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Liebe Freundin, lieber Freund
Zeit ist Ewigkeit und der Augenblick ist das was zählt im Leben, heißt eine alte Weisheit.
Und doch sind die täglichen Ereignisse immer prägend für unsere aktuelle Stimmung und Lebenssituation.
Manche Dinge ändern sich nie und manches wird sogar noch schlimmer, jedoch wir selbst sind es immer wieder die im
eigenem Leben bewegen, verändern können. Wir selbst sind es, die entscheiden, welchen Weg wir gehen, welche Worte
wir wählen, wie bewusst wir unser eigenes Potenzial leben und auch genießen können.
Viel Freude in diesen Tagen, viel Inspirationen für den Weg und eine Zeit des Erwachens wünschen wir von Herzen
Björn Dominic Pohl, Eva-Maria und Thomas Ammon und das Omkara- Team
*************

Das Spiel mit der Kältezeit
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Obwohl ich kaum das Haus und Grundstück verlasse,
obwohl wir hier kein Radio oder Fernsehen mit Werbung
empfangen.
Selbst in der Flut der Internet News, wollen uns Wesen
weis machen, dass die Kältezeit große Gefahren des
Erkältens und Bedrohung für unsere Gesundheit sei.
copyright Foto Möhwald-Dölz

Und prompt werden Pharmazeutische Wunder angepriesen.
Kälte ist Winter. Winter ist Drinnen-Zeit, sich zurückziehen, nach innen schauen, ganz ohne Risiko.
Unter der Decke kuscheln oder in der Kälte innehalten, das ist Winter. Eine Zeit der inneren Stille und das Warten lernen
auf die wärmende Sonne, die steigenden Temperaturen. Das ist Winterzeit ganz gefahrlos.
Zwischen Heizungsluft und Mikrofaserpelz versuchen profitorientierte Wesen Antibiotika und anderes zu vermarkten,
obwohl sie selbst längst erkannt haben, das dessen erhoffte Wirkung längst kaputt therapiert wurde und durch
Verschmutzung von Wasser und Luft mit diesen Antibiotika, jegliche Resistenz in den Konsumenten diese wertlos
machen.
Wir wissen darum.
Wenn 1 % der Menschheit den Rest der Welt bestimmt mit seinem versklavenden Gewinn, wenn Silber als Antibiotika auf
Binden in Krankenhäusern expandieren, dann wissen wir dies, dann wissen wir, dass der Markt uns lenken will.
Wir sind frei davon, ist die Devise. Wir können dagegen sein und dies ist ja auch gut so. Wir können uns wehren und dies
ist gut so.
Und vor allem, wir dürfen unsere eigenen Wege gehen, selbst ermächtigt unsere Entscheidungen fällen. Kälte ist

keineswegs ein Synonym für Kranksein, Kälte ist auch Klarheit im Geist und im Herzen.
************

Die Fakten der ewig gültigen universellen Gesetze
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Die universellen Gesetze sind im Kleinen wie im Großen immer aktiv und
wirksam. Wenn du die Grundsätze beachtest, wirst du unweigerlich die von dir
erwünschten Ergebnisse erzielen, egal ob du daran glaubst oder nicht. Der
bisherige Sklave des Schicksals kann so zum Meister erwachen.
Leseprobe zum Thema aus dem Buch "Du bist der Weg" von Eva-Maria
Ammon

Es hat zu allen Zeiten Eingeweihte und große Lehrer/innen gegeben, die das Geheime und Verborge lehrten und lebten.
Auch du wirst einiges erfahren, was dir vielleicht zuerst fremd erscheinen mag. Vielleicht stößt dich sogar hin und wieder
der Begriff Macht ab. Doch wirkliche Macht ist nichts anderes als Macht über dich selbst zu haben und zu nutzen. Die
Macht über einen anderen Menschen erlangen zu wollen, ist und bleibt hilflose, kraftlose Ohnmacht, ohne Macht. Sie ist
das Symbol der Dunkelheit. Nur ein Mensch ohne Macht über sich selbst kämpft verbissen um die Unterdrückung eines
Anderen um sich selbst als machtvoll darzustellen. Jeder Mensch ist jedoch verpflichtet die Macht über sich selbst, über
seine niederen Instinkte, seine Schatten zu erlangen und damit machtvoll dem eigenen Licht entgegen zu streben.
Bleibe flexibel im Denken ohne Anhaftung an Glaubensätze. Lehne nichts ab, was du nicht für dich selbst durchdacht und
erkennbar gemacht hast. Bedenke, dass die Wirkungsweisen der universellen Gesetze unsichtbar und unbeweisbar sind.
Sie können nur dann erkannt werden, wenn jeder Mensch sich seine Erfahrungen nutzbar macht.

