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Liebe Freundin, lieber Freund -Gesegnete Göttin, gesegneter Gott

Wir wünschen dir lichtvolle Feststage von Herzen
Möge diese Zeit heilen deines Lebens Qual und Schmerzen
Das Licht scheint immer für jeden, ganz besonders in der Dunkelheit
Erlaube dem Licht, dass du in Wirklichkeit bist, dass es dich von allen
allem befreit
Diese Zeit der Rückkehr des Lichts hilft uns in die Stille zu gehen
und die wahren Dinge des Lebens mit dem Herzen zu verstehen
Frieden wünschen wir dir und der ganzen Welt
und, dass reine Liebe dein Leben und die Erde erhellt

Wir wünschen von ganzem Herzen ein friedvolles, freudiges Fest
und einen liebevollen Übergang in ein harmonisches, befreiendes 2013 im Lichte der Göttin
Eva-Maria- und Thomas Ammon und Björn Dominic Pohl

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

Die Rückkehr des Licht .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
von Eva-Maria Ammon

Das so laut beschriene Jahr 2012 neigt sich dem Ende entgegen
und wir können die besinnliche Zeit der Festtage und des
Übergangs in das neue Jahr nutzbringend für unsere eigene
seelische und spirituelle Weiterentwicklung und für den Frieden in
der Welt nutzen.

Das Fest der Liebe, wie Weihnachten auch genannt wird, hat viel von seiner ursprünglichen Absicht verloren. Doch die
Energien der aufgestiegenen Meisterinnen und Meister sind nach wie vor in dieser Zeit verstärkt vorhanden, in der das
Christusbewusstsein durch Jeshua, Jesus von Nazareth genannt, der Welt das Licht gebracht wurde.
Um diese Energien für uns alle und für den Frieden in der Welt zu kanalisieren, rufen wir auf zur gemeinsamen
Meditation in der Zeit vom 21.12.2012 bis einschließlich 06.01.2013.
Wenn du aktiv unterstützen möchtest, unserer Erde Heilkraft zu senden, dich selbst von karmischen Verstrickungen wie
alten Ängsten, Zweifeln, Schuldgefühlen, Ohnmacht etc. zu befreien, Licht über die ganze Erde zu senden, dann schließe
dich uns an. Wenn du möchtest, dann verbinde dich täglich um 18.45 in meditativer Versenkung mit den Aktiven, damit
wir uns gemeinsam einstimmen und gemeinsam meditieren können für Licht, Liebe und Frieden auf unserer Erde.
Frieden was ist das? Beinahe täglich erreichen mich Hilferufe von Menschen, die innerlich zerrissen sind, die von
Ängsten gequält werden, sich verfolgt fühlen, an ihrer eigenen Macht und Kraft zweifeln und sich selbst infrage stellen.
Ihr alle habt unser tiefes Mitgefühl. Gerade DU – wenn du diese Dinge in dein Leben gerufen hast – hast die Möglichkeit
mit der o.g. Meditation dein Herz und deine Seele zu befreien. Denn wisse, solange du nicht Frieden in dir selbst findest,
wird Frieden auf der Erde ein Wunsch bleiben. Schließe Frieden mit dir selbst, danach mit deinem Nächsten und mit der
Erde. Je mehr Menschen diesem Weg folgen, desto eher wird Frieden zur Wirklichkeit werden.
Es gibt einen Mittler, dessen Geburt die Menschen jetzt wieder feiern. Viele in Saus und Braus, im Kaufrausch des
Konsumdenkens, andere still und besinnlich, wieder andere: einsam, verlassen sich fragend nach dem Warum und
wieder andere in Frieden mit sich und der Welt. Wisse, dass du nur dann den Frieden in dir finden kannst, wenn du das
Licht der Quelle in dir findest. Das Licht der Quelle ist in dir, bist du selbst.
Jeshua wurde geboren um als Mittler zu wirken zwischen dir und dem Licht der Quelle. Jeshua als dein Bruder, der
Menschensohn, der, gemeinsam mit Magdalena, den Grundstein legte, dass das Licht in diese Welt zurück kehren
konnte, um uns allen die Wahl erst möglich zu machen. Die Wahl zwischen: Licht und Dunkelheit.
In einer Zeit wie dieser, wo die Erde kurz vor dem Kollaps steht, die Bodenschätze geplündert, die Ozeane erhitzt sind,
die Polkappen schmelzen, die Welt vom Untergang oder Aufstieg spricht ist das Licht der Quelle wegweisend für alle, die
sowohl Frieden als auch das Licht suchen, die Mutter Erde und sich selbst heilen wollen. Friede geht uns alle an. Friede
ist die Zukunft der Erde und die Zukunft des Lebens. Denn nur ein Leben in Frieden ist ein Leben, dass wir letztlich alle
erstreben und welches nur wir allein in uns selbst erschaffen können.
Wenn du erkennst, dass du unsterblich bist, dass die Jahre hier auf der Erde dazu dienen, dass du deine Wahl zum Licht
hin triffst, dass dir absolut nichts geschehen kann, weil du unsterblich bist, dann hat jeder Zweifel ein Ende. Wir leben in
einer Zeit, in der die Spreu sich vom Weizen trennt. Viele Propheten und Seher haben das Wassermannzeitalter als das
Zeitalter des 1000jährigen Friedens verkündigt. Du bist eine suchende Seele und du wirst diese Zeit erleben, wenn du
dich dafür entscheidest deine Göttlichkeit zu feiern.

