seit 2014
Sotschi: Keine Delfinqual für Olympia!
TUI streicht fast alle Delfinarien-Angebote!

Erfolg: Kein Import wilder Belugas aus Russland in die USA!
Erfolgreicher Protest gegen mobile Delfinshows in Indonesien!
Erfolgreicher Protest gegen den Bau eines Delfinariums auf den Malediven
EDEKA verzichtet auf delfintödlichen Dosen-Thunfisch
Erfolgreicher Protest gegen den Bau eines Delfinariums in Indien
Helfen Sie mit!
Hier gibt es die Petition, die das ganze Jahr über unterzeichnet werden kann
https://www.delphinschutz.org/delfine-retten-und-helfen/petitionen-protestaktionen/petition-gegen-delfinmassaker-in-japan
Verzichten: Was Sie über Delfinarien und Fischkonsum wissen müssen. Besuchen Sie keine Delfinarien!
Überlegen Sie, ob Sie vor diesem Hintergrund weiterhin Meeresfisch essen möchten oder ob sie auf Rücksicht auf das geplünderte
marine Ökosystem Ihren Konsum von Meeresfisch stark einschränken. z.B. von Tunfisch, Hai, Schwertfisch, Lachs, Steinbutt ,
Schillerlocke und Scholle.
Man muss den Mut haben zu machen, was einem am Herzen liegt. Und dann Mittel und Wege finden, das durch zu ziehen, anstatt
immer nur zu sagen: ich sollte mal, ich würde, wenn… oder ich tue das dann irgendwann mal. Das sind alles faule Ausreden. Ich finde,
wir sollten uns selber dazu anhalten, so zu handeln wie wir reden und denken. Wir könnten so viel mehr bewegen in dieser Welt.
In der Meerenge von Gibraltar wirkt Katharina Heyer, rettet verletzen Walen, Delfinen und anderen Fischarten das leben, so gut es eben
geht.
www.firmmkahedeu.wordpress.com/
und im Film www.thelastgiants.com
Sie sehen, wir können etwas bewegen, das Hoffnung bringt.
***********

Botschaften der Wale und Delfine an die Menschen
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Wir sind hier, bevor ihr wart
(Auszug der Delfin – Kristallpalast Ermächtigung)

             
Einst, vor ewig langen Erdenzeiten, lebten wir, und auch ihr, in einem Universum jenseits des Universums, das ihr heute als das eure
bezeichnet. Es war und ist dies ein wundervoller Ort, in dem wir uns, genau wie ihr es tatet, aus der Quelle in das individuelle Leben
liebten.
Wir treten heute näher und dichter zu euch in Kontakt, um euch bewusst zu machen, dass es einen Weg gibt, der aus der Dunkelheit
herausführt. Es gibt den Weg der Freude, den Weg der Leichtigkeit, den Weg des Mitgefühls mit Allem-Was-Ist. Unser Mitgefühl für euch
ist grenzenlos. Euch diese göttlichen Qualitäten vorzuleben, euch zu zeigen, dass wir für euch hier und mit euch sind, ist die vorrangigste
Aufgabe, die wir in der jetzigen Zeit der Wende leben.
Es ist unser tiefstes Anliegen, euch allen Heilung zu schenken, auf allen Ebenen eures Seins. Darum eilen wir den Menschen zu Hilfe,
die Hilfe benötigen. Daher lassen wir uns einsperren, damit Menschen mit uns schwimmen können, um Heilung zu erfahren.
Auch wenn unsere eingesperrten Brüder und Schwestern leiden, tun sie dieses immer noch freudig in dem Wissen, dass sie den
Menschen eine Hilfe und die Träger der Kristallenergie der Quelle sind. Und doch könnt ihr das Leid unserer Schwestern und Brüder
lindern, indem ihr es vermeidet, solche Delfin- und Walgefängnisse zu besuchen. Wenn die Nachfrage schwindet, schwindet auch die
Notwendigkeit, unsere Brüder und Schwestern einzusperren und gefangen zu halten.
Wenn die Nachfrage nach Billig-Thunfisch schwindet, schwindet auch die Notwendigkeit, Delfine in Massen in diese Dosen zu
verpacken. Kein Delfin, kein kleiner Wal in der Nähe eines Thunfischschwarms entkommt den Schleppnetzen, wenn die Jagd auf den
Thunfisch stattfindet. Wenn ihr nur erahnen könntet, welche grausamen Qualen nicht nur wir, sondern auch der einzelne Thunfisch
erfährt, ihr würdet eure Einkaufsgewohnheiten vielleicht ein wenig verändern. Doch sei dieses hier nur am Rande erwähnt.
Euer Wunsch, einen Delfin oder einen Orca zu berühren, ermöglicht den Geschäftemachern hier auf diesem Planeten, Mitglieder unserer
Familien gefangen zu nehmen. Großes Leid entsteht, wenn eines unserer Babys gefangen genommen wird, oder wenn Mutter oder Vater
entführt werden. Es ist nicht notwendig, uns in solchen Anstalten zu besuchen, um unsere Energie zu erfahren. Fahrt hinaus aufs offene
Meer, ruft uns, und wir werden uns euch zeigen. Freiwillig!
Wir schenken euch die Kristallpalast-Ermächtigung, damit ihr immer zu uns in Kontakt treten könnt. Ihr braucht dazu nicht einmal eure
Häuser und Wohnungen zu verlassen. Wir senden jedem Menschen, Wesen und Mineral die Energie der Quelle, die tiefe Heilung
bringen kann, wenn er/es bereit ist, diese anzunehmen. Indem du dich in die Kristallpalast-Ermächtigung erhebst, bist du fest
eingebunden in diese Energien, die direkt aus der Quelle über Timarilamaa auf die Erde herabkommen.