Das Gesetz des Rhythmus
Alles fließt aus und ein, alles hat seine Gezeiten, alle Dinge steigen und fallen, das Schwingen des Pendels zeigt sich in
allem, das Maß des Schwungs nach rechts ist das Maß des Schwungs nach links, Rhythmus kompensiert (Kybalion)
Dieses Prinzip enthält das Wissen, dass sich in allem was ist eine Bewegung zeigt. Wie ein Pendel, welches ständig hin
und her schwingt von Plus zu Minus, auf und ab, hinein und hinaus, vor und zurück. Eine Pendelbewegung wie Ebbe und
Flut, die auf allen Bereichen der physischen, astralen, mentalen und geistigen Ebenen wirkt und sich zeigt.
Dieses Prinzip ist eng verbunden mit dem Gesetz der Polarität. Wie wir bereits sagten, können wir niemals die Polarität
abschaffen, doch wir können zum Meister über den Pendelschwung werden. Indem wir den Pendelschwung verstehen
und akzeptieren, ihn in unser Leben, Denken und Handeln integrieren, können wir uns über ihn erheben. Wenn wir
dieses Gesetz erkennen, dann können wir andere Gesetze gegen es einsetzen.
Wie alles im Leben einem ständigen Rhythmus unterworfen ist, sind auch du und dein Leben diesem Gesetz unterworfen.
Erkenne dich und erhebe dich über das Gesetz, indem du es anzuwenden verstehst. Alles im Universum ist einem
ständigen Wechsel unterworfen und schwingt in ständigem Rhythmus. Es gibt immer und überall eine Aktion und eine
Reaktion. Hören wir auf zu reagieren, beginnen wir zu agieren. Welten, Menschen, ganze Galaxien werden geboren und
vergehen. Agieren wir und lernen unsere Reaktionen zu beherrschen. Unsere Jahreszeiten geben ein gutes Beispiele für
das Gesetz des Rhythmus. Frühling und Sommer und in ihrer Umkehrung, dem Rückschwung des Pendels, Herbst und
Winter.
Es ist niemals, auch nicht von den Hermetikern behauptet worden, dass das Pendel immer zu den Extrempunkten
ausschwingen muss. Es schlägt immer nur so weit aus, wie ihm auf der entgegen gesetzten Seite Schwung verliehen
wird. So haben wir auf einen oder viele schöne Sommer oft einen oder mehrere schöne Winter erfahren, selbst wenn sich
diese Tatsache ernst nach einigen Jahren zeigte. Ein Sommer der Mittelklasse bringt meist einen Winter der Mittelklasse
mit sich. Hier ist jedoch auch die Frage was für den Einen oder Anderen ein schöner Winter bedeutet.
In der hermetischen Lehre wird dieses Vorgehen als das Gesetz der Neutralisation bezeichnet. Die Wirksamkeit beruht
darin, dein ICH über die Schwingungen der unbewussten Ebenen, in denen der Pendelschlag ausgelöst wurde, zu
erheben, so dass der negative Pendelschwung das Bewusstsein nicht berührt. Du schaust quasi aus der
Vogelperspektive auf dein Pendel hinunter und befindest dich auf dem Nullpunkt der Polaritätsskala. Das bedeutet, dass
du lernen kannst deine Emotionen zu verstehen und zu beherrschen. Wenn du deine Gefühle als Beobachter betrachten
kannst, sie annehmen und einfach sein lassen kannst, sie zwar verstehst, dich jedoch nicht überwältigen lässt sie

