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Liebe Freundin, lieber Freund
Wir begrüßen Sie im Neuen Jahr, nach einer kleinen Pause, mit gewohnt interessanten
Neuigkeiten und sind engagiert auch in diesem 7ten Jahr unserer Omkara-News
vielseitige Informationen mit Ihnen zu teilen.
Im Zeichen der Göttin möchten wir diese Energien vertiefen und uns alle ein Stück dem
inneren Licht näher bringen.
Der in der Szene oft so ersehnte Aufbruch ins goldene Zeitalter kann zumindest in
selbstermächtiger Form zu einem goldenen Jahr für uns alle werden. Die Basis bzw. ein
wertvolles Hilfsmittel hierbei ist sicherlich Gold, den Meisterinnen und Meistern
wohlbekannt
Das schillernde Element, aus dem Schoß von Mutter Natur, hat seit jeher eine
eigentümliche Anziehung nicht nur auf die Erdenbewohner ausgestrahlt. Die Schönheit,
die Kostbarkeit machte schnell Gold zu etwas Wertvollem.
Der gängige Rat, ein Optimist kauft Gold und Silber, ein Pessimist Konserven,
beinhaltet nur die halbe Wahrheit. Wir können uns immer selbst entscheiden und im
Wissen, in der Erkenntnis, dem Vertrauen der eigene inneren Stimme liegt der
aufrichtige Selbstbestimmte Weg. Um klar zu sehen, genügt oft ein Wechsel der
Blickrichtung.
Die Faszination, der "Hype" um`s Gold wächst täglich in der Öffentlichkeit. Das neue
Buch aus dem Kopp-Verlag "Heilen mit Gold" macht dies deutlich - und doch öffnet sich
uns auch wieder die Erinnerung an verloren gegangenes Wissen.
Getreu dem Motto „Gold und Lachen, können aus dem Alter Jugend machen“ - viel
Freude mit unseren News wünschen von Herzen
Eva-Maria & Thomas Ammon und Dominic Pohl
*************

Goldene Zeiten

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

»Unter allen Elixieren ist das Gold das höchste und
das wichtigste für uns.« Paracelsus

Neben der materiellen Welt, in der Gold eine Kapitalanlage oder Sicherheit für die
"schlechten Zeiten" bietet, hat das glänzende Element Gold im Grunde weitaus tiefere
und wertvollere Qualitäten als nur ein Zahlungsmittel zu sein. Für viele Kulturen hat
Gold eine magische Bedeutung und wird seit endlosen Zeiten für solche Zwecke
verwendet. In den letzten Jahren wird kolloidales Gold auch in der medizinischen und
therapeutischen Welt angewendet, aber nicht so sehr in der westlichen Medizin, obwohl
längst bekannt ist, dass es früher durch die Alchemisten zur Behandlungen für
Schwermut und andere Herzleiden angewendet wurde. Paracelsus, Hildegard von
Bingen, Rudolf Steiner und andere haben Gold als wertvolles Hilfsmittel geschätzt.
Im Mittelalter wurde es als ein Lebenselixier verwendet, als Verjüngungskur und um die
Gesundheit zu verbessert. Bekannt ist auch, dass die Chinesen immer eine Goldmünze
in ihrem Essen mitkochten, um die Spuren und die Energie von Gold aufnehmen zu
können. Von Dr. Koch ist die erste dokumentierte Untersuchung bekannt, worin
geschrieben steht, wie er entdeckte, dass Tuberkulosebakterien nicht existieren
können, wenn man zum therapieren bei einem Menschen Kolloidales Gold einsetzt.
Gold finden wir auch in unserem gesamten Körper, besonders wertvoll im Gehirn als
Spurenelement. Selbst Schalentieren wie Muscheln, Krabben und Krebsen, aber auch
Möhren enthalten reines Gold. Meerwasser enthält 5 bis 250 Gewichtsteile Gold auf
100 Millionen Teile Wasser. Die Gesamtmenge im Meerwasser wird auf rund neun
Milliarden Tonnen geschätzt. In vielen Pflanzen ist Gold in Spuren enthalten, besonders
in der Gemüsepflanze Chicorée.

" Das Gold ist verdichteter Sonnenstrahl und steht
in unmittelbarem Zusammenhang mit der Sonne"
Rudolf Steiner."

