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Liebe Freundin, lieber Freund
Wer nicht jeden Tag etwas für seine Gesundheit aufbringt, muss eines Tages sehr
viel Zeit für die Krankheit opfern. lehrte bereits Sebastian Kneipp
Doch in der Fülle der Informationen und den vielfältigen Angeboten gilt auch der
humorvolle Satz von Mark Twain: Seien Sie vorsichtig beim Lesen von
Gesundheitsbüchern: Ein Druckfehler kann Ihr Tod sein.
Aufgrund der zahlreichen Nachfragen zu unseren letzten Schungit News, möchten wir
gerne nochmals auf die besonderen Qualitäten dieses kosmischen Botens eingehen.
Wir haben keine inhaltlichen Druckfehler hinterlassen, doch die Eigenschaften des
Schungit als Schutzstein, als Helfer gegen Störfelder ist etwas zu kurz gekommen.
Daher noch ein paar spannende Ergänzungen zu diesem schwarzen Stein aus
Karelien.
Viel Freude beim Lesen
Eva-Maria & Thomas Ammon, Björn Dominic Pohl und Ihr Omkara Team
*************

Der schützende Schungit
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Auch wenn die Farbe Schwarz als Betonung
des Egos gesehen wird, die Dunkelheit
Unsicherheit verbreiten mag, oder der Begriff
des Schwarzmagischen die Runde macht, gilt
seit je her ein

schwarzer Stein in der Steinheilkunde als Schutzstein und auf keinen Fall als Quelle von etwas
Negativem.
Schwarz wird in vielen Kulturen als Farbe der Schöpfung angesehen, da aus dem
Dunkel alles geboren wird. Die Kraft des dunklen Steines liegt gerade in seiner
Fähigkeit Negatives zu neutralisieren oder fern zu halten.
So hilft der Schungit als wertvoller Strahlenschutz.
Wir alle sind permanent einer natürlichen als auch einer künstlichen Strahlung ausgesetzt.
Elektrosmog und Störfelder wie Erdstrahlen, Wasseradern, Reizstreifen usw. können den
menschlichen Organismus enorm belasten.
Dem Schungit wird die Fähigkeit zugesprochen,
gegen negative Strahlungseinflüsse einen
effektiven Schutz zu bieten wie zum Beispiel hier
am Laptop.

In unserem Buchtipp von Regina Martino „ Schungit - Stein der Lebensenergie“
wurde der Schutz des Schungits in verschiedenen Testreihen beschrieben. Chakren
– Ausstrahlung und das Vitalfeld wurden unter Strahlungsbelastung mit und ohne
Schungit-Schutz gemessen, sodass genau der positive Effekt besonders wertvoll ist.

Schungit, Stein der Lebensenergie
Mankau-Verlag, 178 S. zzgl. 8-seitigem Farbteil,
nur 16,95 € direkt Bestellen im shop

So genannte Strahlenbelastungen werden individuell sehr unterschiedlich
wahrgenommen. Besonders für feinfühlige Menschen ist es schwer mit den
entstandenen Beschwerden umzugehen. Wie im Buch von Regina Martino und
anderen Quellen beschrieben und getestet wurde, ist der Schungit in der Lage, die
negativen Wirkungen so zu ändern, dass sie unserem bioenergetischen Körper
keinen Schaden mehr zufügen.
Elektrosmog, geopathische Störzonen und auch geopathogene Störfelder wie
Erdstrahlen, Wasseradern, Reizstreifen usw. können mit Schungit neutralisiert
werden.

Um den negativen Einfluss der
Störzonen zu umgehen, wird Schungit
als
Schutzelement, z. B. als Pyramide oder
auch als großer Rohstein eingesetzt.
Wir sind Fans oder Freunde der Rohsteine, da in der unbehandelten ursprünglichen
Form das Authentische überwiegt.
Unsere technisierte Welt führt dazu, dass wir immer mehr einer großen Zahl von
Quellen für schädliche Strahlen ausgesetzt sind. Viele dieser Störquellen sehen wir
nicht oder sie wirken auf uns und die Natur ein ohne, dass wir dies wahrnehmen oder gar
wirklich möchten.
Die Eigenschaften des Schungits erlauben es, dass jeder Mensch sein bioenergetisches
Gleichgewicht wieder finden kann.
Die im Buch beschriebenen Studien und vor allem zahlreiche Untersuchungen von
russischen Wissenschaftlern und Forschern belegen, wie effektiv ein Schungit wirken
kann, gegen die schädliche Wirkung elektrischer und elektromagnetischer Felder und
der elektromagnetischen Pulswellen, die von elektronischen Haushaltsgeräten,
schnurlosen Telefonen, Mobiltelefonen, W-LAN-Zugängen, Computern und allen
elektromagnetischen Emissionen ausgehen, denen wir allgemein ausgesetzt sind.

