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Liebe Freundin, lieber Freund
Mit diesen aktuellen News möchten wir Ihnen ein besonderes Buch an Ihr Herz legen.
Wahrlich Begeisterung und Freude hatten wir beim Lektorat hier im Team. Und, es kann nur Fügung sein wie der Autor
Uwe Frantzen und wir zusammengekommen sind und für 2012 Wege der Dankbarkeit beschreiten möchten.
Neue Männer braucht das Land mit gefühlvollen Botschaften aus der Mitte des Herzens. das möchten wir mit unserer
aktuellen Neuerscheinung mit Ihnen teilen und über die Erde verbreiten !!

Bist du bereit für ein Wunder in deinem Leben?
Bist du bereit Wunder in deinem Leben zu erfahren?
Bist du bereit Wunder als die Wirklichkeit zu erkennen, die heute Wahrheit sein darf ?

Wenn du/Sie das alles mit Ja beantworten magst, dann haben wir hier für dich/Sie den Beweis, dass Wunder in dieser
kraftvollen Zeit, in der wie heute zu leben uns erwählt haben, Wirklichkeit sind.
Mit tiefer Freude im Herzen präsentieren wir Ihnen/dir das neue Buch von Uwe Franzen

Das Licht aus der Mitte des Herzens
Der lichtvolle Weg in dein wahres Bewusstsein

Neuerscheinung im Omkara-Verlag 2012, unser Heilungsbuch.
Das Buch erscheint zum 07.02.2012. Wir versenden bereits ab Mittwoch dem 25.01.2012

Kurzportrait über den Autor Uwe Frantzen
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

„Ich bin ein Mittler und eine Brücke zwischen den Heilsuchenden und
der göttlichen Energie. Als Kanal stärke ich das Vertrauen der
Menschen in ihre Selbstheilung und in die göttliche Kraft.“
sagt Uwe Frantzen.

Uwe Frantzen, Jahrgang 1955, ist vom erlernten Beruf Bankkaufmann. Er hat im Rahmen seiner früheren bankberuflichen
Tätigkeit als Referent vertriebspsychologische Seminare durchgeführt. Gemeinsam mit seiner Ehefrau Inge Frantzen hat
er sich lange Zeit mit unterschiedlichen esoterischen Richtungen befasst, die sie in die Bereiche Hermetik, Astrologie,
Alchemie, Psychologie und Menschkenntnis führten.
Bei Uwe Frantzen entwickelte sich eine ihm bis dahin unbekannte Begabung, nämlich aus seinem dreidimensionalen
Körper austreten und an jeden beliebigen Ort in Universum reisen zu können.
Gönnen Sie sich dieses Buch und Wunder werden in Ihrem eigenen Leben Wirklichkeit.
Gönne dir dieses Buch und Wunder werden in deinem Leben Wirklichkeit.
Weitere Informationen, Leseproben aus dem Buch, auch eine sehr tiefgehende, das Herz berührende Heilungsreise zu
einem kleinen Mädchen, sowie eine Lichtreise zu zwei Hunden, die sogar sehr fröhlich ist, sowie unser gesamtes Vorwort
können Sie auf der neuen Website zum Buch lesen.
www.licht-aus-der-mitte-des-herzens.de

Weitere Informationen zu Uwe Frantzen finden Sie auf seiner Website.
Uwe Frantzen bietet bundesweit Seminare an. Das nächste Heilungs- und
Transformations-Seminar ist bereits am 28.01.2012 in Aachen.
Alle Termine und Möglichkeiten der Kontaktaufnahme finden Sie auf seiner
Website. www.geistlichtreisen.de

Wir wünschen von ganzem Herzen, Heilung auf allen Ebenen des Seins für Mensch, Tier, Natur und Mutter Erde. Mit
dieser Herzensenergie, die in jedem schlummert, kann dieses Wunder Wirklichkeit werden in sehr kurzer Zeit eine
Heilung der Erde zu erfahren, wenn wir gemeinsam das Licht aus der Mitte unseres Herzens, in der auch das
vollkommene Abbild des vollkommenen Menschen ruht, auf die Erde strahlen lassen.
Im Anhang des Buches sind alle Übungen aufgeführt, das Geistlichtreisen zu erlernen. Wir empfehlen trotzdem zuvor ein
Seminar zu besuchen und praktischen Anleitungen zu erfahren.