Sie sehen Gold kann goldrichtig sein !
*************

Heilen mit Gold
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Kolloidales Gold und weitere Goldarzneien Ein spannendes Buch zum Thema hat die Autorin
Brigitte Hamann zum Jahresbeginn veröffentlicht.
für 16,95 Euro direkt im shop bestellen

Heilen mit Gold - Leicht zu lesen, und vielseitig recherchiert, gibt sie einen Überblick
über die Anwendungen aus der Vergangenheit und zeigt Möglichkeiten für die moderne
aufgeschlossene Medizin.
Entdecken Sie eines der großartigsten Heil- und Verjüngungsmittel!
Was die wenigsten wissen: Gold ist eines der frühesten bekannten Heilmittel. Nach
neuesten Erkenntnissen ist es vielleicht sogar die älteste Medizin überhaupt. Immer
wieder priesen es Heilkundige als Arznei, mitunter sogar als Universalheilmittel. Vor
mehr als 5000 Jahren nahmen die Ägypter Gold ein, um sich geistig, seelisch und
körperlich zu reinigen. Chinesische und indische Ärzte behandelten seelische und
nervliche Leiden mit Gold. Für Paracelsus war Gold das höchste Heilmittel. Hildegard
von Bingen pries ebenfalls die Heilkraft des Goldes.
»Trinkbares Gold heilt alle Krankheiten, es erneuert und stellt wieder her.« Paracelsus
Bis heute sagt man Gold geradezu magische Kräfte nach. Brigitte Hamann berichtet
über die vielfältige Heilkraft von kolloidalem Gold und anderen Goldarzneien. Sie stellt
Ihnen die neuesten medizinischen Studien vor, denen zufolge Gold eine ganze Reihe
spektakulärer Eigenschaften besitzt, die es aus der umfangreichen Liste der
Naturheilmittel deutlich herausheben:
Gold ist uns nichts Fremdes. Im menschlichen Körper kommt es als Spurenelement vor,
insbesondere im Gehirn, wo es eine wichtige Rolle spielt. Kolloidales Gold macht
intelligent und hebt die Stimmung.
Gold erhöht die Leitfähigkeit der DNS und sorgt dadurch für gesunde Zellen. Dies führt
zu mehr Energie und Leistungsfähigkeit.
Gold ist ein kraftvoller Fänger freier Radikale und äußerst wirksam bei Entzündungen.
Gold stimuliert das »Methusalem-Enzym« SOD und erzeugt dadurch ein
außergewöhnliches Schutzpotenzial für die Zellen.
Gold macht schön: Spektakulär ist auch die Wirkung von kolloidalem Gold auf das
Bindegewebe und die Haut. Kurzum - Eine wundersame Medizin.
Die Liste heilender und die Gesundheit erhaltender Eigenschaften von kolloidalem Gold
ist lang, ebenso die Liste an Erkrankungen, die positiv beeinflusst werden können.
»Trinkbares Gold heilt alle Krankheiten, es erneuert und stellt wieder her.« Paracelsus

