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Liebe Freundin, lieber Freund

Zuerst möchten wir ganz herzlich danken für die stetigen Zuschriften und ihr Feedback zu unseren Newslettern.
Wir danken für euer Engagement und eure Inspirationen, die uns gemeinsam immer ein Stück weiterbringen.
Dankbare Menschen sind wie fruchtbare Felder. Sie geben das Empfangene zehnfach zurück !! Das ist eine alte Weisheit
und wir möchten diesem Thema erneut gerne diesen News widmen.
Beginnen wir doch den Tag mit einem Dank für den vergangenen. Denn es gibt keinen Tag, an dem uns nicht etwas
Dankenswertes begegnet.
Dankbarkeit und Danksagen sind so kraftvolle Elementale, die unser gesamtes Leben beachtlich bewegen und fördern
können.
Danke ist wie eine Umarmung für die Seele, sagte bereits Siegfried Wache. Danksagen ist keine Erniedrigung, sondern
ein Zeichen hellen Verstandes wie Gotthelf Weise wusste.
Auch Albert Schweizer bemerkte: Vergiss den Anfang nicht, den Dank!
Dankbarkeit in unserem Herzen, multipliziert aus unserem Herzen, für unser Gegenüber, ist im Grunde etwas ganz
Einfaches, Leichtes und wundervoll in seiner Wirkung und Resonanz. Ein Dankschön kann so viel bewirken, auch wenn
wir in der Kindheit erzieherisch zum "Sag Danke!" aufgefordert wurden, bleibt doch das Danke von Herzen aus der
Freudeheraus, ein offenes Lächeln, ein Kopfnicken, eine freudige Zustimmung, zu dem was wir erfahren. Ein ehrliches
Danke ist eine Wohltat. Wenn Danksagen zur Selbstverständlichkeit, zur Grundeinstellung wird, und wir alle dürfen das
üben, wird es sich mit der Zeit verselbständigen und Frieden, Freude, Harmonie und Wohlstand, Fülle auf allen Ebenen
unseres Seins ins Leben ziehen. Denn das Wort Danke, beinhaltet auch immer Respekt vor der eigenen Schöpferkraft.
Auch wenn das deutsche Wort Danke in seiner Wortgebung eng verwandt ist mit dem Wort Denken, kann uns dieses
Ineinandergreifen von denken und danken in der Tat nachdenklich machen. Trotzdem bleibt der Dank. So betont es die
Sprache. Es ist das Gedächtnis des Herzens. Also ist Undank genau genommen Gedankenlosigkeit, erklärt Waltraud
Legros von Arte.
Im alten China, gefördert von Göttern, die nichts fordern. ( siehe unseren cube Luk, Fuk und Sau) gilt das Sprichwort :
Für eine Wohltat so groß wie ein Wassertropfen gib zum Dank eine sprudelnde Quelle zurück.
Und der altgriechischer Philosoph Karneades sagte : Je mehr du dein Herz öffnest, desto mehr Dank strömt dir entgegen,
wodurch wiederum größerer Erfolg, auf allen Ebenen des Seins, entsteht. Je mehr du deine Erkenntnisse weitergibst,
desto mehr Herzen öffnen sich.
Viele von uns haben gelernt: Sag Danke, gib das schöne Händen, mach nen Knicks oder nen Diener und wir haben es
gehasst, weil wir fühlten uns vergewaltigt. Die Erwachsenen haben das Kind in uns geknüppelt, weil sie selbst so gedrillt
wurden. Es war also nicht bewusst. So gehörte es sich. So wurde es halt gemacht. Heute ist es leider oft genau
umgekehrt. Die Kids bekommen keine Grenzen mehr gezeigt und sagen auch nicht Danke.
Dankbarkeit ist universell, Dankbarkeit ist gratis, Dankbarkeit ist allumfassend. Doch Dankbarkeit muss in dir sein, damit
sich dir das Glück des Lebens auf Gaia erschließt.
Es gibt Affirmationen. Thankful, Danke ist die Affirmation, die dich dahin begleiten kann, dein Leben endlich als das
anzuerkennen, was es ist. Danke .- Thankful - ist eine Affirmation, die nichts deckelt, eine Affirmation, die auch das nicht
so Nette betrachtet und doch: Danke sagt, weil alles Teil unseres Weges ist.
Es sind die kleinen Dinge, Ereignisse , die uns zum Danke animieren. Und es ist auch unsere Sichtweise der Welt, ob wir
muffelig durchs Leben stolpern oder die uns geschenkte Dankbarkeit erkennen und erwidern können.