Wir sind die Hüter und Lenker der Energien des Lichts. Wir schenken dir Heilung, Mitgefühl, tiefen Frieden und erheben dich in die
Leichtigkeit der Freude an der Schöpfung und des Lebens. Wir begleiten dich durch deine Einweihungen und freuen uns an deiner
Selbstermächtigung.
Auszug aus der Delfin-Kristallpalast-Ermächtigung von Eva-Maria Ammon 240 Seiten, nur 9,90 Euro direkt im shop bestellen
Delfin-Kristallpalast-Ermächtigung
***********

Unsere Aktion Heilung für die Meere
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Heilung für die Meere
Meditation for free
    

zum gratis downloaden

Auf dass möglichst viele Menschen mit dieser Meditation das Seelenheil unserer Meeresbewohner unterstützen.
Neben den wertvollen und zahlreichen Aktivisten zum Schutz der Meeresbewohner möchten wir mit der Meditation Heilung für die Meere
aus der Delfin-Kristallpalast – Ermächtigung uns alle motivieren einen globalen Beitrag zu leisten zum Wohl dieser seelenvollen Wesen.
Wir bitten uns alle die Heilungsmeditation zu nutzen für unsere Zukunft und in Freundschaft zu den Wesen der Meere.
Du kannst dir die Meditation zur Heilung der Meere aus der Delfin-Kristallpalast-Ermächtigung kostenlos hier downloaden.
Die Delfin-Kristallpalast-Ermächtigung aus und in Lemuria. Dieser Einweihungs-Zyklus wurde uns von den Walen und Delfinen
geschenkt in tiefer Liebe und Mitgefühl für die Menschheit, doch auch als Bitte sie in ihrer Arbeit zu unterstützen die Erde zu einem
wundervollen Ort zurück zu führen. Es ist ein sanftes und doch kraftvolles System. Jede einzelne Einweihung verbindet dich tief mit den
Energien der Engel und Feen der Meere. Sie begleiten dich tief in deine inneren, lichtvollen Welten und an dein tiefstes Kraftpotenzial.
Mit jeder weiteren Einweihung wirst du tiefer mit der leichten und doch kraftvollen Energie der Delfine, Walwesen, Feen und Elfen der
Meere verbunden und vertrauter mit den Ebenen des Siriussystems, von dem wir einst unsere erste Reise zur Erde antraten. Lemuria,
und damit der Ankerpunkt des Lichts der Quelle auf Erden, wurde in die höheren Dimension erhoben, als sich die Erde verdunkelte.
Wale und Delfine waren und sind die Wesen, die das Licht der Quelle auf der Erde hüten, lenken und verankern. Wenn die Erde lichtvoll
ist, kann Lemuria neu auf ihr erwachen. Es ist das Goldene Zeitalter des Lichts, der Freude und der allumfassenden Liebe, das wir alle
erwarten.
Erhebe dich in deine Kristallpalastermächtigung und bereite den Weg, damit Lemuria auf Erden und in jedem Menschen in die Heimat
zurückkehren kann. Mehr Infos unter www.delfin-kristallpalast.de
Alle Meditationen aus dem gleichnamigen Buch, incl. der vier großen Einweihungen. Laufzeit: 5:46 Stunden direkt im shop. mp3 CD
- Delfin-Kristallpalast Ermächtigung
***********

