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Liebe Freundin, lieber Freund
Wir bedanken uns für die vielen Anfragen, wo denn der Newsletter bleibt.
Hierzu ein paar Worte in eigener Sache. Wir haben im März 2012 zwei wundervolle Pferde vor dem Schlachter gerettet und
diese Sache hat sich mehr oder weniger verselbständigt. Da wir mit Einstellmöglichkeiten in zwei Pensionsställen nicht sehr
glücklich waren, machten wir uns auf die Suche nach einen geeigneten Objekt, in dem wir Wohnen, Arbeiten und
Pferdehaltung unter einem Dach verwirklichen können. Wie immer, wenn wir unserem Herzen, dem Weg unserer Seele
folgen, öffneten sich die Wege wie von selbst und bereits im Juli 2012 fanden wir einen Bauernhof, der auf neue Besitzer
wartete.

Elske und LayLou, damals noch Lady Lou, unsere
erste Begegnung beim Händler
"Pferde haben immer sehr viel mehr kapiert, als sie
sich anmerken ließen." Douglas Adams

Die Pferde durften bereits am 30.08.2012 in ihren neuen Stall und auf die schöne Koppel umziehen. Unser privater Umzug
erfolgte Ende November. Seither bauen wir die Geschäftsräume für den Verlag und das levitierte Trinkwasser aus.
Der Umzug von Verlag und Wasserstelle findet an diesem Wochenende statt. Daher kam es leider in den letzten Tagen hin
und wieder zu Verzögerungen mit den Lieferungen. Dafür möchten wir uns entschuldigen, bitten jedoch um Verständnis und
ein wenig Geduld, weil momentan ein Teil des Omkara-Verlages bereits in den neuen und ein anderer Teil noch in den
alten Räumen ist.
Anfang Juni ist auch der Umzug geschafft und dann geht alles wieder seinen geregelten Gang mit schneller Lieferung und
nettem Service von Mensch zu Mensch, von Seele zu Seele.
Und wie sagte Monty Roberts so schön: "Pferde brauchen Geduld. Wenn man sich benimmt, als hätte man nur 15 Minuten
Zeit, dann braucht man einen Tag. Benimmt man sich aber, als hätte man einen ganzen Tag Zeit, dann braucht man nur 15
Minuten."
Da wir hier mehrere Ställe und genügend Land zur Verfügung haben, reifte in uns der Entschluss aus unserem neuen
Anwesen einen kleinen Gnadenhof wachsen zu lassen. So durften wir Anfang April zwei weitere geschundene Pferde
aufnehmen und ihnen das Schicksal des viel zu früh geschlachtet zu werden ersparen.

Ankunft von Luna und Lotte am 8.4.2013.

Mit dem Monat Mai hielt endlich wieder der Frühling Einzug in unser Leben und unser Sein. Dieser Winter, war der
sonnenärmste, und für uns gefühlt auch der längste, Winter seit Menschengedenken. Durch Geo-Engineering – auch
Chemtrails genannt – hat die Sonne zusätzlich bereits 20% ihrer Kraft, die unsere Erde erreicht, verloren.
************

Erwachen
~~~~~~~~~~
„Heute, in der modernen Zeit, verdunkeln sie auch deren Licht.
Sie ziehen dicke Schleier über die Bläue des Himmels und die Strahlen der Sonne werden
fern gehalten, damit der Mensch im Lichtmangel seine Anbindung an das Licht, seine Suche
nach dem Licht in dieser Welt vergisst oder sich, wie ihr es tut, nach dem Licht der Heimat
sehnt.
Nein. Sie wollen nicht das Licht der Quelle zerstören, denn sie wissen, dass auch sie dieses
Licht benötigen und es nicht vernichten können. Sie wollen den weiblichen, den nährenden,
lebenspendenden Anteil aus dem Licht der Sonne isolieren, damit ihr eigenes, frei von
jeglicher weiblichen Kraft, destruktives Dasein in ihrem Ermessen eine Daseinsberechtigung
hat.
Eure physischen Körper haben sich dahin entwickelt, dass ihr heute das Sonnenlicht braucht. Eine sanft scheinende Sonne
simuliert das Licht der Quelle. Sie schenkt euch Lebenskraft, Freude, neue Energie für den Tag, Wachheit.“
Auszug aus: Lady Gaia – Der Traum meiner Seele von Freiheit

So sieht ein Sonnenaufgang hier im Norden - heute immer
öfter aus,
wenn er denn überhaupt - für
das Auge sichtbar stattfindet.