auszuagieren, dann bist du auf dem Weg.
Viele Menschen haben einen Teil dieser Weisheit integriert, indem sie sich von negativen Stimmungen und Launen
zumindest im Berufsleben nicht ablenken lassen. Sie lassen sozusagen morgens, vor Betreten der Firma, ihre Probleme
vor der Tür, nehmen sie dann am Abend wieder mit oder haben ihren Ärger vergessen. Hier haben wir auch bereits die
Zauberformel. Ablenken. Der Meister erreicht diese Fertigkeit, die jene verunsichert, die sich von Launen und
Stimmungen, wie Tang in der Brandung, willenlos hin- und her schleudern lassen.
Die Bewusstmachung dieses Prinzips lässt dich zum Meister werden über deine Launen und Stimmungen. Dazu gehört
die Schulung des Willens. Niemals kannst du den Rückschwung des Pendels verhindern. Du kannst jedoch lernen, dich
nicht mehr von ihm hinweg tragen zu lassen, indem du die andere Seite der Polarität beschreitest.
Wenn du also ein Mensch bist, der zu großer Freude fähig ist, dann hast du bereits sehr viel Schmerz erfahren. Du hast
deinen Schmerz aus allen Inkarnationen erlöst. Du hast keine Angst mehr vor deinem Schmerz und kannst die Tür für die
Freude geöffnet halten. Der Lohn deines Schmerzes in diesem oder anderen Leben ist deine heutige Fähigkeit Freude zu
empfinden. Wenn du dieser Freude heute nicht fähig bist, dann kannst du sie lernen, indem du zum Beispiel
Therapieformen anwendest, die dich bewusst mit deinem verdrängten Schmerz in Berührung bringen, damit auch dein
Herz sich öffnet, anstatt dich aus Angst vor der Angst oder dem Schmerz zu verschließen. Oder du nutzt die Kraft der
violetten Flamme. Das Leben ist dazu da, dass du es mit Freude umarmst.
Mehr Infos unter www.du-bist-der-weg.com

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

Die Erkenntnis der Selbstermächtigung – Selbstverantwortung
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Selbstermächtigung, Selbstverantwortung bedeuten, dass du die volle Verantwortung
übernimmst für alles, absolut alles was dir begegnet.
Leseprobe zum Thema aus "Metatron - Ancient-Master-healing" von Eva-Maria Ammon

