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Liebe Freundin, lieber Freund

 

Zwei Dinge verleihen der Seele am meisten Kraft: Vertrauen auf die Wahrheit und Vertrauen auf sich selbst. Dieses Motto von dem weisen alten Seneca ist
auch heute noch aktueller denn je.

Mit diesem Aktiv-Newsletter möchten wir gern anschließen an die letzten Reaktionen, wie auch motivieren unser Zeitgeschehen konstruktiv zu gestalten und zu
nutzen, aktiv zu werden oder zu sein zu bleiben, Mut zu finden , Verbundenheit zu erleben in uns mit uns.

Denn: Es gibt ein Auge der Seele. Mit ihm allein können wir die Wahrheit sehen. Wir sind sehr bewegt von den Aktivitäten in der Welt, auch sehr berührt von
persönlichen Erlebnissen in den letzten Wochen und fühlen die Dringlichkeit aktiv zu werden bzw. zu bleiben. Aus dem Herzen heraus zu handeln, ohne Panik,
sondern mit der weisen Gelassenheit, das ist unsere Botschaft in der Fülle der Informationen, die wir gerne teilen möchten. Das ist unsere Aufgabe von Omkara:
das Licht ins Dunkle bringen.

Aus dem Herzen heraus zu leben und Verantwortung zu übernehmen, für unser Seelenwohl und das Sein auf diesem Planeten, für Gaia, das ist unser Wunsch,
unsere Bitte an uns alle.

Aus dem Herzen heraus aktiv zu werden und die Verbundenheit, die Solidarität, die Einheit zu stärken, von Menschen, die erwachen. Das ist unser
gemeinsamer Weg.

 

Wir senden inspirierende Zeilen und hoffen, dass Sie wie wir  - jeden Tag  Wissen suchen und finden, Wahrheit suchen und finden, und so jeder Tag ein
Gewinn wird, auch wenn es nicht oft freudige Erkenntnisse sind, so doch innere Wahrheiten, die uns Kraft und Zuversicht geben, jeden Tag neu dazuzulernen
und unserem Weg zu folgen.

Mit hoffnungsvollen Grüßen Ihr Omkara Team

 

 

 

Licht ins Dunkle bringen
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Die Reaktionen auf unseren letzten Newsletter waren wie wir es erwartet haben.
Schwarz oder weiß. Wenige waren sogar mehr als nur beleidigend. Nun gut.

Wir kennen die Angst der Menschen vor dem Hinschauen.

Und just in dem Augenblick, als eine sehr ängstliche „nette Kritik“ kam, las ich gerade folgendes auf einer Website:

Zumeist unterliegen die Menschen dem Irrtum, dass mutige Menschen angstfrei sind.
Diesen angstfreien Menschen wird „unterstellt“, dass daraus ihre Stärke resultiert.

Die wahre und tatsächliche Kraft und Stärke liegen jedoch nicht in der Angstfreiheit, sondern darin, mit der ganz persönlichen und individuellen Angst
umzugehen.

Die meisten haben noch nicht erkannt, dass eben die individuellen Ängste und Unsicherheiten Meilensteine auf dem eigenen Weg zur Meisterschaft, zur
Vervollkommnung sind - und genauso müssen wir sie auch annehmen, unsere Ängste mit Mut und Demut transformieren und mit Mitgefühl und dem Verzeihen
/ dem Vergeben der eigenen menschlichen Schwächen überwinden .... denn Mut ist eben nicht, das Fehlen von Angst, sondern das sich ihr und den
persönlichen Dämonen stellen und daran zu wachsen / zur wahren persönlichen und individuellen Meisterschaft zu gelangen. Also erkennt bitte an, dass die
eigenen menschlichen Schwächen in Wahrheit Formen der Stärken sind, denn erst sie ermöglichen Wege und Sichtweise, welche anderen versperrt sind.

Somit beginnt die Freiheit immer bei uns selbst und startet mit dem eigenen Annehmen und Vergeben; haben wir dies gemeistert, können wir uns dem Außen
zuwenden. Es ist ein offenes Geheimnis, dass wir es nicht wagen, das eigene Spiegelbild zu betrachten - daher ist es für uns so viel einfacher, das Außen (
scheinbar getrennt von unseren Dämonen ) zu verurteilen / verantwortlich zu machen. (http://www.freiheitistselbstbestimmtesleben.de/ )

 
Das einzige Mittel, das gegen Angst hilft, ist Wissen.  Wissen bedeutet: Einfluss nehmen!

Und wie meinte Albert Schweitzer dazu: Nie dürfen wir abgestumpft werden. In der Wahrheit sind wir, wenn wir die Konflikte immer tiefer erleben.

