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Liebe Freundin, lieber Freund

"Dankbare Menschen sind wie fruchtbare Felder, sie geben das Empfangene zehnfach zurück."
A. von Kotzebue
Auch wenn jene Globalisierer und Unmenschen mit ihrer Gewalt versuchen Kriege zu
inszenieren, Hass zu schüren durch Ausländer und massiv durch unethische
Technologien die Erde zerstören, wir schauen in die Augen unseres Gegenüber und
sehen in das Herz. Wir sagen Danke, dass es dich gibt.
Wir treten vor die Tür, riechen den Duft der Sommerblüten und lauschen dem
Wiehern unserer Pferdeseelen.
Mutter Natur oder der Planet Erde ist ein Geschenk für uns. Wir sind eine große
Familie. Da gibt es kein Jammern, kein Schimpfen. Wir leben im Miteinander.
In der Reife des Sommers, lassen Sie uns gemeinsam Danke sagen für die Güte,
dass wir mit unseren Füßen auf diesem Kleinod stehen.
Neid, Hass und Angst schüren das Feuer der politischen Weltenzerstörer.
Liebe, Hingabe, Dankbarkeit oder einfach ein Lächeln oder eine Umarmung - kurzum
einfach Mensch sein ist das, was diese Machthaber längst verloren haben oder nie
erfahren durften.
Das ist unser aller Weg ! Aktive Dankbarkeit - Indem wir dieses morphische Feld
weltweit leben und stärken werden wir frei von den Strategien der Angst.
Menschliche Güte ist frei von Hass, Zerstörungswut und Angst. Und diese Güte ist
uns angeboren, quasi gratis :-)
Lassen Sie sich inspirieren und leben wir die aktive Dankbarkeit im Einklang mit
Mutter Natur.
Du bist es, der lebt, du bist es, der sein leben lenkt und fühlt und lacht und weint.
Dein Herz pulsiert den Lauf deines Lebens. Du bist der Weg !
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 !
Viel Freude mit unseren Inspirationen wünschen Eva-Maria und Thomas Ammon
*************

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.
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.
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 Freude heraus, 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.
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 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.
Unser Beitrag zum globalen Danke. Mit Danke in den Tag - oder Thankful als englische
Fassung gesungen, gepowert und unplugged, einfach klasse In diesem Sinne ganz herzlichen Dank das es dich / Sie gibt !!
*************

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! http://www.omkara-shop.de/danke-song
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.
© Text: Eva-Maria Ammon, Omkara-Verlag
© Musik: Richard Rossbach ImHouse-Music
http://www.omkara-shop.de/danke-song
Und auf you tube finden
Sie unser Reinschau und
Hör Video - viel Freude
damit

Hörprobe 1: Danke Studioversion
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 komplette CD Version erhältlich. Bitte Weitersagen !!!
http://www.omkara-shop.de/danke-song

***********

Aktive Dankbarkeit
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Seit 2010 gibt es die Aktion World EM
Mudball Day" - der 8.8 ist der Tag, an
dem weltweit Begeisterte der effektiven
Mikroorganismen Gewässer vor Ort wie
Seen und Flüsse mit selbst gemachten
"Mudballs" unterstützen.

Bei einer der ersten Aktionen in Malasysia wurden 1 Million Mudballs hergestellt und
in eine Flussmündung geworfen unter dem Motto: „ 1 Million Entschuldigungen an
Mutter Erde“

Mudballs" oder so genannten Dangos vom jap.
Wort Kloß abgeleitet, bestehen aus einer
Mischung aus Urgesteinsmehl, Keramikpulver

und fertiger Lösung effektiver
Mikroorganismen und unterstützen die
Gewässerbodensanierung.

Der Sinn und Zweck besteht darin mit effektiven Mikroorganismen und den
Lehmbällchen, Zeichen zu setzen und zur Gesundung von Mutter Erde beizutragen.

Unsere Freundin Monika hat spontan
solch eine Aktion an ihrem Heimatort
gestartet und "Klöße gebacken"
genauer an der Sonne trocknen
lassen.

Mit ihren Nichten zusammen übergaben sie einem trüb dahin siechenden See in der Nähe 99
effektive mudballs mit viel Freude und in aktiver Dankbarkeit.
Die Kinder waren mit großer,
herzensoffener Freude bei der Sache und
versenkten jeden Mudball mit dem Ruf: „Für
unsere Mutter Erde“ Sofort stiegen
Bläschen auf und Fische versammelten sich
in großer Schar um die Mudballs.
Sinn dieser Aktion ist, das Gewässer zu stärken, zu reinigen und zu heilen. Wir werden weiter
berichten, was sich Positives im Wasser verändert. Auch für Ihren Gartenteich sind Mudballs
eine wundervolle Reinigungsunterstützung.
Wir erfahren, dass es immer Wege gibt, die Hoffnung bringen. Wir erfahren, dass wir
gemeinsam, vieles bewegen können. Danke !
Wir selbst können verändern, unser Leben bereichern und selbstverantwortlich in die eigenen
Hände nehmen. Das ist nicht nur unsere Hoffnung. das ist unser aller Weg und Wirklichkeit.
Darin liegt unsere große Kraft und die Freiheit vor der gemachten Angst. Indem wir entdecken,
dass es Wege aus der vermeintlichen Katastrophe, aus der Angst gibt, werden wir frei in
unserem Fühlen und Denken, erfahren wir unseren ureigenen Wesenskern als menschliches
Wesen.
Think positiv bedeutet: heute leben wir das Positive, nutzen wir unsere Möglichkeiten und lösen
uns dabei schrittweise aus dem bröckeligen und kriselnden mindcontrol des Systems der Macht.
Wir dürfen entdecken, dass uns Gaia, Mutter Natur, vieles oder sogar alles gegeben hat, und
gezeigt hat, wie wir hier leben und nicht nur überleben können.
Das ist unsere Chance für heute und morgen. Das ist unser Weg zu teilen, Wissen zu