Ausgenommen sind nur noch
Städte, in denen ein
Flughafen ist.

Das sind keine Cirruswolken, sondern von Flugzeugen und/oder Antennenanlagen erzeugte künstliche Wolken. Auch
Chemtrails genannt, die angeblich die Erderwärmung stoppen sollen. www.sauberer-himmel.de

Unser Leben auf der Erde ist an die Sonneneinstrahlung angepasst. Die Körper von Mensch, Tier und Pflanze brauchen das
Licht der Sonne. Pflanzen gedeihen und entwickeln sich erst dann, wenn die Sonne genügend Wärme und Licht spendet.
Pflanzen verwandeln das Licht in Lebenskraft, die sie an uns weitergeben, während wir sie essen, ihre Essenz einnehmen
oder auf den Körper auftragen.
Warum tun die „Mächtigen dieser Erde“ dem Leben auf der Erde das an?
Erinnere dich an die Schilderungen in den Büchern von Eva-Maria in denen berichtet wird, wie die Dunkelheit das Licht auf
der Erde besiegte. Ihr habt die Dunkelheit beinahe überwunden und heute ist die Zeit gekommen, dass sie befürchten, ihren

Kampf um die Erde und ihren Platz auf der Erde zu verlieren an das Licht der Liebe. Diejenigen, die die Macht über die
Völker dieser Erde haben, wir nennen sie auch Politiker, sind auch nur Marionetten eines dunklen Systems. Auch sie
werden von noch Mächtigeren instruiert, den Großkonzernen, die wiederum von der dunklen Macht der ehemaligen Götter
ihre Anweisungen/Befehle erhalten.
Wie du in den Büchern von Eva-Maria erfahren hast, kamen sie einst von anderen Planeten auf die Erde. Sie verdunkelten
das Licht der Quelle, brachten Schmerz und Elend auf die Erde und nahmen alles was auf Gaia lebt gewaltsam in ihren
Besitz. Und sie hatten einen Plan. Ich hatte schon als Kind oft das Gefühl, dass wir hier eher so etwas wie ein Zoo oder ein
Experiment für „die da draußen“ sind. Möglicherweise ist das Experiment fehlgeschlagen, denn wenn wir uns anschauen,
was draußen in der Welt los ist, wie ein Krieg den anderen ablöst, wie durch z.B. Obama immer wieder Aggressoren
erschaffen werden sollen, sh. Nord Korea, Iran, Syrien, wie Meinung gemacht wird, wie viel Elend es auf Mutter Erde gibt,
wie viel Angst unter den Menschen ist, dann bleibt nur der Weg uns umfassend darüber zu informieren, was das alles für
einen Sinn macht. Fakt ist: Wir werden systematisch belogen, manipuliert, vergiftet, umgebracht.
Doch Vorsicht:
Wir möchten Sie mit diesem Newsletter und den kommenden ein wenig vertraut machen mit dem, was die „Machthaber“ mit
der Erde und den Menschen planen. Lady Gaia selbst hat bereits die Hoffnung so gut wie aufgegeben, dass wir den
globalen Aufstieg erreichen. Sie sagt:
„Ich habe viele Kulturen kommen und vergehen sehen. Ihr habt euch inkarniert in einer Zeit, in der der Aufstieg des
Planeten Erde möglich war. Viele haben vieles erreicht. Doch die Masse Mensch versinkt in ihren Ängsten und leugnet
damit das Licht in sich selbst. Wo Licht fehlt, kann Aufstieg nicht stattfinden. Wo kein Licht ist, ist keine Hoffnung. Wenn jetzt
nicht ein Wunder geschieht und globales Erwachen stattfindet, dann wird wieder einmal auch der letzte Mensch von der
Erde verschwinden und die Mächte der Dunkelheit haben ihr Ziel erreicht, meinen Körper in Besitz zu nehmen und ihr Spiel
von Macht und Ohnmacht wird neu beginnen“.
Was können wir tun, um das zu verhindern? Nun wir können uns global an ihre Worte erinnern. „Wegschauen, war
gestern“. Schauen wir hin, erkennen wir die Pläne und die satanische Vorgehensweise derer, die noch über so viele von
uns herrschen.
Doch Vorsicht!