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

http://www.omkara-shop.de/news/aktiv2013.pdf
http://www.omkara-shop.de/
http://www.freiheitistselbstbestimmtesleben.de/


 

 

Hinschauen
~~~~~~~~~~~

Zitat aus: Maria – die Mutter Jesu im Wandel der Zeiten. .

 

„…Sicher! Du tust es nicht. Das ist richtig. Du weißt nicht einmal, dass es solche Zustände auf eurer Erde gibt,
weil du dich dem Licht verschrieben hast?

Erinnere dich, es gibt keine Trennung.

Solange du diese Dinge kaufst, bist auch du beteiligt am Elend der Tierwelt auf der Erde. Wenn du es wirklich
nicht weißt, dann frage dich: Wie willst du das Licht über die Erde senden, wenn es dir nicht bewusst ist, dass
Licht und Dunkelheit Gegensätze sind?

Wie willst du Licht in die Welt senden, wenn du nicht spürst, wo die Grenzen sind, an dem das Licht nicht mehr leuchten kann? Um wirklich tatkräftig an der
Verbreitung der Lichtenergie mit zu helfen, musst du wissen, wo die Grenzen sind, an denen das Licht sich zurück zieht.

Doch ihr schaut so oft nicht hin. Vielleicht glaubst du gar, dass du die Dunkelheit verstärkst, wenn du dich mit ihren Auswirkungen befasst. Das ist nicht der Fall.
Es ist wichtig zu wissen, was auf der Erde geschieht, wenn du das Licht auf ihr verbreiten möchtest. Ihr erkennt nicht, dass ihr, auch wenn ihr das alles nicht
wisst, was geschieht,  Mitverursacher seid.“ Zitat Ende.

 

Danke an euch, die ihr bereit seid euer inneres Licht aufrechtzuerhalten und trotzdem hinschauen wollt um euer Wissen an die Wegschauenden weiterzugeben.
Wir begeben uns nicht in die Dunkelheit, wenn wir sie wahrnehmen. Im Gegenteil, wir werden wach im Erkennen und nur im Erkennen derselben können wir ihr
Paroli bieten. Wir informieren. Das ist unser Auftrag. Informieren heißt: Licht ins Dunkel tragen.

Indem wir WISSEN, können wir uns schützen gegen das, was von da „draußen“ auf uns einstürmt, vor dem, was sie in ihrer Machtgier sowieso machen. Diese
Informationen dienen dazu, den Weg der inneren Freiheit zu gehen. Wir sind geistige Wesen in einem physischen Körper und wir sind befähigt, diesen Körper
gesund zu erhalten, egal, was da draußen geschieht. Doch um diese Fähigkeit zu nutzen, müssen wir wissen, was abläuft, was „die Machthaber“ machen und
mit uns vor haben. Auf die Straße gehen ist der alte Weg. Wir haben es gesehen und sehen es täglich, wenn wir uns nicht gerade auf Tagesschau und Co
beschränken, wo die weltweiten Proteste gegen das bestehende System verschwiegen oder gar falsch dargestellt werden. Vom weltweiten Protestmarsch
gegen Monsanto, für den Millionen auf der Straße waren rund um den Erdball, in 52 Städten auf dieser Erde, hat durch die öffentlichen Medien niemand etwas
erfahren. Die meisten Proteste auf der Straße werden gewaltsam niedergeknüppelt mit Toten und Verletzten.

Gehen wir den Weg der Selbstermächtigung. Schützen wir uns selbst und die Menschen, die wir lieben, indem wir die Informationen nutzen, die wir bekommen
können. Wir haben die Macht diesen Körper – TROTZ Chemtrails und Co – gesund zu erhalten. Auch diese Wege werden wir aufzeigen. Nicht Panikmache ist
der Weg. Das Ziel ist: Aufklärung und Selbstschutz aufzeigen.

In einer Welt, in der die meisten Menschen ihre Informationen aus der Tagesschau, Focus und Co. beziehen und dabei glauben, dass es in unserem Land
Pressefreiheit gibt, die Medien also genau das berichten, was Wahrheit ist, ist es unser aller Aufgabe die Wahrheit hinter der uns vorgegaukelten Wahrheit zu
erkennen und zu verkünden ohne dabei in Angst und Schrecken zu geraten und aufgrund dessen die Augen einfach zu verschließen. Die Presse ist zensiert, ob
uns das passt oder nicht. Die Presse gehört den Konzernen und denen, die vorgeben uns zum Wohle des Volkes, zu verkaufen. Unser Job ist es aufzuklären.
Das beweisen alle Bücher von Eva-Maria, die sie seit 1987 geschrieben hat. Nur weil Justitia, die ja für unsere Rechtsprechung steht, eine Binde vor den
Augen hat, müssen wir doch nicht auch weiterhin selbige freiwillig auf unseren Augen lassen.

So empfehle ich jedem und jeder den Film Matrix, wenn noch nicht bekannt. Wir leben in dieser Matrix und wir können tausendmal predigen, dass das da
draußen nicht die Realität ist. Solange wir in dieser Matrix eingebunden sind, ist sie die 3-D-Realität. Und diese Realität ist oft bitter, ist böse, ist knallhart. Und
wir kennen niemanden, der wie Morpheus und der Befreier auf einem U-Boot leben möchte nur um nicht in dieser Matrix eingebunden zu sein. Wir sind freiwillig
hierhergekommen um genau in dieser Zeit unseren Beitrag zu leisten, denn wir haben die rote Pille gewählt und dabei nicht vergessen, wie die Welt davor
aussah. 

http://www.youtube.com/watch?v=OuJ87X9YX3c

Wir danken für die Anregungen, dass wir uns wieder auf das Licht konzentrieren sollen. Aufklären, Aufzeigen ist Licht in Aktion auch dann, wenn auf Dunkelheit
hingewiesen wird, die allgemein ignoriert wird. Gegenfrage: Wie denn anders als durch Information das Licht ins Dunkel bringen, durch Wissen vermitteln, auch
dann, wenn sie uns das Licht der Sonne, die Strahlung der Quelle wegnehmen, unseren Himmel zusprühen?  Wegschauen, hinnehmen vergiftet zu werden und
damit die ganze Erde und dann immer noch von Licht und Liebe labern, das überlassen wir denen, die gern mit einem scheinheiligen Lächeln auf den Lippen
dem Untergang zuschauen? Die Liebe, das Licht sind in uns selbst und es geht heute, in der lang angekündigten Endzeit darum, dass auch die letzten
schlafenden  Menschen aufwachen, aufstehen, erkennen, was die Dunkelmächte hier als letztes verzweifeltes Bemühen ihr Imperium aufrechtzuerhalten, mit
der Erde und mit uns machen.

"Menschen die hinsehen, statt wegzuschauen, die den Mund aufmachen, wo andere schweigen, die sich einmischen, wo andere sich heraushalten, die nicht
nur im breiten Strom des Üblichen, sondern auch bewusst gegen den Strom schwimmen, die immer wieder mal bereit sind, selbst persönliche Nachteile in Kauf
zu nehmen, um größere Nachteile für andere und für das Gemeinwesen zu verhindern, solche Menschen zeigen ZIVILCOURAGE." Otto Herz

Schaut euch um: Weltweit sind Millionen Menschen auf den Straßen in friedlichem Protest, weil sie aufgewacht sind, weil sie hinschauen, weil sie für Frieden,
Freiheit, den Erhalt unserer Erde und ihrer Würde protestieren. Sie alle haben sicherlich auch Angst, denn die Polizeigewalt ist allgegenwärtig einsatzbereit,
setzt Tränengas, Pfefferspray, Wasserwerfer und auch Kugeln ein. Und doch: Einmal erwacht, gibt es für sie keinen Weg zurück.  Die Proteste gehen, wenn
auch, wie gerade in der Türkei, im Stillstehen weiter. Und sie vereinen. Eine neue Bewusstheit ist weltweit erwacht.

Zitat: Demonstranten aus der Türkei berichten von einem spontanen Einheitsgefühl in der Bevölkerung, das quasi über Nacht erwachte: "Alle sind Eins. Ich und
viele Millionen dürfen dies hier und jetzt erleben, und ich sage euch, es fühlt sich einfach wunderbar an. Die Macht des Einsseins... es ist so einfach, und es
geht so schnell... erst wenn es erwacht ist, weiß man, dass diese Kraft eigentlich immer da war, dass wir sie aber vergessen haben. Wacht auf! Was heute hier
passiert wird morgen bei euch passieren" berichtet Gülay Ateş.   

http://www.sein.de/gesellschaft/politik/2013/proteste-und-bewusstseinswandel.html

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

 

 

Kopf Hoch 
~~~~~~~~~~

