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Liebe Freundin, lieber Freund

Sommer, Sonne, Wärme. Kein anderes Element wie das Wasser ist uns in dieser Zeit so wertvoll und wichtig. Es ist
unser höchstes Gut und auch ein sehr aufnehmendes sensibles Element.
Möge es uns lange erhalten bleiben in seiner Klarheit und Reinheit, sowohl in der existenziellen Seite damit wir leben, wie
auch in der Freude damit es uns erquicke.

Wir möchten Sie motivieren gutes Wasser zu trinken, sich der Seele des Wassers bewusst zu werden und reines Wasser
lieben zu lernen. Unter dem Motto: Verändere dein Trinkverhalten, verändere die Welt, sei selbst die Veränderung -
schöpfen wir aus unserer langjährigen kristallklaren Erfahrung. Wir möchten Sie inspirieren die Qualitäten einen
hochwertigen Wassers wertschätzen zu lernen, die Begeisterung zu erfahren, was Wasser so alles leistet und kann. In
der Einfachheit liegt oft der Schlüssel für die Vollkommenheit, oder wie sagte ein iranischer Arzt so treffend. wir sind nicht
krank, wir sind durstig.

Einen Tautropfen betrachtend, entdeckte ich das Geheimnis des Meeres. Khalil Gibran

Wasser kann für uns, für die Welt, für Gaia auf nahezu allen Ebenen die Basis sein. Wasser ist ein Lebensmittel, ein
Informationsmittel. Wasser geht durch den härtesten Stein und bleibt doch sanft wie ein Tautropfen. Unser Planet besteht
nahezu aus Wasser, wie auch in Parallelität unser Körper im Grunde eine Wassersäule ist.

Das Prinzip aller Dinge ist das Wasser. Aus Wasser ist alles, und ins Wasser kehrt alles zurück. Thales von Milet .
Wasser steht für Unendlichkeit, für Fülle und Reichtum, Überfluss. Und doch ist der moderne Mensch in der Lage mit nur
einem Tropfen, Weltmeere ernsthaft zu zerstören, sei es BP oder Fukuschima.

Wasser ist jedoch ebenfalls ein Mittler und kann auch so unsere Rettung sein. Wasser ist ein Mittler zwischen der
sichtbaren und der unsichtbaren Welt. Es ist ist ein Informationsträger. Die Botschaft des Wassers können wir selbst
gestalten, mit unseren Gedanken mit unserer Weisheit, mit unseren gemeinsamen vielen guten Wünschen, die wir mit
vielen anderen Menschen über das Wasser weltweit transportieren können., vermitteln können - die Flaschenpost der
guten Hoffnung.

Daher unser Motto: Verändere Dein Trinkverhalten, Verändere die Welt, sei selbst die Veränderung.

In diesem Sinne starten wir in diesem Sommer eine kleine Themenreihe wertvolles Wasser - auf Ihr Wohl, viel Freude
beim Lesen und viel Trinken!

Ihr Omkara- Team

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

 

 

Die Seele des Wassers
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Wasser ist eine Faszination der Natur. Wasser prägt unser Leben,
unser Sein. Ohne Wasser sind wir Nichts.

Wasser ist Leben und Urgewalt und unser ständiger Begleiter – vom

http://www.omkara-shop.de/wasser/wasser1.pdf
http://www.omkara-shop.de/


Mutterleib bis zu unserer letzten Sekunde.

Früher betrachteten die Menschen aller Kulturen das Wasser als
etwas Besonderes, ja als etwas Heiliges.

Das heißt: als etwas Heiles und Heilendes. Unsere Vorfahren opferten den guten Geistern, bevor sie einen Fluss
überquerten oder eine Reise antraten. Wir Heutigen lächeln über diesen „Aberglauben“ und werfen unsere Abfälle und
unseren Überfluss in Bäche, Ströme und Seen. Allein die Menschen in den USA werfen jährlich 40 Millionen Tonnen
Giftmüll ins Wasser. Unsere Ehrfurcht vor den Elementen ist fast verloren gegangen. Wirtschaft, Technik, Wissenschaft
und Politiker als deren Handlanger haben sich des Wassers bemächtigt. Eine Heilung des Planeten wird es ohne ein
neues Wasserbewusstsein und ohne eine neue Wasserpolitik und eine neue Wasserethik nicht geben.