Wer nach der Wahrheit sucht, darf sich nicht erschrecken, wenn er/sie sie findet. (chinesisches Sprichwort) Lesen auf eigene
Gefahr. Hinweis für alle, die noch nicht wissen, wie die Wege der Dunkelheit sind. Diese Wege sind Auslöschung der
Menschheit bis auf unter 500 Millionen Sklaven sprich: Vernichtung von 6,5 Milliarden Menschen auf der Erde und das nicht
unbedingt durch Kriege sondern sehr viel subtiler. Beweise? Natürlich. Ich rede doch nicht von Dingen, die ich nicht
gründlich recherchiert und mit Gaia besprochen habe.
Erst einmal einer von vielen Beweisen: Dieser Beweis ist unübersehbar und befindet sich in Georgia USA als riesiges
Granit-Monument, genannt: Guidestones. Die Guidestones wurden Ende der siebziger Jahre im letzten Jahrhundert von
einem unbekannten Mann in Auftrag gegeben. Er ist und bleibt unbekannt. Einige Eso‘s behaupten, dass es sich um Saint
Germain handelt, und dass die „Gebote“ gut und spirituell seien, weil sowas wie zum Schutz der Natur dabei steht. Da muss
ich sagen. Schönreden können wir schon und Ok. schlaf weiter und träum schön, bis zum bitteren Erwachen.
Nur Wissen ist wirkliche Macht. Wissen, ist die einzige Macht, die wir haben. Darum teilen wir gern, was wir wissen. Vorweg
ist noch zu sagen, dass die Dunkelmächte sich an die universellen Gesetze halten. Sie erlauben, dass wir informiert sind,
denn sie respektieren den freien Willen. Sie vertrauen aber auch darauf, dass die Menschheit weiterschläft, wie sie es
schon seit ewigen Zeiten tut. Somit leben wir in einem Dschungel von Information und Desinformation. Viele sind verwirrt,
viele lehnen Hinweise und Wahrheiten ab, doch die meisten lehnen ihre Selbstverantwortung und Selbstermächtigung ab,
weil sie gelernt haben, dass Mama, Papa, der Doktor, der Lehrer und als Erwachsene eben die Regierung nur unser Bestes
wollen, wenn wir schön brav sind. Genau das Gegenteil ist der Fall.
„Wenn die Welt nur aus Lügen besteht, wird die Wahrheit das Einzige sein, was niemand mehr glaubt“. (unbekannter
Verfasser) Lassen wir es gar nicht so weit kommen.

Die Guidestones von Georgia (Quelle: Wikipedia)

Eine Inschrift, bestehend aus zehn „Geboten” oder Richtlinien, ist in den Georgia Guidestones in acht verschiedenen
Sprachen eingraviert, eine Sprache auf jeder Seite der vier aufrecht stehenden Steine. Wenn man im Uhrzeigersinn von
Norden beginnt, so sind dies: Englisch, Spanisch, Swahili, Hindi, Hebräisch, Arabisch, altes Chinesisch, und Russisch. Auf
Englisch lautet die Inschrift:

Maintain humanity under 500.000.000 in
perpetual Balance with nature.

Halte die Menschheit unter 500 Million in
fort-währendem Gleichgewicht mit der Natur

Guide reproduction wisely - improving fitness
and diversity

Lenke die
Fortpflanzung weise
Tauglichkeit und Vielfalt zu verbessern.

Unite humanity with a living new language.

Vereine die Menschheit mit einer neuen,
lebendigen Sprache.

Rule passion - faith - tradition - and all things
with tempered reason.

Beherrsche Leidenschaft - Glauben Tradition und alles sonst mit gemäßigter
Vernunft.

Protect people and nations with fair laws and
just courts.

Schütze Menschen und Nationen durch
gerechte Gesetze und gerechte Gerichte.

Let all nations rule internally resolving
external disputes in a world court.

Lass
alle
Nationen
ihre
eigenen
Angelegenheiten selbst/intern regeln und
internationale
Streit-fälle
vor
einem
Weltgericht beilegen.

Avoid petty laws and useless officials.

Vermeide belanglose Gesetze und unnütze
Beamte.

Balance personal rights with social duties.

Schaffe ein Gleichgewicht zwischen den
persönlichen Rechten und den gesellschaftlichen/sozialen Pflichten.

Prize truth - beauty - love - seeking harmony
with the infinite

Würdige Wahrheit - Schönheit - Liebe im
Streben
nach
Harmonie
mit
dem
Unendlichen.

Be not a cancer on the earth - Leave room for
nature - Leave room for nature.