Nie wieder sagen können: "der andere Mensch ist schuld, dass es mir schlecht geht, die Welt ist schlecht und ich kann
nichts ändern" etc. ist für viele Menschen wirklich nicht leicht, da wir seit Jahrtausenden gewohnt sind in einer Welt zu
leben, die den Menschen entmachtet und zu Opfern gemacht hat. Selbstermächtigung, Selbstverantwortung bedeuten,
dass du die volle Verantwortung übernimmst für alles, absolut alles was dir begegnet. Nie wieder sagen können: "der
andere Mensch ist schuld, dass es mir schlecht geht, die Welt ist schlecht und ich kann nichts ändern" etc. ist für viele
Menschen wirklich nicht leicht, da wir seit Jahrtausenden gewohnt sind in einer Welt zu leben, die den Menschen
entmachtet und zu Opfern gemacht hat.
Hinzukommt, dass immer noch alle Religionen auf den Messias warten, der die Menschen endlich erlöst von dem Übel
dieser Welt. Somit ist im menschlichen Bewusstsein das Warten auf den Retter von Außen fest verankert.
In den Status der Gnade zu gelangen durch Befreiung von Karma gibt dir deine Macht über dein eigenes Leben zurück,
ja fordert sogar, dass du diese an- und übernimmst und nie wieder einen anderen Menschen, eine Situation im Außen,
einem Symptom deines Körpers etc. verantwortlich machen kannst, dass du nicht auf deinem Weg bist und auf diesem
auch bleibst. Sie fordert, dass du alles, aber auch wirklich alles im Außen und im Inneren annimmst als Spiegel dessen,
was in dir noch fehlt oder geheilt werden möchte. Das bedeutet nicht, dass du nicht auch Fehler machen darfst. Sie
führen dich zu dem, was dir noch fehlt. Wichtig ist, dass du es immer öfter selbst erkennst.
Aus diesem Grund ist es wichtig aus der Bewertung herauszutreten. Nicht nach dem Eso-Motto welches oft an
Mitgefühllosigkeit nicht zu überbieten ist - alles was geschieht ist gut für alle, sondern immer mit tiefem Mitgefühl für dich
selbst und andere Menschen und Wesen auf dieser Erde. In der Erkenntnis, dass nichts von dir getrennt ist, dass du ein
Teil des Ganzen, momentan ein Teil der Erde bist und, dass alle Menschen, alle Tiere und alles was ist, ein Teil deiner
Selbst sind, wirst du lernen, das Verurteilen und das Bewerten abzulegen. Nichts ist wirklich schlecht in dieser Welt. Was
du siehst in der Welt ist ein Spiegel dessen, wie der einzelne Seelenteil seine Erfahrungen machen möchte. Darum
gehört zur Selbstverantwortlichkeit die Bewusstheit, dass alles, aber auch wirklich alles in dieser Dimension einem Gesetz
unterliegt. Dem Gesetz der Erfahrung und der Spiegelung. Alles, was dich berührt hat etwas mit dir zu tun. Darum
übernimm die Verantwortung für alles was zu dir gehört. Bewerte nicht, verurteile nicht, vor allem sei nicht "göttlicher" als
die allliebende Gotteskraft es ist. Wenn du die dunkle Seite der Polarität verurteilst, dann bist du im Urteil, dann bist du in

der Bewertung, dann bist du nicht in der Gelassenheit des wahren Schöpfer-Gottes, der du in Wahrheit bist. Nein, dann
bist du sogar mitten drin.
Um Missverständnisse zu vermeiden. Es geht nicht um Abstumpfung. Es geht darum zu erkennen, egal was geschieht,
der jeweilige Mensch, der eine Erfahrung macht, hat zugestimmt in diese Erfahrung einzutauchen. Doch anstatt zu
verdrängen, zum Beispiel keine Nachrichten hören oder schauen, oder esoterische Egozentrik und Überheblichkeit an
den Tag zu legen, zum Beispiel "Naja - die haben sich das ja so ausgesucht, ist deren Karma" egal wie schrecklich die
Situation ist, spüre in dein Herz und erfahre das Mitgefühl mit diesen Menschen, Situationen und der Erde. Schule dein
Herz in Mitgefühl und dann: lass die Situation los ohne sie zu bewerten. Jesus erfuhr seinen Aufstieg, weil er in der
Stunde seiner tiefsten Verletzung durch Menschen Mitgefühl zuließ, erfuhr und verzieh. Das ist wahre Meisterschaft auf
Erden. Dies ist auch dein Weg zu wahrer Meisterschaft und damit zur Selbstverantwortlichkeit in deinem Leben.
Karma entsteht aus Bewertung, aus mangelnder Liebe. Auf der einen Seite um Befreiung bitten und auf der anderen
Seite weiter bewerten und verurteilen, alles Wesenszüge des Verstandes bzw. Intellekts, zieht unweigerlich wieder Karma
nach sich. Übernimm die Verantwortung, dass du ein göttliches Wesen bist, welches hier eine Erfahrung als Mensch
macht und, dass alles gut ist, wie es zu sein scheint. Dann gehe deinen Weg der Gelassenheit dem Licht entgegen und
ändere deine eigene kleine Welt. Distanziere dich von Energien, die dir nicht gut tun und gehe deinen Weg, mit dem Licht
das du bist. Auf diesem deinem Wege berühre so viele wie möglich mit deiner neuen Klarheit.
Du musst nicht perfekt sein nach der Einweihung. Du darfst Fehler machen, doch dann erkenne diese und nutze die
Werkzeuge, die dir mit der bewussten Karmabefreiung in Ancient-Master-Healing durch die Meister geschenkt werden.
Ancient-Master-Healing ist das Licht, das du in Wahrheit bist. Es ist deine Fahrkarte für den Aufstiegszug.
Mehr Infos unter www.ancient-master-healing.de
************

