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Liebe Freundin, lieber Freund

Erkenntnisse der Physik und ihre Synthese mit östlichen Weisheiten erschließen uns das Universum als riesiges
Energiefeld, eine Quantenwelt, in der alle Phänomene miteinander verbunden sind und aufeinander reagieren.
Energetisieren und mit Energie arbeiten ist längst zu einem geflügelten Begriff geworden, der sich allerdings oft auch sehr
lässig dahinhuscht: "ich schick dir mal ein bisschen Energie" oder recht subjektiv anmutet: "oh hast du aber eine tolle
Energie"!
Im Alltag sprechen wir oft davon Energie zu erzeugen, zu verbrauchen oder machen uns Gedanken Energie zu sparen.
In Wirklichkeit kann man Energie aber nicht „herstellen” oder „vernichten”. Sie wird immer nur umgewandelt, sagen die
Weisen der Physik, das ist der Energieerhaltungssatz..
Energie und energetisieren ist daher eine ganz besondere Kunst. In diesen News möchten wir uns näher mit dieser
großen Verwandlungskunst beschäftigen und bieten einfach einen kleinen Einblick hinter die "Kulissen"
Denn Energie im Spray und Energiespray a la ... sind oft nicht immer das Gleiche.
Ethik und die dazugehörige Ernsthaftigkeit im Umgang mit uns und unseren Dingen das alltäglichen Lebens sind
besonders im energetischen Bereich sehr sehr wichtig.
Immer, wenn Arbeit verrichtet wird, wandelt sie Energie von einer Energieform in eine andere um. Sie ist oft direkt nicht
sichtbar und hat doch sehr intensive Eigenschaften und Wirkungen.
Energie existiert in zahlreichen Erscheinungsformen sagen die Physiker.
Daher möchten wir Ihnen gern einmal zeigen, wie wir mit Energie in Kontakt und in Berührung stehen.
Viel Freude beim Lesen wünschen das Omkara Energieteam
************

Wie kommt die Energie ins Spray !??
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Fern jeglicher Logik, freudvoll und tief in sich gekehrt „schwirrt“ meine Frau
durch die Räume Mit Ölen, Düften, Flüssigkeiten und Kräutern umgeben
zaubert sie im unsichtbaren Dialog. Dann ist unser Haus eine lichtvolle
"Hexenküche".
Und danach freuen wir uns wie kleine Kinder über die schönen Düfte im
Haus oder sind andächtig berührt von dem Geschenk einer Essenz die tief
bis in unser Herz leise spricht. --

Einblicke von Eva-Maria Ammon:
Ein Auraspray oder/und Chakraöl entsteht immer dann, wenn die Meisterinnen oder Meister mich bitten, mit ihnen

gemeinsam für eine bestimmte Wirkung in den Schöpfungsprozess zu gehen.
Beim Chakraöl und Auraspray „Herzlicht“ wiesen die Meisterinnen und Meister bereits während des Lektorates darauf
hin, dass es sehr schön sei, wenn wir es gemeinsam erschaffen, damit die Menschen mit allen Sinnen aktiv diese
wundervollen Engel in ihre Aura und ihr Herz aufnehmen können.
Ein Auraspray und Chakraöl entstehen in einem sich immer wiederholenden Meditationszyklus in einem Zeitraum von
drei Tagen, begonnen von der Zusammenstellung der kostbaren ätherischen Öle, der Auswahl der Blütenwasser, dem
Mischen mit Gold und Silber und dem letztlichen Herausfiltern der Schwebstoffe. In diesen drei Tagen sind die Meister
und Meisterinnen anwesend. Sie nennen mir die Ölsorten, die für den jeweiligen Zweck hilfreich sind, die exakte
Tropfenzahl der einzelnen Sorten, den Anteil an Blütenwasser, evtl. Kräuterextrakten und Alkohol.
Es ist ein sehr ruhiger, fließender Prozess und die hohe Energie der Lichtwesen ist greifbar im Raum, in dem das
Chakraöl und das Auraspray hergestellt werden und im gesamten Gebäude. Alles erfolgt mit ganz viel Leichtigkeit,
Freude und viel Liebe.

