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Wasserwelten
*******************************

Ich trinke Wasser
Ich liebe Wasser
Ich bin Wasser

Am 22.03.17 ist der Weltwassertag, an dem weltweit Menschen sich verbinden
und das Element des Lebens ehren und Zeichen setzen für einen reinen blauen
Planeten.
Im Grunde kann jeder Tag der Wassertag sein. Und - manchmal ist es hilfreich,
global und gemeinsam sich bewußt zu machen, wie wertvoll und kostbar so ein
Tropfen H2O für unser aller Leben sein kann.
Genießen Sie unsere Impressionen Mit einem inspirierenden Wasserfall für die Seele grüßen Eva-Maria & Thomas
Ammon

Trinke Dein Wasser
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Alles ist aus dem Wasser
entsprungen!
Alles wird durch das Wasser erhalten!
Johann Wolfgang von Goethe

Kristallklar-Wasser von Hado Institut Emoto-Fotografie

"In der Geschichte war Wasser, und vor allem sein Ursprung, die Quelle, immer
Gegenstand von Verehrung und Respekt. Die Erfindung des Wasserhahns und
der Mineralwasserflasche hat uns vergessen lassen, dass Wasser, bevor es aus
dem Hahn fließt oder in Flaschen verkauft wird, ein Geschenk der Natur ist."
Vandana Shiva
Du bist, was du trinkt`s, denn wir bestehen zu etwa zwei Dritteln aus Wasser,
übrigens genau wie die Erde. Somit ist es sehr wichtig, was wir trinken und
auch wie viel. Wir sind nicht krank, wir sind durstig, lautete ein weiser Satz eines
iran. Arztes. Zwei Liter gutes Wasser pro Tag sind sinnvoll und wertvoll. Und es
sterben leider immer noch täglich auf unserer Erde die meisten Menschen an
Wassermangel, sie verdursten. Reines, sauberes Wasser ist somit unser
Lebenselixier.

Seien Sie froh und dankbar für jeden Schluck dieses kostbaren Nass. Seien Sie
wachsam mit dem Verschwenden, dem Verschmutzen und den vielen Irrungen
auf dem Wassermarkt, dem blauen Gold.
Trinken Sie Ihr gutes Wasser mit Erfurcht und Freude, denn es ist ein Geschenk
von Mutter Natur .
*************

Liebe Dein Wasser
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Liebe ist lebendiges Wasser.
(Phil Bosmans)

Das Ausdrücken von Liebe ist der beste Weg, um Beziehungen aller Formen zu
pflegen. Wenn wir unseren Garten lieben, verbringen wir Zeit mit ihm, das wird
unsere Pflanzen mit Lebendigkeit blühen lassen. Wenn wir Liebe zu den
Kindern aussprechen, strahlen sie mit Freude und wachsen zu freundlichen,
ernährenden Erwachsenen.
Jeder hat seinen eigenen Weg, um Liebe zu zeigen. Es ist ein kreativer Akt des
Ehrens, der Schätzung und der Verbindung. Wenn wir die Liebe nicht zeigen,
sehen wir die entgegen gesetzte Wirkung von Dunkelheit, Gewalt und
Verzweiflung.
In all den Dingen, die das Leben auf diesem Planeten verbinden, ist Wasser

vielleicht das Wichtigste, auf jeden Fall das Elementarste.
Also nehmen wir uns doch die Zeit unser Wasser zu lieben.
*************

Du bist Wasser, Wasser ist alles
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Die Weisen erfreuen sich am
Wasser
Konfuzius

Kristallklar-Wasser von Hado Insitut Emoto-Fotografie

Wasser.. Es ist nicht so, dass man dich zum Leben braucht. Du selbst bist
Leben..
Wir sind alle verbunden. Nichts beweist dies mehr als die Natur des Wassers.
Wasser ist mehr als nur ein Lebensraum. Es ist Leben. Es durchströmt unseren
Planeten, unseren Körper. Wasser hat unsere Erde geformt, unsere Evolution
bestimmt. Mangel an Wasser ist gleichbedeutend mit Tod, Fülle und Überfluss
an Wasser mit Reichtum und Wohlstand. Ob der Baum, der mit seinem
Kapillarsystem Wasser saugt, das trinkende Gnu am Wasserloch oder der Griff
zum Wasserglas zum Durstlöschen von uns Menschen – jede Spezies ist vom
Wasser abhängig. Dies ist uraltes Wissen. Wasser ist der Mittler zwischen den
Welten, der sichtbaren und der unsichtbaren, zwischen Erde und Kosmos,
zwischen Gravitation und Levitation.
Wir sind Wasser und gemeinsam mit unseren Gedanken, können wir
energetisch, morphogenetisch oder einfach symbolisch im Miteinander eine
bessere Zukunft gestalten. Auf Ihr Wohl.
*************