Fachbuch Heilen mit Gold -

von Brigtte Hamann 128 Seiten farbig
für 16,95 Euro direkt im shop bestellen

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

Kolloidales Gold
~~~~~~~~~~~~~~~~

"Zum Golde drängt, am Golde hängt doch
Alles"
Johann Wolfgang Goethe

Als kolloidales Gold bezeichnet man winzige Goldpartikel, die in destilliertem Wasser in
der Regel durch Elektrolyse gelöst werden. Die kolloiden Goldpartikel sind elektronisch
aufgeladen und stoßen sich gegenseitig ab. Wegen dieser Ladung sinken sie nicht - wie
andere Partikel - zu Boden, sondern halten sich gegenseitig in einem Schwebezustand.
Heute ist bekannt, dass der Informationsfluss im menschlichen Körper vom Fluss der
Elektronen abhängt. Viele wichtige Funktionen bauen darauf auf. Kolloidales Gold kann
die elektrischen und in der weiteren Folge auch die magnetischen Eigenschaften des
Körpers beeinflussen.
Durch die mikroskopisch kleinen Teilchen wird die Gesamtoberfläche der Goldpartikeln
enorm vergrößert und damit vergrößert sich auch die Wirkung. Außerdem wird durch
diese Kleinheit die Möglichkeit erreicht, in den Organismus zu gelangen und auch an
"entlegenen" Stellen wirksam zu werden. Trotzdem ist die substanzielle Menge an Gold
im Kolloid sehr gering und eher mit homöopathischen Produkten zu vergleichen.
Vorsicht ist auch bei etlichen Lösungen auf dem Markt geboten, die viel Substanz
versprechen und oft anderes beinhalten oder auf chemischen Wege hergestellt werden
wie zum Beispiel Goldchlorid.
Forschungen haben gezeigt, dass die Leitfähigkeit und somit der Informationsfluss der
DNS, durch Gold um bis zu 10.000fach verbessert werden kann.

Sie können kolloidales Gold einfach selbst herstellen. mit den seit über 15 Jahren

bewährten Geräten von Herrn Jenker der Firma Medionik. Sie benötigen ein Glas
destilliertes Wasser, tauchen die Goldelektroden an dem Gold-Silbergenerator hinein
und je nach Qualitätswunsch ist nach 12-48 Stunden, ihre kolloidale Lösung fertig.
Wir verkaufen diese Geräte seit über 10 Jahren und produzieren damit selbst unsere
Silber- und Goldlösungen.
Unser Angebot Gold-Komplettset
ionic pulser plus Silberelektroden plus
Goldelektroden plus Fachbuch Heilen mit Gold
plus Braunglasflasche und Pipettenflasche
Statt 472 nur 405,95 Euro bestellen im shop

Gold-Elektroden
Wenn Sie bereits einen ionic pulser besitzen
bieten wir Ihnen die Goldelektroden zum fairen
Preis
Statt 285,00 nur 265,00 Euro bestellen im shop

detaillierte Herstellungshinweise für kolloidales Gold finden Sie hier
und ein Video über die allgemeine Bedienung des Gerätes für kolloidales Silber
http://www.youtube.com/watch?v=sjW7gRUdGDI
***********

Dein Energiekörper und kolloidales Gold
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Auf der geistigen Ebene steht Gold, das
Sonnenmetall, für die höchste Spiritualität, das
reinste Licht, die Sonne selbst" Selim Özkan

Kolloidales Gold ist in der heutigen Zeit eine der wichtigsten Hilfen, um unsere
spirituelle und mentale Entwicklung entscheidend zu fördern und unser Energiesystem
zu stärken und auszugleichen.
In zahlreichen Aurasprays und Essenzen aus unserem Omkara-Sortiment haben wir
seit vielen Jahren bereits kolloidales Gold als Bestandteil der Mixturen.
Denn: Gold wirkt auf allen Schwingungsebenen und unterstützt uns angemessen und
sanft bei allen Entwicklungsschritten.
Gold aktiviert und steigert die innere und äußere Wahrnehmung. Kolloidales Gold
erhöht die Schwingung der Chakren und daher auch die Öffnung des "3. Auges" und
der dazugehörigen Bereiche. Außerdem steigert es unsere Fähigkeit, mit der geistigen
Welt zu kommunizieren und ihre Schwingungen besser in uns übersetzen zu können.
Aufgrund seiner Fähigkeit Energie gut zu leiten, verbessert Gold den Fluss der inneren
Energien. Daher ist Gold nicht nur ein Katalysator für die Erhöhung der inneren
Energie, sondern auch ein Leiter dieser Energieströme.

Unsere Inspiration:
Fachbuch Heilen mit Gold plus goldenes Auraspray Statt 33,90 nur 26,90 Euro
