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Liebe Freundin, lieber Freund,

Wasser ist: Lebendigkeit, der Lebensfluss, Eintauchen und sich Verbinden mit dem Leben
überhaupt.
Mein Leben war immer geprägt von intensiven Erlebnissen mit dem Element Wasser, wie wohl bei
den meisten Menschen.
Rindenboote im Bachlauf schwimmen lassen, Sandburgen am Meer bauen, später St Tropez am
Baggersee oder bewusster Aktivist Rettet den Rhein, bewahrt den Ounasjoki und, und, und.
Mit dem Wasser ist eine Berufung, eine Lebenserfüllung entstanden. Angeregt durch den Film
„Bless the Water“, habe ich heute aus dem Herzen meine Worte fließen lassen.
Das Wort ist die höchste Transformation des Wassers, sagte der Physiker Wilfried Hacheney so
treffend.
Viel Freude mit diesen News wünschen
Eva-Maria und Thomas Ammon und Björn Dominic Pohl
************

Alles im Fluss
~~~~~~~~~~~~

In einem Tropfen Wasser werden alle
Geheimnisse der Ozeane gefunden,
sagt der Poet Khalil Gibran.
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Und umgekehrt ist es ebenso. Die großen Gewässer sind immer mit unseren Träumen verbunden.
Wir blicken auf den Horizont, über die Ozeane und in unserer Vorstellung wird alles möglich. Wir

stehen am Fluss oder See und kommen in die Stille, ins Träumen. Ist es doch faszinierend, wenn
wir in den Weltraum blicken und wir erblicken neue Planeten. Eine der ersten Fragen ist oft: Gibt
es dort Wasser?
Ja! Wasser ist Leben. Wasser ist unser Träger von Energie und Nahrung. Wasser umgibt etwa
70% der Oberfläche der Erde und füllt fast 70% unseres Körpers. Wir sind alle Wasserwesen, die
auf einem Wasserplaneten leben.
Von winzigen Eiskristallen zu den Gipfeln der höchsten Berge, verschmolzen hinunter zum stillen
Zentrum unserer tiefsten ozeanischen Höhlen. Wasser ist der Halter, der Wächter und Geber des
Lebens. Wasser reinigt, erneuert und verbindet. Das Wasser fließt durch Hindernisse, beseitigt
Hindernisse, bricht Berge hinunter und weckt Leben. Als oberster Kanal von Schall und
Schwingungen, trägt das Wasser unseres Planeten die Lieder der Wale und die geflüsterten
Gebete aller, die ihre Botschaft an seine Ufern bringen. Wasser ist das Uralldas von Gaia. Wasser
wird verehrt als das vitalste Lebenselement.

Wir wurden im Wasser geboren. Wasser ist
unsere erste Medizin. Wir haben dieses Wasser in
uns, um aufzuwachen und täglich neu zu erleben,
dass mit Wasser unser eigener Körper lebt.
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Vielen Dank, dass das Wasser uns das Leben schenkt, jeden Tag neu.
Das Wasser kam, um uns zu vereinen, nicht um zu trennen, sondern um uns zu versöhnen. Die
Quelle gab genug Wasser für alle und alle Nationen sollten verstehen, dass das Wasser für alle ist
- die Menschen, die Tiere, die Erde, die Vögel. Wasser ist das Zentrale, das Umfassendste, was
uns verbindet und zusammenhält.
Am Anfang war das Wasser, ohne Wasser ist nichts, sagten die weisen Alten.
Sein als Quelle der Aktion. Wenn wir täglich erleben, bewusst erfahren, wie kostbar ein Schluck
Wasser sein kann, wie Leben spendend und allumfassend, dann kann aus dieser sinnlichen und
einfachen Erfahrung eine tiefe Dankbarkeit erwachen.
Dann kann die Verbundenheit entstehen und wir können das Lebenselixier Wasser in seinem
kosmischen Wert schätzen lernen. Wasser ist mehr als nur H20, mehr als nur ein Lebensmittel.
Reines Wasser ist allumfassende Dankbarkeit.
