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Liebe Freundin, lieber Freund
Das Schönste, was wir erleben können, ist das Geheimnisvolle.
Albert Einstein
Als wir die letzte Schungit Lieferung von unserem Edelsteingroßhändler öffneten, blickten wir in eine
wahre Schatztruhe.
Und dabei erinnerten wir uns an die weisen Worte des italienischen Schriftstellers Terzani:
"Alles eins. Das Schöne ist, wenn du alles eins siehst, wird dir bewusst, dass es keine Unterteilungen
mehr gibt. Das heißt, wenn du die Blumen und das Gras betrachtest, sind sie nicht mehr Blumen und
Gras, sondern Teil dieser majestätischen Schönheit des Lebens. Da braucht man sich nicht mehr zu
fragen, ob das ein Stein ist oder eine Pflanze.
Sobald du zu schauen beginnst, merkst du, dass alles eins ist. Du schaust die Schönheit dieser Erde
und siehst ihre Einheit. Und das ist eine Schönheit, die es zu begreifen gilt. Die wir erleben, ohne
daran zu hängen. Du schaust und entdeckst die Schönheit der Steine. Doch die schließt die Pflanzen
nicht aus. Und dann schaust du die Schönheit der Pflanzen und siehst die Schönheit des Ganzen. Und
siehst die prachtvolle Schönheit der Erde."
Viel Freude mit unserem Blick in die Schatzkammer
wünscht Ihr Omkara Team
Eva-Maria & Thomas Ammon, Björn Dominic Pohl
*************

Schatzkammer Schungit
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Einzelne Prachtexemplare
Schungit-Rohsteine Mega,
Original aus Karelien, Russland.

Diese einmaligen und edlen Prachtstücke haben wir neu im Sortiment als einzelne Unikate.

        
Von 450g - beinahe 2000g, von 10 bis 30 cm, solch besondere Schungite gibt es nur selten und dies
zu einem fairen Preis!

       
       

Jeder Stein ist ein Schatz. Direkt zur Schatzkammer

Wählen Sie Ihren eigenen Stein direkt im
shop zum Sonderpreis von 12,95 - 52,95 Euro
direkt Bestellen im shop

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

Wunder der Natur Schungit
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Wertvolles Gratis pdf Dokument vom
"Schungitmeister"

Der Naturheilpraktiker Guido Lanthemann aus der Schweiz hat sein sehr schönes und umfassendes
pdf Dokument zum Thema Schungit, mit dem Titel: Wunder der Natur zusammengetragen, das wir
Ihnen hier gerne zur Verfügung stellen möchten
Herr Lanthemann sagt: Das uralte Wissen unserer Vorfahren um die natürlichen Heilmittel ist
heutzutage leider weitgehend in Vergessenheit geraten.
Dabei liefert uns Mutter Natur unzählige Wundermittel, die unsere Gesundheit und Vitalität positiv
beeinflussen können: Reines Quellwasser zum Beispiel kann Ihnen helfen, Ihr Wohlbefinden zu
steigern und Ihr körperliches und seelisches Gleichgewicht wieder zu finden. Viele Pflanzen und
Kräuter haben ein breites Wirkungsspektrum, mit welchem sie die Selbstheilungskräfte Ihres Körpers
stimulieren und ihn damit unterstützen können gesund zu werden und gesund zu bleiben. Sein Wissen
über die russischen Schungitsteine wie auch über ein gut levitiertes Wasser und das daraus
gewonnene Schungitwasser finden sie ebenfalls in seinem Gratispdf-Dokument.
Wir danken für sein Engagement www.prala.ch
Mehr Informationen zum Thema Wasser in unserer Wasser-Serie
Omkara Sommer News Themenreihe Wasser 1 - Verändere Dein Leben, trink Wasser
Omkara Sommer News Themenreihe Wasser 2 - Hommage an die Wasserforscher
Omkara Sommer News Themenreihe Wasser 3 - Mythen und Zeichen

Omkara Sommer News Themenreihe Wasser 4 - Das blaue Gold

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

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

Wer schon weiß, was er sucht, wird nie finden, was er nicht sucht
… und vielleicht ist es ausgerechnet das, was zählt, oder?
Tiziano Terzani

Grüße von Herzen
Eva-Maria & Thomas Ammon, Dominic-Björn Pohl und das gesamte Omkara-Team
************

Wenn du dich austauschen möchtest, dann besuch uns gern auf Facebook.
https://www.facebook.com/pages/Lady-Gaia-Freedom-on-Earth/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.omkaraverlag.de/newsletter.htm