Alle alten Schriften der Menschheit bestätigen die reinigende Kraft des Wassers auf Körper, Geist und Seele. „Wasser ist
das Beste“, schrieb der griechische Philosoph Pindar. Pfarrer Kneipp lehrte im 19. Jahrhundert: „Aqua sanat – Wasser
heilt!“.. Weil auch unser kollektives Unbewusstes diese tiefe Wahrheit heute noch kennt, zieht es jährlich Millionen von
Menschen in den Ferien ans Wasser.

Wasser ist einmalig. Es ist zugleich Sinnbild für Kraft und Gewalt, für Güte und Hoffnung. Wasser ist zwiespältig: Dem
Verdurstenden ist es Lebensrettung, dem Ertrinkenden Tod. Für die Tsunami-Opfer – meist Fischer – war Wasser erst
die Bedingung ihres Berufs – aber danach brachte es hunderttausendfachen Tod.
Wenn das Wasser sich nicht mehr selbst reinigen kann, ist alles Leben bedroht. Solange das Wasser gesund ist, findet
unaufhörlich Schöpfung statt. Hermann Hesse nennt Wasser die Stimme des Lebens, die Stimme des Seienden, des
ewig Werdenden.

In Europa haben wir noch genügend Wasser, um alle Menschen, Tiere und Pflanzen ausreichend zu versorgen. Aber in
welcher Qualität? Und wie lange noch? Wie könnte ein Wasserwirtschaftswunder aussehen?

Jeder von uns verbraucht heute 8-mal soviel Wasser wie seine Großeltern vor 80 Jahren. Wasser wird weltweit bald zur
knappsten natürlichen Ressource. Vor 100 Jahren musste das Wasser nicht einmal gefiltert werden. Heute setzen wir,
um das verschmutzte Wasser wieder zu reinigen, zunehmend auf Großtechnologie und auf die Chemie. In Deutschland
sind zurzeit bis zu acht chemische Behandlungsstufen notwendig, damit das Wasser wieder trinkbar wird. Wasser wird
gechlort, gefiltert und bestrahlt.

Und doch bleibt das Wasser, das genau genommen unerforschteste Element in seinen anomlaien und seiner
Faszination. Bei aller Komplexität der Wissenschaft, mögen uns die weisen Worte von Wilfried Hacheney trösten: „Ein
ehrlicher Wissenschaftler müsste zugeben, dass er nicht weiß, was Wasser ist. Es ist weder physikalisch noch mit
chemischen Mitteln der gängigen Wissenschaft erklärbar. Es folgt keinem der Gesetze. Wasser ist eine
naturwissenschaftliche Unmöglichkeit.“

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

 

 

 

Eine Quelle von Mensch zu Mensch  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Ohne Water geit dat nich" - lautet eine norddeutsche Weisheit.

Und wahrlich reines Wasser ist Natur pur, unsere Quelle des Lebens.

Gutes Wasser ist das wichtigste Lebensmittel schlechthin.

Kein Mensch, kein Tier und keine Pflanze kann ohne es überleben.

