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Wir freuen uns Ihnen heute unseren 
neuen Verlagsprospekt mit vielen Inno-
vationen präsentieren zu dürfen. 
 
„Glück können wir nur multiplizieren, 
indem wir es teilen“ (Albert Schweitzer) 
 
Wir möchten gerne mit Ihnen unser 
Glück und unsere Himmelsgaben teilen. 
 
Der Omkara-Verlag wuchs in kurzer Zeit 
und  wandelte sich zur Omkara Collecti-
on mit vielen  exklusiven Wegbeglei-
tern, die Sie sonst nirgendwo  finden 
können. Wir  verlegten unseren einsti-
gen Schwerpunkt auf Meditations-CDs, 
hilfreiche Geschenke der Aufstiegsebe-
nen, wir nennen sie Himmelsgaben, und 
auf wertvolle Accessoires. Diese wun-
dervollen Weggefährten können uns 
täglich an das Licht in uns selbst erin-
nern. 
Unsere Himmelsgaben, die  Eva-Maria 
Ammon in den Channelings  für die 
Neue Zeit und für Sie, geschenkt wur-
den und werden, sind Gaben, die unser 
Leben wertvoller machen können, die 
das Gelesene, die Meditation oder Ihre 
ganz persönliche Selbsterkenntnis be-

sonders unterstützen  können.  Da die Bücher und die Meditationen auf den Cds durch Eingebun-
gen und Inspirationen aus den "lichtvollen Dimensionen" entstehen, ist der Begriff Himmelsga-
ben für diese wertvollen Geschenke  einfach treffend. 
 
Omkara bedeutet: „das Licht auf die Erde bringen“ Dieser Name wurde uns im Jahr 2000 von 
den   Meisterebenen für unsere erste Website geschenkt. Seither ist es unser größtes Anliegen, 
diesem Anspruch gerecht zu sein, daran mitzuwirken und  selbst daran zu wachsen, der Erde ein 
Licht zu sein.  
Die Meisterinnen und Meister sagen ganz klar: „Für die heutige Zeit ist es wichtig zu erkennen: 
Du bist dein eigener Meister, dein eigener Lehrer! Du brauchst keinen Guru. Du brauchst nur den 
Weg zu deiner Seele; diese deine Seele in deinem Leben mehr und mehr zu integrieren und sicht-
bar werden zu lassen“.  
 

Titelbild und Hintergrund: ©Бурдюков Андрей-Fotolia.com, Alina Isakowich-Fotolia.com. Gestaltung: Omkara-Verlag 
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Unsere Bücher und CDs  zum Thema Selbstermächtigung 
und Selbsteinweihung bieten konkrete und von den Licht-
ebenen geschenkte Lebenshilfen zur eigenen Weiterent-
wicklung in die Selbstermächtigung und damit in das Licht 
der Quelle.  
Alle unsere Himmelsgaben werden von Eva-Maria Am-
mon, in tiefer Verbindung mit den Meisterebenen, emp-
fangen und von ihr selbst, in energetischer Anwesenheit 
der Meisterinnen und Meister, hergestellt. Wir dürfen 
selbstverantwortlich unserem inneren Weg folgen. Dafür 
sind unsere Himmelsgaben uns geschenkt. Sie sind himm-
lische Begleiter auf Ihrem Lebensweg. 
Lassen Sie sich mit dieser Präsentation inspirieren. 
 
Sie  erhalten ein sehr exklusives und individuelles Him-
melsgabensortiment für eine umfassende Unterstützung 
auf allen Ebenen des Seins. Nutzen Sie auch als besonde-
ren Service unsere Komplettpakete einzelner Themen, die 

wir für sie zusammengestellt haben. Diese Aktionen erfahren Sie über unseren Newsletter und in 
unserem Internet-Shop. 
 
Ein freundliches, freudvolles Miteinander ist für uns sehr wichtig, Daher versenden wir regelmä-
ßig unseren Newsletter mit Meditationen, Aktionen und Neuheiten. Wir möchten darin unter-
stützen Augen, Ohren und vor allem Herzen zu öffnen. Und: Unsere Päckchen an Sie enthalten 
immer eine kleine Überraschung. 
  
Die Zeit ist reif, die Wendezeit ist erreicht - und - Zeit ist eine Illusion. Ein gutes Buch, eine schöne 
Meditation, sinnliche Erfahrungen und Geschenke an sich selbst sind immer ein Gewinn für Kör-
per, Geist und Seele, für Herz und Verstand. Daher schenken uns unsere lichtvollen Freunde 
längst vergessene Himmelsgaben zurück für 
das bereits anwesende Lichtzeitalter!  
   
Wir danken Ihnen sehr für Ihr freudiges und 
liebevolles Feedback zu unseren Produkten 
und unserem Versand. 
 

Viel Freude wünschen  Ihnen von ganzem ♥en 

        
  Dominic Pohl, Eva-Maria & Thomas Ammon 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

den Körper eines Mannes auf mir zu fühlen. Alles in 
mir sträubt sich. Doch Josephus nimmt meine Hand.  
„Wisch die Sorgen weg, Macaria. Sananda sagte dir, 
dass es andere Wege gibt, als die uns bekannten hier 
auf der Erde“.  
Ja. Er hat recht. Ich erinnere mich Bilder gesehen zu 
haben auf einer jungen Erde. Wir sangen die Seelen in 
unsere Energie. Doch wie sollte das gehen. Zu jener 
Zeit wurden Kinder nicht durch einen Körper geboren, 
also mussten sie dort auch nicht Platz nehmen.  
So mache ich mich am nächsten Abend mit klopfen-
den Herzen, ohne Josephus an meiner Seite, auf den 
Weg. Später wird auch er mit mir diesen Weg gehen 
können. Doch heute muss ich diesen Weg alleine ge-
hen. Ein strahlender Engel entsteigt dem kleinen Luft-
wagen. Er reicht mir wortlos lächelnd die Hand und 
führt mich zu dem mir vertrauten Sessel. Er nimmt 
neben mir Platz und nimmt wortlos meine Hand in 
seine Hand. Während das kleine Schiff sich vom Bo-
den erhob, vernehme ich seine Stimme in mir.  

„Fürchte dich nicht Göttin des Lebens. Es erwar-
ten dich Seelen, die voller Liebe sind. Es gibt Wege, 
die unergründlich sind; Wege, die auf der Erde un-
möglich und vergessen sind“. Die Erde entfernt sich 
unter mir, je höher wir stiegen und plötzlich ist sie 
ganz klein. Ich sehe sie nur noch als das Blaue Juwel 
unter mir, dass sie in Wahrheit ist. Mein Herz seufzt 
voller Freude, als die Erinnerung meines Verspre-
chens an Gaia in voller Größe erwacht.   
 Sananda umarmt mich voller Liebe. „Ich danke dir 
noch einmal von ganzem Herzen, für dein Vertrauen, 
deine Liebe und dein Sein, geliebte Schwester im 
Licht“.  … 
Einige Seiten später :  
In mir regt sich ein kleines Leben und voller Freude 
lege ich meine und seine Hand sanft auf meinen 
Bauch.  
Als der Abschied naht, erfüllt mich sanfte Wehmut. 
Warum kann ich nicht einfach hier bleiben. Doch die 
Antwort liegt in mir selbst. Ich habe mir den Weg auf 
die Erde erwählt und dieses Kind, das in mir heran 
wächst, kann nur auf der Erde seine Mission erfüllen, 
so wie auch ich nur dort meinen Weg gehen kann. 
Voller Liebe nehme ich Abschied, während mein 
„Engel“ bereits auf mich wartet um mich zu meinem 
Mann, dem Erdenvater von Jeshua, zurück zu brin-
gen .  
Josephus erwartet mich. Er nimmt mich voller Wärme 
in seinen Arm. „Wie wunderschön du bist“, sind seine 
Worte, mit denen er mich willkommen heißt.  
 
Infos: www.macaria-mahnaz.de 

Reinschnuppern 
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Leseprobe (Auszug aus einem Kapitel) 

Maria 
Die Mutter Jesu im Wandel der Zeit 

von Eva-Maria Ammon   

Jeshua entfaltet sich in mir  und in unserem Leben 
 
Und dann steht eines Abends Sananda neben uns. „Bist du be-
reit für den nächsten Schritt?“, fragt er sanft in mein meditatives 
Verweilen mit den Naturwesen in meinem neuen Garten. Jo-
sephus sitzt schreibend an seinem Tisch und die Freude Sananda 
wieder zu sehen steht in seinem Gesicht. Wie selbstverständlich 
kommt meine Antwort. 
 „Ja, Sananda, ich bin bereit den nächsten Schritt zu gehen“.  
„Bist du bereit sie gehen zu lassen?“, wendet er sich an Jo-
sephus.  
 
„Ja!“, ist die schlichte Antwort meines Mannes. Sananda sagt 
mir, dass ich am nächsten Abend abgeholt werde und erstmals 
die Lichtinsel in einer Dimension, die bis dahin meiner Energie 
angepasst wird, jenseits von Gaia betreten darf. Sananda selbst 
wird mich nicht abholen, da er die Energie der Lichtinsel halten 
wird. Ich schaue ihm nach, während er sich auf seinen kleinen 
Luftwagen zu bewegt und immer noch erstaunt mich der beina-
he fliegende Gang dieses ätherischen Mannes.  
Doch leichte Sorgen breiten sich in mir aus. Weiß ich doch gar 
nicht, was mich erwartet. Wie soll ich ein  Kind empfangen, ohne  
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Maria 
Die Mutter Jesu 

im Wandel der Zeit 
von Eva-Maria Ammon   

Begleit-CD zum gleichnamigen Buch. Diese CD enthält 
nur die tiefgreifenden Meditationen. Sie dient daher 
als Ergänzung und kann das Buch nicht ersetzen.  
  
Macaria begleitet dich sanft und liebevoll in deine 
wahre innere Größe der Kraft der Quelle, die in dir 
ruht und sich dir nach und nach erschließt. Diese  
innere Größe  verstärkt sich mit jeder Wiederholung 
der Meditationen.  Macaria schenkt dir ihre tiefe, 
universelle Liebe und die kraftvolle  Wärme der Göt-
tin, die sie ist. Sie unterstützt dich in deiner Selbstan-
nahme, Selbstliebe und deiner eigenen Befreiung aus 
Begrenzungen.   
  
In der ersten Meditation darfst du erfahren, dass du 
zu jeder Zeit in dir selbst ruhen kannst. Diese Medita-
tion schenkt dir die innere Freiheit, dich in allen Le-
benssituationen, in denen du dein inneres Licht ver-
gessen könntest, sofort wieder in die kraftvolle Ener-
gie deiner Seele zurück zu begeben.  
  
Die zweite Meditation ist das wundervolle Geschenk 
der Lichtebenen an dich. Du darfst erstmals, seit Le-
muria sich in die höheren Dimensionen erhob, end-
lich wieder eintauchen in das verdichtete Licht der 
Quelle auf der Insel des Lichts. Werde vollkommen 
heil in dir. Danach begegne Metatron, Miranlaya, 
Sanada, Sananda, Gaia und deinen wahren universel-
len Eltern.  
  
In der dritten Meditation nimmt Macaria dich mit  
nach Avalon. Erfahre dich in deiner ursprünglichen 
Vollkommenheit, wenn du ganz tief in die Mysterien 
und die wundervolle Welt von Avalon  eintauchst. 
Finde deine mystischen Gefährten von einst wieder, 
die sich dauerhaft in dein Leben integrieren und er-
schließe dir nach und nach das tiefe universelle Wis-
sen, das in dir ruht und der Erweckung entgegen 
strebt.  
 Inhalt:  
1. Tauche ein in deine innere Freiheit und Größe. 

Beuge Verletzungen vor und heile sie in dir.  
2. Das goldene Bad im verdichteten Licht der 

Quelle auf unserer Lichtinsel der Liebe. 
3. Avalon in deiner Seele erfahren und aktiv auf 

die Erde zurück bringen.  
r Seele erfahren und aktiv auf die Erde bringen 

Mehr Informationen und Hörproben unter  
www.macaria-mahnaz.de 
  

 

Neuerscheinung 
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Meditations-CD 

Nach jeder Meditation wirst du mit wunderschöner Mu-
sik und sanften Stimmen zurück in deinen Alltag geführt.  

Himmelsgaben zur CD: 
 

Buch: Eva-Maria Ammon: Maria, de Mutter Jesu im Wan-
del der Zeiten. Smaragdverlag 11.01.2011 
 

Ergänzung aus der  Omkara-Collection: 
 

Macaria-Chakraöl, Macaria Auraspray, Avalon-
Chakraöl, Avalon-Auraspray, Avalon-
Räuchermischung, Bade-Essenzen-Set, Avalon-
Heilstein-Set, Avalon-Kristall als Herzhand-
schmeichler und als Donut. 
 

  Zum Abspielen dieser CD benötigen Sie 
einen MP3-fähigen CD-Player oder einen 
DVD-Player.  
Die  CD dient der Vervollständigung, nicht 
als Ersatz, für das Buch. 
 



Raritäten 
Die Avalon-Kristallin 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

Die Avalon-Kristallin 
Herzensöffner für den Weg ins Licht 

 
Dies ist der Edelstein für die Neue Zeit.  

 
Dieser Edelstein spielte im späteren Leben von Maria, 
der Mutter Jesu und Maria Magdalena eine bedeutsa-
me und wichtige Rolle.  Magdalena war die Erste, die, 
allein durch Freisetzung der Erinnerung ihres Zellge-
dächtnisses,  diesen Stein wieder zum Leben erwecken 
konnte, so dass er strahlte und nach langen Zeiten end-
lich wieder das Lied von Avalon sang. Dieser Gesang 
erreichte die große Kristallin auf Avalon und der Weg 
war frei für beide, endlich ihren Fuß auf Avalon zu set-
zen. Nähere Informationen, bzw. die ganze Erfahrung 
finden Sie im Buch Maria, die Mutter Jesu (sh. Seite 3) 
 
Wir wurden sanft und behutsam zu diesem Stein ge-
führt. Lange Zeit war es sehr schwierig einige wenige 
Exemplare  zu erhalten. Doch Maria führte uns sicher 
zu den richtigen Quellen.  Daher freuen wir uns ganz 
besonders, Ihnen diesen wundervollen Stein der Neuen 
Zeit jetzt in ausreichender Verfügbarkeit präsentieren 
zu können.  
 
Der Avalonkristall, auch bekannt als Erdbeerquarz, ver-
einigt das Licht der Quelle und die Energie der Seele 
von Gaia ganz tief in sich.  Diese vereinten Energien 
überträgt die Kristallin auf die Trägerin, den Träger. 
Seine heilenden Energien dringen ganz sanft in das 
Herzzentrum ein. Sie erweitern und verstärken das Pul-
sieren der dreifaltigen Flamme, im Herzzentrum. Daher 
ist dieser Edelstein der Heilstein für das Lichtzeitalter, 
dem wir unaufhörlich entgegen gehen.  
 
Die Kristallin öffnet das Herz sanft nach und nach ganz 
weit für die Liebe zur Schöpfung, die Selbstliebe und 
die Nächstenliebe. Sie unterstützt das Erinnern der 
alten Mysterien, die vor langen Zeiten für uns ganz 
selbstverständlich waren. Er verbindet intensiv mit Le-
muria und Avalon, wenn Sie dafür offen sind und sich 
empfänglich machen für die Botschaften, ganz beson-
ders in der Avalon-Meditation.  
Zum Reinigen und Aufladen benötigt die Kristallin kla-
res Wasser und/oder Sonnenlicht.  
 