Delfin-Kristallpalast-Ermächtigung: Neu als ebook
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Arbeitsbuch zur Selbsteinweihung ca 240 Seiten
als ebook 8,50 Euro
direkt im shop bestellen

Selbstermächtigung und innere Freiheit sind die Wege der Wendezeit. Dies zu integrieren, werden dir die Selbsteinweihungen in die
Delfin-Kristallpalast-Ermächtigung geschenkt. Es ist ein Einweihungs-Weg, den du in völliger Selbstermächtigung gehst, genau so, wie
es für dich wert- und sinnvoll erscheint.
Dieser Einweihungs-Zyklus ist ein sanftes und doch sehr kraftvolles System. Jede einzelne Einweihung führt dich tiefer in deine inneren,
lichtvollen Welten, an dein tiefstes Kraftpotenzial. Mit jeder weiteren Einweihung wirst du tiefer mit der leichten und kraftvollen spirituellen
Energie der Delfine, Walwesen, Feen und Elfen der Meere verbunden und vertrauter mit den Ebenen des Siriussystems, von dem wir
einst unsere erste Reise zur Erde antraten.

Wale und Delfine waren und sind die Wesen, die das Licht der Quelle auf der Erde hüten, lenken und verankern. Hier bietet sich dir die
Erfahrung der tiefen Verbundenheit mit den Engeln und Erzengeln der Meere, die von nun an dein Sein leiten, begleiten und schützen.
Es ist ein ganz besonderer Schatz für dich. Indem du in dir integrierst, was sie dir schenken, kannst du deinen Quantensprung erfahren,
denn es ist deine eigene, tief in dir verborgene Sehnsucht und Klarheit, die du endlich in dir selbst befreien und diese Befreiung
integrieren kannst. Vier tief greifende Selbsteinweihungen, in vollkommener Selbstermächtigung, lassen dich zu einem Anker des Lichts
auf Erden werden.
Arbeitsbuch zur Selbsteinweihung ca 240 Seiten als ebook 8,50 Euro direkt im shop bestellen
Passend dazu die Einweihungs mp3 Cd mit allen Meditationen Laufzeit: 5:46 Stunden direkt im shop. mp3 CD - DelfinKristallpalast Ermächtigung
***********

Unser Herzensöffner: Tanz der Delfine
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tanz der Delfine - Glasrelief aus
Kristallglas 15 x 13 cm in Geschenkbox
bestellen im shop
Tanz der Delfine, Glasrelief   19,95 Euro