"Wenn Ihr Eure Augen nicht gebraucht, um zu sehen, werdet Ihr sie brauchen, um zu weinen."

 Jean Paul Sartre

 

http://www.omkara-shop.de/Maria-die-Mutter-Jesu_1
http://www.youtube.com/watch?v=OuJ87X9YX3c
http://www.sein.de/gesellschaft/politik/2013/proteste-und-bewusstseinswandel.html


Und ich weigere mich ebenfalls wegzuschauen, wenn genau das, wie in diesem
Augenblick, Montag, 03.06.2013 10:46 Uhr, tagtäglich vor meinen Augen, vor
meinem Fenster geschieht.

Ein wunderschöner, blauer Himmel ist innerhalb von Minuten von diesem
Streifen, der sich wabbernd ausdehnt in eine milchige Dreckschleuder
verwandelt und uns langsam aber sicher vergiftet.

 

Wenn du zu den Menschen gehörst, die das alles gar nicht wissen wollen, oder immer noch glauben wollen, dass es sich um ganz normale Kondensstreifen
handelt, dann überlege dir, woher deine Angst kommt.

Was hat es dir bisher gebracht das Muster: „nicht wissen wollen“? 
Welchen Vorteil bringt es dir? 
Was hat es in deiner Kindheit – vielleicht – gefährlich gemacht, zu wissen?

Mit dieser Nachforschung, kommst du dir selbst, dann ein großes Stück näher und kannst das Muster dahinter erlösen.

 

Diese Gifte werden nicht mehr nur durch Militärmaschinen ausgebracht sondern auch durch ganz normale Passagiermaschinen. Wie kommt es, dass
Billigflieger für ein paar Euro von Hamburg/Lübeck nach Frankfurt, Mallorca und Co fliegen?

Wie kommt es, dass Sintflut statt Sommer stattfindet?

Wie kommt es, dass unser Wetter derart aus den Fugen gerät?

Wie kommt es, dass mehr und mehr Menschen, Tiere, Pflanzen, Fische
einfach so verrecken?

Für die große Obstanbauregion, das „Alte Land“ bei Hamburg wird jetzt
schon ein Ernteverlust von 70% prognostiziert für die Gemüseernte sind es
geschätzte 50-60%. Nahrungsverknappung gehört auch zum Programm.

Und wie geht das einfacher als über das Wetter?