Avalon-Kristallin als Herz nur: 9,95€ 
Avalon-Kristallin als Handschmeichler nur: 2,95€ 
Avalon-Kristallin als Donut nur: 9,95 € 

Besonderheiten 
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Edle Steine für den Weg der Seele 

Avalon-Kristallin als Herz 

Avalon-Kristallin als Handschmeichler 

Avalon-Kristallin als Donut 4,5 cm 

Donuthalter vergoldet oder versilbert 4,95€ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.01.2011  -  im Smaragd-Verlag 
360 Seiten, A5 gebundene Ausgabe  mit Leseband 

Preis: 25,00 € 
ISBN: 978-3-941363-36-6 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

  Maria 
Die Mutter Jesu 

im Wandel der Zeiten 
 

von Eva-Maria Ammon   

Maria, die Mutter Jesu, eine von Männern erschaffe-
ne Ikone des Leidens, reduziert auf Mutter-Sein, auf 
Opferung. Sie gilt als Vorbild dafür, wie Frauen an-
geblich sein müssen, nicht nur in der westlichen Welt. 
Sie ergreift nun endlich selbst das Wort. Weit ent-
fernt von dem Klischee der leidenden Mutter Jesu 
lässt Maria, genannt Macaria Mahnaz, authentisch 
und voller weiblicher Intuition dich an ihrem Leben 
teilhaben. 
Maria (Macaria) erklärt, warum Frauen sich vergeb-
lich ein Kind wünschen, erklärt, was Karma wirklich 
ist, begleitet dich voller Freude auf die Insel des 
Lichts. Sie befreit mit ihren Worten die Frauen dieser 
Erde aus dem Zwang, der Unterdrückung der weibli-
chen Kraft durch die Religionen und des Patriarchats. 
Erstmals in der Geschichtsschreibung weiht uns Ma-
ria in die Mysterien der geheimnisvollen Welt von 
Avalon ein. In Ihren Meditationen im Buch (und auf 
separater MP3-CD)  verkörpert sie die vollkommene 
Energie der Göttin. Sie motiviert uns unser eigenes 
Frauenbild selbstbewusst neu wieder zu entdecken 
und in unser Leben zu integrieren. Hier spricht eine 
ganz andere Maria, als die an die zu glauben wir als 
Kind gezwungen wurden! 
 Maria schenkt dir die Mysterien von Avalon zurück, 
nimmt dich an die Hand und lässt dich teilhaben ia 
ihrem Weg als Eingeweihte, Priesterin und Göttin, die 
voller Licht war. Nur eine solch großartige, kraftvolle 
Frau konnte auserwählt werden, mit ihrem Einver-
ständnis das Licht in diese Welt zurück zu bringen. 
Dieses Licht, eine kraftvolle Priesterin, war sie selbst, 
waren all die Eingeweihten, die Jeshua liebevoll in 
ihrer Mitte empfingen und ihm den Weg bereiteten 
seine und ihrer aller Mission anzutreten, die auch 
heute noch nicht beendet ist. 
Tauche ganz tief ein in eine Zeit, in der die Mysterien 
noch lebendig waren. Erfahre diese Mysterien in dir 
und du wirst der Erde das Licht sein, das du zu sein 
wünscht. Erfahre in dir selbst, was Freiheit wirklich 
ist. 
Eine neu erzählte, das Herz berührende Lebensge-

schichte und zugleich ein tiefgehender Wegweiser für 

das Lichtzeitalter. 

Weitere Informationen, Lese– und Hörproben finden 
Sie unter  www.macaria-mahnaz.de 
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Mysterien 

Himmelsgaben zum Buch: 
 

Die CD mit den tiefgreifenden Meditationen aus dem 
gleichnamigen Buch untermalt mit traumhaft schöner 
Sphären-Musik. sh. Seite 3 
 

Ergänzung aus der  Omkara-Collection: 
 

Macaria-Chakraöl, Macaria Auraspray, Avalon-
Chakraöl, Avalon-Auraspray, Ava-
lon-Räucherischung, Bade-
Essenzen-Set, Avalon-Heilstein-
Set, Avalon-Kristall als Herzhand-
schmeichler und als Donut. 

 

  



AVALON‘s Mysterien 
 

Geheimnisumwoben, märchenhaft, mystisch. Das ist Avalon in 
unserer Vorstellung. Maria hat mir Avalon wieder ganz nah ge-
bracht und lässt auch dich in ihrem neuen Buch und  in den Medi-
tationen auf der CD ganz tief eintauchen in die Energie und die 
Mysterien von Avalon.  
 
Tauche ein in die mystische Erfahrung von Avalon.  Stärke die Aus-
strahlung deiner Aura mit dem Aura-Spray, das uns von den mysti-
schen Wesen auf Avalon geschenkt wurde.  Verbinde dich ganz 
tief mit dem Lichtstrahl deines Lebens und sei dir ihrer Gegenwart 
dauerhaft bewusst. Die Kraft deines „Licht des Lebens“ begleitet 
dich mit diesem zauberhaften Auraspray, wann immer du magst.  
 
Der Schutz von Wynda wird dich dauerhaft begleiten und dir viel-
leicht deine eigene Wynda-Energie erfahrbar machen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

  Maria 
Die Mutter Jesu im Wandel der Zeiten 

 
„Woher hast du diese wundervolle Lichtbringerin 

der Göttin? Ich träumte von diesem Kristall an mei-
nem letzten Abend in dem dunklen Land, das hinter 
uns liegt. Eine wunderschöne Göttin, Elfrun ist ihr 
Name, zeigte sie mir. Sie sagte, dass diese Kristallin 
die Energie der Göttin tief in sich verankert hält und, 
dass nur Auserwählte Frauen auf Erden diesen Stein 
hüten. Es ist der Kristall von Avalon. Und eines Tages, 
in einer fernen Zukunft, wird diese Kristallin in die 
Energie der Frauen und Männer eintreten, die das 
Licht auf die Erde bringen werden. Dies werden unse-
re Nachkommen sein. Sie werden mit Hilfe dieser 
kraftvollen Kristallin das Licht auf dieser Erde endgül-
tig neu verankern“. 
Dies war die erste Reaktion von Maria Magdalena, 

als Maria ihr den Edelstein zeigte. (Buch: Maria, Die 

Mutter Jesu im Wandel der Zeiten) Und diese Zeit = 

JETZT! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Weitere Informationen und Lese– und Hörproben 
finden Sie unter  www.macaria-mahnaz.de 

Mysterien 
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Avalon entdecken 

Auraspray: Eins-Sein mit allem was ist 
50 ml mit Goldflakes: 16,95 € 
Chakraöl: Avalon‘s Mysterien erwachen harmo-
nisch in mir und integrieren sich in meinem Leben  
10 ml 12,95 € 



Premium-Badeset 
Das goldene Bad im 

verdichteten Licht der Quelle 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dieses Badeset dient als Ergänzung zur gleichnamigen Meditation 
im Buch und auf CD. Es fördert und  unterstützt die Selbstheilung 
und macht die Energie des Goldbades auch physisch erfahrbar. 
 
Enthält: Badeessenz für 2 Bäder.  Sie ist dem Goldbad auf der 
Lichtinsel entsprechend, wie es zur Zeit auf unserer Erde möglich 
ist. Diese Essenz wurde uns von Macaria geschenkt, um die best-
möglichen Heilungserfolge der energetischen Zellebenen zu erfah-
ren.  
2x reines Blattgold 999/1000 (essbar), eine erlesene , von Macaria 
erwählte, Blütenmischung, ausgewählte Edelsteine: 2 x Avalon-
kristall, Orangencalcit, Disthen, Blauquarz und Carneol.  
 
24.95 € mit Muschel  Mother of Pearls  -  21,95€ ohne Muschel 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

  Maria 
die Mutter Jesu 

im Wandel der Zeiten 
 

Auraspray: Mysterien erkennen:  

Dieses wundervoll, sanft duftende Auraspray öffnet 

deine Sinne für das Erkennen der Mysterien, kann die 

Kraft der Priesterin, des Priesters neu aktivieren und 

hüllt dich vollkommen ein in die Kraft der Göttin allen 

Seins.   

50 ml 16,95€ 

 

Mit allen Sinnen 
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Himmelsgaben Mysterien 

Chakraöl: Die ewige Quelle der Lieber er-
strahlt durch mich auf die Erde 
 
Ergänzt das Auraspray, indem es die Energie  für 24 
Stunden fest verankert. Es integriert die urteilsfreie 
Liebe in der Aura und verankert sie nach und nach 
fest in deinem Sein. So kann de Energie der Liebe 
auf die Erde strahlen an dem Ort, an dem du dich 
befindest. Ein Tropfen auf das Chakra deiner Wahl 
genügt.  
10 ml erlesenes Chakraöl 12,95 € 
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Musik zur Öffnung des Herzens 

Musik zum Träumen  
und Entspannen 

CD  63:04 Min.   19,95 € 
EAN: 4260195130036 

Imhouse Records 

Tiefe Verbundenheit mit  Mutter Erde – Gaia.  
Reisen durch die Universen.  

Die Erinnerung an dein wahres Selbst.  
All diese Erfahrungen können gesammelt werden in dem 

Buch „Lady Rowena- Die Kraft der Göttin in Dir“.  
In diesem Buch taucht ein Einhorn auf. Diesem Einhorn 

ist diese CD gewidmet. 
 Es hat mich tief beeindruckt und musikalische Kaskaden 

in meinem Kopf ausgelöst.   
Das Einhorn gilt als das edelste Fabeltier und steht für 
das Gute. Es hat in allen Sprachen den gleichen Namen 
und lebt seit ewigen Zeiten in der Mythologie beinahe 
aller Völker. Wir finden es in indischen Mythen, in der 
persischen Schöpfungsgeschichte, in der Edda und in der 
Bibel. Es heißt: Seine Tränen lösen Versteinerungen.  Es 
bringt karges, verwüstetes Land wieder zum blühen, 
sobald es dessen Grenzen überschreitet – und es ist ein 
treuer Freund des Elfenvolkes.  Es wird auch Quilin, Kilin, 
bzw. Ch’ilin in China genannt, aber auch   Monocerus, 
oder das “Auge Gottes“. 
So wünsche ich jedem seine eigene schöne Erfahrung 
beim Hören und Erfahren dieser CD. 
 

Magic of the Unicorn 
 
 

 

Tanz des Einhorns  
 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Musik CD‘s 
  

Vision:  Der Tanz des Einhorns 

Ein ganz besonderes Naturwesen ist das Einhorn. 
Immer wieder strahlt es eine faszinierende Anzie-

hung aus, Das Einhorn ist Magie der Natur. 

Es gibt viele Mythen über das geheimnisvolle Ein-
horn. Eine Legende erzählt, dass das Einhorn mit 
seinem Horn einen vergifteten Teich klärte, so dass 
alle Tiere daraus trinken konnten. Eine andere be-
schreibt die Vision des Einhorns.  „Es wird der Tag 
kommen, an dem die Menschen erkennen, dass sie 
durch die Liebe und die Reinheit ihres offenen Her-
zens, durch Mitgefühl und Hingabe eine ganz neue 
Erde erschaffen können, einen direkten Zugang zu 
Gaia finden können. Wenn dies den Menschen be-
wusst wird, dann wird das Einhorn als Geschenk an 
die Menschheit seine heilenden Kräfte über  die 
ganze Erde verteilen. Auf diesen Tag wartet das Ein-
horn.  

Je mehr Menschen seine Vision von einer besseren 
Welt teilen, desto fröhlicher wird das Einhorn und 
beginnt zu tanzen unter dem Sternenhimmel, über 
seiner verträumten Waldlichtung gemeinsam mit 
den Feen.  Eine weitere, wesentliche Aufgabe in der 
Mythologie des Einhorns ist es, den Baum des Le-
bens zu beschützen und Mutter Erde zu bewahren.  

 
Passend zur CD:   

Buch:  Lady Rowena. Die Kraft der Göttin in dir.  Sma-
ragdverlag 

MP3-CD  alle Meditationen Omkaraverlag 
 

Glasrelief aus Kristallglas  Größe 18 x 14 cm in einer Geschenk-

box. 19,95 € 
 Passend zu unserem Visionen Glasrelief gibt es die Magic 
of the Unicorn Musik CD und die MP3- Meditationen zum 

Vertiefen von Lady Rowena und Maria-Magdalena. 



 
Lady Rowena 

 
 

MP3-CD   197 Minuten    24,95 € 
ISBN: 978-3-9420450-0-1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Alle Meditationen aus dem gleichnamigen Buch.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 
  

Die Kraft  
der 

Göttin in dir 
 

von  

Eva-Maria Ammon   

Lady Rowena erinnert dich sanft, liebevoll und doch 
kraftvoll an deine enge Verbundenheit mit der gro-
ßen Göttin allen Seins, mit Mutter Erde - Gaia, mit 
der Energie des Einhorns und mit den heilenden Kräf-
ten der Kristalle. Sie führt dich liebevoll durch die 
Universen der Verbundenheit. Sie leitet dich, gebor-
gen in ihrer liebevollen Energie, zu den Erinnerungen 
deines wahren Selbst tief in dir, in deinem Zellge-
dächtnis.  
Rowena zeigt dir, wie du das Heilsein und die Ganz-
heitlichkeit in dein Leben integrieren und in Liebe 
Wunder in dein Leben tragen kannst. Heilmeditatio-
nen für die neue Zeit, für die Zeit der Weiblichkeit in 
jedem Menschen, die auf unserer Erde endlich neu 
erwachen will, damit Frieden, Liebe, Gleichheit und 
Licht in dieser Dimension endlich zur Wahrheit wer-
den.  
Diese Meditationen, untermalt mit traumhaft schö-
ner Musik, können dich ganz tief zu deinem wahren 
Selbst führen. Erfahre, wie du selbst dich für deine 
Lebenszeiten auf Erden entschieden hast und warum. 
Erfahre, wie die große Göttin selbst dir Heilung dei-
ner Seele in einem physischem Körper schenkt. Lady 
Rowena: „Die Erde ist im Wandel. Darum wandelt 
euch mit, damit die Leichtigkeit der Quelle selbst das 
Leben erreicht, welches eine jede, ein jeder von euch 
sich so sehr aus tiefem Herzen wünscht.“  
 
 
 Inhalt:  
 

1. Licht ist Liebe  
2. Finde die Liebe in dir 
3. In den Armen der Göttin neu erwachen (Bonus 

aus Ancient-Master-Healing) 
4. Als wir die Trennung wählten 
5. Die Kraft der Göttin in dir 
6. Heal the world 
 
 
Mehr Informationen und Hörproben unter www.lady-
rowena.eu  
 
  

 

Erwachen ins Licht 
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Meditations-CD 

Ergänzend zur CD: 
 

Buch: Lady Rowena, Die Kraft der Göttin in Dir  Smaragd-
verlag 
Buch: Maria Magdalena Jetzt rede ich  Smaragdverlag 
 

Zubehör:  Omkara-Verlag: 
 

Chakraöl Lady Rowena 
Chakraöl Maria Magdalena 
Goldene Auraspray  
Auraspray Maria Magdalena, Lady Rowena 
Räuchermischung 
Heilsteine-Set 

 
 Zum Abspielen dieser CD benötigen Sie einen MP3-
fähigen CD-Player oder einen DVD-Player.  
Die Mediationen wurden überarbeitet, erweitert und 
ergänzt. Die  CD dient der Vervollständigung, nicht als 
Ersatz, für das Buch, da nur und ausschließlich die Medi-
tationen enthalten sind. 

http://www.lady-rowena.eu
http://www.lady-rowena.eu
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Premium Bade-Set 

Heilung auf allen Ebenen 
deiner Göttlichkeit 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bade-Set Premium mit großer Perlenmuschel  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das Bade-Set für die Meditation:  
 

Das Bade-Set enthält:  
  

Nach Sananda‘s Angaben erschaffene  
 Badetinktur 50 ml   

neben auserwählten ätherische Ölen und Kräutern, mit rei-
nem, essbarem Goldstaub 

 Zusätzlich 2 x reines, essbares Blattgold 
3 mittlere, 2 große Bergkristalle, Erdbeerquarz, Rosenknos-

pen (Rosa Damascena), Anleitung  
  

Und im Premium Bade-Set 
Eine große Perlenmuschel 

„Mother of pearls“ zur Herzensöffnung 

  
Die Originalbadetinktur wurde uns, durch Sananda, nach 
einem uralten Rezept, welches den Priesterinnen und 
Priestern in den Tempeln von Lemuria als Schutz und 
Heilung geschenkt wurde, für die heutige Zeit neu  ge-
schenkt um vollkommene spirituelle Heilung zu erfah-
ren.   
Sie beinhaltet ausgewählte Kräuter, ätherische Öle, 
Edelsteinpuder und  als wichtigen Bestandteil reinen 
essbaren Goldstaub.  
Jeshua legte, ebenso wie Magdalena dies tat, in das 
Badebecken, in dem die Männer diese Meditation mit 
ihm erfuhren, Bergkristalle. Er gab den Männern zusätz-
lich einen Bergkristall in jede Hände und streute frische 
Blumen auf das Wasser.  Die Bergkristalle in den Hän-
den speichern die erfahrenen Heilinformationen und 
erhalten sie für dich aufrecht.  
So entstand diese wundervolle Zusammenstellung. 
Alle Inhaltsstoffe sind, soweit erhältlich, ausschließlich 
Zutaten aus biologischem Anbau oder aus kontrollierter 
Wildsammlung. Jede Flasche wird einzeln von einge-
weihten Händen abgefüllt und verpackt.  Um die Ener-
gien unverfälscht zu halten,  verzichten wir auf den Bar-
code.  
 Die Originalbadetinkturen wurden uns neu geschenkt 
aus den lichtvollen Dimensionen, damit wir die Energien 
dieser Zeit, in der wir jetzt leben, aufnehmen, bewah-
ren, verstärken und zum eigenen Heil werden auf allen 
Ebenen nutzen können.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Sananda 

Auraspray  
 

Ein wunderbar kraftvolles ,  
schützendes Auraspray  mit  

einem traumhaften Duft, das 
dich intensiv mit Sananda‘s 

Energie verbindet. 
 

