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Göttinnenpower
***********************

Liebe Leserin, Lieber Leser
Die Erde ist im Wandel. Darum wandelt euch mit.
omkara

Manche Menschen feiern im Mai den
Muttertag oft verlegen mit Blumen oder
Süßigkeiten. Und doch ist die Mutter, die
Frau , das Weibliche, das
Lebensspendende, die lebensbringende
Kraft in unserem Leben.

Ohne meine Mutter wäre ich nicht hier ! Ohne die Liebe meiner Mutter, wäre ich nicht
am Leben geblieben. Egal wie unterschiedlich jede Kindheit verläuft, egal wie
grausam oder schmerzhaft, wie glückselig oder "bemuttert": Unsere Mutter ist die
Göttin des Lebens.
Nur… Muttertag ist immer und heute, ist jeder Tag - wenn nicht dann ?,
Wir haben für Sie einige Inspirationen zusammengestellt für den eigenen inneren
Frieden, für ein Fest mit der Mutter Göttin oder einfach für ein Danke von Herzen ich habe dich wirklich lieb.
**************

Die Kraft der Göttin in Dir !!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ich nenne dich voller göttlicher Freude
mein Kind. Und doch: du bist nicht mein
Kind im eurem irdischen Sinne. Du bist
mein Atem. Du bist meine Freude. Du
bist mein Gesang.
Denn du bist wie ich aus dem Ur-Ich
heraus getreten um zu erfahren, was
Eins-Sein außerhalb des
Unergründlichen ist.

Ich liebe dich, weil du ich bist und ich du bin. Die Kraft aller Göttinnen begleitet dich.
Mehr Inspirationen zu Lady Rowena finden Sie auf der website
Unser Angebot: ebook die Kraft der Göttin in Dir plus M editations CD
statt 34,90 nur 29,95 Euro im shop
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 zwischen den Zeilen.
Ich habe selten so gefesselt gelesen, den Worten der Weiblichkeit, der Göttin und
ihrer göttlichen Schöpfung gelauscht. Auch wenn das Buch vordergründig die Frau,
die Göttin anspricht, konnte ich als männlicher Leser, doch sehr viel auch von meiner
Göttin in mir entdecken.
E rwec ke die Göt t in in Dir

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

Kosmische - Göttliche Energie
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Wir freuen uns besonders, Ihnen zwei
neue, wundervolle Energiesprays,
exklusiv aus der Omkara Collection,
vorstellen zu dürfen.
Kosmische Energie ohne Worte.

Ob zur Harmonierung des Raumklimas und der Aura, oder einfach als ein sehr
individuelles Parfümspray, ob für Oma, Mutter, Freund oder Freundin und natürlich
für sich selbst - sanfte, markante Düfte beleben und verzaubern die Seele und das
Herz.
Auch die reinen Pflanzenfarben sind eine visuelle Freude.
Wir haben individuelle Geschenksets neu im Sortiment.

Die Rezepturen unserer neuen Kreationen sind natürlich mit zertifizierten und
kontrollierten Zutaten aus biologischem Anbau bzw. kontrollierter Wildsammlung,
sofern möglich. Göttliche Kompositonen für die Seele, ideal für sich selbst und als
Herzensgeschenk.
die Kraft der Göttin und die Kraft,
die Gott ist
im Geschenkset mit Rosenblüten
2 Aurasprays je 50ml in satinierter
Glasflasche nur 29,95 Euro
oder einzeln statt 16,95 nur 15,95 Euro
zu den E nergiesprays

Die Kraft der Göttin wirkt in mir und durch mich. Die Kraft, die Gott ist, wirkt in mir und
durch mich. Dies zu erkennen und zu verstärken, ist die Aufgabe mit der wir uns hier
inkarniert haben.
Sie machen bewußt, stärken und fördern dessen, das du selbst die Präsenz die der
Göttin und Gott auf dieser Erde bist, dass du selbst die Schöpferkraft bist.
Die Kraft der Göttin wirkt
durch mich
50 ml Auraspray,
satinierte Glasflasche
statt 16,95 nur 15,95
Euro
Die Kraft die Gott ist wirkt
durch mich
50 ml Auraspray,
satinierte Glasflasche
zu den E nergiesprays

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

Zum Geleit

~~~~~~~~~~~
Das Leben ist schön
Ich kann’s nicht verstehn,
wenn alle nur klagen
an Lasten nur tragen.
Die Menschen sind so wundervoll
Wenn sie selbst es nur wüssten, das
wäre toll.
Der innere Kern ist das was entscheidet,
Denn dies ist Dein Teil, der niemals
leidet.
Liebe Dich selbst, ist der Weg zu Dir
Wenn Du das kannst, dann öffnet sich jede Tür
Gott und Göttin zu finden, den eigenen Meister zu erkennen
Hilft uns das Leben nicht mehr zu verpennen
Ihn zu verlieren, ist die Garantie dafür,
Dass ich die Brandwunden des Lebens in der Seele spür.

Herzliche Grüße senden Eva-Maria und Thomas Ammon

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

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