 

Fahren wir mit unseren Aktiv-Newsletter heute dort fort, wo wir unseren Letzten beendeten. Aktiv bedeutet hierbei, dass wir Links zur Verfügung stellen, die
weitere Hintergrundinfos bieten. Thema: Chemtrails. http://www.sauberer-himmel.de/2013/05/26/halten-sie-das-wetter-fur-normal

Wir alle sind diesen Giften mittlerweile weltweit ausgeliefert, denn wir alle müssen atmen, wir müssen das Obst und Gemüse – auch Bio ist betroffen – essen,
das Wasser trinken, das mit den Industrieabfällen und Chemikalien verseucht ist. Alles, was sie oben ausbringen, fällt nämlich auch wieder herunter.

Wir selbst bekämpfen gerade noch die Reste einer, wie aus dem Nichts aufgetretenen, schweren Grippe, die jedoch in Wahrheit eine Chemtrailvergiftung ist.
Sie trat akut auf mit bleiernder Müdigkeit, Muskelzittern, Atemnot, starkem Husten und Schnupfen und allem Pi-Pa-Po, ohne, dass wir mit einer ansteckenden
Situation in Berührung kamen. Auch die Pferde husteten extrem und verweigerten den Koppelgang. Die Hunde verließen das Haus nicht, denn unser sonst
grüner Rasen sah so aus.

Er war bedeckt mit Nanofäden und allem was sonst noch in den Fallouts steckt.

Wir haben zwar Rasenproben entnommen um sie ins Labor zu schicken, doch
waren wir so geschwächt, dass wir nicht im Labor anrufen konnten um
nachzufragen, ob sie solche Proben machen.

Nach 2 Tagen war die Probe leider verschimmelt. Für den nächsten derart
sichtbaren Fallout sind wir gerüstet.

Und wie ich oben bereits sagte: Es fällt auf alles auch auf unser Obst und Gemüse, auch in unsere Gewässer, auf alle Menschen und Tiere, die sich gerade an
der „frischen Luft“ befinden.

http://wissenschaft3000.wordpress.com/2013/06/13/mittel-zu-leben/

Hier wird Fallout aus Chemtrails unter dem Mikroskop sichtbar gemacht.

http://www.youtube.com/watch?v=GqMC5pIDrG8

Die immer schwieriger zu löschenden Waldbrände, werden darauf zurückgeführt, dass der Aluminiumgehalt in den Böden mittlerweile sehr hoch ist. Aluminium
ist hitzebindend. Darum flammen immer wieder neue Feuer auf längst gelöschten Plätzen auf. Doch warum machen sie das, was sie Geo-Engineering
nennen? Angeblich soll das die Erde vor der Erderwärmung schützen.

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=gXPk_SggF9s

Vorgeschichte. Bereits in den 60ger Jahren entdeckten Forscher, dass die Erde sich erwärmt. All dies hing zusammen mit der stark wachsenden
Technologisierung und der damit zunehmenden Umweltbelastung. Viele erinnern sich vielleicht noch an autofreie Sonntage, Smogalarm usw. Diese
Verschmutzungen der Luft bewirkten eine Abkühlung der Erdtemperatur. Also entwickelte die Industrie immer stärkere und bessere Filter. Erinnern wir uns
hierbei an die Einführung der Katalysatoren für Autos. Die Luft wurde sauberer und die Sonneneinstrahlung traf wieder stärker auf die Erde. Dann erfand ein
schlaues Kerlchen den Klimawandel. Mittlerweile ist weitreichend klar, dass es sich um einen Klimaschwindel handelt. Sie wollen uns demnächst mit einer

http://www.sauberer-himmel.de/2013/05/26/halten-sie-das-wetter-fur-normal
http://wissenschaft3000.wordpress.com/2013/06/13/mittel-zu-leben/
http://www.youtube.com/watch?v=GqMC5pIDrG8
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=gXPk_SggF9s


CO2steuer belegen. Das bedeutet, dass wir für die Luft, die wir atmen, bezahlen sollen. Dabei kühlt CO2 die Luft ab, statt sie aufzuheizen.

http://www.propagandafront.de/1170780/erderwarmung-widerlegt-nasa-studie-bestatigt-dass-co2-die-atmosphare-in-wirklichkeit-abkuhlt.html

Doch rechtfertigt diese Lüge, für die „Mächtigen“ dieser Erde, in das Klima einzugreifen. Dies wird mittlerweile, nach langem Leugnen, von offizieller Seite als
Geo-Engineering eingestanden und wird dabei gleichzeitig völlig verharmlost. Das Internet ist trotzdem immer noch voll von Seiten, die Chemtrails als von
Spinnern und Verschwörern erfundene Spinnerei halten. Allen voran Kachelmann als berühmtester Sprecher, für den Chemtrailaufklärer gar Nazis sind.

Wenn du dich tiefer gehend informieren möchtest, hier ist eine ausführliche Dokumentation:

http://www.youtube.com/watch?v=57hHLBoHcLY Was in aller Welt, sprühen die da?

Und ich wiederhole, uns liegt nicht daran dir Angst zu
machen, wenn du dich mit all dem noch nicht befasst
hast.

 Uns liegt daran aufzuklären und Wege aufzuzeigen, wie
du dich schützen und von evtl. bereits aufgetretenen
Symptomen befreien kannst.

Denn egal ob „es dir Angst macht“ oder nicht. Es findet
statt. 

Ein anderer Aspekt. Die Luft ist sauberer geworden. Doch die CO2-Lüge rechtfertigt Chemikalien-Versprühen zum Klimaschutz. Doch was ist der wahre Grund?

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=6v-jqxAqYHg#!