50 ml   16,95 € 

 

Sananda 
Chakraöl  

 

Heilung auf allen Ebenen 
meines Seins 

 

10 ml   12,95 € 

 24,95 € 

Premium-Bade-Set  
mit Muschel 

Badeset ohne Muschel: 
19,95 € 

 

Badetinktur  
50 ml für 2 Bäder zum 

Nachkauf  
14,95 € 

 

 

Mit allen Sinnen 
 

Empfohlene Begleiterinnen 
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Tatort Jesus 2 

Sprecher/in: Richard Rossbach  
Eva-Maria Ammon 

CD   73:51 Min.   Je 19,95 € 

 
Meditation: Heilung auf allen Ebenen deiner Gött-

lichkeit.  

Dein Weg in die Vollkommenheit: Jeshuas Hei-

lungsmeditation für die Göttin in jeder Frau, für 

den Gott in jedem Mann aus dem Buch: Tatort  

Jesus 2. Die erste Heilungsmeditation von Jeshua 

und Sananda nur für Männer oder nur für Frauen  

Dies ist eine tief greifende Meditation, die dich auf 

tiefster Zellebene erreicht, dein Zellgedächtnis  

aktiviert, harmonisiert und heilt von allen           

gespeicherten negativen Erfahrungen der Verlet-

zungen deiner   männlichen oder weiblichen Kraft 

in allen Inkarnationen. Je freier dein Zellgedächtnis 

wird, desto mehr Licht kann jede einzelne Zelle 

aufnehmen, halten und in das Außen, in dein Sein, 

strahlen lassen.  

Erfahre dich als die vollkommene Göttin, als den 

vollkommenen Gott, die/der du in Wahrheit - tief 

in dir - bist und immer warst. Erfahre dich in deiner 

dir innewohnenden, ursprünglichen Göttlichkeit, 

die du heute neu in dir aktivieren und leben 

kannst.  

Jeshua zelebrierte diese Heil-Meditation im ersten 

Dorf ihres Wirkens, während Magdalena ihre Heil-

meditation für Frauen im Nebenraum zelebrierte. 

Jeshua und Magdalena empfehlen diese Meditati-

on - für Männer und Frauen - im Wechsel mit der 

Heilmeditation der Magdalena um zu vollkomme-

ner Ganzheitlichkeit zu erwachen. Tauche ganz tief 

ein in die wunderbar sanfte und dabei so kraftvolle 

Energie von Jeshua, Sananda und Somariluah. 

Nimm deine eigene Vollkommenheit wieder in 

Empfang und in Besitz, die vor vielen Jahrtausen-

den in dir blockiert und von dir genommen wurde.  

Hörproben finden Sie im Internet unter tatort-

jesus.de  

Heilung auf allen Ebenen 
deiner Göttlichkeit für die Frau 

 

Heilung auf allen Ebenen deiner  
Göttlichkeit für den Mann 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meditations CD‘s 
  

Himmelsgaben zu den Meditationen:   

Buch:  Tatort Jesus 2.  erschienen im Smaragdverlag.  

Premium-Badeset 
Aurasprays, Chakraöle 
Räuchermischungen 

 



Himmelsgaben für 

 Metatron 
Ancient-Master-Healing 

Selbstermächtigung durch  
Selbsteinweihung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 

 

 

 

Besonderheiten 
Komplett-Sets 
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 Das Buch  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Essenzen Set  Das Original-Essenzen Set zur Selbsteinweihung  
 

Das Essenzen Set bestehend aus: Meisteressenz 10 ml, Salbungsöl        
5 ml, Diamant-Gold-Essenz  10ml  19,95 € 

 
Das Karma Entlastungsbad    Das Karma-Entlastungsbad am 

Vorabend der Einweihung. GuanYin und Saint Germain haben die-
se Essenz auf unsere Erde gebracht, um die Karmabefreiung zu 
erleichtern und dich optimal vorzubereiten. Passend zum Buch 
Aufgestiegene Meister bringen Heilung für die Welt  und Me-
tatron.  Ausreichend für 2 Bäder.  14.95 € Auch als Premiumset 
erhältlich. Details: Seite 14 
 
 

Aurasprays: Goldene Aura, Metatron, Miranlaya,  
Guanyin, Lady Sanada, Saint Germain, Maria, Avalon, Gaia 
  Energiesprays zur Erhellung eines  Raumes, Stärkung der Aura, 
Verbindung mit den Meistern/Meisterinnen, Schutz.  16,95 € 

Chakraöle: Reines Öl aus  kontrolliert biologischem Anbau, ver-

bindet intensiv mit den jeweiligen Meister/innen.  Zum Schutz der 
Energie sind alle  Chakraöle in 10 ml violetten Fläschchen  abge-
füllt.   12,95€ 
 

Weitere Chakraöle von Quan Yin, Lady Rowena,  Lady Sanada, Ma-
ria Magdalena,  Sananda, Saint .Germain,  Sanat Kumara, Violette 
Flamme, Delfinkristallpalast, Avalon, Maria, Metatron. Sh. Shop 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die CD Das Karten-Set 



Selbstermächtigung 
Meditations-CD 
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Die MP3-CD  alle 
Einweihungen aus dem Buch  

MP3-CD 7 Std. 35 Min   29,95 € 
ISBN: 978-3-9812369-7-2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

Metatron 
Ancient-Master-Healing 

Selbstermächtigung durch  
Selbsteinweihung 

 
Von 

Eva-Maria Ammon 
 

 Alle Meditationen aus dem Buch Ancient-
Master-Healing auf  MP3-CD.  
 
Die Einweihung in deine Selbstermächtigung ist 
ein wundervolles Geschenk von Metatron und 
Miranlaya an dich, an die Erde und an die 
Menschheit. Erst die jetzige Zeit, mit ihren er-
höhten Energien, macht dieses Wunder mög-
lich, dass du wieder zu dem erwachen kannst, 
was du in Wahrheit bist – Licht! 
Diese deine Vollkommenheit wird dir über-
reicht durch Metatron, Miranlaya, Sananda, 
Lady Nada, Lady Gaia, Lady Kwan Yin und Saint 
Germain. Die Meister haben erklärt, dass es 
jetzt für mehr und mehr Lichtarbeiter an der 
Zeit ist, aktiv am Wendezeitpunkt das univer-
selle Licht unter die Menschheit zu tragen, 
damit der Übergang für möglichst viele erreich-
bar wird. 
Dieses Arbeitsbuch ist ein Buch zur Selbstein-
weihung und ermöglicht dir, dich in Verbin-
dung mit den Aufgestiegenen Meistern und 
Meisterinnen in die kraftvolle Energie der 
Quelle selbst einzuweihen. Danach kannst du 
die tief greifenden Einweihungen durch Me-
tatron, Miranlaya, Gaia, St. Germain, Lady Na-
da, Sananda und Kwan Yin, GuanYin in völliger 
Ermächtigung deiner Selbst in wunderbarer 
Kraft erfahren. 
 
Die MP3-CD dient deiner Unterstützung, damit 
du dich selbst einweihen kannst.  Die Übungs-
meditationen erleichtern dir die Integrations-
phase und du kannst deine Selbsteinweihung 
so oft wiederholen, wie du magst. Diese CD 
kann das Buch nicht ersetzen. Sie dient als Er-
gänzung, damit du ganz entspannt deine 
Selbsteinweihung erfahren kannst, nicht als 
Ersatz für das Buch.  
 
Mehr Informationen und Hörproben unter 
www.ancient-master-healing.de  
 

 

 

Himmelsgaben zur CD 
 

Das Buch: Metatron Ancient-Master-Healing  Smaragdverlag 
 

Ergänzung: Omkara-Verlag: 
 

Meisteressenzen-Set 
Goldene Auraspray 
Karma Entlastungsbad 
Chakraöle Metatron Miranlaya 
Erlesene Räuchermischung 
Musik-CD Flügel für die Seele 
 

Kundenstimmen: 
 

Zum Buch Metatron:  Jedem der auf der Suche ist, kann ich nur 
dieses Buch empfehlen, da es endlich einen Weg aufzeigt, den man 
selbstermächtigt gehen kann ohne irgendwelche selbsternannten 
Gurus und Lehrer. Vieles verändert sich danach, man sieht alles mit 
anderen Augen und weiß, das man nicht mehr alleine diesen Weg 
des Aufstiegs beschreitet. Die Energie die von diesem Buch ausgeht 
kann man nicht mit Worten beschreiben. Einfach wunderschön und 
sehr empfehlenswert. Das beste spirituelle Buch das ich gelesen 
habe. 

http://www.ancient-master-healing.de
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Mit allen Sinnen 
Himmelsgaben 

 

 
Premium Bade-Set 

Das Heilige Bad der Magdalena 
Heilung auf allen Ebenen deiner 

 Göttlichkeit 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bade-Set Premium mit großer Perlenmuschel 24,95 € 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das Bade-Set enthält:  
  

Nach Magdalenas Originalrezept erstellte    
Badetinktur 50 ml  mit auserwählten         

ätherischen Ölen und Kräutern und reinem, 
essbaren Goldstaub für 2 Bäder 

  

Zusätzlich: 2 x reines, essbares Blattgold, 
Bergkristalle, einen edlen Disthen,              

Avalonkristall, Rosenknospen  (Rosa Damascena) 

Anleitung  
  

Das Premium Bade-Set liegt auf  
einer wunderschönen, großen Perlenmuschel 

„Mother of Pearls“ 
  

Die Originalbadetinktur wurde Eva-Maria in tiefer Ver-
bindung mit Maria Magdalena,  von ihr nach einem ural-
ten Tempelrezept, geschenkt.  
Sie beinhaltet ausgewählte Kräuter, ätherische Öle, 
Edelsteinpuder und  als wichtigen Bestandteil reinen, 
essbaren Goldstaub. Magdalena gab diese Tinktur in das 
Wasser und legte in das Badebecken, in dem die Frauen 
diese Meditation mit ihr erfuhren, Bergkristalle. Danach 
streute sie frische Blumen auf das Wasser.  
So entstand diese wundervolle Zusammenstellung. 
Alle Inhaltsstoffe sind, soweit erhältlich, Zutaten aus 
biologischem Anbau oder aus kontrollierter Wildsamm-
lung.  
Die Originalbadetinkturen wurden uns neu geschenkt 
aus den lichtvollen Dimensionen.  So entstanden diese 
wundervollen Zusammenstellungen. 
Alle Inhaltsstoffe sind, soweit erhältlich, ausschließlich 
Zutaten aus biologischem Anbau oder aus kontrollierter 
Wildsammlung.  
Jede Flasche wird liebevoll einzeln von eingeweihten 
Händen abgefüllt und verpackt.  Um die Energien unver-
fälscht zu halten,  verzichten wir auf den Barcode.    
Besonders hinweisen möchten wir auf die Aktion: Das 
Lichtnetz der Maria Magdalena, für alle, die aktiv am 
Quantensprung der Erde mitwirken wollen. 
Mehr Informationen zum entstehenden Lichtnetz und 
den Produkten im Internet unter www.lichtnetz-maria-
magdalena.de  
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Maria Magdalena 

Auraspray  
 

Ein wunderbar kraftvolles  
und schützendes  

Auraspray  mit  einem  
herrlichen Duft 

 

50 ml   16,95 € 

 

 
Maria Magdalena 

Chakraöl  
 

Gelebte Liebe in der 
Weiblichen Energie 

 

10 ml   12,95 € 

 Bade-Set  
mit Muschel 

24,95 € 
komplett ohne Muschel: 

21,95 € 

Badetinktur  
50 ml  

14,95 € 
 

 



Die erste Meditation für die 
Badewanne 

 

Meditations-CD   67:20 Min.   19,95 € 
ISBN: 978-3-9812369-4-1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

                Maria Magdalena 
Das heilige Bad  

der Magdalena 

 

von  

Eva-Maria Ammon & Myriam von Magdala  

Die CD zum Buch  

Maria Magdalena Jetzt rede ich 

Maria Magdalena befreite mit dieser Meditation, die 
sie in einem Badehaus zelebrierte, und den dazu gehö-
renden Zusätzen, die Energien der Frauen eines gan-
zen Dorfes. Es waren dies die ersten Frauen die sich, 
mit dieser    Meditation, eine neue, vollkommene DNA               
erschufen.  So konnten sie sich den weltlichen Macht-
strukturen erstmals  entziehen und ihre neue, innere 
Freiheit in voll  erwachter Weiblichkeit leben.  
 
Magdalena war die große Göttin und Heilerin, ohne 
die Jeshua seine Wunder nicht hätte wirken können.  
 
Dieses heiige Bad der Magdalena erreicht ganz tiefe 
Ebenen des Energiekörpers, befreit die Kraft der Göttin 
und löst die Klammern, welche die DNA eines jeden 
Menschen blockieren.  

Lass dich ganz weit zurück   führen nach Lemuria und 
tauche ein in die heilende Kraft des Urkristalls in der 
Dimension des Lichtes.  Bringe eine zauberhafte 
Begleiterin, dein Einhorn, dass dir tief verbunden ist, 
aus den Lichtebenen dauerhaft zurück in dein tägliches 
Sein auf dieser Erde.  

Tauche ein in die wundervolle Erfahrung deiner neuen 
Energie. Erwecke und vervollkommne deine weibliche 
Kraft, egal ob du Frau oder Mann bist, und dein Leben 
wird zur Vollkommenheit erwachen.  
Diese Meditation ist der Schlüssel dazu. Nutze ihn und 
sei frei! 
 
Mehr Informationen und Hörproben unter 
www.lichtnetz-maria-magdalena.de  
 
 

 

DNA  - Aktivierung 
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Meditations-CD 

Passend zur Meditations-CD: 
 

Buch: Maria Magdalena Jetzt rede ich  Smaragdverlag 
 
 

Zubehör: Omkara-Verlag: 
 

Premium Bade-Set  große Perlenmuschel, reines 
Blattgold, essbar, Rosenknospen, Bergkristalle 
Badeessenz mit reinem Gold 
Chakraöl Maria  Magdalena 
Auraspray Maria Magdalena 

 

Kundenstimmen: 
 

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 Energiemo-
mente spüren. Wahrlich ein Fest für die Seele.  Tausend Dank für 
dieses wundervolle Geschenk an die Menschheit ! 

http://www.lichtnetz-maria-magdalena.de
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Transformation 
Himmelsgaben 

 

 
Premium Bade-Set 

Violette Flamme 
Karmaentlastungsbad 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bade-Set Premium mit großer Perlenmuschel 24,95 € 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Exklusives Karma-Entlastungs-Badeset 

„Du trägst keine Schuld in dir, denn du lebst in der 
Erfahrung des Seins, das du selbst dir gewählt hast 
zu erfahren“. 

GuanYin und Saint Germain haben uns diese Es-
senz geschenkt um die Karmabefreiung im emp-
fohlenen Bad zu erleichtern und dich optimal dar-
auf vorzubereiten.  

Das Karma-Entlastungs-Premium Bad enthält die 
Essenz für 2 Bäder, 2x essbares, reines Blattsilber, 
Blütenknospen Rosen und Kornblumenblüten, 3 
große Bergkristallrohsteine, ein Amethyst und ein 
Brocken Himalaya-Kristallsalz - auf einer großen 
Perlmuttmuschel zelebriert.  

Alle Originalbadetinkturen wurden uns neu geschenkt 
aus den lichtvollen Dimensionen.  So entstanden diese 
wundervolle Zusammenstellungen. 
Alle Inhaltsstoffe sind, soweit erhältlich, ausschließlich 
Zutaten aus biologischem Anbau oder aus kontrollier-
ter Wildsammlung.  
 
Jede Flasche wird liebevoll einzeln von eingeweihten 
Händen abgefüllt und verpackt.  Um die Energien un-
verfälscht zu halten,  verzichten wir auf den Barcode.  
   

Lass dir gut temperiertes Wasser in deine Bade-
wanne einlaufen.  Zünde, wenn du magst, eine 
Kerze an. Wenn die Badewanne gefüllt ist, gib die 
Hälfte der Badeessenz, den Amethyst, das Kristall-
salz und die Bergkristalle hinein. Die Essenz bitte 
vorher gut schütteln, damit sich die Bestandteile 
vermischen. Streue die Blütenknospen auf die 
Wasseroberfläche, zerreibe oder zerbrösele ein 
Blatt Silber zwischen deinen Fingern und streue 
dies ebenfalls auf das Wasser. Sodann tauche sanft 
ein in deine eigene, selbst ermächtigte Befreiung! 