Sei kein Krebsgeschwür für diese Erde Lass der Natur Raum - Lass der Natur
Raum.

um

Eine kürzere Botschaft steht auf den vier vertikalen Seiten des Decksteins, wiederum jeweils in einer anderen Sprache und
Schrift auf jeder Seite. Die erläuternde Tafel neben den Guidestones identifiziert diese Sprachen/Schriften als Babylonische
Keilschrift (Nord), Altgriechisch (Ost), Sanskrit (Süd) und ägyptische Hieroglyphen (West) und erklärt, was vermutlich eine
englische Übersetzung ist:
Let these be guidestones to an age of reason
Natürlich können wir das auch alles ins Lichtvolle reden und als solches betrachten. In einer lichtvollen Gesellschaft, wären
alle Punkte erstrebenswert, bis auf Punkt 1. Lichtvoll wäre: Halte die Menschheit unter 500 Millionen, wenn wir denn nur ein
paar Millionen wären. Doch die Erde beherbergt 7 Milliarden. Daraus ergibt sich der Fakt, dass mindestens 6.5 Millionen
ausgerottet werden sollen.
Das Beste, was man erhoffen kann zu vollbringen, ist, den anderen an etwas zu erinnern, was er bereits weiß. (Platon)
Mehr Informationen zu den Guidestones findest du hier:
http://www.youtube.com/watch?v=7e1R-v8E34E
http://www.flegel-g.de/who-is-who.html

Es ist ein uralter Plan der Dunkelmächte die „Eine Weltordnung, Weltherrschaft“ zu installieren unter der Regie der
satanischen Blutlinien mit einer Handvoll überschaubarer, manipulierbarer Sklaven.
„Der Antrieb der Rockefellers und ihrer Verbündeten liegt darin, eine Eine-Welt-Regierung zu bilden, welche sowohl den
Superkapitalismus als auch den Kommunismus unter demselben Dach vereint, nämlich allesamt unter ihrer Kontrolle.
Spreche ich von Verschwörung? Ja, das tue ich. Ich bin überzeugt, dass es einen solchen Plan gibt, auf internationaler
Ebene, vor vielen Generationen schon geplant und unbeschreiblich böse in der Absicht.“
(ZITAT: Larry Patton McDonald, US-Kongreßmitglied im Jahr 1976; getötet beim Absturz des Korean Airline Jumbos, der
von den Sowjets 1983 mit 269 Passagieren abgeschossen wurde.)
Mehr Infos zu Larry Patton McDonald gibt es hier:
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/geostrategie/wolfgang-effenberger/noch-immer-ungeklaert-der-abschussder-korean-airline-7-am-1-september-1983-.html
John F. Kennedy, ein großer Mann, warnte öffentlich vor einer Globalen Verschwörung. Nur zwei Tage später nahm sein
Leben ein schreckliches Ende. Ich weiß es noch wie heute, wie die Welt damals den Atem anhielt und ich mit 11 Jahren

viele Tränen weinte um einen Mann, der mich tief beeindruckt hatte vor allem auch mit dem Film „Zivilcourage“, den es
leider heute wohl nirgends mehr gibt. Ein großer Mann, der das Geschick der Menschheit auf diesem Planeten hätte
wenden können und er wollte dies auch, wurde brutal ermordet vor den Kameras der TV-Anstalten.
Bei Interesse hier die Rede mit deutschen Untertiteln.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=D2sqnAWfrTc

Die Weltherrschaft nimmt ihren Beginn mit der Ausrottung unserer Leben. Diese Ausrottung ist bereits in vollem Gange in
Form von Chemtrails, Genmanipulation auf breiter Ebene, Mikrowellentechnologie, Gifte in Nahrung, Kosmetika, Putzmitteln
etc. verstrahlte Nahrungsmittel, Nuklearwaffen, die in den derzeitigen Kriegen eingesetzt wurden und werden, Impfungen,
Chemotherapie, Kriege und anderes. Dies alles findet so subtil statt, dass der Großteil der Masse Mensch sich wie ein
Lamm zur Schlachtbank führen lässt und sich dabei überhaupt nicht vorstellen kann, dass all dies tatsächlich bereits abläuft.
