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Himmelsfreunde

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

Liebe Leserin, lieber Leser
Groß ist die Mühe, den Himmel zu
ersteigen, doch für die Seele ist es eine
Heimkehr.
Seneca

Als kleiner Junge bin ich gerne auf Berge gekraxelt, um dem Himmel näher zu sein.
Heute halte ich einen Selenit-Stein in meinem Händen und spüre ein ähnliches
Wohlgefühl. Es ist unsere eigene Wahrnehmung, wie wir die Welt deuten und
erleben. Wir können sagen: "ach, nur ein Stück verfestigter Gips", oder wir entdecken
den Kosmos in einem Selenitsteinchen. Daher ist es uns eine besondere Freude den
Selenit heute vorzustellen.
**************

Selenit, der Him m elsbote
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Selenit - weich und kraftvoll liegt er in der
Hand, ein Kleinod von Mutter Natur.

Die Steinkundigen sagen der Selenit ist ein hoher Energiestein der Ruhe und Klarheit
fördert. Ein Selbsterkenntnisstein, dessen Name vom griechischen Göttin Selene,
Mond abgeleitet wird. Er kann mentale Energieblockaden lösen und im Haus vor
Negativem schützen.
Er schillert facettenreich im Licht und hat doch etwas Leichtes und Weiches in seiner
kraftvollen Struktur. Der Selenit ist schon sehr besonders in seiner Qualität.
Für uns ist er einfach ein Stein des Glücks und der Freude, ein Himmelsbote.

unsere Him m elsstürm er

Diese tollen Selenit-Türmchen sind aus
hochqualitativem, transparentem Selenit
(Gips) heraus gearbeitet.
ca. 10 cm hoch und ca. 3,5 - 4,5 cm im
Durchmesser.

Mit dabei, wer es mag - unser LED Sockel ohne Batterien - und der
Himmelsstürmer leuchtet in ständig wechselnden, bunten Farben!.
Selenit-Himmelsstürmer mit Led-Sockel nur 8,95 Euro Zu unseren Himmelf reunden

Selenit Kugeln

Kugeln transformieren ihre positiven
Energien nach allen Seiten gleich stark
um ein vielfaches aus.
Daher eignen sie sich besonders gut
zum Aufstellen in der Wohnung oder am
Arbeitsplatz.

Kugel 60 mm nur 9,95 Euro incl. Kugelring
Kugel 70 mm nur 11,95 Euro incl. Kugelring Zu unseren Himmelf reunden

Wassersteine und Hosentasc henbegleiter

Unser Dreier-Set, ob als Wassersteine
ala Mondwasserbasis oder klare
Begleiter für den Alltag und unterwegs.
Diese kostbaren Selenitrohsteine sind
vielseitg anwendbar. Auch unter dem
Kopfkissen unterstützen sie den
wohltuenden Schlaf.

3 Rohsteine nur 3,95 Euro bestellen im shop
Viel Freude mit unseren Himmelsfreunden.
Zu unseren Himmelf reunden

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

Zum Geleit

~~~~~~~~~~~

Praxis bedeutet den Ort, an dem du jetzt
stehst, zum Paradies zu machen, das
Himmelreich unter deinen Füßen zu
entdecken.
Kodo Sawaki

Himmlische Grüße
Eva-Maria und Thomas Ammon

**********************
Wenn Ihnen der Newsletter gefallen hat em pfehlen Sie diesen gerne weiter
Weitere allgemeine Informationen finden Sie auf unserer website om kara

*****************************
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
abzum elden.
*****************************
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