CO2 erhöht das Bewusstsein. Erhöhtes Bewusstsein ist unerwünscht. Chemtrails schirmen den Himmel ab, nehmen uns die Sonnenenergie, schirmen uns ab
von der universellen Lichtstrahlung und die versprühten Gifte zerstören Menschen, Pflanzen und Tiere.

Wissen ist Macht. Nicht wissen, was längst gewusst wird, endet in Ohnmacht. 

 

Zitat aus: Lady Gaia – Der Traum meiner Seele nach Freiheit 

„Schaut euch nur euren Himmel an. Wann sahst du ihn zum letzten Mal in einem reinen, strahlenden Blau
und vor allem, wie oft? Diese Nahrung, die ich aus dem lichtvollen Universum empfange, wird verwandelt in
die Kraft der Erde, in die Schönheiten der Natur, in die Ernährung der Bäume, Pflanzen und alles, was auf
der Erde wächst und gedeiht.

Doch die Schleier, die über der Bläue des Himmels liegen, schneiden die Erde und ihre Bewohner mehr und
mehr ab von dem, was meine, deine Lebenskraft ist. Du hast es in deiner Hand diese Erkrankung zu heilen.

 

Es gab immer und zu allen Zeiten vereinzelte Vulkanausbrüche, Polsprünge, Überschwemmungen. Das sind ganz normale Zyklen auf Mutter Erde. Mein Körper
ist nicht starr. Er befindet sich in ständiger Veränderung, genauso wie auch dein Körper sich ständig wandelt, erneuert und verändert. Darin liegt übrigens deine
Möglichkeit, deinen Körper vollkommen neu zu gestalten. Doch dazu später mehr. Und genau so wie du Krankheiten erfährst, erfährt auch die Erde den einen
oder anderen Infekt. Die frühe Menschheit konnte immer mit den natürlichen Vorgängen auf Mutter Erde umgehen, da sie im Einklang mit der Natur und mit
Mutter Erde lebte.

Doch niemals zuvor gab es derart viele einschneidende, menschenvernichtende Naturkatastrophen, wie ihr sie nennt, die auch Menschenleben zerstören, wie in
dieser jetzigen Zeit auf der Erde.“

http://www.google.co.uk/search?
q=chemtrails&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=zo2wUdXbB4fgtQb_lYC4AQ&ved=0CDsQsAQ&biw=1920&bih=965

Was ist da drin, was sie über uns versprühen?  

Aluminium, Barium, Strontium, Schwermetallpartikel, Bakterien, Pilze, Magnesium, Nanopartikel  usw.

Hier eine gute  Auflistung mit Wirkung und den auftretenden Symptomen, die ich soeben im Internet finden durfte.
http://www.scharlatanprodukte.de/pdf/Bestandteile_der_Chemtrails.pdf

Folge: Die Menschen, die sich nicht informieren und schützen, werden immer kranker! Das muss nicht sein. Wenn du weißt, wie du dein physisches Gefährt
schützen und von Umweltgiften befreien kannst, dann wirst du das alles gelassener sehen. Du wirst dazu beitragen, dass auch andere Menschen in deinem
Umfeld informiert werden um sich zu schützen. Dein inneres Licht wird trotzdem erhalten bleibt und sich mehr und mehr entfalten. Denn nichts braucht die
Menschheit in dieser Zeit mehr, als Menschen, die das alles nur beobachten, aufklären und ihr Licht in die sich ausbreitende Dunkelheit tragen. Wir können es,
zur Zeit noch, weder verhindern noch aufhalten. Doch wir können aktiv sein, indem wir uns selbst und unsere Lieben beschützen und Freunde und Bekannte
aufklären.

Im Jahr 2050 werden laut Statistik 1,8 Millionen Menschen an Alzheimer erkrankt sein. Im Gehirn der Betroffenen wird immer wieder eine erhöhte
Aluminiumkonzentration festgestellt. Doch Aluminium ist nur einer der unsichtbaren Killer. Weitere toxische Stoffe wie Quecksilber, Barium, Arsen, Cadmium,
Strontium, Nanopartikel etc. belasten unsere Gesundheit.

Chronische Atemwegserkrankungen (COPD), ADHS,  Darm- und Hauterkrankungen haben in den letzten  Jahren dramatisch zugenommen. Jahr für Jahr
erkranken in Deutschland rund 240.000 Menschen neu an Hautkrebs, Tendenz steigend. Jährlich verzeichnet die Berliner Charité eine Zunahme von 5 % bei
Hautkrebs aller Arten. Als Ursache betrachtet man die stärkere Sonnenintensität aufgrund der dünner geworden Ozonschicht. Der medizinische Dienst der
Krankenkassen (MDK) in Bayern geht davon aus, dass bei allen Menschen in Europa von einer gesundheitsschädigenden Schwermetallbelastung durch
Ernährung und Inhalation von Schadstoffen ausgegangen werden muss. Selbst Kosmetika enthalten hochtoxische Inhaltsstoffe.