Viel Freude und ganzheitliches Erfahren 

Weitere Infos: www.aufgestiegene-meister.info 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Violette Flamme 

Auraspray 
 

Ein wunderbar kraftvolles  
und schützendes  

Auraspray  mit  einem  
traumhaften Duft 

 

50 ml   16,95 € 

 

 
Violette Flamme 

Chakraöl  
 

Hält die Energie integriert 
 

10 ml   12,95 € 

 Bade-Set  
komplett mit Muschel: 

24,95 € 

Bade-Set  
komplett ohne Muschel: 

21,95 € 

Badetinktur  
50 ml zum Nachkauf  

14,95 € 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amethyst: schenkt inneren Frieden, Freude, Wärme, Harmonie. Er 
hält die Energie der Violetten Flamme in deiner Umgebung aufrecht 
und vertreibt dunkle Gedanken.  
 
Rhodonit: Der Rhodonit unterstützt dich darin dir selbst und anderen 
Menschen zu vergeben und alles Alte loszulassen. Er schenkt dir Freu-
de und Zuversicht für den neuen Tag und verhilft dir zu Offenheit dei-
nen eigenen Bedürfnissen gegenüber, unterstützt dich in deiner 
Selbstverwirklichung und schenkt dir das Fühlen deiner eigenen Her-
zenswärme in deinem täglichen Sein.  Er ist der Heiler des Herzens. 
 
Der Rosenquarz: schenkt dir die Heilung deiner Wunden, Gelassenheit 
und schützt  und harmonisiert die Verbindung mit deiner Seele vor 
weiteren Verletzungen durch dich selbst oder andere Menschen und 
hilft dir dein Herz auch für dich selbst zu öffnen.  
 
Der Bergkristall: Löst Energieblockaden, wirkt reinigend auf Körper, 
Geist und Seele und verstärkt die kristallinen Energiebahnen im physi-
schen Körper und im Ätherkörper.  Er verstärkt die Heilkraft der ande-
ren Edelsteine.  
 
Der Pyrit löst Blockaden und befreit von Ängsten, schenkt Lebensfreu-
de, steigert das Selbstwertgefühl und öffnet für die eigene Gefühls-
welt.  
 
Die Muschel: Das Geschenk der Gewässer an den Menschen, bringt 
Freude, Heiterkeit und Lebendigkeit in dein Leben. Sie lehrt die Schön-
heit der Natur zu erkennen und ihre Perlen öffnen dein Bewusstsein 
für Fülle und Wohlstand auf allen Ebenen deines Seins.  

 
GuanYin aus der Mother of Pearl Muschel handgeschnitzt öffnet 

dein Herz für Barmherzigkeit und Mitgefühl mit dir selbst und allem 
Leben auf Gaia. Sie wird dich stetig begleiten in deinem Wachstum 
und dir eine liebevolle, beständige und urteilsfreie Begleiterin sein, die 
dir zu jeder Zeit Unterstützung schenkt.  

 
Edelstein-Set Top Qualität in Geschenkbox 24.95 € 

 
  

 Edelstein-Set 

Violette Flamme 

Loslassen, Befreiung,  
Ankommen 

 
Unser Edelstein-Set wurde nach Angaben von Lady 
GuanYin (KwanYin) und Meister Saint Germain zusam-
mengestellt. Es enthält neben unterschiedlichen Ame-
thysten (Spitze, Rohstein, Drusenstück) einen Bergkris-
tall, eine Bergkristall-Spitze oder –Stufe, einen Rosen-
quarz, einen schönen Pyrit, eine große Rhodonit-
Kugel, Kugelständer und eine kleine GuanYin-Statue.   
 
Laut Guanyin unterstützt dieses Set die Arbeit an dei-
ner Selbstbefreiung und stabilisiert diese in deinem 
Sein. Nebenbei sind diese Steine auch eine wundervol-
le Augenweide und Energiequelle. 

 
Du kannst sie in deinem Raum verteilen, sodass dein 
Blick auf sie fällt, wenn du dich umschaust. Du kannst 
sie während eines entspannenden  Bades auf den 
Rand deiner Badewanne legen und dich von ihrer 
Energie einhüllen lassen. Du kannst sie, so wie es dir 
deine Intuition eingibt, am Körper tragen kurz: Folge 
deiner Intuition. 

 
Während deiner Karmabefreiung, deiner Einwei-

hung in die violette Flamme und der Arbeit mit der 
Violetten Flamme umgib dich mit diesen Steinen. Sie 
werden die Energien für dich speichern und deinen 
Transformationsprozess unterstützen. 
 
Alle im Set enthaltenen Steine wurden uns durch Saint 
Germain benannt. Diese Zusammenstellung ermög-
licht dir die Energie der violetten Flamme in deinen 
Räumen aufrecht zu erhalten.  
 
Die Steine sind energetisch gereinigt und von Saint 
Germain und Lady GuanYin in einem Ritual energe-
tisch gesegnet, dir zu deinem höchsten Wohl.  

 

Edle Kostbarkeiten 
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Geschenke von Mutter Erde, Lady Gaia  



 

 

Ergänzung 
 

Delphin Kristallpalast 
Ermächtigung 

 

Selbsteinweihung 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dieses Set ist ein wunderschöner Augenschmeichler in  
jedem Bad und ein weiterer Höhepunkt für deine Delfin-
Kristallpalast Ermächtigung.   
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das Bade-Premium Set für die Meditation auf 
der CD   

Neben der Badeessenz „Heimkehr in die Quelle des 
Lichts“, finden Sie ausgewählte Muscheln, Korallensplit-
ter, edle Steine, reines, essbares Blattsilber und einen 
kleinen Glasdelfin in einer wunderschönen, großen ech-
ten Perlenmuschel - Mother of Pearls". Die Korallen 
unterstützen und stärken den Selbstausdruck und 
schenken Lebensfreude. Die Muschel unterstützt darin 
Unsicherheit und Enttäuschungen zu überwinden. Sie 
vermittelt Heiterkeit, Leichtigkeit und Lebensfreude. 
24,95 €  
 

Badeessenz  
Heimkehr in die Quelle des Lichts 50 ml   

 

Eine traumhafte Komposition aus verschiedenen äthe-
rischen Ölen, Edelsteinpudern und reinem, essbarem 
Silber, die sich wundervoll ergänzen. Zum Nachkaufen 

14,95 € 

Auraspray Heimkehr ins Licht 
 

Ein wunderbar kraftvolles und schützendes Auraspray  
mit  einem ganz besonderen Duftarrangement aus fünf-
zehn verschiedenen ätherischen Ölen, fünf Edelsteinpu-
dern und reinem Silber, die sich wundervoll ergänzen. 
Klärt und schützt die Aura. Ein außergewöhnlicher Duft 
mit ganz eigenem Reiz, leicht und doch kraftvoll.   

50 ml   16,95 € 
 

Chakraöl Quelle des Lichts  
 

Lang anhaltender Duft aus einer erlesenen Mischung 
reiner ätherischer Öle, kostbarer Edelsteinpuder und 
reinem Gold in zart duftendem Bio-Kernöl schenken 
den Chakren Kraft und Vitalität, öffnen Thymus- und 
Herzzentrum und schenken Schutz und Leichtigkeit 
den ganzen Tag.10 ml in unserer exklusiven Glasfla-
sche mit Pipette 12,95 € 

Ebenfalls bieten wir Ihnen exklusiv weitere Muscheln 
als Unikate in unserem Sortiment.  

Infos: www.delfin-kristallpalast.de 

Mit allen Sinnen 
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Meditations– MP3CD zum Buch 
 

MP3 CD  5 Std  46 Min.   27,95 € 
ISBN: 978-3-9812369-0-3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 
  

Delphin Kristallpalast 
Ermächtigung 

 

Selbsteinweihung 
 

Von  

Eva-Maria Ammon & Shareiam 
   
 Dieser wunderbare Einweihungszyklus wurde uns 
von der großen Seele der Delfine, der  Wale, den 
Feen der Ozeane und unseren Geschwistern vom 
Sirius geschenkt.  Es bringt dich ganz tief in Kontakt 
mit deinen Wurzeln, mit den Energien des Sirius und  
natürlich mit der Weisheit und der spirituellen Kraft 
der Delfine und Wale. 
 
Die Mission und Aufgabe der Delfin-Kristallpalast-
Ermächtigung ist es, das heilende Licht mit der      
gesamten Erde zu teilen auf einem fröhlich, lieben-
den Weg - die Güte und Liebe unserer Brüder und 
Schwestern der Ozeane in allen Dimensionen - die 
Wale, die Delphine und deren Freunde zu erkennen - 
und eine globale  Gemeinschaft von spirituellen Hei-
lern eines liebenden Geistes in gemeinsamer Heilar-
beit am Aufstieg zu fördern und zu stärken.  
 
Diese Vervollkommnung baut auf vier tiefgreifenden 
Einweihungen auf, die du in völliger Selbstermächti-
gung mit dir  selbst erfahren kannst.  Diese Meditati-
onen sind auf der CD enthalten und mit spiritueller 
Musik untermalt. 
 
Die Arbeit mit dieser wundervollen Energie bringt uns 
ganz eng in Kontakt mit der Energie dieser mysteriö-
sen Wesen. Die Anwendung ist auch ganz besonders 
zu empfehlen bei mangelnder Selbstliebe, nicht   wis-
sen, wo dein Weg ist, mangelnde Abgrenzung und 
Sehnsucht nach Freiheit, nach dem Leben am Meer 
oder auf anderen Planten geschaffen. Die Kinder der 
Neuen Zeit wissen die warme Energie dieser wunder-
vollen Begleiter besonders zu schätzen. 

Diese Meditationen eignen sich sehr gut dazu, in der 
Badewanne erfahren zu werden. Hierzu gibt es ein 
komplettes  Bade-Set.  
 
Mehr Informationen und Hörproben unter 
www.delfin-kristallpalast.de 
 
 
 

 

Magische Momente 
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Meditations-CD 

Ergänzung zur CD: 
 

Buch: Delfin-Kristallpalast-Ermächtigung  Smaragdverlag 
 
 

Zubehör:  Omkara-Verlag: 
 

Premium-Bade-Set bestehend aus echter Perlmutt-
muschel, 50 ml Badetinktur, Muschelset, Salzkristal-
len und einem Glasdelfin.    
Badetinktur 50 ml Glasflasche ideal als Nachkauf für 
weitere Bäder . 
Auraspray Kristallpalast 50 ml , Quell der 
Freude, Leichtigkeit und Liebe  

Chakraöl Kristallpalast Quelle des Lichts, 10ml  
 

Kundenstimmen: 
 

Es lohnt sich, sich selbst die Zeit und Ruhe zu gönnen um 
auf die Reise zu gehen mit dieser liebevollen Stimme die 
begleitet wird von himmlischer Musik. Das Schönste das 
ich jemals gehört habe.   
 
Es ist enorm welche positiven Fortschritte bei einem 
selbst entstehen. Wer für sich voranschreiten möchte 
kann es mit dieser CD. 

http://www.delfin-kristallpalast.de


Ätherische Botschaften an unsere 
lichtvollen Freundinnen und   

Freunde in den Dimensionen nahe 
der Quelle 

 
 

Edle Räuchermischungen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

  

Edelstes Räucherwerk 
aus erlesenen Blüten, Kräutern, Harzen, 

essbarem Gold oder Silber in edler  
Geschenkverpackung. 

Weitere Räuchermischungen in Kürze: 

 
Sananda 

Lady Sanada 
Miranlaya 
Metatron 

Sanat Kumara 
Lady Angelika 
Pallas Athene 

Lady Mary 
Lady Rowena 

Lady Gaia 
Tanz der Elfen 

Avalon 
Lilith 

Abundancia 
Die große Göttin 

Kuthumi 
Hilarion 
El Morya 

Dwjal Khul 
 

 
Hülle dich ein in die wunderbaren Düfte unserer Freun-
dinnen und Freunde im Licht.  Sende deine Botschaft 
auf den Düften in den Himmel der Liebe und lass dich 
mit den Rauch in Dimensionen tragen, die jenseits allen 
intellektuellen Verdrehens sind.  
 
Die Räucherungen vermitteln Schutz, Freude, Gebor-
genheit, Kontakt mit den lichtvollen Welten jenseits  
des Schleiers. Sie reinigen, stärken, klären und schützen 
deine Aura und die Räume, in denen du lebst.  
 
Jede Räucherung in Geschenkbox mit Anleitung und 
einer schönen Rosenknospe.  
 
Genau wie unsere Startersets ein wunderschönes Ge-
schenk an dich selbst oder an Menschen die dir am 
Herzen liegen.  
 
Detailfotos, Zubehör: Federn, Räucherkohle, Schalen in 
unserem Shop. 
www.omkara-shop.de 

Besonderheiten 
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Edle Räuchermischungen 

20 g Violette Flamme in Geschenkbox 11,11 € 

20 g Lady GuanYin-Licht in Geschenkbox 11,11 € 

20 g Saint Germain-Licht in Geschenkbox 11,11 € 



Botschaften an die 
Lichtvollen Dimensionen 

 
 

Unsere Starter-Komplett-Sets 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

  

Edelstes Räucherwerk 
aus erlesenen Blüten, Kräutern, Harzen, 

Gold und Silber in edler  
Geschenkverpackung 

 
Die Meisterinnen und Meister schenkten uns neue Hil-
fen für die Kontaktaufnahme mit den spirituellen Ebe-
nen als Hilfen im Alltag, zur Freude am Sein, zur tiefe-
ren Verbindung mit den erwählten, erwünschten Di-
mensionen und Reichen.  
 
Auch unsere Räucherwerke werden von Eva-Maria 
selbst im meditativem Gewahr sein, in Gegenwart der 
Meisterinnen, Meister, Göttinnen zusammen getragen 
und mit geweihten Händen liebe– und respektvoll ge-
mischt. Anschließend werden die Mischungen geweiht 
und mit der Energie der    Dimensionen angereichert, 
mit denen sie dich  verbinden möchten.  

 
Alle unsere Räuchermischung enthalten ausschließlich 
edelste Blüten, Harze, Gold, Silber und Kräuter, teilwei-
se selbst gepflanzt und getrocknet aus unserem eige-
nen Biogarten. In Respekt vor den Pflanzendevas ver-
zichten wir auf maschinelle Verarbeitung. Alles wird 
liebevoll per Hand zerpflückt, gemörsert oder zerbrö-
selt. Wie wir es von unseren lichtvollen Freundinnen 
und Freunden gewohnt sind, gaben sie nur Hinweise 
auf edelste Zutaten in oft ungewöhnlicher Zusammen-
setzung.  
 
In manchen Mischungen wurde Silber und/oder Gold 
vorgegeben. Auch hier haben wir wieder nur und aus-
schließlich reinstes, essbares Gold und/oder Silber ver-
wendet, dir zur Freude und den spirituellen Ebenen 
zum Dank.  

 
Unsere Einsteigersets enthalten: 

 
Eine Räucher-Schale (Blatt, Schale, Schale mit Fuß, 
Schale aus Speckstein oder große Mother-of-Pearl-
Shell), Räuchersand, 1 Rolle Kohletabletten (10Stck), 1 
Räuchermischung nach Wahl, 1 wunderschöne Feder 
zum sanften Fächeln der Energien, kurze Anleitung, 
große Rosenknospe. Alles liebevoll verpackt in einer 
schönen Geschenkbox. Sie haben die Wahl unter fünf 
unterschiedlichen Einsteigersets. 
 
Weitere Abbildungen in unserem Shop 
www.omkara-shop.de 

Besonderheiten 
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Edle Räuchermischungen  -  Komplettsets 

Mit großem Blatt aus Onyx-Marmor 22,95 € 

Edle Schale mit Fuß  aus Onyx-Marmor 23,95 € 

Edle Schale ohne Fuß aus Onyx-Marmor 21,95 € 

 Weitere  Sets mit: Schale aus Speckstein  19.95 € 
Mother-of-Pearl-Shell: 18.95 € 



Geschenke der Erde 
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Edelsteine für die Neue Zeit 

  

Edelsteinherzen. ca 40 x 40 mm. Abbildung ähnlich. 

Der Verstand kann uns sagen, was wir unterlassen sollen. Aber das Herz kann uns sagen, was wir tun müssen. 

