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Ich liebe mich

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

Liebe Leserin, Lieber Leser

Alles kommt zu uns, das zu uns gehört,
wenn wir die Fähigkeit erschaffen, es zu
empfangen
R. Tagore

2018 möchten wir Sie ermutigen, ihr Leben in Liebe, Frieden und Gesundheit zu
erfüllen.
Mit weisen Worten, kleinen Helfern aus der Natur und vor allem mit Ihrer eigenen,
selbstermächtigten Menschlichkeit können wir vieles gemeinsam bewegen.
Gelebte Herzensgüte, ob ein klares Ja oder ein entschiedenes Nein, bringt uns der
Liebe zu uns selbst und unserer Welt immer näher. Machen wir einfach mehr aus
unserem Leben !!!

Ein kleines Geschenk für Sie. Unser
Gratisaufkleber Ich liebe mich - einfach
auf den Spiegel im Bad kleben oder
neben den Monitor, ans Telefon...
Ein kleiner Blickfang in Ihrem Alltag

Eine klare Botschaft für mich selbst, jeden Tag, Ich liebe mich - klingt einfach und so
ist es auch. Der Weg beginnt immer bei uns selbst.
Alle Liebe dieser Welt ist auf Selbstliebe gebaut, sagt die Weisheit. 2018 ich liebe
mich und alles kommt in Fluss.
Herzensgrüße senden Eva-Maria und Thomas Ammon

Avalonkristallin ein Herzensöffner
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Gerne möchten wir jeden Monat zur
Zeitqualität edle Helfer vorstellen.

Das Herz ist seit Alters her das stärkste Symbol der Liebe und des Leben. Wenn wir
zu uns stehen, uns selbst annehmen, anerkennen und lieben, sind wir bereit wahre
Liebe auch an andere weiterzugeben.
Die Avalonkristallin, eine Eigenkreation von Omkara, ist ein Unikat und einmalig. Sie
wirkt durch ihre Schwingung und Farbgebung direkt auf das Herzzentrum. Sie kann
die universelle Liebe aktivieren und das vollkommene Abbild des Menschen in der
verborgenen Herzkammer deutlicher werden lassen. In unseren News finden Sie
umfassende Informationen.
www.om kara-shop.de/pdf/avalon.pdf
www.om kara-shop.de/news/avalonreise.pdf
Avalonkristallin Herz (synth. )
Kreation der Omkara-Collection in
Herzform zum Sammeln und
Verschenken
ca. 40 mm breit 45 mm lang 9-10 mm
dick. energetisierter Cherryquarz
nur 9,95 Euro

best ellen im shop

**************
edle Donut Avalonkristallin (synth. )
Kreation der Omkara-Collection
- der einmalige und exklusive
Schutzstein - Donut ca. 45 mm
Durchmesser
,energetisierter Cherryquarz, mit
Stoffband
nur 9,95 Euro

best ellen im shop

Die Avalonkristallin ist einfach ein aussergewöhnlicher und individueller
Herzensöffner als sanfter Begleiter für den eigenen Lebensweg. Ein Symbol, ein
Zeichen für uns selbst und als Geschenk für unseren Gegenüber - auf eine liebevolle
und lebenswerte Zukunft.

Unser Herzensöffner Sortim ent für Sie

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

Zum Geleit

~~~~~~~~~~~

die Summe unseres Lebens
sind die Stunden, wo wir lieben.
Wilhelm Busch

Liebe 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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