Für das Umweltbundesamt gibt es jedoch keinen  Handlungsbedarf  bzw. „ keinen Messbedarf“. Das Desinteresse dieser Behörde stellt für uns eine
unverantwortliche Ignoranz dar! (Zitat Ende) Quelle: www.chemtrail.de

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

 

 

Der goldene Käfig 

http://www.propagandafront.de/1170780/erderwarmung-widerlegt-nasa-studie-bestatigt-dass-co2-die-atmosphare-in-wirklichkeit-abkuhlt.html
http://www.youtube.com/watch?v=57hHLBoHcLY
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=6v-jqxAqYHg#!
http://www.omkara-shop.de/Lady-Gaia
http://www.google.co.uk/search?q=chemtrails&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=zo2wUdXbB4fgtQb_lYC4AQ&ved=0CDsQsAQ&biw=1920&bih=965
http://www.google.co.uk/search?q=chemtrails&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=zo2wUdXbB4fgtQb_lYC4AQ&ved=0CDsQsAQ&biw=1920&bih=965
http://www.scharlatanprodukte.de/pdf/Bestandteile_der_Chemtrails.pdf
http://www.chemtrail.de/


~~~~~~~~~~~~~~~~~

Warum tun Menschen ihren Brüdern und Schwestern auf der Erde so etwas an?

Erinnere dich an den letzten Newsletter, an die Reduzierung der Bevölkerung. Für einen normalen
Menschen mit Gewissen, wie du und ich, ist das alles im Grunde unvorstellbar.

 Für einen Psychopathen jedoch völlig legitim. Psychopathen haben weder Gewissen noch Gefühle.

Es sind diejenigen, die uns und die Erde regieren. Es macht ihnen nichts aus, Millionen Menschenleben auszulöschen. Darum ist es so wichtig, dass noch viele
wach werden und hinter den Schein dieser Welt blicken. Wir müssen uns zusammenschließen um ihre Pläne zu durchkreuzen.

Wenn 5.000 Menschen einem Obama applaudieren, weil er wieder schöne Lügen zum Besten gibt, dann solltest du wissen, dass all die jubelnden Menschen
geladene und/oder bezahlte Gäste waren. Otto Normalbürger durfte nicht auf die Veranstaltung. Nutzen wir unser inneres Licht, unser Wissen; durchschauen
wir die Manipulationen, schützen wir unsere Seelen und Körper und auch unsere Psyche, boykottieren wir die Systeme so gut es geht. Dann sollten wir
verhindern können, dass sie die Erde zerstören und die Menschheit vernichten. Es geht ihnen um Macht, um Herrschaft.

Erwachte Menschen und Boykott sind das, was das Wirtschaftssystem am meisten fürchtet. Dazu erschien heute dieser aktuelle Artikel. Hut ab vor unseren
türkischen Freundinnen und Freunden. Sie bleiben in Frieden, während das System sie bekämpft.

Der Plan besteht: Die totale Kontrolle des Wetters bis zum Jahr 2025. Natürlich müssen sie ihre Technologien auch testen. Deutschland ist zur Zeit wohl das
größte Testgebiet. Kann mit Kriegsgefangenen ja gemacht werden

http://www.sueddeutsche.de/politik/boykotte-von-jugendlichen-in-der-tuerkei-freiheit-statt-fastfood-1.1701198

Je mehr Menschen wach sind, den goldenen Käfig erkennen, indem sie gefangen sind und sich kraft der Gedanken, Gefühle und Bewusstheit daraus entfernen,
sich selbst ermächtigen, sich ihre eigene Meinung bilden und mehr und mehr ihr eigenes selbstbestimmtes Leben, desto mehr sind die wahre Göttin und der
wahre Gott auf diesem Planeten vertreten. Davor hat das System Angst. Aus diesem Grund wird aufgerüstet, werden Wetterwaffen konstruiert. HAARP ist
längst nicht mehr nur in Alaska. Es ist überall auf dem Planeten, auch in Deutschland, installiert. 

Das aktuelle Wettergeschehen http://www.youtube.com/watch?v=7CAhUgG3dNU

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

 

 

Aktiver Schutz 
~~~~~~~~~~~~~~~~~

Wir können sehr viel tun um uns zu  schützen. Dazu gehört auch bei akuten Sprüheinsätzen im Haus zu bleiben so gut es geht. Vielleicht gar eine
Atemschutzmaske tragen. Das ist vielen jedoch eher peinlich. Warum eigentlich?

Das Innere der Wohnung, des Hauses kann durch Luftreiniger mit/ohne Ionisator geschützt werden. Obst und Gemüse immer sehr gut waschen vor dem
Verzehr. Fast Food und Fertiggerichte meiden. Darüber werden wir beim nächsten Mal ausführlich berichten. Schwermetalle im Körper binden und
abtransportieren lassen. Hierbei sind Zeolith und Betonit sehr hilfreich. Weiteres für Gesundheit und Lebensfreude beim nächsten Mal.

Wir haben mit den Meisterinnen und Meistern ein neues Spray erschaffen. Dieses Auraspray schützt Körper, Seele und Geist, stärkt das innere Licht, bringt
Frieden, Klarheit und Gelassenheit.

NEU -  Schützende Hände

Raum- und Energiespray , 50 ml satinierte Zerstäuberflasche .

Schutzspray, zur Reinigung, Stärkung und Klärung der Aura in Verbindung mit den Meisterin/Meister.

Die Rezepturen entstanden in sorgfältiger Absprache nach einem genau beschriebenen Rezept, und wir nutzten
die Zeit der Reife. Besonders wichtig ist für uns, und auch für die Meisterinnen und Meister, die Sorgfalt in der
Auswahl und dem Umgang mit den Zutaten. Selbstverständlich frei von Duftstoffen

Das Schutzspray ist Mitte Juli  gereift und dann im Shop erhältlich.