Edelsteine in Herzform zum Sammeln und Verschenken 

Das Herz ist seit Alters her das stärkste Symbol der Liebe und des Leben. Wenn wir zu uns stehen, uns selbst 
annehmen, anerkennen und lieben, sind wir bereit wahre Liebe auch an andere weiterzugeben. Bei großen 
Gefühlen klopft es vor Aufregung, bei Verlusten allerdings, hat man das Gefühl, es würde einem aus der 
Brust gerissen. Wir grüßen gern herzlich, mündlich oder schriftlich. Wir gratulieren mit den herzlichsten 
Glückwünschen, sprechen von Herzensgüte und von Menschen, die das Herz am rechten Fleck haben. In der 
Zeit des Verliebtseins, wer verschenkt da nicht gern sein Herz? Wir setzen uns mit Herzblut für eine Sache 
ein, von der wir überzeugt sind. Manchmal fliegen einem alle Herzen zu. Dann gibt es Momente, in denen 
einem das Herz in die Hose rutscht. Im Herzen sind alle Gefühle vereint. 

Ein edler Stein ist ein Symbol für die Ewigkeit, da Mineralien teilweise über einen Zeitraum von Jahrtausen-
den entstanden sind. So vereint unser Herz-Handschmeichler Liebe und Ewigkeit. Ist es nicht das, was sich 
jeder von Herzen wünscht? 

Die Herz-Handschmeichler haben eine Größe von etwa 40 bis 50 mm und sind mehr oder weniger bauchig. 
Lässt man den Stein etwas länger in der Hand ruhen, erwärmt er sich und gibt ein wohliges Gefühl. Sie kön-
nen aber auch solch einen wunderschönen Handschmeichler in die Hosentasche stecken und dabei das Ge-
fühl genießen, der Mensch von dem sie es haben, ist Ihnen nah. 

Die Edelstein-Herzen haben eine saubere und glatte Politur. Es bereitet Freude die kleinen Schätze in der 
Hand zu drehen und mit ihnen zu spielen. Die verschiedenen Edelsteinsorten geben mit ihrer Schönheit und 
Musterung Raum für Phantasie. Jedes Herz ist ein Unikat. 

Die Herz-Handschmeichler wurden aus einem Rohstein in die ungefähre Größe gebrochen und dann von 
Hand in die entsprechende Form geschliffen und dann poliert. Wählen Sie Ihr eigenes Herz 

Weitere Abbildungen und Details finden Sie in unserem Shop: Aventurin, Orangencalcit, Sodalith, Rosenquarz 
und weitere im Sortiment je 5,95 € 

Die Herzensöffner 



Sananda, Sanat Kumara 
Saint Germain, GuanYin, Ezechiel  

 

MP3-CD   120:50 Min.   15,95 € 
ISBN: 978-3-942045-03-2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Alle Meditationen aus dem gleichnamigen Buch.  
Selbst-Einweihung in die violette Flamme, Karmabefreiung  

 
Sprecher/in: Richard Rossbach, Eva-Maria Ammon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

           Aufgestiegene Meister 
bringen 

Heilung für die Welt 
 

von Eva-Maria Ammon   

Begleit-CD zum gleichnamigen Buch. Diese CD enthält 
nur die Meditationen. Sie dient als Ergänzung und 
kann das Buch nicht ersetzen.  
  
Lass dich liebevoll leiten, begleiten, fördern und un-
terstützen auf deinem Weg zu dir selbst. Sananda, 
Lady Kwan Yin, Sanat Kumara und Saint Germain 
schenken dir ihre Liebe, Wärme und Förderung dei-
ner Selbstannahme, Selbstliebe und Selbstbefreiung.   
  
Sananda unterstützt dich darin, deine inneren Blocka-
den zu lösen, welche die dreifaltige Flamme in dei-
nem Herzen begrenzen. Deine dreifaltige Flamme 
ruht direkt in der Quelle und hält dich dauerhaft mit 
ihr verbunden. Sananda unterstützt dich darin, sie 
neu zu aktivieren und zu entfalten, damit du mehr 
und mehr dein wahres Potential bereits hier auf der 
Erde leben kannst.  
  
Sanat Kumara ist an deiner Seite, wenn du deine 
selbst gewählte Bestimmung hier auf der Erde er-
kennst, sie annimmst und integrierst. Voller Liebe 
unterstützt er dich darin zu erkennen, wo der Ort 
deiner Bestimmung ist. Er hilft dir, dich tief und fest 
mit Gaia zu verbinden um deinen Weg in Freude und 
Selbstliebe gehen zu können.  
  
Saint Germain schenkt dir die kraftvolle Einweihung 
in die Violette Flamme der Transformation und Lady 
Kwan Yin  führt dich liebevoll, sanft und voller Güte in 
deine eigene Befreiung deines Karma und all dessen, 
von dem du frei sein möchtest.  
 Inhalt:  
 

1. Sananda:  Die Kraft der dreifaltigen Flamme 
erwecken.  

2. Sanat Kumara: Ankommen in dir und auf   
Mutter Erde.  

3. Saint Germain: Einweihung in die violette 
Flamme der Transformation.  

4. Kwan Yin: Befreiung aus deinem Karma und 
aus allem, was dich belastet, begrenzt und von 
deiner wahren Kraft entfernt hält.  

5. Special: I‘ll be there    
 
Mehr Informationen und Hörproben unter  
www.aufgestiegene-meister.info 
  

 

Neuerscheinung 
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Meditations-CD 

Ergänzend zur CD: 
 

Buch: Eva-Maria Ammon: Aufgestiegene Meister bringen 
Heilung für die Welt. Erschienen im Smaragdverlag 
 

Ergänzung:  Omkara-Verlag: 
 

Chakraöle, Aurasprays, Räucherwaren, Bade-
Essenzen-Set, Heilstein-Set: Violette Flamme.  
  

 

 Zum Abspielen dieser CD benötigen Sie einen MP3-
fähigen CD-Player oder einen DVD-Player.  
Die Mediationen wurden überarbeitet, erweitert und 
ergänzt. Die  CD dient der Vervollständigung, nicht als 
Ersatz, für das Buch. 
 
 



Metatron 
Ancient-Master-Healing 

 
 

gebundene Ausgabe  200 Seiten,  22,00 €  
 

Smaragdverlag ISBN: 978-3-938489-635 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Delfin-Kristallpalast 
Ermächtigung 

 

gebundene Ausgabe  234 Seiten,  22,00 €  
 

Smaragdverlag ISBN: 978-3-938489-925 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

  

 
Selbstermächtigung durch  

Selbsteinweihung 
 

 
Von  

Eva-Maria Ammon 
 

Leser/innenstimmen: 
Ancient Master Healing ist ein vollkommenes Geschenk 
an die Menschheit. Eva-Maria Ammon ist mit diesem 
Buch gelungen, höchste spirituelle Energien durch das 
Wort direkt zum Leser zu vermitteln. Meine Hände 
kribbelten nicht nur nach der Einweihung, sie vibrieren 
immer noch. Es ist eine Meisterinnen-Leistung von der 
Autorin so klar Kanal zu sein, so rein Metatron und Mi-
ranlaya setzen hier ein deutliches Zeichen, weg vom 
Gurugetue und Esoseminartourismus, hin zur SELBST-
ERMÄCHTIGUNG  Das macht für mich dieses Buch zum 
Meister/innen Werk, die Autorin mit einbezogen!  

...Die Selbsteinweihung war für mich eines der berei-

testen und stärksten Erlebnisse, die ich für mich selbst 

unternommen habe. Mehr Informationen www.ancient

-master-healing.de  

Arbeitsbuch zur  
Selbsteinweihung 

 

von  
Eva-Maria Ammon 

Selbstermächtigung 
 

26 

Bücher für das Lichtzeitalter 

Herzlich Willkommen zu den wundervollen Einweihun-
gen in die Delfin-Kristallpalast-Ermächtigung aus und in 
Lemuria. Dieser Einweihungs-Zyklus ist ein sanftes und 
doch kraftvolles System. Jede einzelne Einweihung führt 
dich tief in deine inneren, lichtvollen Welten und an dein 
tiefstes Kraftpotenzial. Mit jeder weiteren Einweihung 
wirst du tiefer mit der leichten und kraftvollen Energie 
der Delfine, Walwesen, Feen und Elfen der Meere ver-
bunden und vertrauter mit den Ebenen des Siriussys-
tems, von dem wir einst unsere erste Reise zur Erde an-
traten. Mehr Infos www.delfin-kristallpalast.de 

 

Leser/innenstimmen: 
Es floss so viel Liebe in mein Herz. Es flossen so viele erleichternde 
Tränen. Die Delfine waren sichtbar und spürbar da! Es war so schön! 
Ich kann die Einweihung nur empfehlen !  
 
 

http://www.ancient-master-healing.de
http://www.ancient-master-healing.de
http://www.delfin-kristallpalast.de


Tatort Jesus 2 
Mein Neues Testament 

 
 

gebundene Ausgabe 290 Seiten,  22,00 €  
 

Smaragdverlag ISBN: 978-3-941363106 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

Von 
Eva-Maria Ammon 

 

Tatort Jesus 2 knüpft dort an, wo „Tatort Jesus Mein 
Neues Testament“ endet.  

In tiefer Liebe und Verbundenheit begleitet Jeshua uns 
in die Tiefen des geheimen Wissens unserer Spirituali-
tät und beantwortet Fragen, die jedem wahrhaft Su-
chenden auf der Seele liegen.  

Wir dürfen erneut eintauchen in die Lebensgeschichte 
von Jeshua, in der er sich neben seiner Mission, das 
Licht auf der Erde neu zu integrieren und die Kraft der 
Weiblichkeit als die wahre Kraft der Schöpfung zu ver-
treten als fühlender, liebender und sehnsuchtsvoller 
Mensch und Mann erfährt. Ein berührendes Buch, das 
tief zu Herzen geht und einen Jeshua zeigt, den nie-
mand zuvor kannte. 

Mit Nachdruck und dennoch sehr liebevoll macht er 
uns klar, dass die Zeit der Auslese gekommen ist, in der 
die Spreu sich vom Weizen trennt, und dass die Meis-
terebenen weder ein Discounter noch ein Lieferservice 
für Wunscherfüllung sind egal auf welcher Ebene.   

Auf den Seiten, die du hier erfahren kannst, stellt Jes-
hua sich ganz nah an deine Seite und erinnert in erster 
Linie für sich selbst, doch auch für dich, dass er nicht 
nur ein Halbgott mit für uns übernatürlich scheinenden 
Fähigkeiten war, sondern auch Mensch, und wie 
schmerzlich es für ihn ist, diese menschliche Seite auf 
der Erde nicht wirklich gelebt haben zu können.  

Dieses Menschsein möchte er an deiner Seite erfahren, 
wenn du seine Worte und seine Energie in dich auf-
nimmst. www.tatort-jesus.de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Wahrheit, die befreit 
 

Bücher für den Quantensprung 

Kundenstimmen: 
Endlich ist er da, der langersehnte zweite Band! Danke, Eva-

Maria, dass Du auch hier wieder als "Sekretärin" gedient und uns 
dadurch ermöglicht hast, diese wundervolle Botschaft zu erfahren 
und zu erleben!  

Hat mich der erste Teil schon sehr berührt, hat es dieser zweite 
umso tiefer, da ich spüre, wie schwer es Yeshua gefallen ist, uns 
Menschen an dieser seiner eigenen Entwicklung, die sich auch bei 
ihm nach dem ersten Teil vollzogen hat, teilhaben zu lassen.  
Und wieder finden wir so wichtige Durchsagen für uns Menschen, 
dass jeder dieses Buch lesen sollte, um all die Missverständnisse, die 
mit dem Thema "Jesus" zu tun haben, zu erkennen, auszuräumen 
und damit klarer in sich selbst zu werden 

Das Tolle an diesem Buch ist auch hier wieder, dass es so gar 
nichts Guruhaftes in sich trägt, sondern nur Liebe - bedingungslose 
Liebe,- die uns Menschen aber auch klar macht, dass jeder für sich 
selbst verantwortlich - und nur damit Freiheit wirklich möglich ist. 
Und so sagt uns Yeshua auch nicht, ob wir - zum Beispiel - Fleisch 
essen "sollen" oder nicht. Ja, er nimmt Stellung zu Themen wie Er-
nährung, Alkohol oder Rauchen, (um nur einige Themen dieses 
zweiten Teils zu nennen), aber er überlässt es uns, uns dafür oder 
dagegen zu entscheiden! Und das ist Freiheit! 

Und schließlich geht es auch hier wieder um die Selbstliebe - 
ein Thema, das wahrhaftig nicht neu ist, und doch für die meisten 
Menschen eines der schwierigsten Themen überhaupt zu sein 
scheint. Die liebevolle Energie von Yeshua hilft uns, die Liebe in uns 
und für uns - und damit auch für andere und ALLES-WAS-IST - zu 
finden und den Weg des Herzens zu gehen!  Danke! 
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Himmelsgaben zu Tatort Jesus: 
 
Auraspray Sananda, Sanada, Maria Magdalena, Maria 
Chakraöle 
Räuchermischungen 
Bade-Sets 
 
Meditations-CDs speziell für den Mann/die Frau 
 
Heilung auf allen Ebenen deiner Göttlichkeit für die 
Frau 
 
Heilung auf allen Ebenen deiner Göttlichkeit für den 
Mann 
Badeset und Premiumbadeset 

http://www.tatort-jesus.de
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Musik zur Öffnung des Herzens 

Musik zum Träumen  
und Entspannen 
CD   69  Min.   19,95 € 

EAN: 4260195130029 

Imhouse Records 

 
Diese CD enthält keine Delfin- oder Walgesänge ! 
 

Zu hören sind meine musikalischen Eindrücke, die 
ich während Klangreisen und Meditationen in der 
faszinierenden Welt der Meere, während der Delfin
-Kristallpalast-Ermächtigung gesammelt habe. 
Meine Musik soll dich begleiten in das wundervolle 
Reich der Meereswesen. 
Lass die äußere Sinnenwelt zurück und tauche ein in 
meine Klangwelt der  Delfine und Wale, der Feen 
und der Elfen der Meere. 
Gib dich der Sehnsucht hin, in den Sphären der Un-
terwasserwelten zu schweben und spüre die Ener-
gie und die Weite. 
 
Lass dich tragen vom Klang.  
Bade in den Wogen der Musik ! 
 
 

 

Spirit of the 
Dolphins 

 
 

Flügel für die Seele 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Musik CD‘s 
  

Musikträume 
inspiriert von Metatron, 
Ancient-Master-Healing  

 

CD   68 Min.   19,95 € 
EAN: 426019513000501 

Imhouse Records 

 

Richard Rossbach sagt zu seiner CD:  Musik ist 
überall. Nicht die Berieselung aus den Medien, 
Nein! Das allgegenwärtige Schwingen des Kosmos 
in uns, ist es. Dieser Klang ist es, den ich mit meiner 
Musik pflücke . Die Lektüre von Metatron Ancient-
Master-Healing erfüllte mich mit einer Fülle von 
Melodien, die ich mit dieser CD-Produktion hör-, 
erleb- und erfahrbar machen möchte.   

 

Passend zur CD:   

Buch: Delfin Kristallpalst Ermächtigung  Smaragdverlag 

MP3-CD  alle Meditationen Omkara-Verlag.  
Glasrelief: Tanz der Delfine 
 

Passend zur CD:   

Buch: Metatron, Ancient Master Healing  Smaragdverlag 

MP3-CD  alle Meditationen Omkara-Verlag 
 

 

Kundenstimmen:   
Wunderbare Musik zum Träumen, ideal zum Meditieren oder 
als Hintergrundmusik für eigene aufgenommene Meditations-
texte. Der Geist verläss tatsächlich das Weltliche und fühlt sich 
ausgesprochen entspannt. 100%ige Empfehlung.  