bestellen im shop

***********

Goldiges für die tägliche Aktivierung
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Goldenes Auraspray
Goldene Aura Spray,
Energiespray zur Harmonierung des
Raumklimas und der Aura.
Unser Preis nur 16,95 bestellen im shop

Die Duftkomposition wurde für Metatron Ancient-Master-Healing entwickelt. Die
Rezepturen entstanden in sorgfältiger Absprache mit Metatron und Myranlaya, nach
ihrem genau beschriebenen Rezept, und wir nutzten die Zeit der Reife. Besonders
wichtig ist für uns die Sorgfalt in der Auswahl und dem Umgang mit den Zutaten. Alle
unsere Essenzen sind von uns selbst und eingeweihten Freunden von Hand abgefüllt,
natürlich mit zertifizierten und kontrollierten Zutaten aus biologischem Anbau bzw.
kontrollierter Wildsammlung, sofern erhältlich.
Umsicht bis ins Detail. Unsere Produkte sind ohne Barcode, ohne Kassenscannung
und anderen störende Faktoren hergestellt, in schönen und schützenden Glasflaschen
abgefüllt. Einfach Service von Mensch zu Mensch.. Wir bitten auch Sie um Sorgfalt mit
den Aura-Spray`s, bitte möglichst nicht in Handynähe aufbewahren oder anderen
störenden Faktoren aussetzen. So werden Sie viel Freude mit den Produkten haben.
Umsicht bis ins Detail. Unsere Produkte sind ohne Barcode, ohne Kassenscannung
und anderen störende Faktoren hergestellt, in schönen und schützenden Glasflaschen
abgefüllt. Einfach Service von Mensch zu Mensch.. Wir bitten auch Sie um Sorgfalt mit
den Aura-Spray`s, bitte möglichst nicht in Handynähe aufbewahren oder anderen
störenden Faktoren aussetzen. So werden Sie viel Freude mit den Produkten haben.
Goldene Aura Spray 50 ml Glasflakon 16,95 bestellen im shop
***********

Das goldene Bad im verdichteten Licht der Quelle
Premium-Badeset Maria, die Mutter Jesu''Das goldene Bad im verdichteten Licht der
Quelle''
Eine Augenweide zum Vergolden des Alltags
Unser Verwöhnbad für 24,95 bestellen im shop

Das goldene Bad im verdichteten Licht der Quelle auf der Lichtinsel der Liebe.
Viele Fragen erreichten unsere Energie. Der Wunsch, das gleiche Bad im verdichteten
Licht der Quelle zu erfahren, wie es Magdalena und mir vergönnt war, damit wir unsere
Energie anheben und heilen konnten, erreichte die Ebenen des Lichtes.
Daher freut es mich von ganzem Herzen dir sagen zu dürfen. Die Energie auf der Erde
hat sich erhöht. Die Grenzen zwischen den Dimensionen verschwimmen. Daher darfst
auch du, jetzt, in dieser Zeit der Wende vom Dunkel ins Licht, das heilende Bad auf
unserer Lichtinsel erfahren und dir die Heilung schenken, die du selbst dir erlaubst.
Tauche ein in die Erfahrung, dass du vollkommen und göttlich bist.
Auszug aus: Maria, die Mutter Jesu im Wandel der Zeiten
Dieses Badeset dient als Ergänzung zur gleichnamigen Meditation im Buch und auf CD.
Es fördert und unterstützt die Selbstheilung und macht die Energie des Goldbades
physisch erfahrbar. Enthält: Badeessenz für 2 Bäder. Sie ist dem Goldbad auf der
Lichinsel entsprechend, wie es nur zur Zeit auf unserer Erde möglich ist. Diese Essenz
wurde uns von Macaria geschenkt, um die bestmöglichen Heilungserfolge der
energetischen Zellebenen zu erfahren.
2mal reines Blattgold 999/1000 (essbar) , eine erlesene, von Macaria erwählte,
Blütenmischung, ausgewählte Edelsteine:Orangencalcit, Disthen, Blauquarz und
Carneol.
50 ml Badeessenz auf einer dekorativen Perlmutmuschel (ohne Milchbad-Pulver) .
plus 2 x Avalonkristallin (synth.) energetisiert, unsere Kreation der Omkara collection
Unser Verwöhnbad für Sie 24,95 bestellen im shop
***********

Der Goldfluss-Engel
Goldfluss Engel ca 5cm hoch
Jeder Engel ist ein Unikat
nur 9,95 Euro in Top Qualität

bestellen im shop
Der Himmel wird von Millionen Engeln bevölkert. Wie den Menschen, so sind auch den
Engeln ganz spezielle Aufgaben zugedacht, die ihrer jeweiligen Entwicklungsstufe,
ihren Interessenlagen und Begabungen entsprechen. Jeder einzelne von uns hat seine
eigene Schar mächtiger Lichtwesen, die uns leiten, schützen und für uns sorgen.