Neben all den schrecklichen Dingen, über die wir berichteten, nun etwas zur Kontemplation, für die innere Freunde und die Freundschaft
zu unseren Meereswesen.
Delfine sind wundervolle Freunde, zauberhafte Eltern und treue Begleiter. Sie lieben die Menschen, die Erde und die gesamte
Schöpfung. Im weitesten Sinne sind sie die Hüter und Hüterinnen der Schöpfung. Sie zeichnen sich durch ihr soziales, mitfühlendes und
liebevolles Verhalten mit- und untereinander aus. Sie sind die Heiler der Meere, Hüter und Bewacher der Kristalle doch auch und
insbesondere sind sie voller Freude Heiler für die Menschheit und retten sehr oft in Seenot geratene Menschen. In erster Linie jedoch
sind sie hier zur Unterstützung von Gaia, um sie in ihrem Quantensprung zu unterstützen und das Licht auf unserem Planeten verankert
zu halten.
Sie lieben das Leben auf unserer Erde im Dienst am großen Plan, die Erde zurück zu führen in das Licht, das sie von Anbeginn an,
verkörperte. Sie lieben die Seele, die unsere Erde ist. Gaia. Gaia ist ein Wesen aus Licht. Die dunklen Netze, welche dieses Licht
abschirmten lösen sich auf. An dieser Auflösung sind die Erzengel und Engel der Meere wesentlich beteiligt. Ihre Leichtigkeit,
Lebendigkeit und Lebensfreude, die beinahe jeder Mensch liebt und bewundert, möchten sie mit allen Wesen dieser Erde teilen. Ein
Delfin berührt jeden Menschen, denn sie lächeln sich direkt in die Herzen der Menschen. Ihre Energie dringt direkt an den zartesten
Punkt der Seele der Menschen. Denn sie bringen, wenn auch dem Menschen unbewusst, die Erinnerung an die Schönheit des Lebens.
Auch im Feng Shui gelten Delphine als Träger von uraltem Wissen und Intelligenz. Eine Skulptur von Delphinen wertet den Wohnraum
enorm auf und erzeugt eine feine und hohe Schwingung, die das Leben in Fluss bringt und liebevolles Verhalten, Harmonie und die
Bereitschaft, sich zu öffnen, fördert. Aus diesem Grund sind Delphine für die Partnerschaftsecke sehr beliebt. Die Paarformation von zwei
im Gleichklang miteinander spielenden Delphinen ist ein ideales Symbol für die Liebe und Sinnlichkeit. Aber auch jeder andere
Lebensbereich kann von der sanften und freudvollen Schwingung der Delphine profitieren. Delphine im Eingangsbereiche fördern den
kreativen Entwicklungsprozess. Die Intuition und Intelligenz des Delphins können Sie sich in der Weisheitsecke zunutze machen, die
Ecke Hilfreiche Menschen macht Ihnen den Delphin zum Freund.
Tanz der Delfine, Glasrelief   19,95 Euro bestellen im shop  
***********

Duftlampe Meereszauber
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Duftlampe Dolphin Dream ist ca. 12 x 14 cm
Drei Delfine erheben sich aus den Wellen, tanzen auf den Wellen
und tragen eine Glasschale auf ihren Nasen, aus der schöne

Düfte in unsere Räume strömen.
Unser Preis 14,95 Euro im shop

Die Energie der Wale und Delfine, die hier auf unserer Erde ganz spezielle Aufgaben haben und erfüllen, ist eine sehr heilkräftige und
Freude bringende Energie. Wir erfahren immer wieder, dass Menschen, die als unheilbar galten, durch die Gegenwart von Delfinen, dem
Schwimmen mit ihnen und an ihrer Seite, wie durch Zauberhand, gesund wurden. Diese Genesungen erfolgen durch die spirituellen
Heilenergien der Delfine, welche durch sie, direkt aus der Quelle transformiert, auf die Erde gebracht und hier verankert werden.
Auch im Feng Shui gelten Delphine als Träger von uraltem Wissen und Intelligenz. Eine Skulptur von Delphinen wertet den Wohnraum
enorm auf und erzeugt eine feine und hohe Schwingung, die das Leben in Fluss bringt und liebevolles Verhalten, Harmonie und die
Bereitschaft, sich zu öffnen, fördert. Die Intuition und Intelligenz des Delphins können Sie sich in der Weisheitsecke zunutze machen, die
Ecke Hilfreiche Menschen macht Ihnen den Delphin zum Freund.
In unserer Duftlampe Dophin Dreams verbinden sich so in harmonischer Weise die Elemente Wasser und Wind in Anlehnung an ein
gutes Feng-Shui für Harmonie und eine liebevolle Partnerschaft mit sich selbst, die Liebsten und den Engeln der Meere.
Ganz besonders gut ergänzt diese Duftlampe natürlich unsere Delfin-Kristallpalast-Ermächtigung.
Duftlampe Dolphin Dream ist ca. 12 x 14 cm
Unser Preis 14,95 Euro im shop
*************

Werden Sie Botschafter/in der Meere
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Über 200 verschieden ausgewählte und exklusive Muscheln
und Schnecken als give away an Freunde oder als Blickfang
für Ihr Zuhause
Sonderpreis 9,90 Euro im shop
in schöner Schmuckschachtel
  