 

 



Tatort Jesus 
Mein Neues Testament 

 
 

gebundene Ausgabe 359 Seiten,  25,00 €  
 

Smaragdverlag ISBN: 978-3-938489-772 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maria Magdalena 
Jetzt Rede Ich 

 

gebundene Ausgabe  421 Seiten,  25,00 €  
 

Smaragdverlag ISBN: 978-3-938489-994 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
von 

Eva-Maria Ammon 
 

Durch die Autorin Eva-Maria Ammon als Medium 
schreibt Jesus durch Sananda sein "Neues Testament" 
endlich selbst und räumt auf mit den Widersprüchlich-
keiten und Ungereimtheiten um sein Leben als Jesus 
und mit allem, was ihm nachgesagt, unterstellt und 
angedichtet wurde und wird. Allein das Lesen seiner 
Worte heilt die Wunden aus Kindertagen und eines 
ganzen Lebens, wenn wir endlich die Wahrheit aus sei-
nem eigenen Mund vernehmen. Tatort Jesus - Mein 
Neues Testament" ist revolutionär und geht über alles 
bisher Veröffentlichte hinaus.   www.tatort-jesus.de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

von  
Eva-Maria Ammon 

Wahrheit, die befreit 
 

Bücher für das Lichtzeitalter 

Noch ein Buch über oder von Maria Magdalena? Gibt 
es nicht bereits genügend davon? Ja! Es gibt mehr als 
genug davon. Und: Nein! Dieses hier fehlt noch, denn 
hier schreibt Maria Magdalena selbst ihre ganz eigene 
Geschichte. Erfahre sie ganz neu, als die große Göttin, 
Ehefrau, Lehrerin und Mutter, die sie in Wahrheit war, 
ist und bleiben wird. Magdalena schildert detailliert ihr 
Leben und Sein mit Jeshua. Ihr Lieben, ihren Zorn, aber 
auch ihr Leiden. Schonungslos offen und ehrlich be-
trachtet sie für dich ihr Leben und Sein als Maria Mag-
dalena, damit jede Frau, doch auch jeder Mann, der 
sich der weiblichen Kraft öffnet, Heilung tief in sich 
selbst finden kann. Mehr Infos unter www.lichtnetz-
maria-magdalena.de  

Kundenstimmen: 
Für mich neben Tatort Jesus das Buch, das mir am meisten bedeutet. 
… Ein Buch, das endlich mit all den Verleumdungen und Lügen auf-
räumt, die uns seit 2000 Jahren von einer gewissen Institution aufge-
tischt wurden und werden.   

 

Kundenstimmen: 
Dieses Buch ist so voller Energie, Wahrheit und Liebe. Eines der 
Besten, das ich je gelesen habe. 
Wenn es ein Buch in meinem Leben gab und gibt, das sich in mei-
nem Herzen als reinste Liebe und Wahrheit anfühlt, dann ist es 
dieses Buch, das sich lohnt mit dem Herzen zu lesen.                                                             
Dieses spannende, klärende Buch hat mir viele Fragen beantwortet  
und vorhandene Gefühle und Ahnungen bestätigt. 
 
Das beste Buch das ich je gelesen habe.  Das ist für mich persönlich 
auch das letzte Buch das ich in Bezug auf Selbsterkenntnis bzw. 
Erleuchtung, oder man mag es nennen wie man will, gelesen habe; 
dieses Buch (und sein 2. Teil) hat für mich die Suche im Außen end-
gültig beendet.  Alles was gesagt werden kann, wurde gesagt und 
zwar in der einfachsten und liebevollsten Art und Weise, wie ich sie 
je gelesen habe.  
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http://www.tatort-jesus.de
http://www.lichtnetz-maria-magdalena.de
http://www.lichtnetz-maria-magdalena.de


Lady Rowena 
Die Kraft der Göttin in Dir 

 
 

Paperback 248 Seiten,  17,80 €  
 

Smaragdverlag ISBN: 978-3-938489-437 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aufgestiegene Meister 
bringen Heilung für die Welt 

 

Paperback 208 Seiten,  17,80 €  
 

Smaragdverlag ISBN: 978-3-938489-197 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

Ein Heilungsbuch 
für die Kraft der Weiblichkeit 

 

von 
Eva-Maria Ammon 

 

Lady Rowena erinnert uns an unsere enge Verbunden-
heit mit Mutter Erde (Gaia), der Göttin (weiblicher An-
teil der Quelle), den Kristallen und dem Universum. 

Sie zeigt uns mit ihrer liebevollen Energie den Weg, wie 
wir das Heilsein und die Ganzheit in unser Leben integ-
rieren und in Liebe Heilung in das Leben eines jeden 
bringen können. 

Ein Praxis-Heilungsbuch für die Zeit der Weiblichkeit in 
jedem Menschen, die auf unserer Erde geschunden 
und verraten wurde und in uns allen neu erwachen will, 
damit Frieden, Liebe und Licht auf der Erde zur Wahr-
heit werden. Mehr Infos www.lady-rowena.eu 

 

Kundenstimmen: 
Für jeden, der die Göttin in sich entdecken will, sehr zu empfehlen.      
Ein ganz hervorragendes informatives Buch, das Einblick in beinahe 
alle Bereiche unseres Lebens gibt. Ein großer Ratgeber und kluges 
Arbeitsbuch -ohne mit diesem Anspruch aufzutreten - mit großer 
Klarheit geschrieben und einer unendlichen wohltuenden Liebe zwi-
schen den Zeilen.   

 

NEU 
 

Überarbeitete und erweiterte Neuauflage 
plus Meditations-CD 

Selbsteinweihungen  
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Bücher für das Lichtzeitalter 

Dieses Arbeitsbuch ist in Zusammenarbeit mit den Auf-
gestiegenen Meistern Sananda, Saint Germain, Sanat 
Kumara, Lady Nada, Kwan Yin, El Morya sowie dem 
Erzengel Ezechiel entstanden, die, wie immer, der 
Menschheit in dieser schwierigen Zeit des Wandels mit 
ihren liebevollen Botschaften und praktischen Übungen 
helfen. Nach intensiver Klärungsarbeit erfolgt eine Ein-
weihung von Saint Germain in die Violette Flamme des 
Aufstiegs, um dann im nächsten Schritt mit Lady Guan-
Yin dein Karma erlösen zu dürfen. Mit seinen wunder-
schönen Botschaften und praktischen Übungen ist die-
ses Buch für viele Menschen, deren Alltag immer stres-
siger wird, eine wunderbare Hilfe. 

Kundenstimmen: 
Es ist leicht und flüssig zu lesen und bietet viele praktische Hilfen, 
die mühelos in den Alltag integriert werden können.  
Die Autorin findet einfache, bewegende, ja stark motivierende 
Worte für jedermann. Wer wirklich aufstehen und vorwärts gehen 
will, für den passt das Buch.  

http://www.lady-rowena.eu


 
 

Du bist der Weg 

Entdecke Deinen universellen  
Wesenskern 

 
 

Paperback, 240 Seiten  19,95 € 
ISBN: 978-3-9812369-2-7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 
  

 

Zahlreiche Meditationen, um mehr 
als 100 Seiten erweiterte Neuauflage  

  
 

Von  

Eva-Maria Ammon 

 

Die Sehnsucht nach dem Weg deiner Seele. 
 
Es ist einfach. Es ist dein Weg, der dich befreit von 
der Suche im Außen. Ein Weg, der dich hinführt zur 
Lösung deiner Probleme und dem Finden deiner eige-
nen Größe in deinem Inneren. 
Diese Seiten öffnen dein Herz für die Liebe, die Freu-
de und den Wohlstand in deinem Leben. Befreie dich 
vom Mangeldenken und nimm die Hilfen an, die dir 
auf deinen Weg gesendet werden. Lerne in Kontakt 
zu treten mit deinen lichtvollen Helfern. Lerne dich 
selbst zu lieben. Lerne, dass du das Recht hast ein 
Leben in Freude, Fülle, Gesundheit und vollkomme-
nem Reichtum auf allen Ebenen deines Seins zu le-
ben. 
Dieses Buch ist nicht nur ein Aufruf zur Selbstverant-
wortung, Freude und Aufstieg. Es zeigt dir den Weg 
dorthin. Es bietet dir alle Hilfen, die du brauchst, um 
dein Leben in Freiheit von deinen Begrenzungen zu 
erfahren. Du weißt, dass dein Seelen-Weg vor dir 
liegt. Den Weg kennst nur du allein, denn er liegt in 
dir. Du hast hier mit diesen Seiten den Schlüssel in 
deiner Hand deinen universellen Wesenskern zu ent-
decken, zu entfalten und zu leben. 
 
Mehr über das Buch und Leseproben gibt es unter: 
www.du-bist-der-weg.com 
 

 

Selbsterkenntnis 
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Kundenstimmen: 
 

Dieses Buch hat mir sehr geholfen, es schenkt Selbstvertrauen, Mut, 

Zielstrebigkeit auf dem Weg zu sich selbst. Es sagt einem wirklich und 

wahrhaftig: DU bist der Weg und nichts anderes im Außen. Die Medita-

tionen, die immer wieder zwischendurch eingebettet sind, erhellen 

einem diesen Weg zu sich selbst, sie sind sehr schön und hilfreich. 

Danke für dieses Buch. 

...vielen Dank für dieses Buch. Ein genialer Einstieg, der über eine wun-

derbare Wahrheit - geleitet von uraltem Wissen - zur eigenen Wahrheit 

im Bewusstsein führt 

Ich danke für dieses Werk. Es ist eine Hilfe und Bereicherung für jeden 

der sich auf den Weg zu sich selbst gemacht hat, oder auch schon auf 

dem Weg ist. Dieses Buch ist ein Wegweiser für innere Freude, Fülle,  

Wohlstand, Gesundheit und Glück. 

Auf der Suche nach meinem 'richtigen' Seelenweg habe ich viele 
Bücher gelesen. Dieses Buch von Eva-Maria Ammon führte mich 
in ihrer klaren, verständlichen und liebevollen Sprache einen 
Schritt weiter auf dem Weg der Bewusstwerdung. Derzeit emp-
fehle ich speziell dieses Buch, in dem all dies enthalten ist wonach 
so viele Menschen suchen. Es ist ein wunderbares Lehr- und 
Selbsterfahrungsgeschenk. In tiefer Dankbarkeit und Liebe. 
 
Ein Buch, das für alle geeignet ist, die sich auf den Weg zu sich 
selbst gemacht haben unabhängig davon, wo sie gerade stehen 
und gehen. Es verbindet die Dimensionen des Seins miteinander 
und ist geschrieben aus einem unerschöpflichen Fundus an Wis-
sen, Menschlichkeit und Spiritualität. Ich bin voller Freude dar-
über, das dieses Buch endlich wieder erhältlich ist und danke der 
Autorin ganz herzlich für ihren unermüdlichen Einsatz und für 
dieses zeit- und alterslose Geschenk ! 

Bücher für das Lichtzeitalter 

http://www.du-bist-der-weg.com


 
Klavierspielen mit  

der Seele 
 
 

Paperback 283 Seiten,  17,95 € 
 

ISBN: 978-3-9812369-9-6 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 
  

Der weibliche Weg  

der Musik 
 

Von  

Irina Jacobson   

Klavier spielen mit der Seele wird all denen begeg-
nen, die darauf warten, sich zu erinnern. Dies ist ein 
Buch für eine neue Zeit, für eine neue Musik, für ei-
nen neuen Klang und für eine neue, menschliche Pä-
dagogik. Musik ist die Sprache der menschlichen See-
le.  
Es ist ein heilendes und revolutionierendes Buch von 
tiefer Weisheit; reich angefüllt mit Liebe und Ver-
ständnis. Es ist ein Buch, welches Unmögliches in 
Frage stellt und möglich macht.  
 
Wir erfahren, wie wir im Kontakt zu unserem inneren 
Lehrer stehend, endlich wirklich das lernen können, 
was unsere Seele lernen wollte. Somit ist es ein Buch 
für alle Lernenden: Für Mütter und Väter, für Lehre-
rinnen und Lehrer, für unsere Kinder und für die Kin-
der, die wir selbst einst waren. Rein äußerlich gese-
hen, handelt es natürlich vom Klavierspielen. Das 
könnte jedoch auch eine Metapher sein. Uns begeg-
net hier eine ganz besondere Sicht, die wir am besten 
als den weiblichen Weg des Klavierspielens beschrei-
ben können. Über den liebevollen Umgang mit uns 
selbst werden wir schrittweise zu einem seelenbe-
stimmten Musizieren und Leben geführt. Dadurch ist 
es natürlich auch ein Buch für alle Musiker.  
 
Es wird nicht viele Menschen auf unserer Erde geben, 
die von sich behaupten können, dass ihnen Klänge 
nichts bedeuten. Das Universum klingt und schwingt 
und wir sind ein einzigartiger, klingender Teil davon. 
Auch wenn wir nicht Klavier spielen können und wol-
len, lernen wir, was es bedeutet in tiefem Kontakt zu 
unserem inneren Erwachsenen zu stehen. Wir vermö-
gen so, der Welt und uns selbst mit vollkommen neu-
er Verantwortung gegenüber zu treten.  
Mit vielen hilfreichen Übungen und Hinweisen zu 
heilenden Blütenessenzen, den Chakren und der Ho-
möopathie wird dieses vielschichtige Lehrbuch abge-
rundet. Ein Buch, das in tiefer Achtung vor der Größe 
der Seele das Herz berührt.  
 

 

Klingendes Universum 
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Bücher für das Lichtzeitalter 

 

Autorinnenbiografie 
 

Irina Jacobson, diplomierte Klavierpädagogin, wurde 
1957 in Weimar geboren. Sie ist Mutter von zwei er-
wachsenen Söhnen und unterrichtet seit 30 Jahren an 
der Franz-Liszt-Hochschule in Weimar Klavier. 
Sie lebt mit ihrem jüngeren Sohn und zwei Katzen auf 
dem Ettersberg bei Weimar, liebt Jasmintee, ihren Gar-
ten und das Leben.  
 

„Wir alle werden als Genie geboren und sterben doch 
so oft als Kopien. - Ich widme dieses Buch allen Kindern 
dieser Erde.“ 
 

Mehr Infos  und Leseproben unter:  
www.omkara-verlag.de/klavierspielen.htm 

http://www.omkara-verlag.de/klavierspielen.htm


 
Lady Portia 

Die Quelle des Lichts 
Schamanische Selbsteinweihung 

 
 

Paperback, 200 Seiten  17,95 € 
ISBN: 978-3-9812369-1-0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 
  

Von 
Petra Aiana Freese 

  
Auf Grund ihrer tiefen Liebe zur vollkommenen 
Schöpfung und der Großen Göttin macht uns die Auf-
gestiegene Meisterin und lemurische Priesterin Lady 
Portia ein Konzept zum Geschenk, mit dem wir uns 
als vollständige und freudvolle Wesen der Großen 
Göttin kennen, verstehen und lieben lernen, indem 
wir die vier Aspekte in uns leben und lieben:  
Die Priesterin, die Lehrerin, die Heilerin und die Krie-
gerin.  
Sie lässt uns an ihren Erfahrungen, ihrer langen Reise 
und ihrem Wissen teilhaben und fordert uns auf, die 
Göttin in der gesamten Schöpfung wiederzuentde-
cken, zu bestaunen und uns als Teil dieser Schöpfung 
anzunehmen. Mit ihrer Hilfe gelingt es uns, uns als 
Frauen klar und neu zu definieren und somit auch das 
mannigfaltige Leid unserer Ahninnen und das von 
Gaia zu heilen. Und daher wünscht sie sich, dass auch 
Männer dieses Buch lesen und umsetzen, wenn sie 
bereit sind, sich darauf einzulassen.  
 
Die Autorin ist seit 1999 spirituelle Lehrerin, nach-
dem sie auf Grund eigener schwerer Erkrankung viele 
Heilungswege gegangen ist. Da sie die herkömmli-
chen, spirituellen Einweihungswege selbst als unzu-
reichend empfand wurde ihr 1998 von Maha Cohan 
der Neuner- Weg als Einweihungsweg für Reiki- Meis-
ter/innen gegeben. Im Jahre 2005 gab Maha Cohan 
die Angaben für das 11- Chakren-System durch und 
fügte im Jahre 2006 die jeweiligen Erz- Engel und 
Meister/innen dazu. Es entstanden die CAMI´s. Im 
Jahre 2003  „meldete“ sich Lady Portia als Begleiterin 
für die Verbindung zu der großen Schöpfer- Göttin 
und es entstand auch mit Lady Portia eine wunderba-
re und bereichernde Zusammenarbeit, die aus dem 
Leben der Autorin nicht mehr wegzudenken wäre. 
Die Autorin lebt in Schleswig- Holstein mit ihrem 
Mann, einem erwachsenen Sohn und den gemeinsa-
men Katzen.                   

 

Schamanismus 
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Bücher für das Lichtzeitalter 

Kundenstimmen: 
 

Endlich ist der älteste spirituelle Weg für jede(n) zugänglich gemacht 

worden. Es gibt unendlich viele schamanische Bücher auf dem Markt, 

nur leider kann man mit den meisten nicht arbeiten.  

Nun ist wirklich mal ein klar verständliches schamanisches Praxisbuch 

geschrieben worden, und Menschen bekommen dadurch die Möglich-

keit zu wachsen, zu heilen und ihr ganzes Potenzial für die Schöpfung 

einzusetzen  

Das neue Buch " Die Quelle des Lichts" ist ein unglaubliches Werkzeug 

selbst zu heilen und in die eigenen Potenziale zu wachsen.  