Gibt Mann/Frau leichte Hinweise indem wir z.B. auf den Himmel zeigen und fragen: Ist das da unser schöner norddeutscher
Himmel?, werden wir sehr oft dumm angeguggt und abgespeist: „Na das liegt halt daran, dass so viele Flugzeuge da rum
fliegen“. Hingewiesen auf Chemikalien, die uns systematisch von der Sonnenenergie abschneiden und uns dabei vergiften,
finden manchmal Interesse, doch leider werden wir sehr oft im harmlosesten Fall als Spinner verschrien.

Hier nur zwei Beispiele dessen, was sie mit unserem Himmel machen: Normale Wolken?

Wie kommt das?
Nun die Mehrheit der Menschheit glaubt, was die Medien ihnen vorlügen. Sie sitzen in ihren Fernsehsesseln, leben in Daily
Soaps, Realityshows, fiebern mit Dschungelcamp und Co., mit DSDS, Top Model und Co. und verbringen ihre Zeit damit,
auf die Fortsetzung der gerade hochgepuschten neuen Serie zu warten. Die „eigene“ Meinung wird durch öffentliche Medien
gebildet, die jedoch streng zensiert sind. Das Weltbild besteht aus dem, was die Welt und die Bild schreiben und den
gefälschten Berichten, untermalt von Bildern und Filmen, die in diversen Nachrichtensendungen, allen voran ARD und ZDF,
gezeigt werden, sind einfach Tatsache und da kann Normalo ja allein sowieso nix dran ändern.
Das ZDF z.B. strahlte in einer Nachrichtensendung einen Bericht aus Syrien aus. Hier zeigte ein Reporter einen Film, der
ihm „irgendwie zugespielt“ wurde, in dem syrische Menschen brutal gefoltert und geprügelt wurden. Dummerweise zeigten
sie dabei einen Film, der bereits am 02.02.2007 aus dem Irakkrieg auf youtube hochgeladen wurde. Den Beweis zeigten sie
gleich mit. Da ist es beinahe wieder lustig, für wie dumm der Normalo vor der Glotze gehalten wird. Beweise? Na klar.
Doch Vorsicht. Die Bilder sind wirklich schrecklich also nichts für schwache Nerven. http://www.youtube.com/watch?
v=dp6zBGoczCI
Allein die Vorschauen auf der rechten Seite des kurzen Beitrages bieten genügend Wahrheiten, die dir sehr schnell
klarmachen können, wie sehr die Medien die Menschheit manipuliert in die Richtung, in die die Dunkelmächte uns alle
gepresst haben wollen, damit auch wir uns hilflos zur Schlachtbank führen lassen. Was unterscheidet die Menschheit also
von der Massentierhaltung?
Die Fehlinformationen sind überall verbreitet. Bleiben wir beim Beispiel Syrien. In den Köpfen der Masse schwirrt die Idee,
dass der „Diktator“ weg muss. Hatten wir das nicht erst mit anderen Diktatoren? Und was hat es den Ländern und uns allen
gebracht außer Menschenverluste, weltweite Angst vor Terror. Angst, Hunger, Elend, Unterdrückung, Soldaten,
Erschießungskommandos und vieles mehr ist das, was das Eingreifen der selbsternannten „Supermächte“ dort installiert
hat. Das Selbe soll nun Syrien widerfahren, indem wieder einmal der Präsident eines Landes mit unsauberen Mitteln in ein
völlig falsches Licht gestellt wird, damit die Masse Mensch den kriminellen Einmarsch der Supermächte, oder aber die
Verbrechen der Zionisten in Israel gut heißt. Doch mach dir selbst ein Bild. Bilde dir deine eigene Meinung. Ist dieser Mann
wirklich der böse Diktator, der sein eigenes Volk unterdrückt oder erfüllt er seine Pflicht um sein Land und sein Volk zu
schützen?
http://www.bild.de/politik/ausland/baschar-al-assad/juergen-todenhoefer-interviewt-syriens-praesident-indamaskus-25060754.bild.html

Hier das Interview dazu. http://www.tagesschau.de/ausland/gespraech-assad-deutsch100.html
Ist wirklich alles so, wie es der Masse von den großen Medien vorgegaukelt wird? Beispiel Iran.
https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=10151170796790838&set=a.10150173554135838.304529.12084075837&type=1&theater

Hiermit möchten wir die ersten Informationen für heute beenden und freuen uns, wenn wir dich, der oder die du dies alles
vielleicht noch nicht wusstest, ein wenig zum Nachdenken anregen können.
Und wie wir bereits zuvor sagten, wir wollen keine Angst machen im Gegenteil. Wir wollen Gaia und die Menschheit darin
unterstützen, dass noch möglichst viele wach werden.