Auch wenn Wesen auf dramatische und brutale Weise global unser Wasser verschmutzen und
damit Ihr und mein Leben bedrohen, oder Lebensräume manipulieren, dass Menschen kein
Zugang finden zu sauberem Trinkwasser, zeigt uns das Wasser den Weg der unaufhaltsamen
Güte. Es wirbelt, sprudelt, reinigt sich und ist unaufhaltsam bemüht, seinem lebensspendenden
Weg treu zu bleiben.
Das weiche Wasser ist stärker als Stein oder unmenschliche Gesinnung. Es umfließt, sucht einen
eigenen anderen Weg oder durchdringt alles in seiner Beharrlichkeit. Wo durch Zerstörung
Quellen versiegen, ziehen Nebel auf oder Wolken.

Das Wasser auf der Erde wird im Grunde
keineswegs weniger. Wir verändern immer nur
seinen Zustand. Das Wasser hilft uns zu
reinigen. Die Erde reinigt das Wasser.
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Und wir sind in der Lage diese Prozesse konstruktiv und positiv zu unterstützen.
Neben dieser substanziellen Reinigung und Versorgung hat die Information im Wasser, die
Botschaft des Wassers, eine ganz zentrale Bedeutung. Der Kreislauf des Wassers ist hoch
philosophisch oder spirituell. Seit je her verehren Menschen in allen Kulturen ihr Lebenselement
Wasser.
Die Quelle der Aktion ist die Wertschätzung und die authentische Dankbarkeit. Das ist die Quelle
der Aktion - alles im Fluss.
Ich möchte Sie inspirieren sich dieser Qualitäten bewusst zu werden, sie zu spüren beim Trinken,
oder zu erfahren in der Berührung mit dem Element Wasser.
Meditieren Sie gern über diese Wasser- Gedanken. Doch das wahre Wesen der Meditation ist es,
was wir in der Welt und in unserem Leben tun, nachdem Sie von dem Kissen aufstehen, sagte ein
weiser Mann.

Alles im Fluss in tiefer Dankbarkeit ist für alle
von uns lebbar und uns Menschen würdig.

copyrigt upliftconnect.com

Auf Ihr Wohl Thomas Ammon

Eine Auswahl an weiterführenden Inspirationen finden Sie auch in unseren älteren News
Verändere Dein Leben, trink Wasser
Hommage an die Wasserforscher
Das blaue Gold

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

Ideen für gutes Wasser
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Der Wassermarkt ist bunt, leider auch manipulativ mit
viel Halbwissen und Machtkonzentration besetzt.

Wie zeigt die "Nestle Philosophie" so drastisch : wer die Macht über das Wasser besitzt, besitzt
die Macht über das Leben.
Doch die Botschaft des Wassers und seine Qualität, können Sie und ich immer wieder auf`s Neue
unterstützen mit vielen kleinen Dingen im Leben und damit unseren Lebensfluss selbst
bestimmen.

Das Wesen des Schungitwassers
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Wasser ist der Mittler zweier Welten, der
Sichtbaren und der Unsichtbaren.
W. Hacheney

Ein gutes Wasser verband sich in seinem Kreislauf mit den physikalischen Kräften des Kosmos in
der Ionosphäre, solange diese noch heil war. Der Physiker Hacheney nannte dies Levitation,
losgelöst von der Schwerkraft der Materie.
Russische Forscher und Linus Pauling untersuchten ebenfalls, bereits in den 70 iger und 80iger
Jahren, diese universellen Fähigkeiten unseres Lebenselixiers Wasser. Heute wird es
hexagonales Wasser mit einer exclusion Zone genannt.
Wie auch immer: Die universelle Verbindung, die sich vom guten Wasser im Schungit potenziert
mit seinen Fullerenanteilen, gibt dem Schungitwasser seine universelle Qualität und kann uns
helfen, uns von dem irdisch Verhafteten ins kosmische Ganze zu erweitern.