Mutter Natur versus Antibiotika
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Antibiotika gehören zu den meist verschriebenen und umsatzstärksten Arzneimitteln. Sie
sollen gegen Bakterieninfektionen helfen. Leider sind diese Medikamente derart häufig für
jeden Husten und Nasentropfen für jeden noch so kleinen Schnupfen verschreiben worden,
dass die Resistenz und die Wirkungslosigkeit diese Produkte nahezu wertlos machen.
Das Thema Antibiotika - Resistenz ist mittlerweile ein weltweites Problem.

Entgegen allen Erwartungen, Infektionskrankheiten mit Hilfe von Antibiotika für immer und ewig besiegt zu haben, stellen
sie nach wie vor eine Bedrohung für die Gesundheit und das Leben der Menschen dar. Gerade in Industrienationen
nehmen bakterielle Infektionserkrankungen wieder zu, weil viele Erreger Resistenzen gegen Antibiotika entwickelt haben.
sagt die Initiative Antibiotika Resistenz.
Experten schätzen, dass etwa jedes zweite Antibiotikum unnötig eingenommen wird, schreibt der focus. Massiv als
Standartmedikament in der Tierproduktion eingesetzt über Gülle im Grundwasser weltweit verseucht, hat jeder heute
genügend Antibiotika getrunken oder gegessen, und die Wirkung bei sich selbst verändert.
Erschwerend kommt hinzu, dass Antibiotika unser Darmmilieu angreifen und in der Folge die eigene Immunabwehr
geschwächt ist, so dass sich die Frage nach natürlichen Alternativen stellt.
Großmutters Wissen um Honig, Wacholderbeeren, Thymian und Meerrettich mit ihren keimtötenden und antibakteriellen
Wirkungen ist einfach und gut. Auch das griechische Kraut Cytus, die Papaya, Aloe Vera, Grapefruitkern-Extrakte und
das Kokosöl sind natürliche Helfer.
Wie heißt es so schön. Es ist nicht beabsichtigt, dem Leser von anderen konventionellen medizinischen
Behandlungsmethoden, die ihm hilfreich erscheinen, abzuraten. Bei ernsthaften gesundheitlichen Problemen aller Art wird
empfohlen, eigenverantwortlich zunächst einen Arzt zu konsultieren. Trotzdem erscheint uns auch die Notiz des Spiegels
zum Thema Antibiotika wertvoll : Eine Studie zeigt: Das am häufigsten verschriebene Mittel hilft fast nie - verursacht aber
Nebenwirkungen. Gesund werden die Patienten von selbst.
Bleiben wir doch selbst ermächtigt und genießen die kalte Jahreszeit.
************

Ein Ausweg, kolloidales Silber
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

„Wissenschaftliche Fachzeitschriften werden zurzeit geradezu
überschwemmt von Berichten über die entzündungshemmenden
Eigenschaften von Silber“, berichten die Kollegen vom Koop Verlag.
„ Endlich geben Wissenschaftler und medizinische Fachleute zu, dass es
über kräftigere heilende Eigenschaften als Antibiotika und andere
Medikamente verfügt. „

Die gesamten In Artikel können sie hier lesen, auch weitere Wirkungsbeispiele und Erfolge finden Sie hier beim Koop
http://info.kopp-verlag.de/medizin-und-gesundheit/gesundes-leben/pf-louis/heilende-wirkung-vonVerlag.
kolloidalem-silber-zehn-beispiele.html

