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Sonnenglück

**********************
Aus dem kahlen Nichts, entpuppen sich
neue Kräfte, die wie unendliche Samen
in uns schlummern und nur erweckt
werden möchten.
Glück ist kein Geschenk der Götter; es
ist die Frucht einer inneren Einstellung.
Erich Fromm

Manchmal ist die Welt so kalt und traurig und das Glück ist dabei doch so nah.
Eben noch Eis und Sturm und plötzlich wärmt die Sonne.
Manchmal sind wir zu tiefst betrübt über die Weltenlage und plötzlich ist die Hoffnug
stärker und die Freude läßt uns lachen.
Machmal entdecken wir unendliches Tierleid und plötzlich haben wir die Kraft zu
helfen und zu heilen.
Das ist die Qualität des Frühlings.
**************

Sonnenglüc k

~~~~~~~~~~~~

Aus dieser Freude und tiefen Erkenntnis
entstand unser Sonnenglück,
ein Energiespray der Hoffnung und
Lebensfreude.

Edle Essenzen als Parfüm oder Raum- und Auraspray plus ein Orangencalzit als
Hosentaschenbegleiter - eine perfekte Ergänzung des lichtvollen Duftes mit
motivierendem Sonnenstein am Tag und schützend in der Nacht.

unser Frühlingsgruß für Sie Sonnenglück Spray plus Edelstein
Im Set nur 16,95
Sonnenwonne m it Natron : Spray plus
Edelstein plus Natron mit allen Sinnen
genießen im Set nur 19,95
Sonnenfit m it Bentonit : Spray plus
Edelstein plus Bentonit alle Sinne
vitalisieren im Set nur 27,50

I hr S onnenglüc k im S hop

Shivas zweiter Frühling
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Aus leidvollen Tränen werden
Freudentränen und das ist es was zählt.
Vor einer Woche haben wir auf Bitte der
ehemaligen Besitzer und des
Veterinäramtes Karina und Shiva bei uns
aufgenommen. Karina und Shiva
berührten unser Herz. Hier war der
Tierschutz besonders wichtig und das
Seelenheil der Pferde.

Die aktuellen Kurzfilme unserer neuen Pferdeseelen mit erschreckenden und
berührenden Schiksalen. Lieber Tier- und Menschenfreund. Diese Filme sind nichts
für schwache Nerven, denn sie zeigen eine Sünde am lebenden Wesen.
Unser F ilm Shiva`s zweiter F rühling

Unser F ilm Karina will endlich leben
Wir können keineswegs alle retten, aber wir können ein Zeichen setzen: Was wir
können, können andere auch. Und das ist die Hoffnung für die Welt.
Es ist unmöglich sagt der Verstand, es gibt Liebe und Hoffnung, sagt das Herz.
Helf en S ie K arina und S hiva

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

Frühling in Dosen :-)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

endlich wieder lieferbar - unsere
Schmuckdosen zum Frühlingserwachen, ob entsäuern,
Detox oder einfach sich was Gutes tun.
unsere F rühlingszeichen im om kara
Shop

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

Zum Geleit

~~~~~~~~~~~

"In der Tiefe eurer Hoffnungen und
Wünsche liegt euer stilles Wissen um
das Jenseits; Und wie Samen, der unter
dem Schnee träumt, träumt euer Herz
vom Frühling.

Traut den Träumen, denn in ihnen ist das Tor zur Ewigkeit verborgen."
Gibran

Khalil

Grüße voller Hoffnung senden
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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