Einige bleiben nur so lange, bis sie ihre spezielle Aufgabe erfüllt haben, andere stehen
uns während unseres ganzen Reifungsprozesses zur Seite. Jeder Engel hat seinen
Namen, sein ureigenes Verständnis und eine unverwechselbare Art zu helfen.
Schenken Sie Ihren Engeln eine kleine Aufmerksamkeit und spüren Sie zugleich die
magische Energie des Goldflusses.
Die dem Goldfluss nachgesagten positiven Wirkungen entnehmen Sie bitte der
Fachliteratur. Eine kleine Buch-Auswahl finden Sie in unserem Shop. Sie sollten den
Goldfluss einmal im Monat unter fließend, lauwarmen Wasser reinigen und entladen.
Da der Goldfluss auch als Sonnenstein bezeichnet wird sollten Sie ihn anschließend für
einige Zeit in die Sonne zum Aufladen legen.
Ihr goldener Engel 9,95 bestellen im shop
***********

Goldfluss-Herz
Edelsteinherz. ca 45 mm breit 40 mm lang
Ein herzlicher Wink von Mutter Natur. Herzen öffnen,
lassen fließen, was in Bewegung kommen möchte.
nur 5,95 Euro bestellen im shop

Das Herz ist ein sehr kraftvolles Symbol. Der Goldfluss in seiner Schönheit unterstreicht
dieses Gefühlvolle. Eine edle Kostbarkeit ohne viele Worte,
Der Verstand kann uns sagen, was wir unterlassen sollen. Aber das Herz kann uns
sagen, was wir tun müssen.
Edelsteine in Herzform zum Sammeln und Verschenken
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. Bei großen Gefühlen klopft es vor Aufregung, bei
Verlusten allerdings, hat man das Gefühl, es würde einem aus der Brust gerissen. Wir
grüßen gern herzlich, mündlich oder schriftlich. Wir gratulieren mit den herzlichsten

Glückwünschen, sprechen von Herzensgüte und von Menschen, die das Herz am
rechten Fleck haben. In der Zeit des Verliebtseins, wer verschenkt da nicht gern sein
Herz? Wir setzen uns mit Herzblut für eine Sache ein, von der wir überzeugt sind.
Manchmal fliegen einem alle Herzen zu?und dann gibt es Momente, in denen einem
das Herz in die Hose rutscht. Im Herzen sind alle Gefühle vereint.
Ein edler Stein ist ein Symbol für die Ewigkeit, da Mineralien teilweise über einen
Zeitraum von Jahrtausenden entstanden sind. So vereint unser Herz-Handschmeichler
Liebe und Ewigkeit. Ist es nicht das, was sich jeder von Herzen wünscht?
Die Herz-Handschmeichler haben eine Größe von etwa 40 bis 50 mm und sind mehr
oder weniger bauchig. Lässt man den Stein etwas länger in der Hand ruhen, erwärmt er
sich und gibt ein wohliges Gefühl. Sie können aber auch solch einen wunderschönen
Handschmeichler in die Hosentasche stecken und dabei das Gefühl genießen, der
Mensch von dem sie es haben, ist einem nah.
Die Edelstein-Herzen haben eine saubere und glatte Politur. Es macht Spaß die kleinen
Schätze in der Hand zu drehen und mit ihnen zu spielen. Die verschiedenen
Edelsteinsorten geben mit ihrer Schönheit und Musterung Raum für Phantasie. Jedes
Herz ist ein Unikat.
Die Herz-Handschmeichler wurden aus einem Rohstein in die ungefähre Größe
gebrochen und dann von Hand in die entsprechende Form geschliffen und dann poliert.
Wählen Sie Ihr eigenes Herz
nur 5,95 Euro bestellen im shop
***********

Zum Geleit
~~~~~~~~~~~
Kolloidales Gold stellt unserem Energiekörper
hierbei seine sehr hohe und feine Schwingung zur
Verfügung vergleichbar mit einer großen "Zusatzbatterie".
Gold besitzt die Schwingung des Sonnenlichtes und Licht
befreit bekanntlich die Dunkelheit.
Wenn wir in uns und an unseren Blockaden arbeiten, lösen wir diese mit Licht auf - und
genau dort setzt nun die Unterstützung des kolloidalen Goldes ein.
Aus dem Buch "Lady Gaia, der Traum meiner Seele von Freiheit", von Eva-Maria
Ammon
************

Auf goldene Zeiten für 2014
.

Herzliche Grüsse
Eva-Maria & Thomas Ammon, Dominic-Björn Pohl und das Omkara-Shop-Team.

Wenn du dich austauschen möchtest, dann besuch uns gern auf Facebook.
https://www.facebook.com/pages/Lady-Gaia-Freedom-onEarth/191404337557773?ref=ts
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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