http://www.kristallklar.de/


Die Erde besteht inklusive der gebundenen Wässer zu ca.90 % aus Wasser, der Mensch ebenfalls. Wir sprechen vom
blauen Planeten und die Anthroposophen gar vom Mensch als Wassersäule. "Alles ist aus dem Wasser entsprungen.
alles wird durch das Wasser erhalten", rezitierte schon Faust von J.W. Goethe.
Und kein Lebensmittel wie unser Wasser ist mittlerweile weltweit zum Profitobjekt und Megaseller der
Nahrungsmittelkonzerne geworden. Das "klare Nass mit der Sehnsucht des Ursprünglichen" wird gewinnbringend vom
anderen Ende der Welt zu uns geliefert. So kann man in Paris Regenwasser aus Tasmanien, den Wolkensaft, für ca. 60
Euro den halben Liter kaufen und in der ehemaligen Wasserbar des Berliner Hotel Adlon bekam man für die gleiche
wahnwitzige Summe einen halben Liter Wasser aus dem japanischen Rokko No Gebirge, berichtete der Stern.
Fidschiwasser, der Kaufrausch der Amerikaner, symbolisiert das Unberührte schlechthin, analysiert die Süddeutsche den
Erfolg dieses Wässerchens. Hier wird das Lebenselixier zum puren Luxus. Doch sauberes Wasser sollte für alle da sein.
Wir sind nicht krank, wir sind durstig nach purem Wasser, postulierte der iranisch-amerikanische Arzt Batmanghelij schon
vor einigen Jahren und tatsächlich ist es mehr als nur ein Wellnesstrend viel und reines Wasser zu trinken - möglichst 2
Liter pro Tag. Immerhin hat sich in Deutschland innerhalb der letzen 30 ig Jahren der Flaschenwasserverbrauch pro
Einwohner verzehnfacht, weltweit wuchs der Umsatz gar von 1 Milliarde auf über 120 Milliarden Liter. Wichtig ist nur zu
wissen, dass gut 40 Prozent der weltweit verkauften Wasserflaschen verarbeitetes Leitungswasser ist.
Der Wassermarkt ist ein gigantisches Geschäft geworden. Nestle Waters ist der unangefochtene Marktführer am
weltweiten Flaschenwasserhandel. Der Kampf um Quellen und Pumprechte von Seen und Oberflächenwässer ist längst
schon ausgefochten, ungeachtet der oft katastrophalen Veränderungen in der Ökologie durch die Absenkungen der
jeweiligen Grundwasserspiegel. Selbst Seewasser wird abgepumpt und als Ice Mountain Water verkauft. Trotzdem bleibt
als erschreckendes Resümee: über 1 Milliarde Menschen weltweit haben keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Mehr
als 50 Staaten leiden unter großer Wasserknappheit. Wasser wird zum Überlebensfaktor, aber auch zum
Machtinstrument. Wasserwerke werden zunehmend privatisiert und die Bevölkerung ist der Preispolitik und der
Versorgungssorgfalt der Wasserhändler ausgeliefert. Ursprünglich frei verfügbares Trinkwasser wird zum blauen Gold,
wobei sich die Qualität unseres Lebenselixiers mehr und mehr verwässert.
Parallel dazu wächst in der Bevölkerung das Bewusstsein, dass Wasser mehr ist als nur chemisch betrachtet H2O.
Weltweit haben Forscher aus Amerika, Russland und Deutschland, wie z. B. der deutsche Physiker Wilfried Hacheney,
die Wasserstruktur erforscht, und die Kräfte und Wasserbrücken, so genannte Cluster in ihrer Bedeutung analysiert. In
nanometrischen Größen, die für uns quasi nicht sichtbar sind, spielen Wasserbindungen, Kolloidationsprozesse eine
entscheidende Rolle, ob unser Wasser von stoffwechselfreundlicher Qualität ist, oder nur ein Schluck, der nach nichts
schmeckt.
Die Verwirbelung des Wassers, die bereits Anfang des 20igsten Jahrhunderts der österreichische Förster Viktor
Schauberger intensiv beobachtete, ist hierbei ein zentrales Thema für die Wissenschaft geworden. Auch aus
ganzheitlicher Sicht hatte bereits Rudolf Steiner, Grundlagenforschung zu Wasserqualitäten und Wirbeltrichteranalysen
niedergeschrieben. Selbst die aktuellen Kristallfotografien des Japaners Emoto, belegen heute erneut die Speicher- und
Informationsfähigkeit. Wasser ist ein aufnehmendes Element. Ein gutes Wasser kann man nicht ohne den Menschen,
ohne die Welt betrachten. Der deutsche Physiker Hacheney fasst es so schön zusammen: Wasser ist ein Gast zwischen
Himmel und Erde.

Seit gut 20ig Jahren gibt es in Deutschland Wasserstellen, die die Wiederherstellung der physikalischen Wasserstruktur
als oberstes Ziel haben. Auf Grundlage des patentierten Kolloidationsverfahren nach dem Physiker und Ingenieur W.
Hacheney, sind hier „Quellen von Mensch zu Mensch“ entstanden. Wissenschaftlich fundiert und durch zahlreiche
Forschungen immer wieder belegt, wird hier so genanntes levitiertes Trinkwasser (von lat. Levis = leicht) in seiner
Wasserstruktur aufgeschlossen und in seiner Feinstofflichkeit renaturiert. Natürlich ohne Kohlensäure und ohne lange
unökologische Transportwege liefern die Wassermacher direkt aus der Region zum Kunden. 
Bis in Detail durchdacht, von Menschenhand abgefüllt, ohne Druck und mit einer ethischen Gesinnung, sind ebenso
wichtige Kriterien wie die Qualität der Inhaltsstoffe. Ob Sozialhilfeempfänger oder Facharzt, immer mehr Menschen
werden sich bewusst, dass die physikalische Wasserstruktur und auch die innere Haltung des Herstellers, besonders bei
dem aufnehmenden Element Wasser von großer Bedeutung sind. Losgelöst von Marketingstrategien gilt hier, wie schon
seit über 17 Jahren bei der Wasserstelle KRISTALLKLAR bei Hamburg: „der Mensch kam zum Brunnen und traf den
Menschen.“

Wenn Sie mehr erfahren möchten, wir beraten Sie gerne mit unserer langjährigen Erfahrung. www.kristallklar.de 

Eine Auswahl an Basisinformationen für Sie:

Wassertrinken ist wertvoll . Trinktipps : der Artikel beschreibt wie wichtig Wassertrinken ist und gibt kleine Tipps, die
Trinkmuffel für das wertvolle Elixier zu motivieren.