Das Licht aus der Mitte des Herzens
Das neue Buch von Uwe Frantzen
aus dem Omkara-Verlag
400 Seiten Hardcover
24,95 Euro
direkt im shop zu bestellen

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

Das Herz zum Buch
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Der Verstand kann uns sagen, was wir unterlassen sollen.
Doch das Herz kann uns sagen, was wir tun wollen, sollen, was unsere Seele
wirklich will.
Avalonkristall® (synth.) 9,95 Euro
direkt im shop zu bestellen
Der energetisierte Avalonkristall ist ein ganz besonderer Energieträger. Er verbindet dich mit der Ursubstanz deiner Seele,
mit der höchsten göttlichen Energie und ganz tief mit dem Herzen von Mutter Erde - Gaia.
Unsere Avalonkristalle wurden energetisiert durch Maria, Lady Gaia und in einer Geistlichtreise mit Uwe Frantzen.

Das neue Buch von Uwe Frantzen plus Avalonkristall Herz
im Set nur 29,95 Euro (statt 34,95 )
direkt im shop zu bestellen

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

Buch plus Herzensöffner Premium-Set
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Das Licht aus der Mitte des Herzens
Das neue Buch von Uwe Frantzen plus Avalonkristall Herz
plus Auraspray plus Chakraöl
zusammen nur 55,50 Euro statt 61,50 Euro
direkt im shop zu bestellen

Das Licht aus der Mitte meines Herzens strahlt in mein Leben
- 50 ml Auraspray ( Glasflasche mit Herz ) energetisiert von Maria, Miranlaya, Sanada (Lady Nada) und den höchsten
Ebenen des Lichts auf einer Geistlichtreise mir Uwe Frantzen
- 10 ml Chakraöl Lichtvoll im Herzen (in violette Pipettenflasche) energetisiert von Maria, Miranlaya, Sanada (Lady Nada)
und den höchsten Ebenen des Lichts auf einer Geistlichtreise mir Uwe Frantzen
- von Uwe Frantzen energetisiertes Avalonherz
- plus Buch "Das Licht aus der Mitte meines Herzens"
Komplett-Set statt 61,80 nur 55,50 Euro   direkt im shop zu bestellen

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

Neu im Sortiment
~~~~~~~~~~~~~~~

Edle Einzelstücke
Zeolithe
direkt im shop zu bestellen
je nach Gewicht von ca. 6 - 24 Euro

Der Zeolith ist ein sehr häufig in der Natur vorkommende Gruppe von Gesteinen.
Die Anzahl und Vielzahl dieses Edelsteines ist enorm und sie kommen in allen erdenklichen Formen und Farben vor.
Alle Zeolithe besitzen die Fähigkeit Kationen aus dem Wasser zu binden und somit die Wasserhärte zu verringern, aber
auch giftige Stoffe und schlechte Gerüche zu neutralisieren. Dieses Verfahren wird seit vielen Jahren von der Industrie
und Medizin genutzt.
Also was mache ich mit meinem Zeolith?
Berichten zufolge gab es in einer Kleinstadt das Problem das die Mülldeponie nur etwa 700 Meter vor der Stadt gelegen
war. Eine engagierte Bürgerin beschloss heimlich ein Experiment und legte um diese Müllhalte einen großen Steinkreis
aus vielen Zeolithen. Dieses half dabei die gesamte Umgebungsluft zu säubern und zu entgiften. Einige Wochen später
war der Geruch in der Stadt verschwunden.
Große Zeolithe können in einem Gartenteich dafür sorgen das die Algenbildung reduziert und der ph-Wert reguliert wird. (
nicht für Aquarien )
Natürlich sind sie auch einfach wunderschön und schmücken unseren Wohn- und Lebensbereich. Er gilt auch als
Ausleiter von Schwermetallbelastungen aus dem Körper. Ein kleines Augenmerk liegt darin das dieser Edelstein wirklich
überall zu finden ist auf der Erde doch in der klassischen Heilsteinliteratur nicht aufgelistet wird.
Zeolithe sollten einmal in der Woche unter fließendem Wasser gereinigt und in einer Gruppe aus Bergkristallen Aufladen.
Alle weiteren Wirkungen auf Körper Geist und Seele entnehmen Sie bitte aus unseren Fachbüchern von Werner Kühni
und Walter von Holst.
Jeder Zeolith ist ein Unikat und nur einmal erhältlich.
Viel Freude damit ! Direkt im shop zu bestellen je nach Gewicht von ca. 6 - 24 Euro
************

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

Spiritualität
ist die gefühlte und gelebte Verbindung mit dem höchsten göttlichen Sein,
getragen von bedingungsloser Liebe !
aus: "Das Licht aus der Mitte des Herzens"

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

Tausendfach Dank, hunderfach Heilung, einfach nur ein Mensch, ein Medium, ein Heiler als Mittler zwischen
Quantenphysik und unserem Herzen.
Wir grüßen und wünschen ein herzerfülltes Lesen
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.
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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

