Omkara News Zum Neuen Jahr
*******************************

Lebe wie ein Baum,
einzeln und frei
und gemeinschaftlich
wie ein Wald eine Perspektive für 2017

Zum Jahresbeginn senden wir die besten Wünsche.
Und auch 2017 wird ein Jahr der Entscheidungen sein und des Miteinanders.
Sie und wir sind gefragt unser Leben zu meistern. Kraft, innere Größe und
Sanftmut werden uns nützlich sein. Ein wundervolles Symbol für diese neuen
Tage ist der Lebensbaum.
Denn, wie meint die Lyrikerin Frau Maggauer-Kirsche so treffend:
Bäume sind offensichtlich vernünftiger als wir, sie streben immer nach dem
Licht. Und Bäume haben etwas Wesentliches gelernt. Nur wer einen festen
Stand hat und trotzdem beweglich ist, überlebt die starken Stürme.

Darum - Lassen Sie sich inspirieren mit unseren Grüßen für`s Neue Jahr.
Eva-Maria & Thomas Ammon und Dominic Pohl

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

Der Lebensbaum
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Umarme einen Baum und lausche
der Weisheit des Lebens
omkara

Bäume haben eine ganz besondere Faszination. Sie sind meist fest verwurzelt in
der Erde und streben und ragen hoch hinauf in den Himmel. Im Jahresrhythmus
wachsen, gedeihen, erblühen sie. Sie stehen im satten Sommergrün und
schenken im Herbst ihre Samen der Erde. Sie lassen ihr Blätterkleid fallen für
die Stille und Einkehr im Winter. In der Gemeinschaft des Waldes spenden sie
nicht nur Sauerstoff und Schutz, Sie sind ein Lebensraum für unzählige
Lebewesen, ein faszinierendes Miteinander.

Ob bei den Kelten, Griechen,
Chinesen oder Buddhisten,
weltweit haben Bäume eine ganz
besondere mystische Qualität

Der Lebensbaum ist eines dieser Zeichen, der die Kraft und Weisheit symbolisch
vereint. Solch ein Baum des Lebens begleitet uns ein Leben lang, verwurzelt
uns mit der Tiefe in der Erde, gibt uns Halt und schenkt uns Hoffnung, Glück und
Zuversicht in allen Lebenslagen - vor allem "himmlischen" Frieden und die
Transformation unseres Herzens zur Liebe im Miteinander.
Sie sehen, Bäume sind wundervolle Begleiter für 2017 - im Grunde für jedes
Jahr, ein ganzes Erdenleben lang.
Ein Baum spiegelt das Sein.
Er wandelt sich.
Verändert
stellt er sich selbst wieder her.
Und bleibt immer der gleiche.
Indianische Weisheit

Der Lebensbaum gilt als altes Symbol der kosmischen Ordnung, des
Wachstums, der Heilung und der Weisheit im Alter. Als Schmuckstück und
Wegbegleiter für 2017 haben wir ihn neu im Sortiment.

Achatscheibe mit Lebensbaum
gewickelt
plus Sterling Silberkette 60 cm in
Schmuckverpackung
nur 12,50 Euro

bestellen im shop

Lebensbaum Chakraanhänger
plus Sterling Silberkette 60 cm in
Schmuckverpackung
nur 9,90 Euro

bestellen im shop

Und einfach weil es wunderschön ist, die Magie der Bäume
http://knaller.co/16-der-schoensten-baeume-der-welt/
Pflanze einen Baum und du hast einen Freund und Begleiter für Dein ganzes
Leben.
*************

Dein Lebensbaum zum Trinken
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Die lateinamerikanischen
Lapacho- und Catuababäume
gelten schon seit vielen
Jahrzehnten als kleine Wunder
der Natur.

Die Inkas sprechen vom Baum des Lebens, nicht nur aufgrund der vielseitigen
und wertvollen Inhaltsstoffe, die dieser Baum geben kann. Lediglich die Rinde
wird verwendet, sodass der Baum weiterlebt und neue Rinde spendet. Bereits
die Wikinger tauschten Lapacho nur gegen Edelsteine.
Wir trinken und baden mit dem roten Lapacho schon seit vielen Jahren und
unser Großhändler liefert seit eben solchen Jahren gleich bleibende kontrollierte
Qualität zu fairen Preisen für alle Seiten.
Mehr Infos zum Lapacho und Catuaba Rindentee unter
www.omkara-shop.de/pdf/Lapachobasisinfo.pdf
www.omkara-shop.de/pdf/Catuabainfo.pdf

Lapacho Tee vom Baum des
Lebens
1 kg nur 12,50 Euro

bestellen im shop

Catuaba Tee Wohlfühlee der
Tupi Indiander
1kg nur 17,50 Euro

bestellen im shop

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

Dein Geschenk an die geliebten Bäume
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ob Früchte im Herbst, Schatten
im Sommer, Frühlingsdüfte der
Blüten, oder einfach Stille und
Weisheit.

Bäume geben so viel, dass wir gern etwas zurückgeben möchten. Wir legen
meist Bergkristalle, die Erdenhüter an den Stamm, als respektvolle Anerkennung
im Miteinander.
Eine kleine Auswahl an Geschenken für die Baumfreunde und natürlich auch für
Sie selbst.
Unsere großen Einzelexemplare sind bis zu 10 cm lang mit einem Gewicht bis zu
720 g Unser roher Bergkristall (Quarz) in transparenter Qualität ist zwar das
zweithäufigste Mineral der Erdkruste, aber in dieser Qualität sehr gefragt und in
den letzten Jahren immer schwieriger zu bekommen.
Erdenhüter Bergkristallrohstein Einzelstücke von 270 - 720 g

    

   

Wählen Sie Ihren eigenen Stein für Sich selbst oder Ihren liebsten Baumfreund
ab 5,90 bis 14,95 Euro bestellen im shop
oder kleine Bergkristallspitzen
************

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

Gehe aufrecht wie die Bäume,
liebe dein Leben
so stark wie die Berge,

sei sanft wie der Frühlingswind,
bewahre die Wärme
der Sonne im Herzen,
und der große Geist
wird immer mit dir sein.
Indianische Weisheit

Geben wir uns dem Wind des Lebens hin, wie ein Baum und bleiben doch
standhaft und uns selbst treu.
Auf ein kraftvolles und gefühlvolles 2017
Eva-Maria und Thomas Ammon und Björn Dominic Pohl
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
Wenn du dich austauschen möchtest, dann besuch uns gern auf Facebook.
https://www.facebook.com/pages/Lady-Gaia-Freedom-onEarth/191404337557773?ref=ts
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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