Wasserfragen – Wasserantworten Auszug aus einem Artikel von Frank Thomas aus der Kent-Depeche.

Nicht nur Wasser  Auszüge eines Interviews in "Natürlich leben und heilen" , der Zeitschrift Bio mit Katja Ebstein und
einer Forschungsarbeit von Prof. Dr. Herbert Klima vom Atominstitut Wien.

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

 

http://www.kristallklar.de/
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http://www.omkara-shop.de/wasser/wasserfragen-wasserantworten.pdf
http://www.omkara-shop.de/wasser/nicht-nur-wasser.pdf


 

 

Probieren geht über Studieren  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Erleben Sie den Unterschied. Nutzen Sie unser Angebot

8 Liter gratis probieren levitiertes Wasser von Kristallklar

 

 

 

 

bundesweit 
Bag in box

Ihr Lieblingswasser direkt nach Hause oder in’s Büro, gut und
komfortabel.

 inklusive unserem Wasserspender

 

Sie zahlen nur einmalig 15 Euro Pfand für den Spender, das wir Ihnen wieder erstatten, wenn Sie nicht weiterbestellen
möchten. Alles ganz unkompliziert.  Bestellen Sie Ihre Gratis Probe direkt bei uns im shop.

Ausführliche Informationen zum Produkt finden Sie hier.

Wenn Ihnen unser Wasser schmeckt und Sie weiter bestellen möchten, haben wir fairen Preiskonditionen, im Abo sogar
versandkostenfreie Lieferung möglich. Alle Details finden Sie hier  Wir versenden mit DHL.

Lassen Sie es sich schmecken.

Bestellen Sie Ihre kostenlose Trinkprobe ganz einfach hier.

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

 

 

 

Das Wasser unserer Erde  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Du bist spirituell.

Du hast vielleicht nicht einmal dieses Ritual mitgemacht, hast vielleicht den
Jahreswechsel in tiefer Meditation verbracht, Licht in und über die Erde gesendet.
Und doch ist es unausweichlich, dass du ein Teil davon bist. Du bist nicht getrennt.

Egal, wie sehr du dich abwendest, du kannst dem kollektiven Bewusstsein nicht
entrinnen.

Du bist Wasser nicht Erde und Wasser transportiert jede Energie, jede Information,
jede Tat, einfach alles innerhalb von Sekunden von einem Teil der Erde bis in den
entlegensten Winkel.

Schauen Sie auch gern noch einmal in das Buch von Eva-Maria „LADY GAIA – der Traum meiner Seele von Freiheit“.
Gaia hat sehr viel erklärt über das Wasser unser Erde und vor allem auch, wie wir es weltweit heilen können.

.. Es muss dazu nicht einmal fließen, denn es fließt in sich. Jedes Wassermolekül ist mit jedem anderen eins, ist eine
vollkommene Einheit, die nicht getrennt ist. Da du Wasser bist, empfängst du jedes Signal, jede Information auch dann,
wenn es dir nicht bewusst ist. 

Es ist im Grunde ganz einfach für dich, wenn du die Liebe zurück holen willst in dein Sein. Entziehe dich der breiten
Masse, so gut es dir möglich ist. Gehe auch immer wieder die Stille. Entziehe dich dem Lärm in der Welt, vor allem der
marktschreierischen Welt der Medien. Erforsche, was dich fördert und erkenne, was dich blockiert oder gar zurück wirft.
Indem du dich selbst erforscht, deine eigenen Energien erfährst, die dich fördern und diese in dir lichtvoll erhältst,

http://www.omkara-shop.de/Wasser-Quell-des-Lebens
http://www.omkara-shop.de/Wasser-Quell-des-Lebens
http://www.omkara-shop.de/wasser/kristallklar-bib-info.pdf
http://www.omkara-shop.de/wasser/kristallklar-bib-preise.pdf
http://www.omkara-shop.de/Wasser-Quell-des-Lebens
http://www.omkara-shop.de/buecher


erkennst du, wenn Fremdenergien dich beeinflussen wollen oder dich aus deiner Mitte bringen und du kannst dazu auf
Distanz gehen. 