Wenn du am Morgen aufstehst, dann sage Dank für das Morgenlicht, für dein Leben und die Kraft, die du besitzt. Sage
Dank für deine Nahrung und die Freude, am Leben zu sein. Wenn du keinen Grund siehst, Dank zu sagen, liegt der
Fehler bei dir.
Tecumseh, (1768 - 1813), Häuptling der Shawnee-Indianer,

Unser Beitrag zum globalen Danke. Mit Danke in den Tag - Thankful nun auch als englische Fassung gesungen,
gepowert und unplugged, einfach klasse In diesem Sinne ganz herzlichen Dank das es Dich / Sie gibt !!
Wir grüßen von Herzen - Ihr Omkara- Team
************

Ein Danke jeden neuen Tag
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ich, Gaia, lege dir an dein Herz, dass du mit all den
Annehmlichkeiten deines Lebens in eurer Welt achtsamer
umgehst als bisher.
Ich lege dir an dein Herz, dass du jeden Morgen Danke sagst,
wenn du die Augen aufschlägst.

Wenn du deinen Tag mit einem Danke beginnst, dann erfüllt diese kraftvolle Energie des Segnens dein ganzes
energetisches System und dein Tag kann sich in Freude vor dir entfalten. Wenn kein Danke in dir ist, dann bist du nicht
im Gleichgewicht. Sorge dann dafür, dass du wieder ins Gleichgewicht kommst und es dir so gut geht, dass du Danke
sagen kannst.
Danken ist Segnen.
Segne deinen Tag und dein Tag wird ein hellerer, schönerer Tag sein.
Wenn wir der Erde ein Licht sein wollen, dann liegt es an uns positive Energie in unser eigenes Leben zu integrieren,
über die Erde zu senden und Gaia Kraft zu spenden durch unsere Liebe zur Schöpfung. Dafür schenkten uns die
Aufgestiegenen Meisterinnen und Meister und dieses Lied sowohl den Text als auch die wunderschöne Musik bis hin zu
den Gesamtwerken. Danke an Richard Rossbach. Danke an Anja Bublitz, die Sängerin und allen, die den Song noch
begleiten. Danke an die Ebenen der Aufgestiegenen Meisterinnen und Meister.
Gemeinsam sind wir stark. Gemeinsam können wir die Energie der Erde so anheben, dass die Dunkelheit sich mehr und
mehr zurück zieht. Licht erhellt die Dunkelheit. Je mehr Menschen ihren Tag mit Dank beginnen, desto mehr wird das,
wofür wir danken, in die Wirklichkeit gezogen im eigenen Leben und auf unserer Erde.
Wir, die wir uns ausgeklinkt haben aus dem Kollektiv Massenbewusstsein, Verantwortung für uns selbst übernommen
haben, haben die Wahl und die Möglichkeit daran beteiligt zu sein, dass Gaia aufatmen kann, indem wir in geschlossener
Einheit Danke sagen oder singen immer wieder an jedem Tag in unserem Leben. Ich danke dir für deinen Beitrag am
Erwachen der neuen, vollkommenen Zeit.

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

Mit freudigem Dank in jeden neuen Tage
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hörprobe 1: Danke Studioversion