Wasserboten
~~~~~~~~~~~~~~

Der Mensch kam zum Brunnen und
traf den Menschen.
W. Hacheney

Mit Symbolen und Hilfsmitteln können wir unser Wasser verbessern. Selbst mit
Gedankenkraft ohne Zweifel.
Gewiss sind wir heute bewusster im Umgang mit dem Element des Lebens.
Doch unsere Hilfsmittel sind Brücken, Boten. Die wirkliche Reinigung und
hochwertige Verwirbelung ist nach wie vor wichtig und elementar für eine gute
Wasserqualität als Grundlage für die Boten und helfer
Reine Gedanken sind wichtig und hilfreich. wir dürfen uns nur nicht selbst
überschätzen und glauben ein guter Spruch und die Schadstoffe sind weg !
Trotzdem sind Boten hilfreich. Machen Sie ihr eigenes Experiment und legen
Sie einfach einen Blatt Papier mit dem Wort Liebe oder Hingabe oder Danke
unter Ihr Wasserglas....
Wenn Sie Symbole nutzen, dann ergänzen diese die Wasserqualität, ähnlich
wie Edelsteine. Sie verfeinern die Reife. Sie ersetzen keine Filterung oder
Dynamisierung bis in die Nanobereiche wie bei der Levitation. Wasser ist ein
aufnehmendes Element, es kennt weder gut noch Böse. es wertet nicht. Und sie
sollten sich bewusst sein, was sie dann trinken. Sie selbst setzen
eigenverantwortlich die Zeichen.

Klassiker: die Blume des Lebens
Es gab einmal eine Zeit, da kannte alles Leben im Universum die Blume des
Lebens als Muster, nach dem sich die Schöpfung vollzog..
Blume des Lebens rund beidseitig bedruckt mit Affirmationen
Material bedruckte Pappe im glitzernden Organzabeutel verpackt.

10 Stück Statt 6,50 nur 4,80
Euro
bestellen im Omkara-shop
Ein einmaliges Geschenk.

Die Kraft der Blume des Lebens fließt durch mich.

Edelstein-Wassersteine

   

  

Wir haben für Sie in unserem Shop sowohl die Klassiker wie Bergkristall,
Rosenquarz und Amethyst, als auch besondere Steine wie Orangencalcit,
Mondstein, Heliotrop und andere für die individuelle Mischung oder eigene
Wohlfühltrinkkur zusammengestellt.
Unsere Steine sind weder geölt, gefärbt, gewachst, gebrannt, imprägniert,
bestrahlt
oder sonstwie behandelt. Sie bekommen die unverfälschte Urform und Urkraft so wie sie gefunden wird.
Immer drei Wassersteine pro Sorte in bester Rohsteinqualität zum individuellen
Zusammenstellen einer Edelsteinmischung preiswert von 3,95 - 4,95 Euro
Bestellen im Shop

Edles Schungit-Wasser
250g Schungit-Rohsteine 24 cm
im Organzabag ideal für
Schungitwasser
original Schungit aus Karelien,
Russland
statt 7,50 Euro nur 5,50 Euro
Bestellen im Omkara-Shop

Auch andere Abpackungen im Angebot. Anwendungshinweise, Herstellung des
Schungitwassers finden Sie in unseren News www.omkarashop.de/news/schungit.pdf
************

Ein Geschenk der Quelle
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Wir schenken Ihnen für Ihr
Interesse
10l levitiertes Wasser zum
Kennenlernen.
und liefern direkt zu Ihnen in´s Haus oder Büro in ganz Hamburg und in
zahlreiche Gebiete in ganz Schleswig-Holsten.
Neu auch ganz Dithmarschen, Heide, Rendsburg und mehr...
Bestellen Sie Ihr Geschenk der Quelle einfach und direkt im Formular hier oder
schenken Sie doch Freunden unsere Trinkprobe zum Genießen.

Ausführliche Informationen auf
www.mein-lieblingswasser.de
und www.kristallklar.de

unser Geschenk 10l gutes Wasser
bundesweit in ganz Deutschland
mit bag in the box

erhalten Sie für sich selbst und für Freunde bequem im Omkara-shop.
Ausführliche Informationen zum Produkt finden Sie hier.
*************

Gratis Wasserbuch für Kinder
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Die geheimnisvolle Sprache
des Wassers für Kids
Gratis Download

Das Emoto Kinderbuch zum Thema Wasser will die Kinder dieser Welt in einer
fröhlichen und zugleich unterhaltsamen Art ansprechen.
Unter folgendem link können Sie das 18 seitige Buch kostenlos downloaden.
www.kristallklar.de/emotobuch.htm und selbst ausdrucken.
Für eine bessere Welt mit kristallklarem Wasser.
*************

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

„ Ich habe Durst nach diesem
Wasser“, sagte der kleine Prinz, „gib
mir zu trinken…!“
Er trank mit geschlossenen Augen.
Das war süß wie ein Fest. Dieses
Wasser war etwas ganz anderes wie
ein Trunk.
Es war entsprungen aus dem Marsch unter den Sternen, aus dem Gesang der
Rolle, aus der Mühe meiner Arme. Es war gut fürs Herz, wie ein Geschenk.
(Antoine de Saint-Exupery)

Alles im Fluss, Frühlingsgrüße von Eva-Maria & Thomas Ammon und dem

ganzen Team
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P.S. Wir möchten Sie inspirieren und nicht belästigen. Falls Sie diesen Newsletter
nicht weiter erhalten möchten, nutzen Sie einfach zum Abmelden diesen link oder
alternativ http://www.omkara-verlag.de/newsletter.htm