 Weitere Bücher der Autorin : 

 Lady Portia 
Die vier Kräfte der neuen Weiblichkeit 
Erschienen im Smaragdverlag  

 Maha Cohan, Quantensprung im Wandel 
der Zeit  
Erschienen im Smaragdverlag  

Mehr Informationen zum Buch und der Autorin unter 
www.lady-portia.aiana.de 

http://www.amazon.de/gp/product/images/3938489537/ref=dp_image_0?ie=UTF8&n=299956&s=books
http://www.lady-portia.aiana.de


 

Richard Rossbach 

Secret Gardens 
 

Inspiriert von Tatort Jesus 
 

Audio-CD   EAN: 4260195130012 

  

Imhouse-Records 
Laufzeit: 67:62 Min.  19,95€ 

 

Himmelsgaben  
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Metatron 
Weisheiten und Affirmationen aus 

Ancient-Master-Healing 
65 Karten mit Begleitheftchen 

Smaragd-Verlag ISBN: 978-3-941363-14-4 /17,80 € 

Dieses tief inspirierende Kartenset ist ein Geschenk der 
Aufgestiegenen Meisterinnen und Meister an dich. Es ist 
eine wundervolle Ergänzung zur Selbstermächtigung: 
Ancient-Master-Healing, setzt diese Einweihung jedoch 
nicht voraus. 

Die liebevolle und kraftvolle Energie der Aufgestiegenen 
Meisterinnen und Meister, Metatron, Miranlaya, Sanan-
da und Lady (Sa)Nada, schenkt liebevollen Rat in allen 
Lebenslagen, unterstützt darin, die in der Selbsteinwei-
hung erlangten Entwicklungsschritte zu festigen, den 
Kontakt zur Quelle allen Seins auch im Alltag zu intensi-
vieren und integriert das tiefe universelle Wissen der 
lichtvollen Ebenen im Alltag.    

Wenn dich eine Frage bewegt, die dich und dein Leben 
betrifft, dann verbinde dich meditativ mit unseren licht-
vollen Freunden. Stelle deine Frage, mische die Karten 
und ziehe deine Antworten aus dem Kartenset. Du wirst 
die richtige Antwort auf deine Frage erhalten. Du kannst 
die Karten z.B. nutzen: 

Für dein Tagesmotto, als Affirmation, als Gedankenan-
stoß, als Antwort auf deine Frage und für so vieles 
Mehr.  www.ancient-master-healing.de 

Schöne Gärten sind Orte großer Kraft. Sie senden ganz besonde-
re Schwingungen aus, sind sinnlich und meditativ. 

Hier können wir erfahren, wie vielfältig und schön unsere 
Erde ist, wenn wir sie pflegen und achten.  

An solchen Orten zu verweilen, lässt uns die tiefe Verbun-
denheit mit der Natur, mit Gaia spüren. 

In solchen Augenblicken ergießt sich eine Fülle von Klängen 
in mich, die nicht reiner und schöner sein könnten.  

Eva-Maria Ammon’s Buch „Tatort Jesus“ inspirierte mich 
auch antike Gärten musikalisch zu beschreiben. 

Somit erklingen hier musikalische Impressionen aus irdischen 
und überirdischen Reisen.  

Ich wünsche mir, dass dir diese CD die gleiche Verbundenheit 
und Freude vermittelt, die mir widerfuhr. Ich wünsche mir, 

dass deiner Seele Flügel wachsen! 
Titel: Secret Gardens,  Secret Variation, The Hanging 
Gardens of Babylon, Beauty in the Shade, Zen Garden, 
Sicilian Garden, Trebah Gardens, The Lost Gardens of 
Heligan 

Für magische Momente 



Energieträger, Portale 
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Energie-Schmuck und Accessoires 

Omkara-Collection 
Exklusive Begleiter 

 

Das Kraftsymbol der Göttin 
 

Sonderanfertigung aus Sterling Silber 925 auf hochwertiger Jade (1A-
Qualität). Einzeln per Hand gefertigt ist jedes Teil ein unverwechselbares 
Unikat. 
Das Kraftsymbol, auf dem Herzzentrum getragen, erweckt und stärkt die 
ureigene Kraft der Göttin in dir, passend zu Maria, die Mutter Jesu, Lady 
Rowena und Maria Magdalena. 
 Ca . 3 cm groß komplett mit  feiner Silberkette ( Sterling Silber 925 ) 60cm 
verpackt in einem Schmucketui .  59,95 € 

„Good Luck“.  
 

Das klassische Glückssymbol aus der chinesischen Tradition.  Ca . 2,5 cm 
groß Sterling Silber 925 auf hochwertiger Jade komplett mit feiner Silber-
kette ( Sterling Silber 925 )  60 cm verpackt in einem Schmucketui .  39,95 € 

Quan Yin Handschmeichler  -  Immer dabei! 
Die Göttin der Frauen, des Mitgefühls, der Heilung, der Barmher-
zigkeit und der Kinder. Aus Mother of Pearl Muscheln gefertigt  
ca.  3 cm groß stehend oder sitzend auf  einer Lotusblüte 
7,95 € 

Kraftsymbol Sananda 
 
Aus reiner Jade 1A-Qualität und Sterlingsilber 925, vergoldet, 
in hochwertiger Handarbeit angefertigt. Das Symbol verbin-
det dich kraftvoll mit der Energie von Sananda und bringt 
dich deiner eigenen Unendlichkeit nahe.  Das Kraftsymbol 
aktiviert und verstärkt die Fähigkeit zur urteilsfreien Liebe in 
dir.  
Ca. 3 cm komplett mit kräftiger  Silberkette 60cm (925 Ster-
lingsilber) in Schmuckbox. 59,95 € 

Feenzauber  in Gold oder Silber 
 
Unikate der Omkara Collection  
Ein exklusives Schmuckstück für Kinder und 
jung gebliebenen Erwachsene 
 
Versilberte oder vergoldete Feen Brosche ca. 
8 cm mit kleinen Bergkristallen bestückt  im 
Schmuckkästchen mit einem Angelit oder 
einem Orangencalcit als Handschmeichler. 
9,95 € 



 

  

Unsere Hommage an GuanYin  - Kwan Yin 
„Gleich der Lotusblüte erhebe deinen Geist. 

Gnade, Segen, Schönheit und Freude werden dein Leben begleiten"  
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Exklusiv für Sie! 
 

GuanYin-Statuen aus edlem, chinesischem  
Porzellan 

GuanYin Glasrelief aus Kristallklas 
GuanYin 3-D-Kristallblock 

GuanYin-Tee, beste Qualität 
Teelichthalter oder Kerzenständer Lotosblüte aus  

edlem Kristallglas 
GuanYin Auraspray 
GuanYin Chakraöl 

GuanYin Räuchermischung 
Karmabefreiung mit GuanYin im Buch und auf CD   
-  Aufgestiegene Meister bringen Heilung für die 

Welt 
Und als liebevolle Begleiter: Luk, Fuk und Shou, 

die Glücksgötter, die in keinem Haus fehlen  
dürfen.  

Liebe, Freude, Harmonie und Mitgefühl 

In der chinesischen Mythologie ist GuanYin die Göttin der Barmherzigkeit, der Heilung und des Mitgefühls. Sie  be-
gleitet uns seit vielen Jahren meist still und bedächtig, doch zuweilen kann sie sehr entschieden sein. Wir haben ihre 
sanfte Anwesenheit sehr zu schätzen gelernt und als Zeichen unseres persönlichen Respekts haben wir ihr zu  Ehren 
besonders exklusive und einmalige Geschenke aus dem alten China in unser Sortiment aufgenommen, um uns allen 
eine Freude zu machen und Zeichen zu setzen.  
Ganz im Sinne vom GuanYin erinnern uns diese Wegbegleiter symbolhaft an ihr gütiges Mitgefühl und lassen Tag ein 
Tag aus Ihre Energie ganz selbstverständlich Teil werden in unserem Leben. Ein sehr behutsames, spirituelles Mitein-
ander wächst so jeden Tag neu. 
 
Liebevolle Lebensraum-Accessoires, die Ihr Herz berühren. Praktisches und Sinnliches, das Ihnen zu wahrer Selbstlie-
be und Liebe zur Schöpfung verhelfen kann, ergänzt durch die Einweihung in die violette Flamme durch Master Saint 
Germain und die Karmabefreiung mit Lady GuanYin (auch auf CD erhältlich), sind Geschenke der Aufstiegsebenen an 
Sie, an dich, an uns alle und an die Neue Zeit.  
Wir haben all diese Produkte und kleinen Helfer selbst ausgewählt, kreiert oder gar hergestellt als Hommage an 
Guan Yin, als ein Initial für den Beginn eines überfließenden Mitgefühls für uns alle ! Mit diesen wunderschönen neu-
en Produkten, die für jeden Menschen eine Bereicherung sind, bieten wir eine sanfte und doch tatkräftige Unterstüt-
zung und Hilfe auf Ihrem spirituellen Weg.  
 
Die wunderschönen Statuen bereichern die Atmosphäre eines jeden Raumes. Sie bieten zudem die Möglichkeit täg-
lich ein Mitgefühls und Heilungs-Ritual zu zelebrieren. Füllen Sie dazu etwas Wasser oder Rosenwasser in das geöff-
nete Maul des Drachen am Fuß der Statue. Nicht zu viel und nicht zu wenig. Drehen Sie die Statue kurz auf den Kopf 
und stellen Sie sie wieder auf den Sockel. Das Wasser tropft für einige Zeit sanft und beständig aus der Flasche des 
Mitgefühls in das Maul des Drachen. In diesem Ritual verfestigt sich die Fähigkeit Mitgefühl mit sich selbst und mit 
anderen Menschen und Wesen zu erfahren.  Viel Freude in Begleitung ihrer eigenen wundervollen GuanYin. Göttin 
des Mitgefühls und der Gnade. Eine Bereicherung für jedes Zuhause und jedes Leben, das mit ihr in Verbindung tritt.  
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Der Göttin der Liebe, Heilung des Mitgefühls 

Alle Statuen sind sehr detailgetreu und liebevoll herge-
stellt aus rein-weißem-Chinaporzellan. Nähere Detailfo-
tos finden Sie in unserem Shop oder auf Guan-Yins 
Website: www:guanyin.eu oder www.holy-guanyin.de 
 
Exclusiv bei uns 
 
GuanYin-Statue: Big Soul 42 cm hoch 74,95 € 
 
GuanYin-Statue Beständiges Mitgefühl 
Ca. 30 cm hoch 49,95 e 
 
GuanYin-Statue Immerwährende Gnade 
Ca. 20 cm hoch Nur: 24,95 € 
 
Teelichthalter oder Kerzenständer in Form 
einer Lotusblüte aus Kristallglas Handarbeit 
Durchmesser ca. 14 cm Nur: 14,95€ 

Das Symbol von GuanYin ist der Lotus als Blüte der absolu-
ten Reinheit. Wir freuen uns Ihnen einen wunderschönen 
Kerzenhalter/Teelichthalter aus kostbarem Kristallglas 
präsentieren zu dürfen. Dieser Leuchter neben einer Gua-
nYin-Statue zaubert eine magische Atmosphäre in Ihre 
Räume. Der Kerzenschein wird von den einzelnen facet-
tierten Blütenblättern reflektiert und verzaubert den 
Raum. Eine Kostbarkeit 



Der göttliche Tee einer Göttin 
 

Guanyin überbrachte uns einst ein Geschenk für einen    sinn-
lichen Genuss: Tie GuanYin 

 
Ein besonderer Tee aus einer kleinen Region Chinas, traditio-
nell getrocknet, für ein langes Leben ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unser Guanyin Tee kommt aus dem Ort Xiping, in der Region Anxi 
aus der Provinz Fujian, so wie es ein soll und die Teefarmen unseres 
Händlers sind sogar nach europäischem Standard der IMO kontrol-
liert und zertifiziert.  
Gerade bei seltenen Teesorten gibt es natürlich mit den Namen 
Nachahmer und unterschiedliche Qualitätsgrade in der Art der Pflü-
ckung und zu unterschiedlichen Jahreszeiten, die auch den Preis 
sehr stark beeinflussen.  
Heute wird diese Kostbarkeit sogar im Teebeutel angeboten. Auffäl-
lig ist bei diesen "Preiswerten" immer, das fast kein Anbieter den 
Grad und die Pflückungszeit angibt, was natürlich entscheidend die 
Preisunterschiede ausmacht.  
 Unser Tie Guanyin ist zweiter Grad, Frühlingsernte, also eine sehr, 
sehr gute Qualität. Zwar gibt es noch edleres, jedoch kaum bezahl-
bar und vielleicht für unsere "unerfahren westlichen Gaumen" was 
solche Teequalitäten betrifft, kaum zu unterscheiden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100g Spitzenqualität für Sie nur: 14,95 € 

Einer Legende nach, wurde dieser Tee den Menschen 
von der Göttin GuanYin geschenkt. Die Legende er-
zählt, dass GuanYin einen armen Bauern aus der Pro-
vinz Fujian für dessen freiwillig erbrachte Hausmei-
sterdienste an ihrem Tempel und insbesondere an 
ihrer Statue mit einem besonderen Geschenk belohn-
te. Die Göttin teilte dem Mann in einem Traum mit, 
dass sie einen Schatz hinter dem Tempel für ihn be-
reithalte, den er bergen und mit seinen  
Nachbarn teilen solle. Der Bauer fand dort lediglich 
einen kleinen Teebusch. Doch er grub ihn aus und 
pflegte ihn in seinem winzigen Garten. Er vermehrte 
den Busch vegetativ und brachte die Ableger seinen 
Nachbarn. Ein berittener Händler erkannte später in 
dem freilich auch auf ganz besondere Weise herge-
stellten Tee von diesen Sträuchern dessen Vermark-
tungspotenzial und verhalf damit dem ganzen Dorf zu 
Wohlstand auf der Grundlage des Teehandels mit 
dem Geschenk von  GuanYin.  
 

 Auch heute kommt das Original nur aus dieser Region 
auf besondere Weise getrocknet. Somit ist es auch 
nicht verwunderlich, dass für die feinsten dieser selte-
nen Teeblätter bis zu 500 Us Dollar je Kilo bezahlt 
werden.  
 Sie sehen ein Tee für eine Göttin, eine echte Rarität.  
  

 Eine der traditionsreichsten Tee-Spezialitäten Chinas 
ist der halbfermentierte Oolong-Tee. Sein Geheimnis 
ist, die Fermentation dann zu unterbinden, wenn der 
Blattkern noch nicht und der Blattrand voll fermen-
tiert ist. Eine meisterhafte Komposition, die Wissen, 
Erfahrung und Können erforder.  
 Tie GuanYin kann bis zu sieben Mal aufgegossen wer-
den, was eine große Ausnahme und Besonderheit ist. 
  
.Unsere turbulenten Zeiten, die im Außen zunehmend 
von Hektik und Stress geprägt sind, lassen die innere 
Ruhe, den eigenen Frieden und die tiefe Entspannung 
immer mehr an Bedeutung gewinnen. 
 
Im alten China hat Tee einen ganz besonderen Stel-
lenwert. Dort ist Tee ist mehr als nur ein Getränk – 
Tee ist Genuss, Tee ist Kultur, Tee schafft Geborgen-
heit. In dieser alten Tradition lädt eine frisch aufge-
brühte Tasse Tee ein zum Träumen und Entspannen. 
Sie bietet eine Oase der Erholung und Behaglichkeit. 
 
Viel Freude mit einem Tässchen Guanyin Tee - auf 
eine besinnliche Zeit in Stille, Kontemplation oder 
einfach zum Genuss.   
Mehr Informationen zu unserem GuaYin-Tee, auch zur 
Herstellung eines guten Tees, erhalten Sie in unsrem 
Shop oder auf Anfrage.  

 

.  
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GÖTTLICHER GUANYIN-TEE 
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Zur Ergänzung beim Lesen und Fühlen der kosmi-
schen Weisheit und Energien in "Tatort Jesus - Mein 
neues Testament" bzw. auch für die Zeit danach und 
das Hier und Jetzt. Die Rezeptur entstand nach ge-
nauen Angaben von Sananda, der während der Her-
stellung an meiner Seite war. Energiespray 50 
ml,  16,95 € 

 

Chakraöle  Meister/innen  
Sananda, Kwan Yin (GuanYin), Miranlaya,  

Metatron, St. Germain, Lady Rowena,    
Maria Magdalena, Lady Nada, Maria, Ava-
lon, Delfin Kristallpalast. Weitere werden fol-

gen. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Umsicht bis ins Detail: Unsere Himmelsgaben sind 
ohne Barcode, ohne Kassenscannung und anderen 
störenden Faktoren hergestellt, in schönen und 
schützenden Glasflaschen abgefüllt. Einfach: Ach-
tung vor der Heiligkeit der Essenzen.  

