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

Liebe Leserin, Lieber Leser
"Dankbare Menschen sind wie fruchtbare Felder, sie geben das Empfangene
zehnfach zurück." A. von Kotzebue

Wir treten vor die Tür, riechen den Duft
des Frühlings und lauschen
dem Wiehern unserer Pferdeseelen.

Auch wenn jene Globalisierer und Unmenschen mit ihrer Gewalt versuchen Kriege zu
inszenieren, Hass zu schüren durch Ausländer und massiv durch unethische
Technologien die Erde zerstören, wir schauen in die Augen unseres Gegenüber und
sehen in das Herz. Wir sagen Danke, dass es dich gibt.
Mutter Natur oder der Planet Erde ist ein Geschenk für uns. Wir sind eine
große Familie. Da gibt es kein Jammern, kein Schimpfen. Wir leben im Miteinander.
M enschliche Güte ist frei von Hass , Zerstörungswut und Angst. Und diese Güte
ist uns angeboren, quasi gratis :-)
Das ist unser aller Weg! Aktive
Dankbarkeit - Indem wir dieses
morphische Feld weltweit leben und
stärken, werden wir frei von den
Strategien der Angst.

In Dankbarkeit zu sein und diese zu teilen, ist ein Zeichen von Reife. Dankbarkeit ist
ein Zeichen von Stärke, die uns Menschen keiner nehmen kann. Die Größe, die in
der Dankbarkeit liegt, wenn wir sie erfahren und teilen, ist wie die Liebe, stärker als
das Dunkle der anderen Seite.
Daher freuen wir uns, dass es Sie, dich gibt und sagen somit gerne Danke.
Danke für die gemeinsame Vergangenheit und danke auf eine Zukunft im
Miteinander .
Viel Freude mit unseren Inspirationen wünschen Eva-Maria und Thomas Ammon
**************

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

Wir hatten über die Not unserer
Pferde berichtet. Letztes Wochenende
kam die Pferdezahnspezialistin Jana
Zedelius zu uns, um Karina und Shiva zu
helfen.

Nach mehr als 7 Stunden blieb Hoffnung und Dank für die professionelle Arbeit.
Hier unser F ilm bericht . Ich habe geweint vor Schmerz und hatte Freudentränen
für die Zukunft.
Möge dieser Film ein Weckruf der Achtsam keit sein, dass nicht nur Pferdezähne
eine regelmäßige Kontrolle und Pflege benötigen...
Die Zahnfee hilft auf facebook

die Zahnfee hilft auf you tube
.

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

Danke Dir
~~~~~~~~~

Beginnen wir doch den Tag mit einem
Dank für den vergangenen. Denn es gibt
keinen Tag, an dem uns nicht etwas
Dankenswertes begegnet.

Dankbarkeit ist universell, Dankbarkeit ist gratis, Dankbarkeit ist allumfassend.
Doch Dankbarkeit muss in dir sein, damit sich dir das Glück des Lebens auf Gaia
erschließt.
Es sind die kleinen Dinge, Ereignisse , die uns zum Danke animieren. Und es ist auch
unsere Sichtweise der Welt, ob wir muffelig durchs Leben stolpern oder die uns
geschenkte Dankbarkeit erkennen und erwidern können.
Unser Beitrag zum globalen Danke. Mit Danke in den T ag - oder Thankful als
englische Fassung gesungen, gepowert und unplugged, einfach klasse In diesem Sinne ganz herzlichen Dank, dass es dich / Sie gibt !!

Hörprobe 1: Danke Studioversion

Hörprobe 2: Danke Powermix

als MP3 download in unserem Shop nur
0,99 Euro
oder als komplette CD Version 7
Versionen erhältlich.
Bitte Weitersagen !!!
nur 7,95 Euro
zum Dankesong

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

Dankbare Helfer
~~~~~~~~~~~~~~~

Wir können viel bewegen, helfen, uns gegenseitig unterstützen. Gerade mit
Naturstoffen läßt sich vieles wieder ins Gleichgewicht bringen. Wir haben es
ausprobiert und erfahren. Wir können uns selbst und unsere Tiere und Pflanzen um
uns herum unterstützen.