Die Zeitenwende ist erreicht.
Entscheide du dich für deinen Weg. Bekunde deine wahre Absicht. Denn alle
Seelen, die sich für die Wahrheit entscheiden, werden der Erde und sich selbst
den Weg in eine neue Dimension des Lebens ebnen und deine Bitte um
Unterstützung wird nicht ungehört bleiben.
Niemand wird verloren sein, der endlich den vorgezeichneten Weg seiner Seele
gehen will.

Öffne Dein Herz und nutze die Zeit des Weihnachtsfestes. Die Energie des Christusbewusstsein ist ganz nahe an diesen
Tagen. Helft alle gemeinsam um Frieden zu bitten und die höheren Ebenen werden uns unterstützen.
Nutze den Satz: Versuch macht klug. Bisher war das Leben nicht so besonders toll für die meisten. Darum gehe/probiere
jetzt einen neuen Weg. Es gibt viel zu gewinnen und nichts zu verlieren. Sei spirituell – nicht religiös. Rufe die Liebe von

der Quelle an, damit sie dir und der Erde mit ihrer Kraft und Energie beiseite steht. Dein Ruf wird nicht ungehört
verklingen.
Feiern wir die Stille und den Übergang ins neue Jahr in Frieden, denn wie etwas anfängt so wird es. Legen wir einen
Grundstein für ein gutes 2013, indem wir gemeinsam für die weltweite Befreiung von Zweifel, Angst und für den Frieden
meditieren und in der gemeinsamen Meditation uns selbst in uns wiederfinden.
In diesem Sinne wünschen wir von Herzen gesegnete Feiertage. Lass das Christusbewusstsein in dir selbst neu geboren
werden.
Lichtvolle Grüße
Eva-Maria & Thomas Ammon, Björn-Dominic Pohl
ICH BIN das Licht der Quelle, Ich bin Göttin, Ich bin Gott
ICH trete mein Erbe jetzt an
copyright by Omkara