Indem du das Wasser, das du trinkst, in das du in dein Bad steigst, das deine Hände reinigt, das Wasser, das durch dein
WC in die Kanalisation einkehrt, alles Wasser, mit dem du in Berührung kommst, segnest mit Licht, mit Gesundheit, Liebe,
Frieden, Freude energetisierst und das Bild eines Lebens in Harmonie auf der Erde in dir aufrecht erhältst, trägst du bei
zur allumfassenden Heilung, der Heilung deiner Selbst und der Heilung von Mutter Erde. Schaue nicht weg, schau hin.
Erkenne, wo Heilung gebraucht wird und bitte das Wasser diese Heilung dort hin zu tragen. Wenn du nur einmal täglich
liebevolle Gedanken, Lichtenergie in die Gewässer der Erde sendest, trägst du bei zur Heilung von Mutter Erde und ihrer
Bewohner. Die Gewässer der Erde werden die Schwingungen und die Information von Freude, Liebe, Licht, Heilung,
Frieden und Gesundheit über die Erde tragen.

Jeder Angst-, Schmerz-, Todesschrei eines gequälten Menschen oder Tieres, jedes Ächzen eines umstürzenden
Baumes, jeder Schlag gegen einen Menschen, einfach alles was geschieht, wird immer auf der Energieebene von dir
aufgenommen, egal wie weit der Ort des Geschehens von dir entfernt ist. Alle Gewässer auf Mutter Erde speichern alle
Gedanken, Gefühle, Handlung, egal an welchem Ort Unrecht geschieht. Sie tragen all dies als im Wasser gespeicherte
Informationen weiter über Mutter Erde, bis du sie als Regen- oder Trinkwasser zu dir nimmst. Auf diese Weise wirst du
bis in die kleinste Zelle deines Körpers mit allen Informationen aufgefüllt, die in und auf der Erde gespeichert sind. Du bist
Teil des Ganzen. Alles wird zu deiner ureigenen Erfahrung auch dann, wenn du dir dieser Erfahrungen nicht bewusst bist.

Darum ist es so wichtig, dass du lernst bewusst zu sein im Hier und Jetzt; dir bewusst zu werden, was du erfährst unter
deinem Alltagstrubel und diese Ursachen in dir selbst zu erkennen und zu erlösen. Denke immer daran, dass du
untrennbar verbunden bist mit allem was geschieht und erkenne, dass dies ein Grund sein sollte dich umfassend darüber
zu informieren, womit du verbunden bist, woran du Teil hast. Hier beginnt deine ganz eigene Befreiung aus einem
Kollektiv, das einer vor Angst schlotternden Schafherde gleicht und einem System folgt, es unterstützt und nährt ohne zu
hinterfragen wem es folgt und vor allem warum.
 

Mehr Leseproben von Lady Gaia findest Du  unter www.lady-gaia.com 

272 Seiten  19,90 Euro

direkt bestellen im shop

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

 

 

 

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

Guten Tag", sagte der kleine Prinz.
"Guten Tag ", sagte der Händler.

Er handelte mit höchst wirksamen, durststillenden Pillen.
Man schluckt jede Woche eine und spürt überhaupt kein Bedürfnis mehr zu trinken.
"Warum verkauftst du das?", sagte der kleine Prinz.
"Das ist eine große Zeitersparnis", sagte der Händler.

"Die Sachverständigen haben Berechnungen angestellt.
Man spart dreiundfünfzig Minuten in der Woche."
"Und was macht man mit den dreiundfünfzig Minuten?"
"Man macht damit, was man will ..."
"Wenn ich dreiundfünfzig Minuten übrig hätte", sagte der kleine Prinz,
"würde ich ganz gemächlich zu einem Brunnen laufen .."
Antoine de Saint-Excupery

 

Berauschende Stunden wünschen wir

Herzliche Grüße
Björn Dominic Pohl, Eva-Maria und Thomas Ammon

 

http://www.lady-gaia.com/
http://www.omkara-shop.de/buecher


 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
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-on-Earth/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  Industrieweg 28  25588 Oldendorf Tel.: 04821 957 8517 email: vertrieb@omkara-verlag.de
 Alle Rechte vorbehalten. Abdruck - auch Auszugsweise - nur mit vorheriger Genehmigung.

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

 

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
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