Bentonit Pur - Bentonit 350g
Pharm a-Qualität, energetisiert, beste
Vulkanerde, Montmorillonit 90% - 95 %
rückstandsfrei deutsche
Herstellung Weiterführende Infos
nur 12,90 Euro
Zum good B en

Wir möchten besonders auf das Fachwissen der Ärztin Dr. Anne Katharina
Z schocke hinweisen, die heute als führende Kapazität in Sachen effektive
Mikroorganismen gilt und mit ihrem herzerfrischenden Erzählstil begeistert und
trotzdem Fachwissen und technisches Knowhow vermittelt. Sie schreibt in Ihrem
Fachbuch:
"Lieben Sie Bakterien? Heiß und innig und vorbehaltlos? Freuen Sie sich Ihrer
MiniMitbewohner, ob auf der Fingerspitze, im Blumentopf oder im Darm?
Es ist kein Wunder, wenn Sie Bakterien noch nicht lieben, Sie können nicht viel dafür.
Sind sich nicht die meisten Menschen darin einig, Bakterien seien gefährlich und
machen krank? Steht nicht in allen Lehrbüchern und Zeitungen, wir müssten uns vor
ihren »Angriffen« hüten? Werden wir nicht dauernd vor ihren mörderischen
Machenschaften gewarnt? Vor Salmonellen in Eiern, vor Legionellen im Wasser, vor
Keimen im Atem und vor Pilzen im Darm? Haben wir nicht mühsam Wege entwickelt,
sie von uns fernzuhalten? Desinfektionsmittel und Antibiotika, keimfreie Socken und
bakterientötende Haarshampoos, sterilisierende UVLampen und silberionengetränkte
Bettbezüge, antimikrobielle Kreationen ohne Name und Zahl?
Und jetzt frage ich Sie, ob Sie Bakterien lieben? Seit etwa vier Generationen sind wir
einem Irrtum verfallen. Wir leben in dem Irrglauben , wir müssten uns vor
Bakterien schützen und sie bekämpfen. Dabei müssen wir es gar nicht. Wir haben
diese Ansicht nur unkritisch übernommen. Wir glauben etwas, was man uns
jahrzehntelang weisgemacht hat und was einst aus einer Sichtweise entsprang, die
von einem gewissen Zeitgeist geprägt war. Jetzt ist es Zeit, diese Kette zu
durchbrechen. Bakterien sind nicht bedrohlich. Sie sind weder mörderisch noch
heimtückisch, weder lebensgefährlich noch böse.
Gut oder böse zu sein ist eine Fähigkeit der Menschen, denn wir sind moralbegabte
Wesen. Wir besitzen den Geist und die Freiheit dazu. Bakterien besitzen diese nicht,
wir projizieren das höchstens auf sie. Bakterien können nicht bösartig sein. Sobald
wir unseren Blickwinkel auf sie ändern, stellen wir fest:
Bakterien sind das Beste, was uns das Leben zu bieten hat. Sie sind unser
Ursprung, unsere Ernährer, unsere Vorfahren, Wegbegleiter und Mitarbeiter, unsere
Umweltretter und unsere Heiler. Sie sind in Wirklichkeit ein Teil von uns.

MikroVeda® superaktiviert - 1Liter
Bio Allzweckkonzentrat
Zum Kennenlernen, Ausprobieren bieten
wir Ihnen das so genannte farming
superaktiviert von MikroVeda® an für
nur ca. 79 Cent pro Liter nach 10 facher
Verdünnung. - nur 7,90 Euro
Infos zu den M ikroorganism en

zu den ef f ekt iven Helf ern

ProM ilieu® CLEAN , flüssig plus 30
Keram ikpipes
Kraftvoller, flüssiger Universalreiniger ,
der mit probiotischen MikroVeda®Effektiven Mikroorganismen und
Orangenschalenextrakt hergestellt ist.
- nur 12,95 Euro
Infos zu den M ikroorganism en

zu den ef f ekt iven Helf ern

MikroVeda® Bio-Z uckerrohrm elasse
(kbA) 1 Liter
Ob als Brotaufstrich, Fermentationshilfe,
"Mikroorganismenfutter", einfach ein
altbewährtes Wunder - nur 8,90 Euro
wertvolle Infos zum Produkt

zu den ef f ekt iven Helf ern

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

Zum Geleit

~~~~~~~~~~~
Wenn du am Morgen aufstehst, dann
sage Dank für das Morgenlicht, für dein
Leben und die Kraft, die du besitzt. Sage
Dank für deine Nahrung und die Freude,
am Leben zu sein.

Wenn du keinen Grund siehst, Dank zu sagen, liegt der Fehler bei dir.
Tecumseh, Häuptling der Shawnee-Indianer,

Auf eine Woche voller Dankbarkeit
Eva-Maria & Thomas Ammon

**********************
Wenn Ihnen der Newsletter gefallen hat em pfehlen Sie diesen gerne weiter
Weitere allgemeine Informationen finden Sie auf unserer website om kara

*****************************
P.S. Wir möchten Sie inspirieren und nicht belästigen. Falls Sie diesen Newsletter
nicht weiter erhalten möchten, Klicken Sie hier um sich aus dem Verteiler
abzum elden.
*****************************
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