verbreiten, Herzensgüte auszusenden und uns gar nicht erst von dem
Desinformationsvernebeln einlullen zu lassen.
Erkennen, begreifen, selbst erfahren - Handeln, das ist ein sinnvolles erfülltes Leben
Ob mit effektiven Bällchen oder dem Magnesiumfußbad, das wir nach Genuss den Pflanzen im
Garten schenken können oder dem Phönix aus der Asche, dem Bentonit für uns selbst und
Mutter Erde, - es gibt so vieles was heil werden lassen kann. Uns selbst und unsere Natur - in
tiefer Dankbarkeit !
*************

Unser Danke-Sortiment
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Wir können viel bewegen, helfen, uns gegenseitig
unterstützen. Gerade mit Naturstoffen läßt sich vieles
wieder ins Gleichgewicht bringen. Wir haben es
ausprobiert und erfahren, wir können uns und unsere
Tiere und Pflanzen um uns herum unterstützen.

Bentonit Pur
Bentonit 350g Pharma-Qualität, energetisiert
Montmorillonit 90% - 95 % rückstandsfrei
deutsche Herstellung
bestellen im shop
- weißgraues Calcium-Natrium-Bentonit
- entspricht Ph. Eur. 7.0 2011 und British Pharmacopoeia 2011, Monographie "Bentonit"
- reines Naturprodukt ohne Zusätze
- basisch
- energetisiert mit Edelsteinen und der Blume des Lebens in Schmuckdose.
350g reine Mineralerde statt 15,95 nur 12,95 Euro bestellen im shop
Ausführliche News unter http://www.omkara-shop.de/news/bentonit.pdf Mit jeder
Bestellung erhalten Sie ausführliche Anwendungsbeispiele als pdf

Big Ben - Bentonit Best Preis
für Sie, für Freunde - zum Verschenken
3 x Bentonit 350g Pharma-Qualität,

energetisiert mit Edelsteinen und Blume des
Lebens
3 x 350g reine Mineralerde nur 29,95 Euro
bestellen im shop

Gaias Bestes - Naturbetonit
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

In Dank zurückgeben, was uns Mutter Natur
geschenkt hat.
Natur-Bentonit Boden ist ein wertvolles Gut
auf unserem Planeten Erde

Gaias Bestes - Naturbetonit 2 kg im wieder
verschließbaren Doypack
in einer handlichen Körnung von 0- 2mm für Ihren Garten,
Topfpflanzen oder urbanes Gardening. Für`s Katzenklo oder
als Einstreuhilfe für ihre liebsten Tiere,
Der Montmorrilonit Gehalt liegt bei 65-75 % ohne
Zusatzstoffe, selbstverständlich rückstandskontrolliert.
reines Naturbentonit 2kg nur 4,95 Euro
oder für große Taten und Flächen 25 kg nur 39,90 Euro
direkt bestellen im shop
Mehr Informationen unter http://www.omkara-shop.de/news/goodben.pdf
*************

Effektive Mikroorganismen Keramik

EM - Keramik-Pipes
fermentiert, "grau"   30 Stück
nur 5,95 Euro
bestellen im shop

In unseren Keramik-Pipes aus zu Röhrchen geformten, feinst pulverisiertem Keramikpulver sind
Effektive Mikroorganismen eingebrannt. Dadurch werden die bekannten vielseitigen
Eigenschaften und Informationen der Effektiven Mikroorganismen über ein
Spezialbrennverfahren beibehalten und weitergegeben.
Zur Wasseroptimierung (Beispiele)
in Haushalt (Spül- und Waschmaschine, Wasserkocher, Kaffeekocher usw.),
Pflanzengießwasser, Teich, Aquakulturen, Aquarien, Klärgruben usw.
Zur Geruchsreduzierung (Beispiel)
Kühlschrank, Gefrierschrank, Schuhschrank, Kleiderkammer, Blumenvase, Obstschale usw.

Empfohlene Menge
3-6 Pipes für 1 l Wasser,
10 - 20 Pipes für kleinräumige
Geruchsreduzierung.
Keramik-Pipes grau, 30 Stück nur 5,95 Euro bestellen im shop

Keramikpulver fermentiert "Boden"
500g im Wiederverschließbarem Aluminiumpack.
als Bodenhilfsstoff.
nur 17,90 Euro bestellen im shop

Unser Keramikpulver "Boden" mit Effektiven Mikroorganismen unterstützt die Aktivität von
Mikroorganismen und ist daher für die Herstellung von Kompost oder Gartenbokashi und zur
Verbesserung des Bodenmilieus im Garten und bei allen Topfplanzen hervorragend geeignet.
EM Keramik und Keramikpulver eignet sich auch hervorragend zur Teichsanierung. Berühmt
sind die mud-balls, die weltweit von optimistischen Aktivisten in Gewässern zur
Lebensverbesserung eingetaucht werden.

Keramikpulver fermentiert "Boden" 500g
im Wiederverschließbarem Aluminiumpack als
Bodenhilfsstoff. Nur 17,90 Euro
bestellen im shop

Wir empfehlen die umfassenden Informationen in dem Fachbuch EM-Kompakt bestellen im
shop
************

Zum Geleit
~~~~~~~~~~
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,

Auf eine Woche voller Dankbarkeit
Eva-Maria & Thomas Ammon, Dominic-Björn Pohl und das gesamte Omkara-Team
************

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