Und das Beste ist, es ist recht einfach, nur trinken :-)
3 x 250g Schungit-Rohsteine
2-4 cm
im Organzabag ideal für
Schungitwasser
original Schungit aus Karelien,
Russland
statt 16,50 Euro nur 12,50 Euro
Bestellen im Omkara-Shop

Auch andere Abpackungen im Angebot. Anwendungshinweise, Herstellung des Schungitwassers
finden Sie in unseren News www.omkara-shop.de/news/schungit.pdf
************

Edelsteinwasser selbstgemacht
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

»Wer durch üble Säfte Herzweh,
Magenbeschwerden oder
Bauchschmerzen hat,
erwärme den Bergkristall an der
Sonne und gieße Wasser über den
warmen Stein.

Dann lege er diesen Stein für eine kurze Stunde in das Wasser, nehme ihn wieder
heraus und trinke das Wasser regelmäßig, so wird es ihm im Herz, Magen und
Bauch besser gehen.« Hildegard von Bingen
Neben dem Schungit eignen sich auch zahlreiche andere Steine ideal, um im Wasser
Informationen zu übertragen. Die einfachste und am meisten verbreitete Methode ist es, sich sein
Edelsteinwasser in einer Glaskaraffe anzusetzen und es pur oder als Teewasser zu nutzen.
Nutzen Sie die Möglichkeit wie beim Schungitwasser in energetischen Kontakt zu treten mit den
Urelementen.
Und Sie können wunderbar Ihr Schungitwasser mit anderen Edelsteinen kombinieren.

Neu im Sortiment
Edelstein-Wassersteine

   

  

Wir haben für Sie in unserem Shop sowohl die Klassiker wie Bergkristall, Rosenquarz und
Amethyst, als auch besondere Steine wie Orangencalcit, Mondstein, Heliotrop und andere für die
individuelle Mischung oder eigene Wohlfühltrinkkur zusammengestellt.
Unsere Steine sind weder geölt, gefärbt, gewachst, gebrannt, imprägniert, bestrahlt
oder sonstwie behandelt. Sie bekommen die unverfälschte Urform und Urkraft - so wie sie
gefunden wird.
Immer drei Wassersteine pro Sorte in bester Rohsteinqualität zum individuellen Zusammenstellen
einer Edelsteinmischung preiswert von 3,95 - 4,95 Euro Bestellen im Shop
Die Herstellung ist einfach , gewünschte Steine ins Wasser legen und nach ca 12-24
Stunden oder über Nacht, haben Sie Ihr trinkfertiges Edelsteinwasser. Die
Steininformationen, nicht die Substanzen, sind je nach Wasserqualität ins
Trinkwasser übergegangen.

Die Steine bitte immer wieder gut reinigen
und in der Sonne und mit unseren
Edelsteinchips wieder aufladen.

Genießen Sie Ihre eigene Kreativität und bleiben Sie selbstermächtigt !
Ob Orangencalcit, Mondstein, Heliotrop oder Bergkristall, Rosenquarz und Amethyst, immer drei
Wassersteine pro Sorte preiswert von 3,95 - 4,95 Euro Bestellen im Shop
Mehr Informationen in unserem Edelsteinwasser-selbstgemacht pdf

Aktive Dankbarkeit
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Seit 2010 gibt es die Aktion World EM
Mudball Day" - der 8.8 ist der Tag, an dem
weltweit Begeisterte der effektiven
Mikroorganismen Gewässer vor Ort wie
Seen und Flüsse mit selbst gemachten
"Mudballs" zur Wasserheilung unterstützen.
Lesen Sie mehr in unseren News aktive Dankbarkeit
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Zeichen setzen

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

6x Blume des Lebens Aufkleber
je 8 cm Durchmesser einzeln ausgestanzt
goldfarbig auf weißem Untergrund
Sonderpreis im shop komplett nur 3,95
Euro für 6 Aufkleber

Die Blume des Lebens ist die symbolische Darstellung des Lebens. Das Zentrum oder der Kern ,
die Entwicklung, die perfekte Harmonie sind in diesem Symbol, welches unendlich fortgeführt

werden kann, abgebildet.