Unser Buchtipp zum Thema
Kolloidales Silber als Medizin - Das gesunde Antibiotikum von Werner Kühni und Walter von Holst
Ein spannendes Buch , ein Wegbegleiter für mit vielen Tipps, Möglichkeiten und Alternativen zur Selbsthilfe
137 Seiten Hardcover, 12,90 Euro Neu bestellen im shop
Noch im 19 ten Jahrhunderts hatte Silber eine wichtige medizinische Bedeutung, die jedoch um die Jahrhundertwende
mit der Entwicklung der patentierbaren und damit profitablen chemischen Antibiotika immer mehr in Vergessenheit geriet.
Die antibakteriellen Eigenschaften von Silber sind eine alt bekannte Weisheit und wahrscheinlich noch unsere
Urgroßeltern nutzten mangels „technologischer Errungenschaften“ eines Kühlschrank Silbermünzen im Krug zur
Haltbarmachung von Milch. Die Jahrtausende alte Kunst der chinesischen Akupunktur verwendet Gold und Silbernadeln
ohne antiseptische Desinfektionsmittel.
Um die letzte Jahrhundertwende entdeckten Wissenschaftlern in der Medizin den kolloidalen Charakter als die
wichtigsten Körperflüssigkeiten (Blut, Lymphflüssigkeit). Dieses Wissen war allerdings bereits zu Zeiten Paracelsus und
Leonardo Da Vinci bereits selbstverständlich und nur wieder in Vergessenheit geraten. Die Erkenntnisse um den
kollloidalen Charakter von Körperflüssigkeiten und Wasser im Besonderen eröffnete unbegrenzte Möglichkeiten und
führte zu raschen Fortschritten bei medizinischen Behandlungen. Doch das ebenfalls sich entwickelnde weitaus
gewinnträchtigere Geschäft der Pharmaindustrie mit synthetisierten Antibiotika brachte den Siegeszug der
Kolloidforschung bald zum Stillstand.
Die heutige Krise im Gesundheitswesen und die immer weiter abnehmende Wirksamkeit von Antibiotika lenkt den Blick
zurück auf die Kolloide, insbesonders auf die vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten von kolloidalem Silber.
Es wird auch als "Krankenhaus fürs Reisegepäck", "Apotheke des kleinen Mannes" und als das "zweite Immunsystem"
bezeichnet.
Wenn wir bedenken, dass Desinfektionsmittel und vor allem Antibiotika in der Seucheneidämmung bei der
Fleischproduktion, der Tierzucht aber auch bei der Krankheitsbekämpfung beim Menschen eine immense Rolle spielen,
ist es nicht verwunderlich, dass laut MIT ( Massachusetts Institut of Technology ) die Gewässerbelastung, unsere
Trinkwasservergiftung heute und in Zukunft mehr ein Problem von Pharmazeutikarückständen, wie z. b. Antibiotika ist,
zumal diese Rückstände äußert schwierig zu filtern sind und im Trinkwasserkreislauf wieder von Mensch und Tier
aufgenommen werden. Dadurch werden erneut Resistenzen bei Mensch und Tier gebildet, sodass permanent neue
Antibiotika auf den Markt gebracht werden müssen und somit neue Rückstände unser Trinkwasser verseuchen. Auch
dieser massiven Umweltbelastung kann mit kolloidalem Silber entgegengewirkt werden, indem kolloidales Silber als
Alternative zum herkömmlichen Antibiotika eingesetzt wird und dadurch unser Trinkwasser enorm entlastet.
Auch wenn es in vielen Internetveröffentlichungen als solches angepriesen wird, ist kolloidales Silber weder ein Allheiloder gar Wundermittel. Denn, jede Erkältung oder jedes Pickelchen sofort im Keim zu ersticken und mit kolloidalem Silber
zu bekämpfen, wäre der falsche Weg. Erkältungen beispielsweise sind auch eine hervorragende Gelegenheit,
schädlichen Schleim (aus Umweltgiften oder Ernährungsfehlern) los zu werden. Hierbei handelt es sich um eine
Entgiftungsreaktion des Körpers, die er mit Hilfe von Viren oder Bakterien durchführt. Diese „Helfershelfer” nun
abzutöten, würde bedeuten, Gifte und Schleim im Körper zu belassen, nur weil man die Unpässlichkeit einer Erkältung
als lästig empfindet.
Wenn wir uns vor Augen führen, dass der Informationsfluss im Körper durch den Fluss der Elektronen erfolgt, so können
wir vielleicht erahnen, was diese elektronische Qualität der Edelmetalle zu bewerkstelligen vermag. Wenn ein Mensch

