Wiesen-Wellness-News als pdf -

Omkara News 10. Jahrgang Nr. 19   
17.September 2016
*******************************

Herbstsommergrüße und ein freudiges Hallo, liebe
Leserin, lieber Leser

Heute möchten wir Ihren
gesunden
Menschenverstand
inspirieren.

Wissen ist wertvoll! - ist die Prämisse unseres Verlages
und auch unseres Handelns. Ein faires und ethisches
Miteinander ist unsere Motivation. Die
Selbstermächtigung für uns und Sie ist der Weg. Das
sind hoch gesteckte Ziele und Wege, das wissen wir.
Und wir sehen die große Chance und Notwendigkeit
dies zu leben, im Großen wie auch im Alltäglichen.
Gesund werden und gesund bleiben auf körperlicher
und seelischer Ebene ist die Basis unseres Lebens. Am
Anfang war das Wort und gerade unsere Gedanken und
unser Gemütszustand sind somit besonders wichtig für
unser Wohlbefinden.
Zweifel und Unsicherheit sind der Feind für das
Vertrauen in die eigene Seele, heißt es so schön. In der
Informationflut der Medien ist auch die Wahrheit zu
finden und auch die Tücke verborgen. Wir teilen gern
mit ihnen unsere Erfahrungen aus unserem Leben, von
Mensch zu Mensch zur Inspiration Ihres gesunden
Menschenverstandes :-)

Anhand ein paar wiederkehrender Fragen, möchten wir
zeigen, dass ein faires Miteinander möglich ist und
gesund sein, ganz viel auch mit sich selbst sein zu tun
hat.
Ehrliche Worte senden Eva-Maria und Thomas Ammon
************

Von Mensch zu Mensch
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Viele von Ihnen nutzen
unser
Magnesiumchlorid mit
großer Begeisterung
und wertvollen
Erfahrungen.

Das so genannte Zechsteinmeer war ein riesiges Meer
dass vor über 250 Millionen von Jahren weite Teile vom
heutigen Nordseeraum bis Südwestdeutschland
überschwemmte, austrocknete und wertvolle Salze
hinterließ.
Der deutsche Chemiker Bischoff entdeckte und
erforschte die Qualitäten des heutigen
Magnesiumhexahydrats und von dieser traditionellen
Fundstelle, dem Bergwerk, beziehen wir unser
klassisches und rückstandskontrolliertes Magnesium
aus den Tiefen des Zechstein. Kurze Transportwege,
längste Erfahrung im know how bieten uns die Basis für
einen fairen Handel.

Mehr Infos zum Produkt
Das gleiche gilt für das
Natron. Auch ein Salz aus
deutschen Tiefen,
traditionell hergestellt mit
kurzen Transportwegen. Es
gibt einen natürlichen
Natronsee in den USA. Es
gibt auch das tote Meer mit
Magnesiumgehalt.

Trotzdem bleibt die Frage: Warum sollten wir diese
Dinge exportieren, wenn wir alles vor der Haustür haben
und noch geschützt vor Umwelteinflüssen? Das gute
Natron ist ein Zwischenprodukt. Nur auch der
amerikanische
Natronsee muss
erst gereinigt,
bearbeitet werden bis das ganze dann fertig ist.
Das ist für Sie als
Verbraucher oft schwierig zu
durchschauen in der Fülle der Begrifflichkeiten und
Zertifikaten. Dann wird noch Angst geschürt und vieles
mehr. So soll es nicht sein. Uns ist unser Natron heilig.

Mehr Infos zum Produkt
Wir möchten Ihnen einen fairen und transparenten
Handel bieten. wenn Sie Fragen haben, wir antworten
gern.
************