Wir bitten auch Sie um Sorgfalt mit den Chakra-
Ölen, bitte möglichst nicht in Handynähe aufbe-
wahren oder anderen störenden Faktoren ausset-
zen. So werden Sie viel Freude mit diesen wunder-
vollen Himmelsgaben haben 

Basics 
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Chakraöle & Aurasprays 

Kundenstimmen: 
 

Ich denke jeden Morgen an dich, wenn ich ein Chakra-Öl auftrage. Möchte  dir 
endlich einmal  sagen, wie herrlich ich diese finde.  
 
Das Auraspray kannte ich ja schon, das riecht sehr lecker, aber das Saint-
Germain-Öl ist richtig klasse!!! Echt der Hammer!  Ich habe es eben auf das 
Herzchakra gestrichen und das Chakra ist sofort warm geworden und fängt 
jetzt grad nach ner Weile an zu pulsieren... wow. 
  
Echt super. ich hab gleich die Gegenwart des Meisters gespürt und ich könnte 
mich reinlegen in den Duft.  
  
Mein Mann sagt, ich soll ihm auch ein Chakraöl bestellen, ihm gefällt einfach 
der Duft, er wollte es auch spontan aufs Herzchakra haben. 

  
Sananda Aura Spray,  

Licht der Seele 
 

Zubehör zum Buch 
 

Tatort Jesus 
Mein neues  Testament 

  
 
 
 

Himmelsgaben 

exklusiv  
beim Omkara-Verlag  

 
Diese Rezepturen für alle  Chakraöle, Aurasprays und Räu-
cherungen wurden von jedem der Meisterinnen und Meister 
selbst durchgegeben. Sie transportieren die Energie der 
Meister und Meisterinnen selbst in dein Energiefeld und er-
lauben dir, dich ganz tief mit ihnen zu verbinden, damit du 
die bestmögliche Integration und Verbindung erfahren 
kannst.  
 
Besonders wichtig ist für uns, und auch für Sie, die Sorgfalt in 
der Auswahl und im Umgang mit den Zutaten. Alle unsere 
Essenzen sind von Eva-Maria selbst hergestellt. Sie werden 
von uns selbst und eingeweihten Freunden einzeln von Hand 
abgefüllt, natürlich mit zertifizierten und kontrollierten Zuta-
ten aus biologischem Anbau bzw. kontrollierter Wildsamm-
lung, sofern erhältlich. 

Chakra Öle 
 
  Energetische 
Ergänzung zu  
allen Büchern 
         und  
Einweihungen  

Unsere besondere Auswahl an Chakraölen. Sie ver-
binden intensiv mit den Energien der Meister/innen.  
Sie umschmeichel, begleiten und schützen den gan-
zen Tag.  Jedes Chakraöl 10ml  12,95 € 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

Zauber der Meere 
.  

RARITÄT: Eine wunderschöne Duftlampe Dolphin-
Dream  
 
Drei Delfine erheben sich aus den Wellen, tanzen auf 
den Wellen und tragen eine Glasschale auf ihren Na-
sen, aus der schöne Düfte  in unsere Räume strömen. 
So verbinden sich in harmonischer Weise die Ele-
mente Wasser und Luft. Wind und Wasser ist die 
Übersetzung für Feng-Shui 
 
Ganz besonders gut ergänzt diese Duftlampe natür-
lich unsere Delfin-Kristallpalast-Ermächtigung.  
 
12 x 14 cm 14,95 € 
 

Mother of Pearl Shell 
 
Die Mutter der Perlen. Eine edle Muschelschale für 
viele Dekorationsmomente.  
 
Ca. 14 x 10 cm 4,95€ 
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Edle Kostbarkeiten 

Botschafterinnen der Meere für uns 

Muscheln standen seit den ältesten Tagen bei den 
Menschen in höchstem Ansehen, als Gabe des 
Wassers, jenes Elementes, aus dem Leben einst 
entstand. Sie sind ein Geschenk des Wassers, ent-
seelt aus den Tiefen des Meeres. Die Muschel ist 
ein Symbol für das Weibliche und ihr wird nachge-
sagt, dass sie die Träume positiv beeinflussen und 
unterstützend wirken kann, um sich mehr mit den 
eigenen unbewussten Kräften zu verbinden. 

 
Viele Menschen, besonders Kinder, sind begeister-
te Muschelsammler. Woher kommt die magische 
Anziehungskraft der Muschel?  Viele Menschen 
sammeln sie, weil ihre Muster sie erfreuen. Die 
Seele findet in der stillen Betrachtung Ruhe. Keine 
zwei Gehäuse oder Schalen sind völlig gleich. Im 
Spiegel der Muschel erkennen wir uns selbst: Auch 
ich bin einmalig. Die Falten in meinem Gesicht, die 
Linien auf der Innenfläche meiner Hände. Haben 
diese Muster einen Sinn? Sind sie ein Spiel der Na-
tur? Enthalten sie eine Botschaft? Jede Muschel ist 
somit ein einmaliges Geschenk. 

 
 

Mehr als 200 Muschelschalen in schöner Geschenkbox 
 
Sonderpreis: 11,90 € incl. unserer Spende i.H. v. 2.00 € 
für die Meeres-Retter 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

Disthen, Cyanit 

 
 

Der Disthen oder Cyanit, wie er auch genannt wird, 
kommt normalerweise als blättriger, längsfaseriger    
Kristall vor und ist oft im Gestein eingewachsen.  

Aufgrund seiner zwei unterschiedlichen Strukturen be-
deutet die griechische Übersetzung Disthen zwei Här-
ten, zweifache Kräfte.  

Die Steinkundigen sagen, der Disthen strahlt eine beru-
higende und zentrierende Energie aus. Er eignet sich gut 
dafür, die Chakren auszurichten und den Energiefluß 
zwischen den Chakren anzuregen. Dieser kraftvolle Edel-
stein kann im körperlichen, wie im übertragenen Sinne 
"Himmel und Erde verbinden". Doch auch, beim Chan-
neln oder anderer intensiver Beschäftigung mit der spiri-
tuellen Welt, den Bezug zur Mutter Erde halten.  

Ihm wird nachgesagt, dass er schwingungsvoll ins Hals-
Chakra eindringt  und er wird als Lichtbringer bezeich-
net. Der Disthen harmonisiert übersensible Nerven und 
kräftigt das Zentrum, welches unsere Wünsche und Be-
dürfnisse mit der Realität verbindet.  

Die Energie des Disthen wirkt sanft schwingend auf das 
Kehlchakra. Dieser edle Stein ist eine sanfte und bestän-
dige Lichtbringerin für Geist und Seele. Sie beruhigt ganz 
besonders die übersensiblen Nerven und harmonisiert 
die Gedanken in uns. Sie ist das Zentrum, welches unse-
re Wünsche und Bedürfnisse mit der Realität verbindet.  

Während der Meditation führt uns der Disthen auf wei-
te Reisen in unser Sein. Probleme werden traumhaft 
aufgezeigt und Lösungen erscheinen im Unterbewuss-
ten.  

Wer den Disthen in seiner Gegenwart hat, wird erfah-
ren, dass es nicht nur befreiend ist, sondern auch unse-
rer wahren Bestimmung weitaus entsprechender, nicht 
mehr länger Opfer und schicksalsergebener Mitläufer im 
Leben zu sein. Statt dessen lehrt er uns, dass wir selbst 
Verursacher von Glück und Unglück sein können. Sei es 
für uns selbst oder für unsere Mitmenschen.   

Zuordnung zu den Sternzeichen Stier, Waage und Wid-
der 

Hinweise zur Anwendung : Reinigen und entladen des 
Disthen unmittelbar nach dem Tragen, oder Auflegen 
während der Meditation, unter fließendem, lauwarmem 
Wasser. Er erhält seine Energie am Besten wieder, nach-
dem er nach danach für einige Stunden auf einer klaren 
Bergkristall-Gruppe aufgeladen wird. 

 

Wunder der Natur 
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Heiler aus der Erde 

Individuelle Einzelstücke unterschiedlicher  Größe, 
Form und Länge ca 7-10 cm. Gewicht ca. 80 -105 
Gramm. In Geschenkbox: 7.95€ 

Weitere edle Steine als Rohstein oder Trommelsteine 
finden Sie in unserem Shop.  
 
Große erlesene Amethystdrusenstücke, Amethystspitzen, 
Amethystbohrkerne etc. Amethystdrusen auf Anfrage. 
Angelitknollen oder Angelit-Trommelstein,  
Aragonit, Carneol,  Pyrit, Bergkristalle, Calcite, Sandrosen 
und viele mehr. 
Sandrosen eignen sich auch hervorragend als Duftträger 
für ätherische Öle oder für unsere Chakraöle.  
 
Wir wählen die Steine sorgfältig aus. Sie werden bei ihrer 
Ankunft für Sie energetisch gereinigt und frisch aufgela-
den.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

Kristallglas-Reliefs 
 
Unsere Glasreliefs wurden aus edlem Kristallglas an-
gefertigt. Die Motive sind auf der Rückseite mit viel 
Liebe zum Detail in das sehr schwere und dicke    
Kristallglas eingearbeitet.  
 
Kristallglas fördert und unterstützt den mitfühlen-
den, leichten und spielerischen Aspekt dieser drei 
wundervollen Motive. Sie bringen Licht, Freude und 
Leichtigkeit in jeden Raum, im dem sie erstrahlen.  
 
Sie schimmern, je nach Lichteinfall, in unterschiedli-
chen Farben und bereichern jeden Schreibtisch, jede 
Fensterbank oder Regal. Wo immer auch Ihr Auge 
gern verweilt. Diese Kostbarkeiten werden zu jeder 
Zeit Ihr Herz erfreuen. Weitergehende Informationen 
zu den einzelnen Glasreliefs finden Sie in unserem 
Shop.  
 
Besonders gut ergänzen sie:  
Mit Tanz der Delfine die Delfin-Kristallpalast-
Ermächtigung. Diese spielerisch durch die Wellen 
gleitenden, sanften Wesen bringen die Erfahrungen 
der Einweihungen immer wieder in das Bewusstsein, 
wenn dein Blick sie streift. Sie lassen dich erinnern, 
wer und was du wirklich bist und dieses Erinnern, die 
Schwingung deiner Liebe zu diesen wundervollen 
Wesen erreicht sie in allen Teilen der Erde.  
 
 Vision des Einhorns ergänzt ganz besonders  die  
Bücher und CDs von Maria  -  Macaria,  Lady Rowena 
und Maria Magdalena. Es hält die neue Gegenwart 
des strahlenden Lichtes in deinem Leben lebendig. 
Die heilende Kraft deiner Begleiterin, deines 
„strahlenden Lichts deines Lebens“, wird mit diesem 
Kristall lebendig in deinen Räumen. Du wirst tiefer 
und tiefer in die Mysterien eintauchen, die du in dei-
nen Meditationen erfährst, je öfter du dich in den 
Anblick des liebenden Wesens versenkst. 
 
GuanYin ergänzt das Buch: Aufgestiegene Meister 
bringen Heilung für die Welt. Sie ist in China die be-
liebteste Göttin und hat in jedem Haushalt einen 
Ehrenplatz. Sie ist die, die die Rufe der Menschen 
hört und herbei eilt um Trost, Heilung, Unterstützung 
und Freude zu schenken.  
Eine Bild, eine Statue oder ein Glasrelief von GuanYin 
bringt Glück, Freude und Schutz in jedes Haus.  
 
Wir wünschen Ihnen viel Freude an diesen Raritäten.  
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Glasreliefs  

Tanz der Delfine 
Ca. 15x13 cm in Geschenkbox 

19,95 € 

Vision des Einhorns 
Ca. 18x14 cm in Geschenkbox 

21,95 € 

Tempel der Hingabe 
Ca. 18x14 cm in Geschenkbox 

23,95 € 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Erfreuen Sie sich selbst und ihre Freunde mit diesen 
edlen Kostbarkeiten 

 

Luk, Fuk und Sau  
in edler Geschenkbox 

 
RARITÄT und nur bei uns: Der Glücksbringer für Ihr  
Zuhause.  
 
Drei hilfreiche Freunde, die in keinem Haushalt feh-
len sollten.  
Luk, der Gott des Ansehens und des Überflusses,  
Fuk  Gott für Wohlstand und Glück und  
Sau für Gesundheit und ein langes Leben.  
 
Richtig heißen die drei Wohltäter: Luxing, Fuxing and 
Shouxing.   
Sie sind die drei wichtigsten Götter in China und ha-
ben in den meisten Wohnungen und Häusern einen 
festen Ehrenplatz.  Sie sind wohlwollende Götter und 
wachen über die Menschen, die mit ihnen die Räume 
teilen.  Sie bringen Glück, Gesundheit, Erfolg und 
fordern keinerlei Verehrung. 
Dieser wunderschöne, große 3-D-Kristall wurde spe-
ziell für Sie, nach unseren Vorgaben, nach dem Ab-
bild unserer eigenen Wohltäter im Haus, angefertigt. 
 
12x6x8cm  14,95 € 

 
Lady GuanYin 

in edler Geschenkbox 
 

Ebenfalls eine Rarität in einem wunderschönen Kris-
tallglas-Cube. Diese Sonderanfertigung ist wieder 
etwas ganz besonders. Sehr filigran fließt das Wasser 
des Mitgefühls scheinbar direkt in das eigene Herz. 
Die Leichtigkeit der Gravur vermittelt das Gefühl, den 
Wind in den Falten ihres Kleides spielen zu sehen.  
Machen Sie sich selbst eine Freude und schenken Sie 
sich diese wunderschöne  GuanYin für ihr Zuhause. 
 
Besonders edel wirkt GuanYin hier auf einem Kristall-
glas-LED-Sockel.  
 
Kristallglas GuanYin 8x5x5 cm , ca. 400 Gramm 9,95 € 
 
Die passende, LED-Sockel finden Sie in unserem Shop 
 
LED einfach Batteriebetrieben 
 
Exclusive LED aus edlem Kristallglas mit Farbwechsel 
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3-D-Kristallglas 



Unser Service für Sie! 

Kontakt 

Omkara-Verlag 
Industrieweg 28 
25588 Oldendorf 

Internet 
www.omkara-verlag.de 
www.omkara-shop.de 
www.himmelsgaben.de 

Verlagsleitung 

Björn Dominic Pohl 
Tel.: 04821 / 957 8540 
email:  info@omkara-verlag.de 

Vertrieb und Presse 

Thomas Ammon 
Tel.: 04821 / 957 8517 
email:  vertrieb@omkara-verlag.de 

Immer gut informiert mit unserem NEWSLETTER 
 

Für unseren regelmäßigen Newsletter können Sie sich gern unter 
www.omkara-verlag.de/newsletter.htm  anmelden. 
 

Themen: Buchvorstellungen, Meditationen, Aktivitäten, neue Produk-
te, ganzheitliche Redaktion. 

 

Wiederverkäufer 
Für Seminarzentren, spirituell Engagierte und Therapeuten bieten wir 
spezielle Sonderkonditionen. Dies gilt nicht, für Bücher aus dem Sma-
ragd-Verlag. Sprechen Sie uns an:   
vertrieb@omkara-verlag.de 
 
 

Themenpakete für Sie 
 

Unsere wechselnden Themenpakete enthalten Buch CD, Aura-Spray, 
Badesets und/oder Öle. Diese sind besonders günstig im Einkauf. Wir 
unterbreiten Ihnen gerne ein Angebot. 
 

Beispiel: Delfin-Kristallpalast das komplette Badeset, Auraspray und 
Chakraöl zum Sonderpreis von 49,90 €. Rufen Sie uns an oder nutzen 
Sie die  Angebote in unserem Internet-Shop. 

 

 
Alle Bücher und CDs erhalten Sie  

im gut sortierten Buchhandel 
 

Bestellen Sie unsere  
Himmelsgaben für das Lichtzeitalter 

einfach und fröhlich im Internet 
  www.omkara-shop.de 

   www.himmelsgaben.de 
oder telefonisch Mo-Fr von 9.00 bis 15.00 Uhr 

04821 9578540 

Verlagsauslieferung für Bücher und CD‘s 
 

Deutschland: Brockhaus Kommissionsgeschäft GmbH, 
70803 Kornwestheim, Kreidler Str. 9 · 70806 Kornwest-
heim. Tel. (07154) 132723 · Fax (07154)132713 
 
Österreich: AS Höller Verlagsauslieferung  
www.ashoeller.com - E-Mail: office@ashoeller.com 
 
Schweiz: Verlags-Service Imfeld 
www.verlags-service-imfeld.ch - mail@verlags-service.ch 

http://www.omkara-verlag.de
http://www.omkara-shop.de
http://www.omkara-verlag.de/newsletter.htm
http://www.omkara-shop.de
http://www.ashoeller.com
mailto:office@ashoeller.com
http://www.verlags-service-imfeld.ch
mailto:mail@verlags-service.ch