 

Hier erste praktische Wege in Bezug auf Entgiftung, Schutz und Gesundheit von einer Ärztin. : https://www.youtube.com/watch?v=5BFkmU0Ne1Q

http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/geostrategie/prof-michel-chossudovsky/die-ultimative-massenvernichtungswaffe-wettermanipulation-zu-
militaerischen-zwecken.html

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

 

 

Zeichen Setzen 
~~~~~~~~~~~~~~~~~

Eine Prophetie besagt, dass wir 144.000 Menschen sein müssen, die ihr inneres Licht aufrecht erhalten und dann
verbinden. In diesem Augenblick kippt das System und die Dunkelheit muss weichen.

In diesem Sinne erinnern wir gern noch mal an das Lichtnetz der Maria Magdalena.

kurzer Auszug aus: Maria Magdalena - Jetzt rede ich!

http://www.sueddeutsche.de/politik/boykotte-von-jugendlichen-in-der-tuerkei-freiheit-statt-fastfood-1.1701198
http://www.youtube.com/watch?v=7CAhUgG3dNU
https://www.youtube.com/watch?v=5BFkmU0Ne1Q
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/geostrategie/prof-michel-chossudovsky/die-ultimative-massenvernichtungswaffe-wettermanipulation-zu-militaerischen-zwecken.html
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/geostrategie/prof-michel-chossudovsky/die-ultimative-massenvernichtungswaffe-wettermanipulation-zu-militaerischen-zwecken.html
http://www.lichtnetz-maria-magdalena.de/


„Gründet Inseln des Lichts. Dies müssen keine physischen Orte sein oder Gebäude, in denen du mit anderen Familien als Wohngemeinschaft zusammen lebst.
Inseln des Lichts sind energetische Orte, von denen aus das Licht die Erde überzieht. Finde Gleichgesinnte, die der Erde und sich selbst Lichtbringer sein
wollen, und lass auch du dich von Gleichgesinnten finden.

Indem ihr das Licht verankert, an den Orten an denen ihr lebt, vergrößert sich das Lichtnetz, welches bereits über die Erde gespannt ist. Lasst immer wieder
das Licht als Linie zwischen euren Orten hin und her fließen und das Lichtnetz in dem Teil der Erde, in dem ihr lebt, wird stabil, vollkommen und strahlt weit
hinaus in das Universum. Hier werden wir dich erkennen, wahrnehmen und dich/euch darin unterstützen, das Licht auf der Erde aufrecht zu erhalten und dein
eigenes Leuchten zu verstärken.

Licht vertreibt die Dunkelheit, das gilt in allen Dimensionen. Daher sei das Licht, das du bist, an dem Ort an dem du bist. So leistest du deinen Beitrag zur
Heilung deines Lebens, deines Umfeldes und der Erde.

Sei dir dessen immer bewusst:

Du bist das Licht, das du bist.

Du bist das Licht dieser Welt, genau so, wie Jeshua und ich das Licht dieser Welt waren und bis heute sind.

Viele kleine Lichtinseln erschaffen einen Lichtkontinent. Von diesem Lichtkontinent aus wird die neue Erde sich erheben.

Sei mir vom Licht meines Herzens, mit deinem lichtvollen Herzen, in meinem Herzen willkommen in der neuen Zeit, deren Weg wir gemeinsam bereitet haben.

Ich grüße und ehre das Licht, das du bist“.

Maria Magdalena in Sanada

hier geht es zum Lichtnetz - Sei herzlich willkommen

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

 

 

Unsere Aktion: Aktiv mit Herz  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~                        

Auch mit unserem Verlag möchten wir Zeichen setzen und die Möglichkeit bieten, unsere Kreationen, unser
weitergeleitetes Wissen einfach als Inspiration möglichst vielen zur Verfügung zu stellen, damit vielleicht der die
eine oder andere etwas mehr dazu erfährt oder das eigene innere Wissen vertiefen kann.

Daher haben wir unsere Aktion Aktiv mit Herz ins Leben gerufen, die Monat für Monat wachsen darf.

Mit vielen besonders erschwinglichen Sonderpreisen aus unserem Sortiment zum eigene Vertiefen, Verschenken oder Weiterempfehlen.

Lasst uns erwachen, aufstehen, die Welt retten, wir sind da, wir leben,  wir sind göttlich - wir sind aktiv !!.

Lasst uns mehr "Aktivisten mit Herz"  werden, mehr und mehr jeden Tag !!

 

Sonderpreise  für unsere Aktion: Aktiv mit Herz

Statt  51,80 Euro  nur 39,90 Euro

 

Lady Gaia Set Impression von Freiheit

In diesem wundervollen Set von Gaia ist enthalten.

Das Buch Lady Gaia - Der Traum meiner Seele von Freiheit, das Gaia Energie Lightbooster Bad 500g
Badepulver und

das neue Lady Gaia Auraspray 50ml

Die Lady Gaia Lightbooster Kreationen sind ganz besondere Himmelsgaben, die uns von Lady Gaia
geschenkt wurden. Denn: Mit Gaia verbunden sein bedeutet auch: aktiv zu sein und physisch etwas zu tun um
die Lichtenergie im eigenen Körper zu aktivieren und in über die Erde auszustrahlen.

 bestellen in unserem shop

 

 

Statt  34,95 Euro  nur 24,95 Euro

 

Schutz für die Sommernächte

Dieses Set enthält: 
Eine Räuchermischung Elfentanz - Heilung der Naturwesen zum Entspannen, Heilung der Naturreiche. In
Harmonie , Einklang und Freude mit alles Reichen der Natur. Hülle dich ein in die wunderbaren Düfte unserer
Freundinnen und Freunde im Licht

die Meditations Musik CD Inner-light von Richard Rossbach und

einen wunderschönen ca. 60cm langen Traumfänger. Der Traumfänger ist ein altes indianisches Kunstobjekt
was der Legende nach beim Schlaf die mit negativer Schwingung belasteten Träume einfängt und durch die
Morgensonne zu neutralisieren.

 bestellen in unserem shop

 

 
 

http://www.lichtnetz-maria-magdalena.de/maria_magdalena_im_licht.htm
http://www.omkara-shop.de/Aktion-Aktiv-Mit-Herz
http://www.omkara-shop.de/Aktion-Aktiv-Mit-Herz
http://www.omkara-shop.de/Aktion-Aktiv-Mit-Herz
http://www.omkara-shop.de/Aktion-Aktiv-mit-Herz
http://www.omkara-shop.de/Aktion-Aktiv-Mit-Herz
http://www.omkara-shop.de/Aktion-Aktiv-Mit-Herz
http://www.omkara-shop.de/Aktion-Aktiv-mit-Herz


Statt  35,85 Euro  nur 24,95 Euro

 

3 D Laser Kristall in Schmuckbox & 3er LED ( Batterie) & 50 ml Guanyin Auraspray

Kwan Yin, Quan Yin, richtig ist GUANYIN ist eine aufgestiegene Meisterin.

Sie ist die Göttin der Barmherzigkeit, der Frauen und Kinder, der Gnade und des Mitgefühls.

Diese wunderbare, sanfte und doch so kraftvolle Energie wird immer wieder erfahrbar, wenn wir uns mit
Guanyin in Kontakt bringen. Auch wenn Guanyin oft mit der Jungfrau Maria der christlichen Tradition
verglichen wird, wird sie doch von weitaus mehr Menschen verehrt und ist im Gegensatz zu Maria eine
Bodhisattva

.
 bestellen in unserem shop

 

 

statt  19,90 Euro  nur 12,90 Euro

Chakraöl Set St. Germain und Quan Yin

Unsere besondere Auswahl an Chakraölen, sie verbinden intensiv mit den Energien der Meister/innen. 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.

Die Rezepturen entstanden in sorgfältiger Absprache mit den jeweiligen Meister/innen, nach ihren genau
beschriebenen Angaben, und wir nutzten die Zeit der Reife. Lassen Sie sich verführen von den bezaubernden
Düften, das sagen auch unsere Kundenstimmen.

 bestellen in unserem shop

 

 

 

statt  27,99 Euro  nur 19,99 Euro

Buch Du bist der Weg plus Avalon-Kristallin Donut

Das Basiswerk von Eva-Maria Ammon Überarbeitete Neuauflage Mai 2008, um mehr als 100 Seiten erweitert

Die Sehnsucht nach dem Weg deiner Seele - Du bist der Weg. Dieses Buch ist nicht nur ein Aufruf zur
Selbstverantwortung, 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.

plus  der einmalige und exklusive Schutzstein - Donut ca. 45 mm Durchmesser, ein energetisierter
Cherryquarz.

Die energetisierte Avalonkristallin ist etwas ganz Besonderes. Sie wurde unserer jetzigen Zeit geschenkt, damit
wir eine Brücke nach Avalon erschaffen können und das Licht auf unserer Erde neu verankert wird. Noch ist
sie eine Seltenheit. Sie verbindet dich mit der Ursubstanz deiner Seele und ganz tief mit dem Herzen von
Gaia.
 

 bestellen in unserem shop

 

Viel Freude damit...

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

 

 

Zum Geleit