krank ist, ist seine Energie blockiert. Werden diese Blockaden aufgelöst, die Energien ausgerichtet und ins Gleichgewicht
gebracht, kann der Heilungsprozess einsetzen. Silber kann die elektrischen und magnetischen Eigenschaften des
Körpers beeinflussen. Es kann ein gestörtes elektrisches Potential wieder normalisieren. Erkrankungen des
Immunsystems haben in der Regel auf der psychosomatischen Ebene damit zu tun, dass Gefühle, Empfindungen und
Emotionen aus den verschiedensten Gründen unterdrückt werden. Da Gefühle aber ein lebensnotwendiger Bestandteil
menschlichen Lebens und Erfahrens sind, muss dieser Ausfall auf der emotionalen Ebene "ersetzt" werden. Der Körper
"behilft" sich mit Kleinstlebewesen in der Form von Bakterien, die praktisch "stellvertretend" in den Körper durch das
Immunsystem hereingelassen werden und die nicht gelebten Gefühle repräsentieren. Damit ist eine Art "Ausgleich" für
nicht vorhandene Gefühle gegeben und streng genommen ist es falsch davon zu sprechen, dass Immunsystem sei
"zusammengebrochen", es hat sich vielmehr selbst nach unten hin reguliert. Wenn nun das Silber Bereits Paracelsus
ordnet dem Silber das Mond- Prinzip und damit das Gefühlsprinzip in seinen astromedizinischen Überlegungen zu. Wenn
nun Silber dem gefühlsschwachen Patienten gegeben wird, erhält dieser einen energetischen Reiz, der ihn an seine nicht
gelebten Gefühle "erinnert" und diese reaktiviert. Die Bakterien verlieren natürlich dann "ihre Funktion" und sterben ab.
Der Autor Walter von Holst ist uns bekannt seit über 15 Jahren als sachkundig in der Steinheilkunde und hat sich immer
zum Thema Silber sehr seriös engagiert. Ethik und Wissen vereinen sich hier zu einem spannenden sachkundigen Werk.
Das Buch ist eine der umfassendsten Darstellungen zu diesem hochaktuellen Thema und ein umfassender praktischer
Ratgeber sowohl für den privaten wie den professionellen Anwender – einfach, klar und für jedermann anwendbar.
.
Kolloidales Silber als Medizin : Das gesunde Antibiotikum von Werner Kühni / Walter von Holst , 137 Seiten für 12,90
Euro
bestellen im shop
************

Silberwasser selbst gemacht
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Qualität seit über 15 Jahren bei uns vom Marktführer und Silberprofi Jenkner mit
seinen Geräten. Profitieren Sie von seinem und unserem Know How
Preiswerte Startersets für nur 165 Euro mit den Geräten der Ionic-Pulser® Reihe
haben wir für Sie in unserem shop Rubik kolloidales Gold & Silber sowie
hochwertige Silberelektroden.
mehr Informationen direkt im shop
************

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

Am Grunde des Herzens eines jeden Winters liegt ein Frühlingsahnen.
Kahlil Gibran

wonnige Grüße senden
Björn Dominic Pohl, Eva-Maria und Thomas Ammon

******************************************************************
Werden auch Sie aktives Mitglied unseres Lichtnetzes. Besuchen Sie unsere lichtvolle Gemeinschaft auf unserer
Facebook Seite Lady Gaia Freedom on earth
https://www.facebook.com/pages/Lady-Gaia-Freedom-on-Earth/191404337557773?ref=ts

Diesen Newsletter können Sie hier als pdf abspeichern, ausdrucken oder weiterleiten.

Ältere Newsletter finden Sie in unserem Newsarchiv und weitere Informationen unter www.omkara.de
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P.S. Wir möchten Sie inspirieren und nicht belästigen. Falls Sie diesen Newsletter nicht weiter erhalten möchten, nutzen
Sie einfach diesen link zum Abmelden oder alternativ http://www.omkara-verlag.de/newsletter.htm