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

21.12.2012
~~~~~~~~~
Petra Aiana Freese-Kircher Autorin und Astrologin hat wieder auf sehr anschauliche
Weise die Zeitqualität um den 21.12.2012 recherchiert und beschreibt ohne
Panikmache und Abgehobenheit sachlich den Stand der Zeit.
Lesen Sie mehr zum galaktischen Zentrum und der Wintersonnenwende

Der 21.12 soll Aufstieg des Menschen Aufstieg des Planeten Erde sein ?? Globale Transformation steht in enger
Verbindung mit dem Photonengürtel. Kurzum : Die Rückker des Lichts.
Näheres hierzu auf unserer merkabah-website bereits aus dem Jahre 2000
************

Weisheit und Duft
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Weder durch Drogen noch durch Fasten noch durch irgendein Meditationssystem können Sie jemals auf das Ewige, das
Zeitlose stoßen. Krishnamurti,
Auch das ist Wendezeit. Erkennen und neue Wege gehen. mit alten Glaubenssätzen brechen und neues Bewußtsein
erfahren, sinnliche Wendezeit ist die Zeit der neuen Wege.
Lichtvolle Bücher und ein Auraspray Ein sinnliches Erlebnis auf der Weg der Weisheit. Wir haben für Sie Kostbarkeiten für die Sinne und die Seele kreiert. Als
Ergänzung für das Lesen und Fühlen der kosmischen Weisheit und Energien in den Büchern bzw. auch für die Zeit
danach und das Hier und Jetzt, eine ideale Verbindung Auraspray und Buch.
Hierzu möchten wir Sie gern inspirieren..

Maria Magdalena - Jetzt rede ich

von Eva-Maria Ammon erschienen im Smaragdverlag
plus Maria Magdalena Auraspray

Leseproben und Infos unter www.lichtnetz-maria-magdalena.de

nur 39,95 Euro bestellen in unserem shop

***********

Maria – Die Mutter Jesu im Wandel der Zeiten
von Eva-Maria Ammon erschienen im Smaragdverlag
plus Maria Auraspray

Leseproben und Infos unter www.macaria-mahnaz.de

Maria, die Mutter Jesu, von Männern erschaffene Ikone des Leidens, ergreift nun endlich selbst das Wort. Weit entfernt
von dem Klischee der leidenden Mutter Jesu lässt dich Maria, genannt Macaria Mahnaz, authentisch und voller weiblicher
Intuition an ihrem Leben teilhaben.
Unser Preis: 39,95 € bestellen in unserem shop
************

Tatort JESUS – Mein Neues Testament – Die Wahrheit hinter einem Mythos
von Eva-Maria Ammon erschienen im Smaragdverlag
plus Sananda Auraspray
Mehr Informationen unter www.tatort-jesus.de

"Tatort Jesus" ist eine deutliche und klare Antwort auf alle bereits vermuteten, erklärten und erzählten Geschehnisse um
die Person Jesus. Durch die Autorin Eva-Maria Ammon als Medium schreibt Jesus durch Sananda sein "Neues
Testament" endlich selbst.
Unser Preis: 39,95 € bestellen in unserem shop

Weitere Angebote im shop Weisheit und Duft
************

Zum Geleit
~~~~~~~~~~
Aus der Zeit wollt ihr einen Strom machen, an dessen Ufern ihr sitzt und
zuschaut, wie er fließt.
Doch das Zeitlose in euch ist sich der Zeitlosigkeit des Lebens bewusst
Und weiß, dass Gestern nichts anderes ist, als die Erinnerung von Heute
und Morgen der Traum von Heute.
Khalil Gibran
Als kleine Inspiration unser Winterfilm auf Youtube. Orbs on Earth at Wintertime
http://www.youtube.com/watch?v=w5pCaR-1CdI

Wir wünschen Ihnen Zeit, Mut zum Weitblick und ein Feuerwerk der Gefühle mit einem pochenden Herzen in den neuen
Tag, das Morgen, das Gestern, das Jetzt.
Björn Dominic Pohl, Eva-Maria und Thomas Ammon

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
Werden auch Sie aktives Mitglied unseres Lichtnetzes. Besuchen Sie unsere lichtvolle Gemeinschaft auf unserer
Facebook Seite Lady Gaia Freedom on earth
https://www.facebook.com/pages/Lady-Gaia-Freedom-on-Earth/191404337557773?ref=ts

Diesen Newsletter können Sie hier als pdf abspeichern, ausdrucken oder weiterleiten.
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P.S. Wir möchten Sie inspirieren und nicht belästigen. Falls Sie diesen Newsletter nicht weiter erhalten möchten, nutzen
Sie einfach zum Abmelden diesen link oder alternativ http://www.omkara-verlag.de/newsletter.htm

