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Das rote Sonnenglück
************************************************

Schönheit beginnt im Kleinen und die Kostbarkeit liegt in der Wertschätzung und im Umgang mit der
Natur.

Ein kleiner Tupfer rot und dann soweit das Auge
blickt im Wind wehende rote Blüten, zart und
voller Kräfte der Natur. Die Sonne erfüllt die
Blüten. Natürlich und ursprünglich gedeiht
der Mohn.
Das ist die Mohnblüte.
Es ist uns eine Ehre Ihnen diese Jahr zur Ernte ein wahrhaftiges Premium Mohnblütenöl
präsentieren zu dürfen.
Mehr als 700 Sonnenstunden veredelten die Kräfte der Mohnblüten vereint im Bio- Olivenöl.
Mit Bedacht nach dem Besuch der Bienen gesammelt, täglich geschüttelt und zur Sonne gewandt.
Mit freudigen Gedanken und Geduld, entsteht so das Prinzip des Ölauszugs nach Lorbeer. Unsere
Mohnblütenfee Monika hat im sonnigen Süden die Mohnblätter gesammelt und Tag ein Tag aus in
die Sonne gestellt. Mehr als drei Monate konnte das Licht und die Wärme der Sonne wirken.

Sorgfältigt im Violettglas abgefüllt, haben wir
das rote Sonnenglück 2017  mit über 700
Stunden wirkenden Kräften von Himmel und
Erde vereint.

Bereits von der Ernte 2016 erhielten wir so viellfältige positive Rückmeldungen und wir freuen uns
daher ganz besonders Ihnen dieses Premium Mohnblütenöl 2017 anbieten zu können.
Als morgendliche Licht-Massage, oder einfach als pflegendes Körperöl - unterstützend und
förderlich wirkt diese spezielle Mohnblütenöl bei allen Arten von Wund- und Narbenheilungen,
Gelenk-, Rheuma-, Arthrosebeschwerden, entzündungshemmend, muskelentspannend,
juckreizlindernd, hautpflegend, verjüngend....
Die Liste der Erfahrungen in all den Jahren ist beachtlich lang.
Bewegende Bilder. Genießen Sie den Zauber
des Mohnblütenöls.

unser 2 min. Video hier auf you tube

oder hier auf facebook
Ausführliche Information finden Sie hier in unserem Mohnblüten pdf
**************

Rotes Sonnenglück
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Unser authentisches Premium
Mohnblütenöl
700 Sonnenstunden, eigene Herstellung
100 ml im Miron Violettglas
nur 19,95 Euro

bestellen im shop

Ausführliche Information finden Sie hier in unserem Mohnblüten pdf
In einer Welt wie dieser ist es wichtig mit Bedacht und Dankbarkeit zu wirken, transparent und fair zu
handeln.
Wir bieten Ihnen wieder sinnvolle Mohnblütenöl-Sets
- preiswert im im Doppelpack nur 35,95
- mit Avalonkristall nur 24,25
- mit Heublumenkissen nur 24,25
- mit Magnesium nur 21,50

Zu unseren Angeboten

Zum Geleit
~~~~~~~~~~
Rote Wonne,
goldenes Licht.
Welch Kleinod erweckt mehr
meinen Körper und meine Seele.

Dank an das besonnte Mohnblütenöl.

Wir grüßen mit Freude und Dankbarkeit
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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