Ehrliche Analysen
~~~~~~~~~~~~~~~~~

Selbstverständlich ist
Kontrolle wertvoll, wenn
sie sinnvoll ist und auch
mit Umsicht ohne
Absicht gemacht wird.
.

Und es ist nur ein technisches Gerät, das etwas misst,
was interpretiert werden darf.
Der Schritt davor, ist die Umsicht, die
Gewissenhaftigkeit und das daraus entstehende
Vertrauen, die eine Kontrolle im Grund erübrigt. Das ist
unser Weg. Unsere Kräuter und Teesorten werden seit
Jahren kontrolliert, immer ohne Beanstandung, daraus
entsteht Vertrauen.
Ein fairer Händler und Erzeuger achtet auf seine
Produkte und das ist die Basis der Qualität. In Mode
gekommene Edelsteine werden mehr und mehr
manipuliert.

Mit Analysen bis ins Detail kann unser Großhändler die
Echtheit seiner Steine belegen. Das wußten wir und es
stärkt das Vertrauen. Z. B. Nuumit und Bronzit sind sich
optisch sehr ähnlich. Mit Analysen können wir die
Echtheit unserer Nuumite gewährleisten. Das gilt auch
für die Schungite durch Direkteinkauf.
Und die beste Analyse ist die Ehrlichkeit von Mensch zu
Mensch.

Mehr Infos zum Produkt
Auch beim kolloidalen Gold und Silber gibt es
mittlerweile unzählige Geräte. Herr Jenkner war der
erste in Deutschland, der Silbergeneratoren baute . Und
der Großteil der Fachliteratur an gesammelten
Erfahrungsberichten von Ärzten, Heilpraktikern und
Privatanwendern beruht auf den Geräten von Herrn
Jenkner, Medionic.
Somit ist es für uns
nahe liegend diesem
Erfahrungsschatz der
Menschen zu
vertrauen.
Das sind die besten
Analysen.

Mehr Infos zum
Produkt
Sie sehen neben vermeintlich cleveren Geschäftsleuten
die noch mit dem Rest der Natur ihren Profit machen
wollen, gibt es immer wieder einfache Naturprodukte
und Menschen, die sich um Ethik bemühen.
Gewiss nobody ist perfekt und doch - dies alles macht
Hoffnung und Freude
************

Der gesunde Smiley
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

einfach und effektiv

wissenschaftlich belegt und
kost nix
der gesunde Smiliey

9 min. Vera .F .Birkenbihl unser Tipp für Humor im
Alltag
https://youtu.be/LtPZ3gKAZs0
**********

Du bist Du und ich bin ich
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Es gibt nur eine Wahrheit:
Nichts, was dir jemals über
dich selbst von anderen
Menschen beigebracht
wurde, nichts von dem was
du glaubst zu sein, hat einen
Anspruch auf Wahrheit.

Du bist nur dann du selbst, wenn du wahr und klar in
deinem Denken, Verhalten und Fühlen...
Diese Transformation beginnt, wenn du all deine
Gefühle und damit dich selbst nicht weiter ablehnst,
sondern die Verantwortung dafür übernimmst, dass du
heute so bist, wie du bist und zu dir selbst stehst. So
wie du jetzt bist, solltest du beginnen dich selbst zu
lieben. Du hast auf deinem Weg alles, absolut alles,
richtig und gut gemacht. Hättest du irgendetwas besser
oder anders machen können. Du hättest es getan.
Hör einfach auf damit, besonders lieb, besonders nett,
besonders freundlich oder gar göttlicher als Gott sein zu
wollen. Denn wie willst du der Göttin, Gott, dem Licht,
der Quelle, wie immer du diese Energie nennen magst,
nahe sein, wenn du ablehnst, wie das Licht in dir sich
entwickelt hat und sich dir jetzt zeigt!
Das göttliche Bewusstsein in dir zeigt dir immer was es
jetzt gerade lernen möchte und dir täglich aufs Neue

schenkt, damit du wachsen kannst?
Bekenne dich zu deiner Rebellion, zu deinen Gefühlen,
die du sowieso in dir trägst. Erst dann ist Transformation
möglich und die Erkenntnis, dass es tatsächlich
Menschen gibt, die dich genau so mögen, wie du in
Wahrheit bist. Alle anderen, für die du eine Rolle spielst,
bringen dich kein Stückchen weiter auf deinem dir selbst
gewählten Weg.
Leseprobe aus " Du bist der Weg" von Eva-Maria
Ammon - als ebook und Paperback erhältlich

Mehr Infos zum
Produkt

**********

Flüssiges Sonnenlicht
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bald ist es wieder
soweit   und wir können Ihnen
in diesem Jahr ein
ganz besonders
hochwertiges
Mohnblüten-Öl
präsentieren.

Freuen Sie sich mit uns auf die Sonnenernte 2016,
lieferbar in den letzten Septembertagen
**********

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

Es gibt nur drei Dinge, die wir
im Leben brauchen:
Mut, und Mut
und nochmals Mut

Herzensgrüße von Eva-Maria und Thomas Ammon
*************************************
*  

Informieren Sie auch gern Ihre Freunde und Bekannte
zu unseren Themen. Diesen Newsletter können Sie
hier als pdf abspeichern, ausdrucken oder
weiterleiten.
unserer Facebook Seite Lady Gaia Freedom
on earth
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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.omkaraverlag.de/newsletter.htm

