(Roraima) bedeutet die Mutter aller Wasser, sagen die Indianer in Venezuela, wo sich
Milliarden Jahre altes, ursprüngliches Gewässer befindet, welches sich nur nach drei Tagen
mühseligstem Fußmarsch & klettern erreichen lässt! Dieses Wasser entspringt dem heiligen Berg
Roraima-Tepui und kommt normalerweise mit keinem Menschen in Berührung! Die durch die
Erdverschiebung entstandenen Tafelberge, werden von den Indianern Tepuis genannt: Häuser der
Götter! Roraima-Tepui liegt am Rande des Amazonasbeckens zwischen Venezuela, Brasilien und
Guyana. 15 Kilometer ist der Tepui lang und erhebt sich fast 800 Meter über dem tropischen
Regenwald. Etwa 80 Prozent der Pflanzen und Tiere die hier leben, kommen an keinem anderen Ort
der Welt vor - sie sind endemisch. Grund dafür ist die enorme Steilwand aus Sandstein, die eine
natürliche Barriere darstellt. Forscher vermuten, dass der Roraima -Tepui vor rund zwei Milliarden
Jahren entstanden ist.
Die Energie dieses Wassers wurde von russischen Forschern mit speziellen Energiemessgeräten
untersucht. Festgestellt wurde, dass das Wasser vom Roraima 40 000 Mal stärker energetisiert war
als alles herkömmliche Wasser.
Das Etikett, wurde nach speziellen Vorgaben kreiert und trägt genau die Energie des
Roraima~Wassers und kann diese enorme Information an herkömmliches Leitungswasser
weitervermitteln.

Anleitung zur Anwendung und Anbringung der Etikette:
Besorge dir (zB. aus dem Internet) ein transparentes, farbloses etwa 30ml Fläschchen, praktisch mit
einem Pipettenverschluss.
Die Etiketten sind so gedruckt, dass das Bild ins Innere der Flasche zeigen, das Wasser möchte die
Bilder sehen!
Transparentes Glas, weil das Wasser Durchsicht möchte!
Befülle das Fläschchen mit Leitungswasser, dies ergibt das Konzentrat, die
~Urtinktur!
Besorge dir eine transparente Wasserflasche (ohne Etikett, also blitz blank sauber und ohne Gravur!)
und fülle sie mit herkömmlichem Leitungswasser, also Trinkwasser. Gib einen Tropfen
Urtinktur dazu. Die Energetisierung findet sofort statt, der Geschmack verbessert sich erst nach etwa
30-60 Minuten. Genieße das Wassertrinken. Du wirst die Wirkung sofort spüren!
Das kleine Fläschchen soll bitte überall mitgenommen werden, um jedes Wasser zu energetisieren!
Alles Wasser kann und soll damit informiert werden. In die Toilette, ins Badewasser, ins Putzwasser,
beim Kochen, in einen Fischteich, ins Aquarium, ins Gießwasser – überall!
Wenn du unterwegs bist, an einem Gewässer oder See, gib ihm etwas davon.
So hilfst du mit, dass sich unsere Wässer wieder an ihren Ursprung zurück erinnern,
und sich regenerieren können!
Das Etikett verliert seine Kraft nicht, es gibt kein Ablaufdatum.
Hier kannst du die kleine 20ml Flasche mit dem
Etikett sehen. Das oraYma Etikett zeigt sich dem
Wasser. Wichtig, dass das Glas transparent &
farblos ist. Einen Tropfen davon bringt die ganze
Energie in die große Flasche, und das sofort. Die
große Flasche habe ich auf dem Flohmarkt gekauft.
Ein Kristallglas, sehr schön, denn Wasser, als etwas
Kostbares, wird bei mir auch dementsprechend
behandelt.

Wie kommt nun das Etikett zu dir?
Bestellung nur über den Postweg. Sende ein an dich adressierten Umschlag ohne Briefmarke.
Rückfluss für eine Etikette € 55,- (Stand Februar 2020) kann im Briefumschlag beigelegt werden.
Der Rückfluss geht zu 80 % in den Futtertopf und Reparaturen der im „Castillo el Camino“ lebenden
Tiere, die hier alle ein behütetes Zuhause gefunden haben - ganz im Sinne von Camino, meinem
verstorbenen Seelenpferd, dem Initiator des oraYma~Projekts. Die ganze Geschichte:
https://www.youtube.com/watch?v=Het3iPzenWs
20% sind für den Druck der Etiketten, Folder und Porto eingesetzt. Das Ziel ist, den Menschen zu
zeigen, welche enormen Kräfte im Ursprungswasser liegen, und vor allem unseren Gewässern zu
helfen, heile zu werden! Das bestätigen unzählige wundervolle Rückmeldungen durch Emails, und in
der FB Gruppe. Und es kann noch viel mehr. Es gibt meines Wissens nichts Vergleichbares!
Erzählt euren Freunden und Bekannten von dieser einfachen Methode. Schickt auch gerne diese Info
weiter, um euch und der Umwelt Gutes zu tun, und darüber hinaus einen Lebenshof zu unterstützen.
Ich freue mich sehr, dass du dieses Projekt unterstützt! Danke HERZLICH dafür!
Die fb-Seite: https://www.facebook.com/groups/360691707472631/
Blogartikel https://rrchiron.blogspot.co.at/2017/05/das-vermachtnis-von-camino-normal-0-21.html
Interview: https://youtu.be/Het3iPzenWs

Bestelladresse:
Regina Rickenbach
Castillo el Camino
Bergen 126
7534 Olbendorf
Österreich
(bei Fragen: regina.rickenbach@aon.at)
bis zum momentanen Zeitpunkt gibt es drei Etiketten
zur Energetisierung des Trinkwassers & Heilung unserer Wildgewässer
ein Wegweiser der dich zu deiner Gesundheit führt
Strahlen/Elektrosmogneutralisierung (zB Handy, PC, Autoradio, auf die Hundeplakette)
Bei einer Bestellung unbedingt dazu schreiben, welche Etiketten du haben möchtest.