Hörprobe 2: Danke Powermix

Auf vielfachen Wunsch möchten wir heute nochmal den Songtext von "Mit Danke in den Tag" abdrucken für alle zum
Mitsingen
Unser Dankesong für die ganze Welt!
Danke für den heutigen, neuen Tag
Danke, dass ich dich erfahren darf
Danke, dass ich meiner Seele nahe bin
Danke, dass ich voller Freude bin
Danke für den neuen Tag in Liebe
Ich fühle in mir ist tiefer Friede
Danke, dass ich meine Seele fühlen kann
Ich bin voll Freude, dass ich danken kann
Ich danke mir selbst für mein irdisches Leben
Ich danke mir selbst und schenke mir Segen
Ich danke dem Menschen an meiner Seite
Danke, dass du mich liebevoll begleitest bis heute
Das Leben auf Gaia ist nicht überall schön
Doch will ich heute nur das Schöne in meinem eigenen Leben sehn
Die Schönheit von Mutter Erde
Heut in mir selbst lebendig werde.
Danke an dich Mutter Erde für dein beständiges Sein
Deine Winde lassen mich fühlen, ich bin nicht allein
Ich danke dem Licht, das ich stets in mir fühle
Ich danke mir selbst, dass ich mir erlaube zu zeigen meine tiefen Gefühle
Ich danke dem Licht in mir, das nicht überall auf Erden selbstverständlich ist
Ich danke mir selbst, dass mein mitfühlendes Herz dies niemals vergisst
In diese Dunkelheit mein Licht will ich tragen
Darum danke ich mir selbst, der Quelle und dir, damit wir niemals verzagen.
Refrain:
Danke für den Tag
Danke für die Wonne
Danke für mein Leben
Danke für die Sonne
Egal ob sie scheint oder hinter Wolken steckt
Danke für alles, was Tag noch verdeckt
Danke für die Sonne
Danke für den Regen
Danke für alles an jeden Tag in meinem Leben
Danke für den heutigen, neuen Tag
Danke, dass ich dich erfahren darf
Danke, dass ich meiner Seele nahe bin
Danke, dass ich tief in mir voller Freude bin
© Text: Eva-Maria Ammon, Omkara-Verlag
© Musik: Richard Rossbach ImHouse-Music

Unser Aufruf an Dich !
Mit Danke in den Tag stärken wir das Danke weltweit. Wir setzen

Positives in Gang, zaubern ein Lächeln erst in unser Herz und
dann in das Herz unseres Gegenüber.

Songtext, Inspiration: Eva-Maria Ammon
Gesang: Anja Bublitz, Richard Rossbach
Komposition: imhouse production, Richard Rossbach
Studioversion 6,16 min.
als MP3 download in unserem shop nur 0,99 Euro Bitte Weitersagen !!! http://www.omkara-shop.de/danke-song

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

NEU: Thankful engl. version
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thankful
endlich auch auf englisch,
thanks Around the world
have a lot of fun and joy and love

Wir haben wir bei der deutschen Fassung mehrere Song-Versionen
powermix engl.
Studiomix engl.
und zum Mitsingen, Mitspielen unsere unplugged engl.
Das Leben ist Klang, singen wir wir weltweit und stärken das morphische Feld auf so einfache Weise.. Sind wir Liebe,
Licht und Klang...

Die englische Fassung in mehren Variationen als MP3 download
in unserem shop nur 1,49 Euro
Bitte Weitersagen tell your friend !!!
http://www.omkara-shop.de/danke-song

Und auf you tube finden Sie unser
Reinschau und Hör Video - viel Freude damit

Thankful - Thanks around the World

Nicht nach dem Umfang seines Vermächtnis'
Wird dem Dichter der Nachwelt Dank;
Mehr ist ein Lied in der Menschen Gedächtnis,
Als dicke Bände im Bücherschrank.
Albert Roderich
***********

Herzensboten
~~~~~~~~~~~~~~~

Edelsteinherzen
Ein herzlicher Wink von Mutter Natur. Herzen öffnen, lassen fließen,
was in Bewegung kommen möchte.
Das Herz ist ein sehr kraftvolles Symbol. Der Goldfluss in seiner
Schönheit unterstreicht dieses Gefühlvolle. Eine edle Kostbarkeit ohne
viele Worte,
Der Verstand kann uns sagen, was wir unterlassen sollen. Aber das
Herz kann uns sagen, was wir tun müssen.

Herzen als Handschmeichler zum Sammeln zum Verschenken und zum einfach Herzlich Danke sagen.
Edelsteinherzen ca 45 mm breit 40 mm lang von 5,95 - 9.95 Euro bestellen in unserem shop

Edelsteinengel
"Die größte Kraft des Lebens ist die Dankbarkeit und Engel erwarten für
ihre Dienste keinen Dank, sie wollen nur wahrgenommen werden" nach
Andreas Tenzer
Edelstein-Engel ca. 5 cm bis 8 cm hoch von 9,95 - 19.95 Euro
bestellen in unserem shop
************

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

Wir sind für nichts so dankbar wie für Dankbarkeit.
Marie von Ebner-Eschenbach

Herbstliche Grüße
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.

Ältere Newsletter finden Sie in unserem Newsarchiv und weitere Informationen unter www.omkara.de
IMPRESSUM: V.i.S.d.P.: Thomas Ammon Industrieweg 28 25588 Oldendorf Tel.: 04821 957 8517 email: vertrieb@omkara-verlag.de
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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

