
Heilige-Bad-Rezensionen

 

Das berichten Kundinnen und Kunden zu unseren Produkten : 

 Zur CD Meditation: Das heilige Bad der Maria Magdalena 

Ich möchte Ihnen nochmals  mitteilen,  dass das die intensivste Meditation 
ist  die  ich  bisher  gemacht  habe.  Schon  gleich  bei der Musik  fühlte ich 
Reaktionen den Rücken hoch und dann von den Fußspitzen bis hinauf zum 
Kopf alles hell durchflutet. Einfach wunderbar,  vielen Dank für das Erlebnis. 
Das schönste Bad meines Lebens. Allein die Vorbereitung ist so perfekt, so 
vollkommen: In die duftende Essenz eintauchen, das Blattgold auf der Haut 
und im Wasser zu spüren, ein Augenblick edelster spiritueller Erfahrung 
zwischen den Kristallen zu sitzen und den auf der Oberfläche treibenden 
Rosenblüten zuzusehen.... 
 Diese Meditation geht wirklich "unter die Haut", mehr will ich gar nicht 
verraten - .Die wundervolle Musik unterstützt sanft die Worte von Maria 
Magdalena und ich konnte ganz tief die Energiemomente spüren. - wahrlich 
ein Fest für die Seele.  Tausend Dank für dieses wundervolle Geschenk an 
die Menschheit ! 
  
Ich kann nur jedem wünschen ob Frau oder Mann sich diesen Genuss zu 
gönnen einfach schön.  Kauft  euch zu dieser CD bei Eva Maria Ammon das 
Badeöl das Blattgold die Bergkristalle und die Rosenblätter alles aufgehoben 
in einer Muschel dazu. Damit ist das Bad vollkommen und die Hohe Energie 
kann fließen.  Lasst  euch Zeit und Ruhe dabei und auch nach dem Bad , es 
ist wichtig das man es bewusst macht und diese Zeit hat. Ich bin begeistert 
 
S e n s  a t  i  o n Diese CD ist  wahrlich göttlich!! Ich hätte mir es bis jetzt 
nicht  vorstellen können, meine Ursprungskräfte jemals  wieder zu erlangen. 
Diese Meditation führt  einen zurück zu Lemuria, in den Kristalltempel. Dort 
kann  sich  jeder  wieder  aufladen  und  seine  ursprünglichen  Kräfte 
wiedererlangen. Die eigenen DNA wird schrittweise von den Negativkräften 
befreit.  Besonders  die Frauen,  weil ihre Unterdrückung extremer ist als bei 
den Männern ist  deshalb die Befreiung besonders deutlich!!!!!! Wer sich die 
immer  wiederkehrende Freude an dieser CD erfreut  weiß wovon ich rede! 
Viel viel L i c h t !!!!!!!!! 
 
heute früh nahm ich das erste Bad mit Maria Magdalena und Oruluah - mir 
fehlen  die  Worte...einfach  so  so  sooooooo  wunderschön  !!!!!!!!!!!!!!  tief 
reinigend,  heilend,  ergreifend....und  das  Gefühl  endlich  nach  hause  zu 
kommen!!!!!!!!! 
 
Wirklich  zu  empfehlen,  für  alle,  die  geführte  Meditationen  mögen. 
Entspannung  pur  und ein unglaubliches Gefühl der Liebe und Erinnerung. 
Vorgesehen ist  es  wohl auch, diese Meditationsreise im Bad vorzunehmen, 
ich muß sagen, mir wurde es zu heiß, und die Vorstellung reicht. Eine sehr 
schöne Reise, in der man immer wieder neue Dinge entdecken kann. 
 
Ein  herzliches  Dankeschön an Eva-Maria Ammon für diesen Schatz.  Die 
Meditation  führt  in eine wunderbare Schwingung der Heilung in und durch 
das  weibliche  Mysterium.  Im Bad als  heiligen Raum gestaltet  genossen, 
sich selbst  die Wertschätzung gebend, sich mit  allen Sinnen zu feiern, zu 
verwöhnen,  zu  huldigen,  zu heilen,  war es  ein tief  bewegendes Erlebnis, 
wieder zu Hause zu sein,  die eigene Kraft  zu spüren,  zu erneuern und zu 
verankern und mit der Göttin neu verbunden zu sein. 
 
Zurück  zum  Überblick  der Kundenstimmen schließen Sie einfach die pdf 
Datei oder http://www.omkara-shop.de/Ihre-Kundenrezensionen   
Wir freuen uns über Ihre Meinung zu unseren Produkten. Wenn Sie selbst 
eine  Rezension  schreiben  möchten   feedback@omkara-shop.de   Vielen 
Dank ! 
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