~~~~~~~~~~~

"Gib die Hoffnung nicht auf,

und verzweifle nicht wegen vergangener Dinge!

Unwiederbringliches zu beweinen,

gehört zu den ärgsten Schwächen des Menschen.

Khalil Gibran

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

 

Wenn du dich austauschen möchtest, dann besuch uns gern auf Facebook.

https://www.facebook.com/pages/Lady-Gaia-Freedom-on-Earth/191404337557773?ref=ts 

 

Herzliche Grüsse von Seele zu Seele
Eva-Maria & Thomas, Dominic-Björn und das Team um uns herum.

 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
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Diesen Newsletter können Sie hier als pdf  abspeichern, ausdrucken oder weiterleiten.

Ältere Newsletter finden Sie in unserem Newsarchiv und weitere Informationen unter www.omkara.de

IMPRESSUM: V.i.S.d.P.: Thomas Ammon  Hörstener Weg 6    25588 Mehlbek Tel.: 04892 940 4776 email: vertrieb@omkara-verlag.de  Alle Rechte vorbehalten. Abdruck - auch
Auszugsweise - nur mit vorheriger Genehmigung.
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P.S. Wir möchten Sie inspirieren und nicht belästigen. Falls Sie diesen Newsletter nicht weiter erhalten möchten, nutzen Sie einfach diesen link zum Abmelden
oder alternativ  http://www.omkara-verlag.de/newsletter.htm
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