Jeanne Ruland sagt:
"Die Blume des Lebens kann man anwenden, um mit ihr zu meditieren, viele neue Erkenntnisse zu
gewinnen, zum Heilen oder um heil zu werden. Man kann mit ihr überall dort einen Impuls setzen,
wo die göttliche Ordnung scheinbar aus dem Gleichgewicht geraten ist. Man kann mit ihr einen
Lichtimpuls in Richtung Heilung, Bewusstsein und Erkenntnis geben und damit die vollkommene
Ordnung wiederherstellen. Das Erste, was wir tun können, ist, die Blume des Lebens zum Aufbau
der größtmöglichen Harmonie in unserem Leben zu verwenden, an der sich viele andere
Schwingungsräume und Muster orientieren und ausrichten können. "
Energetisieren sie ihre Nahrungsmittel, ihre Räume und sogar ihr Handynetz und schützen sie
sich und ihre Umgebung vor negativer Fremdenergie, welche meist unbewusst aufgenommen und
weitergegeben wird.
Einfach an Energetisch wertvolle Punkte kleben z.b. Fenster, Trinkgläser, Handy und Telefone,
Lebensmittel (Strichcode) , Elektrische Geräte.
Sie finden viele Varianten im shop. Viel Freude damit.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Kostenlose Trinkprobe

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

Die Natur ist die einzige nachhaltige Quelle für
neue Lebensenergie und daher sollte die
Natur, als Vorbild für die Qualität unseres
Wassers dienen...

Ebenso wie das Wasser heilvolle, positive Informationen aufnehmen kann, was durch die positive
Wirkung von Quell- und Heilwässern bekannt ist, vermag das Wasser auch schädliche, negative
Schwingungen zu speichern. Diese können eine Störung der Zell- sowie Bio-Kommunikation in
unserem hochkomplizierten Organismus verursachen. Sauberes Wasser ist also noch lange kein
gesundes Wasser. Was wir in der Regel trinken, ist meist Wasser ohne ausreichende biologische
Aktivität, weil die informationstragenden Strukturen auf dem langen Weg durch die Rohrleitungen
zerrieben und zerstört wurden.
Es ist daher dringend notwendig, die energetische Situation von Trinkwasser durch geeignete
physikalische Verfahren wieder aufzubessern. Dies ist selbst bei gekauften Flaschenwässern der
Fall, da auch Abfüll-, Transport- und Lagerprozesse die Wasserqualität enorm verringern.

Wir empfehlen unser levitiertes Trinkwasser,
hergestellt in den original Loro
Levitationsmaschinen nach Hacheney von
Herzen

               

Wenn Sie in und um Hamburg bzw. Schleswig Holstein leben oder Freunde kennen, können Sie
direkt durch unseren Lieferservice hier Ihre köstliche und kostenlose Trinkprobe a 10
Liter anfordern.          

Auch bundesweit gilt: Probieren geht über Studieren - Unverbindlich unser levitiertes Wasser
testen
Nutzen Sie unsere Gratis Trinkproben und / oder bestellen Sie komfortabel unser levitiertes
Wasser sowohl nach Bedarf oder zuverlässig und preiswert im zwanglosen Abo.
Bundesweit mit bag in the box im shop .
Mehr Informationen unter www.kristallklar.de und www.mein-lieblingswasser.de
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ich trinke Wasser, ich liebe Wasser, ich bin Wasser
Bewusst einkaufen, bewusst trinken, bewusst leben. Sie sehen es gibt viele Wege dem Lauf des
Wassers zu folgen. Bleiben wir im Fluss des Lebens!

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

Der Mensch kam zum Brunnen und traf den
Menschen.
W. Hacheney

Auf Ihr Wohlergehen, alles Liebe wünschen
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-onEarth/191404337557773?ref=ts

Diesen Newsletter können Sie hier als pdf abspeichern, ausdrucken oder weiterleiten.
Ältere Newsletter finden Sie in unserem Newsarchiv und weitere Informationen unter
www.omkara.de
IMPRESSUM: V.i.S.d.P.: Thomas Ammon Hörstener Weg 6    25588 Mehlbek Tel.: 04892 940 4776 email:
vertrieb@omkara-verlag.de Alle Rechte vorbehalten. Abdruck - auch Auszugsweise - nur mit vorheriger
Genehmigung.
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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