Die Botschaft der Meere:
Muscheln standen seit den ältesten Tagen bei den Menschen in höchstem Ansehen, als Gabe des Wassers, jenes Elementes, aus dem
Leben einst entstand. Sie sind ein Geschenk des Wassers, entseelt aus den Tiefen des Meeres.
Die Muschel ist ein Symbol für das Weibliche und ihr wird nachgesagt, dass sie die Träume positiv beeinflussen und unterstützend
wirken können,
um sich mehr mit den eigenen unbewussten Kräften zu verbinden.
Viele Menschen, besonders Kinder sind begeisterte Muschelsammler. Woher kommt die magische Anziehungskraft der Muschel?
Viele Menschen sammeln sie, weil ihre Muster sie erfreuen. Die Seele findet in der stillen Betrachtung Ruhe. Keine zwei Gehäuse oder
Schalen
sind völlig gleich. Im Spiegel der Muschel erkennen wir uns selbst: Auch ich bin einmalig. Die Falten in meinem Gesicht, die Linien auf
der
Innenfläche meiner Hände. Haben diese Muster einen Sinn? Sind sie ein Spiel der Natur? Enthalten sie eine Botschaft?
Jede Muschel ist somit ein einmaliges Geschenk.
Nutzen Sie unsere Geschenkbox zur Verschönerung Ihres Lebensbereiches. Ob im Wohnzimmer, Flur oder Badebereich, Muscheln
erfreuen unsere Seele.
'Und werden Sie selbst zur Botschafterin, zum Botschafter der Meere. Schenken Sie eine Muschel einfach Ihrem nächsten Freund, geben
Sie sie weiter, vielleicht zusammen mit diesem Themen Newsletter als pdf und informieren Sie über die Situation unserer
Weltmeere, werden Sie AKTIV !!
Sonderpreis 9,90 Euro bestellen im shop
*************

Spirit of the dolphins
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Musik   Spirit of the Dolphins
Musik & Sphären zum Träumen und Entspannen Meditationsmusik - Chakra-Harmonie
inspiriert durch die Delfin Kristallpalast Ermächtigung
Hörproben
empf. VK 19,99 Euro bestellen im Omkara-shop

Meditationsmusik und Sphären zur Delfin Kristallpalast Ermächtigung
Musik zum Träumen und Entspannen komponiert, arrangiert und produziert von Richard Rossbach.
Zu hören sind meine musikalischen Eindrücke, die ich während meiner Klangreisen und Meditationen in der Delfin-KristallpalastErmächtigung in der faszinierenden Welt der Meere gesammelt habe. Meine Musik möchte dich begleiten in das wundervolle Reich der
Meereswesen. Lass die äußere Sinnenwelt zurück und tauche ein in meine Klangwelt der Delfine und Wale, der Feen und der Elfen der
Meere. Gib dich deiner Sehnsucht hin in den Sphären der Unterwasserwelten zu schweben. Fühle die Energie der Verbundenheit und
die Weite. Lass dich tragen vom Klang. Bade in den Wogen der Musik! Diese CD enthält keine Delfin- oder Walgesänge !
CD 67 min. 19,99 € direkt im Omkara shop zu bestellen .

Ihr kleines Entspannungs- und Pausen Set Delfin Kristallpalast
Musik CD und Taschenzerstäuber Delfin-Kristallpalast Aurasray
Praktisch für unterwegs, zum Mitnehmen und Mithören - ein Hauch
Meditation, ein Hauch Meer, ein Hauch innere Stille und Stärke für alle
Lebenslagen.
Statt 32,95 nur 29,95 bestellen Kleine Pausen Set Delfin
Kristallpalast

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

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

"Die Summe aller lichtvollen Gedanken, Gefühle und Handlungen der
Menschen auf Mutter Erde sind es, die große Veränderungen bewirken können.

Darum tue Gutes an dem Ort, an dem du jetzt gerade bist. Tue Gutes dir selbst und deinem Nächsten, indem du Erkenntnis erlaubst,
erfährst und weiter gibst."
Lady Gaia! Der Traum meiner Seele von Freiheit!

Auf einen erquickenden Frühsommer 2016
Alles Liebe wünschen
Björn Dominic Pohl, Eva-Maria und Thomas Ammon

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

Besuchen Sie unst auf Facebook Lady Gaia Freedom on earth
www.facebook.com/LadyGaiaFreedomonEarth
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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