Was für Gaia eine Minute ist, sind für uns viele Jahre. Nutzen wir diese Zeit zum Wohle der Aufgabe, mit der wir hierher
gekommen sind. Den Aufstieg von Gaia zu begleiten und damit selbst aufzusteigen. Es gibt für alles eine Lösung und für
alles einen Weg. Gemeinsamkeit macht stark. Gemeinsam können wir es schaffen, in dem wir hinschauen und in unsere
Selbstermächtigung eintreten und darin bleiben. Wir sind „denen da draußen“ nicht hilflos ausgeliefert.
Die Quelle ist in uns und diese Kraft in uns selbst zu aktivieren, das ist das Ziel. Viele Menschen, die dieses Licht, diese
Kraft in sich tragen und nach außen strahlen werden unweigerlich die Dunkelheit vertreiben. Daher schauen wir hin, wo das
Dunkel ist, dann wissen wir, wohin wir das Licht tragen müssen. Der Mensch, der direkt neben dir steht ist der erste, dem du
dein Wissen weitergeben darfst. Lerne und lehre steht in einem meiner Bücher. Und genau das ist es, was wir tun sollten,
solang wir die Luft dieses Planeten atmen.

Es gibt für alles einen Weg, für alles Heilung.
Diese Lösungen und Heilungen möchten wir dir in den nächsten News gern aufzeigen.
Es werde Licht auf Gaia.

Und all dies was wir hier schreiben sind Inspirationen.
Du Sie sind selbst ermächtigt genug alles für sich zu prüfen und eine eigenständige Meinung zu bilden. Unsere Bitte ist nur
aktiv zu werden, andere zu informieren, wach zu sein und andere wach zu machen. In der Liebe bleiben, ist der wichtigste
Weg, den wir gehen können. Nichtanstecken lassen von dem Ausländerhass, der gerade extrem in den Medien geschürt
wird. Daran denken, dass der normale „Ausländer“ genau so ein fühlendes, liebendes Wesen ist, wie du selbst es bist. Alles
andere sind Machenschaften des Systems. Das ist unsere Change, das ist ein wertvoller Weg. Wir können Zeichen setzen,
wie und wo auch immer mit unseren eigene Möglichkeiten oder über uns hinauswachsen, ob wir Pferdeselen retten oder die
Ameise, die den Weg kreuzt, ob wir den Nachbarn zum Himmel blicken lassen und ihn informieren oder ein paar friedvolle
Zeilen in den Sand am Meer schreiben - wir können so vieles tun , Tag für Tag uns treu bleiben und unserer Bestimmung
folgen bis zum letzten Atemzug auf diesem Planeten.....
Bei all dem Erkennen ist es wichtig, dass alle, die erwacht sind, die nicht mehr blind glauben, sich vernetzen. Gestern gab
es weltweit friedliche Demonstrationen gegen den Chemiekonzern Monsanto, gegen Genmanipulation, die uns übergestülpt
werden soll und an vielen Orten auch wird. Auch in unserem Land. Die Tiere, die auf dem deutschen Teller landen, werden
z.B. mit genmanipuliertem Mais und / oder Soja gefüttert. Doch darüber werden wir im nächsten Newsletter berichten und
auch darüber, wie du selbst dich schützen kannst.
Auf jeden Fall verliefen alle Demonstrationen friedlich, viele Passanten, die uninformiert waren, reagierten verblüfft auf die
Aufklärung durch Demonstranten. Einige wurden wach. Die großen Medien lehnten jedoch jegliche Berichterstattung über
ein weltweit stattfindendes Ereignis ab.

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

Zum Geleit
~~~~~~~~~~~
"Die Pferde haben uns nicht darum gebeten, domestiziert zu werden. Wie können wir uns dann
erdreisten, sie dafür verantwortlich zum machen, wenn die Dinge schlecht laufen?

Wir müssen zunächst die Ursache finden, und dafür benötigen wir nichts weiter als einen Spiegel."
Mark Rashid
************

Für uns sind, während du dies wahrscheinlich liest, Umzugstage. Der Omkara-Verlag und Kristallklar, Mein Lieblingswasser
kommen nach Hause. Dies braucht ein wenig Zeit und Kraft. Daher werden wir bis zum kommenden Mittwoch keine Pakete
versenden können. Danach sollte dann alles wieder ganz normal laufen und wir sind wie gewohnt für dich da.
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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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

