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Du bist liebenswert
***************************

Liebe Leserin, lieber Leser

Ob groß oder klein,
rund oder hager,
alt oder jung
Ich bin Unendliches Mitgefühl
Unendliche Dankbarkeit
Unendliche Liebe
Vielen Dank für die herzlichen E-mails und Reaktionen auf unseren letzen Newsletter.
Wenn wir in der Liebe sind, entwickeln wir ein enormes Potential. Sonstige Mühen,
Hindernisse erledigen wir mit Leichtigkeit. Wenn wir in der Liebe sind, sind wir voller
Geduld und Gelassenheit, verlassen wir das Beurteilen und empfinden wahres
Mitgefühl.
Als junger Mensch schaue ich in den
Spiegel und mache mich zurecht um
schön für andere zu sein. Ich weiß nicht,
ob der oder die die mich liebt und gut
findet, Ich bin unsicher mit meiner Liebe
und doch spüre etwas in mir. Kann es
Liebe sein?

Trotz der vielen Kindheitsprägungen und Erfahrungen, die wir von Geburt an sammeln
dürfen und müssen, beginnen junge Menschen sich auf den Weg zu machen und dem
Gefühl der Liebe zu folgen. Geprägt von unseren Erfahrungen – haben wir immer die
Chance daran zu lernen und zu wachsen. In jungen Jahren entdecken wir die
Schmetterlinge im Bauch, das Verliebt sein und kopflos werden und ganz im Gefühl
versinken. Wir vergessen unsere Pinkel und schweben auf Wolke 7. Und... wir
erfahren den Schmerz des nicht geliebt Werdens von anderen, unser Herz bricht.
Die Selbstzweifel kehren zurück. Bin ich liebenswert ?
Als erwachsener Mensch schaue ich in den Spiegel und erkenne im Grunde immer
meinen Gefühlsstatus, ich bin zufrieden, mir geht es wirklich mies, im Grunde bin ich
wundervoll, aber da ist ja das erste graue Haar... Der Spiegel ist kritisch und die
liebenswerte Seite in uns verliert sich schnell im Alltag. Dass wir, du ich, im Grunde
eine liebenswerte Göttin oder Gott sind, wie schnell vergessen wir dies. Zwischen
unbezahlten Rechnungen, Reiseplänen und beruflichem Alltagstress, wo bleibt die
Liebe?

Liebe ist da. Sie ist immer da. Sie ist gratis. Du hast ein Recht auf Liebe in deinem
Leben, denn du bist im Grunde deines Seins nichts als Liebe. Schau in den Spiegel.
Dort bist du: Liebenswert, Gefühlvoll, Herzlich, hab dich lieb !
Als reifer Mensch schauen wir vielleicht manchmal in den Spiegel und sagen; ich kenn
dich zwar nicht und ich wasche dich trotzdem. Als reifer Mensch brauchen wir im
Grunde keinen Spiegel mehr. Wir blicken von Innen heraus nach Außen. Wir können
das erkennen, sehen, was an uns liebenswert ist, das was wir wirklich sind.
Ich fühle mich viel jünger als das Bild in diesem Spiegel ist die typische Erkenntnis im
Alter.
Wir sind Liebe, so wie wir sind mit einem großen Herz.
**************

Ein großes Herz für die Liebe
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Liebe bedeutet mit dem Herzen denken
...
Unser großes Selenitherz - weich und
kraftvoll liegt es 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 von der griechischen Göttin Selene,
Mond abgeleitet wird. Er kann mentale Energieblockaden lösen und im Haus vor
Negativem schützen.

Auf ein großes Herz
Unser lichtvolles Selenit Herz
hat einen Duchmesser von ca. 7 cm
ein großes Herz und es tut gut, es einfach
in der Hand zu halten
nur 7,95 Euro in Geschenkbox
*solange Vorrat reicht

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 Liebesbote.
Zum liebevollen Selenit

Das große Herz und die kleine Schwester
Alles was du brauchst ist Liebe und eine
kleine Schwester.
Zwei, die sich gefunden haben, zwei, die
sich lieben. Das große Selenitherz und
die kleine Schwester, das Karneolherz.
Ein kraftvolles Duett der Liebe
Zusammen nur 11,95 Euro im
Schmuckkarton
*solange Vorrat reicht

Zu den Herzensfreunden

Wassersteine und Hosentaschenbegleiter
Unser Dreier-Set, ob als Wassersteine
als 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 Herzensfreunden.
Zum liebevollen Selenit

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

Zum Geleit
~~~~~~~~~~~
Verliebtheit ja ein Rausch nur ist
Den Blick für das Wahre vergessen lässt
Die Chance für uns beide steht jetzt vor
der Tür
Ich öffne mein Herz, lass Dich rein jetzt
zu mir.
Omkara

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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