Der Schungit unterbricht den Betrieb dieser
Geräte nicht und stoppt auch die
pulsierenden Wellen eines Wifi-Hot-Spots,
eines schnurlosen Telefons oder eines
Handys nicht, sondern verwandelt deren
schädliche Ausstrahlungen in verträgliche
Strahlung.
Die Information der elektromagnetischen Strahlung zu verändern, ist etwas, was der
Schungit sehr gut kann. Und er kann dies viel besser als andere Steine, weil der
Schungit nie gesättigt ist, sich nicht negativ auflädt und die Strahlung immer weiter
kraftvoll in biokompatible Elemente umwandelt, also in rechtsdrehende Torsionsfelder.
Anders gesagt, mit Schungit strahlen Elektro-Geräte nicht weniger, auch
geopathische Störfelder lösen sich nicht auf. Mit Schungit haben Sie aber die
Möglichkeit, Ihre Umgebung so zu gestalten, dass Ihre Lebensenergie unterstützt und
gefördert wird.

Der Schungit, dieses einzigartiges
Mineral aus Karelien im
Nordosten Russlands,
bildet eine weltweit einmalige
Sonderform des Kohlenstoffs, ein
so genanntes Fulleren.

Darin verbindet sich die heilige Geometrie, die die Sonnenstruktur (6-Stern der

Bienenwabe, Schneeflocke usw.) mit der Erdenstruktur (5-Stern, Symbol des
Menschen) harmonisch vereinigt. Er erzeugt ein pulsierendes Feld von
Lebensenergie und ist auch darin unerschöpflich.
Nehmen wir einen Schungit in die Hand, fühlen wir einen in sich lebendigen Stein. Kein
Wunder, denn Kohlenstoff - für die Alchemisten der "Stein der Weisen" - ist der
Grundbaustein der gesamten organischen Chemie. So sagen und beschreiben es die
Einheimischen, Steinheilkundigen und Naturforscher.
Wenn Sie selbst diese schützende Qualitäten nutzen oder erforschen möchten,
empfehlen wir Ihnen große Natur belassene Rohsteine als Wegbegleiter und zur
Harmonisierung ihres Lebensraumes.

NEU im Sortiment
Unbehandelte einmalige Rohsteine 8- 10 cm groß Gewicht ca 100-250g. Jeder Stein
eine eigene Welt in seiner Erscheinung zur Harmonisierung an Telefon, Computer,
Störfeldern, als Raumschmuck und zur Energetisierung. Ideal auch als Begleiter auf Reisen, im
Auto oder bei der Arbeit.
Unser fairer Preis

Schützender Schungit
original Rohstein Schungit aus Karelien,
Russland
Jeder Stein ist ein Unikat.
ca 100 - 150g g 6-8 cm cm im
Organzabag
nur 3,50 Bestellen im shop

Die Wirkung des Schungits ist fantastisch. Dieser Stein kann schützten, verjüngen,
Schmerzen lindern und macht die schädliche Strahlung für den Menschen verträglich.
Mehr Infos zum Schungit-Wasser auch in unseren letzten Schungit-News.
und unser

Schützender Schungit XXL

original Rohstein Schungit aus Karelien,
Russland
Jeder Stein ist ein Unikat.
ca 150-250g g 8-10 cm im Organzabag
nur 5,50 Bestellen im shop

Viel Freude mit den russischen Helfern aus dem Kosmos.
Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen: Die Verwendung von Schungit als eine vorbeugende und zusätzliche
Maßnahmen zur persönlichen Gesundheitsförderung kann den Arztbesuch nicht ersetzen. Sie sollten daher bei einer

Erkrankung in jedem Fall ihren Arzt konsultieren.

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

Zum Geleit
~~~~~~~~~~~
Wenn du in die Tiefen deines Herzens hineinhorchst und die
Höhen des Horizonts ermisst, dann wirst du eine einzige
Melodie vernehmen. In diese Melodie stimmen der Stein und
der Stern gleichermaßen ein.
Khalil Gibran

Magische Stunden wünschen wir 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-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