Was unser „Herzlicht“ von unseren anderen Aurasprays und Chakraölen
unterscheidet ist, dass Uwe Frantzen und ich eine gemeinsame Lichtreise mit
den hohen Engelwesen, Meisterinnen, Meister, Erzengel und Gaia selbst in die
Ebenen der Quelle selbst gemacht haben, in der beide Essenzen mit dem Licht
der Quelle selbst energetisiert wurden, durch unsere lichtvollen Freunde.
Hier nun folgt die Beschreibung der Geist-Lichtreise von mir wie ich sie an Uwe
sandte unmittelbar nach meiner Geistlichtreise. Sehr persönliche Passagen sind
allerdings heraus genommen.

Ich lud alle hohen Lichtwesen ein, die anwesend sein möchten. Bevor Uwe energetisch hier ankam mit den Lichtwesen,
spürte ich, dass eine Pyramide über und unter unserem Haus neu aufgebaut und mit Licht erfüllt wurde. Ich fühlte mich
und unser ganzes Haus wie in einer goldenen Merkaba.
Es kamen Maria, Sanada, Miranlaya, Hilarion, St. Germain, Sananda und Metatron. Uwe kam mit seinen Lichtwesen und
die Riesenengel schwebten durch die drei Räume des Omkara-Verlages. Ich fühlte Gaia und die Heilkraft, die aus der
Erde kam und zur Erde zurück ging.
Sowohl wir als auch die Riesenengel ergriffen die beiden Flaschen. Das, was Uwe als teilen empfand, nach ich derart
wahr, dass die feinstofflichen Flaschen abgelöst und in eine andere andere Dimension getragen wurden, während die
physischen Flaschen im Verlag blieben. Wir standen gemeinsam, die Flaschen in unseren Händen vor der größten Kraft
der Quelle überhaupt. Alles war in sehr tiefer Freude dort an diesem wundervollen Ort. Hier gab es nur Lachen, Jubeln,
Liebe pur.
Miranlaya und Metatron nahmen uns die Flaschen aus den Händen. Sie tanzten miteinander, die Flasche zwischen ihren
Körpern tragend und haltend. Dabei strömte ganz viel Licht aus ihren Herzen in beide Flaschen hinein, verbunden mit
ihrem freudigen, göttlichen Lachen.
Uwe und ich schauten fasziniert zu und ich sah, wie die Energie in der Flasche immer strahlender, leuchtender,
kraftvoller wurde. Ich fühlte nichts als Liebe, Licht, Vertrauen in mich einströmen in der Umarmung dieser wunderbaren
Wesen, die auch uns mit einschloß.
Alle lichtvollen Freunde, die anwesend waren, kamen zu uns. Sie legten ihre Hände auf die Flaschen und ließen ihre
hohen Energien hineinfließen. Das ist ein wundervolles Gefühl. Ich weiß nur, dass ich auf der Erde noch nie solche
Freude an einem Ort erfahren habe, wie dort „oben“ in dieser Dimension
Dann wurde wieder die Flasche genommen und noch weiter empor getragen in eine noch höhere Dimension, nahe der
Dimension, die ich die Quelle nenne, in der alles vollkommen ist. Hier sah ich eine Art Tempel, Kristalltempel in den die
Flaschen hineingetragen wurden und wir folgten in stiller Andacht.
Die beiden Flaschen wurden auf einen riesigen Kristallaltar, der wie eine große Kristallspitze mit oben polierter Fläche
aussah, gestellt. Dieser Kristall war jedoch goldschillernd; erinnerte ein wenig an den Aqua Aura nur nicht ganz so blau.
Die hohen Lichtwesen begannen einen wundervollen Klang auszustrahlen, der tief in die Essenz hinein ging. Dann sah
ich eine Goldspirale von oben in die Flaschen hinein strömen. Die Flüssigkeiten drehten sich rasend schnell und erfüllten
sich mehr und mehr mit Licht. Es war ein Lichtwirbel, der das reinste Licht der Quelle enthielt. Uwe nennt es, „wie eine
Sonne strahlen“.
Als die Flüssigkeiten wieder ruhig wurden erkannte ich, dass ein beständiger Strahl aus den feinstofflichen Flaschen auf
die Erde fließt, das Auraspray, Chakraöl, die Avalonkristalle, Uwes Buch und unseren Verlag beständig mit dieser
Energie „verbindet“. Miranlaya sagte mir, dass die feinstofflichen Flaschen an diesem heiligen Ort verbleiben. 5 Engel
stellten sich um die Flaschen herum auf. Sie bleiben dort und lenken die Energien dauerhaft auf die Erde in die Essenzen
hinein. Das war ein traumhaft schönes Bild und ist es bis heute.

