Das berichten Kundinnen und Kunden zu unseren Produkten :
Zum Buch: Maria Magdalena Jetzt rede ich
Die Lebensgeschichte von Maria Magdalena zu lesen; fesselt, erschüttert, und rührt zu
Tränen - wie sie überhaupt alle menschlichen Gefühle anspricht.
Der Leser hofft und bangt mit Maria, versteht ihren heiligen Zorn nur zu gut, bekommt eine
leise Ahnung von der bedingungslosen Liebe aber auch eine wehmütige Erinnerung an die
Einheit unsere Quelle. Je tiefer ich in dieses Buch "abgetauchte" um so mehr wuchs der tiefe
Wunsch, sich so mit der Quelle verbinden zu können ,wie Maria dies beschrieb. Aber auch
das Wissen, das es möglich ist, denn wir sind alle EINS.
Die Meditation in dem Buch: Das heilende, heilige Bad der Maria Magdalena gibt es Gott sei
Dank auch auf CD und die dazugehörige heilige Essenz ebenfalls , so dass jeder der
möchte, Heilung auf tiefen Ebenen erfahren kann.
Meinem Empfinden nach besitzt dieses Buch für sich alleine genommen schon
Heilqualitäten, denn es bewirkt, dass Frauen dieser Welt erkennen können, dass SIE die
GÖTTINNEN sind. Was für ein Geschenk! Dank an die Autorin Eva- Maria Ammon!!!
Ein Buch, das endlich mit all den Verleumdungen und Lügen aufräumt, die uns seit 2000
Jahren von einer gewissen Institution aufgetischt wurden und werden.
Für mich ist dieses neue Buch der Autorin Eva-Maria Ammon die logische Konsequenz zu
Tatort Jesus. Holt ihn, Jeshua, endlich vom Kreuz und hüllt ihn (und Maria Magdalena) in
Licht und Liebe, dann wird diese Welt - hoffentlich - nicht im Chaos versinken!
Danke Eva-Maria, dass du den Mut gehabt hast, diese beiden Bücher zu schreiben!
Dieses Buch ist lesenswert. Ich kann es nur empfehlen. Es ist mir schwer gefallen, das Buch
für einige Zeit weg zu legen. Es beschreibt die Situationen, die ich schon sehr lange spüre
und auch sehe und widerlegt Berichte, die mir in der Schule "gelehrt"??? wurden. Viele,
viele, viele, viele,.............Menschen mögen sich darin vertiefen und fühlen was unser Planet
Erde in Wahrheit ist.
Direkt aus der Quelle, von Maria Magdalena durchgegeben erfährt der Leser hier die wahre
Geschichte von Maria Magdalena, die mit ihrer Seelenhälfte Jesus verheiratet war und die
Menschen lehrte, ihr wahres Selbst zu erkennen. Es gibt sicher schon viele Durchgaben, die
immer ein Teil der Wahrheit enthalten. In diesem Buch spricht die aufgestiegene Meisterin
auch von ihren Gefühlen und den wahren Hintergründen der Kreuzigung Jesus. Vor etlichen
Jahren hätten viele dieses Buch sicher noch nicht annehmen können, aber jetzt ist der
Zeitpunkt. Ein wunderbares Buch, das u.a. auch über Kristalle und viele Dinge, die heute
wieder wichtig sind gesprochen wird.
In dem Zusammenhang ist auch das Buch von Jesus selbst "Tatort Jesus" zu empfehlen, das
mit den Illusionen der Darstellung in der Bibel aufräumt
Nach Tatort Jesus war ich ganz begierig, auch dieses Buch zu lesen. Ich bin begeistert.
Ohne Schnörkel, einfach geraderaus. Ich empfinde die Autorin als sehr glaubwürdig. Ich bin
begeistert, endlich etwas über das Leben von Myriam von Magdala zu erfahren, kann sie gut
verstehen, kann alles gut nachempfinden. Für mich neben Tatort Jesus das Buch, das mir
am meisten bedeutet.

Zurück zum Überblick der Kundenstimmen schließen Sie einfach die pdf Datei oder
http://www.omkara-shop.de/Ihre-Kundenrezensionen
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