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Liebe Freundin, lieber Freund
Mächtige, leuchtende Gegenwart! ICH BIN der strahlende Glanz, der jede Gestaltung
erfüllt. "ICH BIN" das Leben, das durch alle Offenbarungen fließt. "ICH BIN" die
Intelligenz, die jede innere und äußere Tätigkeit leitet und sie zum vollkommenen
Schaffen vereint. Aus deinem Lichte, MÄCHTIGE GEGENWART, DIE ICH BIN, sind
alle Dinge in Ihre Form verdichtet. ICH BIN die unerschöpfliche Energie, die durch
deine wunderbare, unendliche Intelligenz gelenkt wird. Entzünde den leuchtenden
Mittelpunkt in diesen Körpern, die unter diese Strahlung kommen. Weite jenes Licht
aus, damit es an Leib und Gemüt voll durchflamme und sie in dein tätiges
vollkommenes ewiges Gewand erhöhe!
Mächtiges Licht! Sende deine Strahlen hier in die Herzen der Menschen, in alle Ämter,
gebiete die Gerechtigkeit, Erleuchtung und Vollkommenheit deines Selbst
auszudrücken, damit sie den Menschen Hilfe, Freiheit und Licht bringen! Gebiete durch
dein leitendes Prinzip allen Dingen der äußeren menschlichen Tätigkeit den
GEHORSAM!
Ich bringe euch Grüße von der großen Schar der Geliebten - St. Germain

In einer Zeit in der Selbstverantwortung und Selbstermächtigung wichtiger denn je sind,
in einer Zeit in der alles gesagt ist und Handel und Sein wichtiger ist wird als
Kontemplation, eine Zeit die in uns gereift ist zu uns selbst zu finden und uns auf unsere
Menschlichkeit zu besinnen, auf unser Herz zu hören, ist das deutliche ICH BIN eine
klare Botschaft.
Unser Herz spricht und möchte Ihnen, dir deutlich und voller tiefer Demut DANKE
sagen,
Danke dass es Sie, dich gibt.
Danke, dass wir Erfahrungen teilen dürfen, Danke, dass wir uns austauschen und
helfen können,
Einfach Danke, dass du da bist.!

Danke, dass wir dieses Gefühl von Verbundenheit leben und spüren können, und im
Miteinander auf Gaias Erdengeschenk wirken können.
Danke, dass wir uns zusammen energetisch verbinden körnen und eine globale Kraft
aus der Mitte unseres Herzen senden - direkt in die Herzen unserer Gegenüber.
Danke an Sie, dich das es dich gibt.
Danke für die Hilfe, danke für die Erfahrungen , die wir machen dürfen, danke für Ihr
Engagement- ob groß oder klein.
Auch wenn dies etwas pathetisch klingen mag, liebevolle Dankbarkeit ist unser aller
Weg.

"Danke für den Fisch sagten die Delfine bevor sie diesen Planeten verließen". lautete
das Zitat aus per Anhalter durch die Galaxie.
Auch wenn wir uns real in dieser weltlich tragischen Situation befinden, bleibt das
Danke für die Sonne, Danke für das gute Wasser, Danke für die Menschlichkeit unter
uns - das Wesentliche.
In Dankbarkeit zu sein und diese zu teilen, ist ein Zeichen von Reife. Sie ist ein Zeichen
von Stärke, die uns Menschen keiner nehmen kann. Die Größe, die in der Dankbarkeit
liegt, wenn wir sie erfahren und teilen, ist wie die Liebe, stärker als das Dunkle der
anderen Seite.
Daher freuen wir uns, dass es Sie, dich gibt und sagen somit gerne Danke
Danke für die gemeinsame Vergangenheit und danke auf eine Zukunft im Miteinander !
Ihr Omkara Team
*************

Vergiss den Anfang nicht, den Dank !
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Wir können nur immer wieder betonen: Unserem Gegenüber
und uns selbst Dankbarkeit zu zeigen, sie von Herzen zu leben
und dabei mit einem Lächeln einfach Dankeschön zu sagen ist
weitaus mehr als nur eine tief menschenwürdige Fähigkeit oder
eine anerzogene positive Grundhaltung.
Mit jedem Danke stärken wir das morphogenetische Feld, mit jedem Dank setzten wir
ein deutliches Ja gegen die Angst, den Hass, den Krieg, gegen das Elend und die
Zerstörung in dieser Welt.
Dankeschön ist ein Zeichen, eine Botschaft unserer Herzensgüte und Verbundenheit
mit uns allen.
Danke von Herz zu Herz.
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.
*************

Danke Dir
~~~~~~~~~~
In diesem Sinne möchten wir uns heute ganz
besonders bei Ihnen bedanken. Danke für dieses
gemeinsame Jahr, Danke für Ihr Vertrauen und unser
Miteinander. Wir möchten dieses Danke teilen und
schenken Ihnen gern von Herzen 10 % bei ihrem
nächsten Einkauf.

Einfach Danke im Warenkorb in den Kupontext eingeben und Sie erhalten 10 %
geschenkt. Danke Dir, wir danken ( Bitte achten Sie auf die exakte Schreibweise des Kupontextes
Danke)

10 % Rabatt auf alles, auf alle unsere
Artikel !!!
(außer auf Bücher, die vom Gesetz her nicht
rabattfähig sind.)

Direkt zum Shop. http://www.omkarashop.de
*************

Mit freudigem Dank in jeden neuen Tag
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

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, den Komponisten, Danke an Anja Bublitz, die Sängerin
und allen, die den Song noch begleiten. Danke an die Ebenen der Aufgestiegenen
Meisterinnen und Meister.
Unser Danke Song 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

Hörprobe 1: Danke Studioversion

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

Hörprobe 2: Danke Powermix
Thankful - Thanks
around the World

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.

als MP3 download in unserem Shop nur 0,99 Euro oder
als CD Versionen erhältlich. Bitte Weitersagen !!!
http://www.omkara-shop.de/danke-song

***********

Zum Geleit
~~~~~~~~~~~
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 dich austauschen möchtest, dann besuch uns gern auf Facebook.
https://www.facebook.com/pages/Lady-Gaia-Freedom-onEarth/191404337557773?ref=ts

In tiefer Dankbarkeit, Herzliche Grüsse
Eva-Maria & Thomas Ammon, Dominic-Björn Pohl und das Omkara-Shop-Team.
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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