Die physische Substanz hier in den Flaschen ist Empfänger, Träger und Verbreiter dieser hohen lichtvollen Energie. Jeder
Mensch, der für diese Energie offen ist und mit diesem Träger in Berührung kommt, kann und darf Heilung seiner
Herzensgüte erfahren. Ich sehe sie immer wieder vor meinem inneren Auge dort oben stehen und dieses Bild wird auch
nicht mehr vergehen. Schade, dass ich nicht gut genug zeichnen kann.
Miranlaya zeigte mir das Bild, in dem sehr viele lachende Menschen das Auraspray in den Händen halten, es einfach nur
in den Wind sprühen, sich selbst damit umhüllen und voller Freude den Duft einatmen, oder sich das Chakraöl auf die
Schläfe, die Chakren oder die Handgelenke tupfen. Während der Wind diese Energien weiter trägt, werden sehr viele
Menschen, bewusst oder unbewusst, von dieser Energie berührt.
Wir kehrten wieder zurück hierher in dieses Haus und legten alle gemeinsam noch einmal die Hände auf die physischen
Flaschen. Ich sah, dass Uwe einen seiner Herzenskristalle hinein gab. Die Riesenengel ließen Licht, das wie flüssiges
Gold ist, aus ihren Herzen und Händen fließen und ich sah, wie der Boden unter mir sich mit diesem Goldlicht anfüllte. Es
strömte in den Essenzenraum, die Lichtwesen folgten und bestrahlten noch einmal, wie in meiner ersten Reise, alle
anderen Flaschen ebenfalls.
Plötzlich kam eine goldene Lichtspiral, die sich über unserem Haus bildete. Sie reicht von der höchsten Dimension, in der
die feinstofflichen Flaschen bei ihren Engeln stehen, bis hinein in dieses Haus in einen ununterbrochenem Energiefluss.

Ich habe mich dann bei Uwe und allen bedankt und war noch eine ganze Zeit lang wie „benebelt“. Das fühlt sich für mich
immer so an, als hätte ich meinen Kopf in einem Wattebausch
*************
Hier nun mein letzter Satz an Uwe in meiner Email als Erklärung für seine Worte in
der gesprochenen Lichtreise.
„Du musst dich nicht entschuldigen, wenn du Gott sagst. Du hast den Begriff für mich
geheilt, bzw. geheiligt. Ich weiß ja was du meinst
Ich bedanke mich noch einmal ganz herzlich für unsere gemeinsame Reise und ich
weiß, dass wir auf dem richtigen Weg sind das Licht der Quelle endlich wieder auf
diese Erde zu bringen.“

Ich finde es nach wie vor faszinierend, dass zwei Menschen, die sich physisch noch nie begegnet sind, gemeinsam auf
eine Geistlichtreise gehen und tatsächlich beinahe identische Erfahrungen machen.
Dieses Auraspray, dieses Chakraöl, die energetisierten Avalonkristalle, die genau wie Uwes Buch in dem Raum „dort
oben“ liegen, sind etwas ganz Besonderes. Für mich haben Buch, Auraspray, Chakraöl, Avalonkristall das, was andere
als „heilig“ bezeichnen würden. Sie bringen das Licht direkt zum Anfassen, doch vor allem zum Integrieren der wahren
Liebe der Quelle, in unsere Herzen, in all unsere Sinne, auf unsere Erde und Gaia ist voller Freude.

Mittlerweile haben wir bereits Rückmeldungen. Es gibt Menschen, die können die
Energie kaum aushalten und legen die Steine immer wieder weg. Chakraöl auf die
Schläfen lässt Kopfschmerzen verschwinden, auf die Nase gerieben: Der
Schnupfen verebbt usw.
Es ist und bleibt spannend, denn wir lieben in einer wundervollen Zeit, in der
Wunder existieren und vielleicht schon bald zur Wirklichkeit werden
Die Lichtreise von Uwe Franzten zur Energetisierung der Herzensprodukte findest
du, finden Sie als gesprochenes Wort zum Anhören.
http://www.omkara-verlag.de/gemeinsame_geistlichtreise.htm
Da ich die Reaktionen auf Stimme, gesprochenes Wort etc kenne. Uwe fühlt, hört, sieht, heilt, verbindet sich und macht
alles gleichzeitig. Es gibt auf diesen Reisen keine Zeit. Darum spricht er sehr schnell, vielleicht auch mal undeutlich, weil
alles auf die Datei soll. Macht nichts. Die Energie ist dabei und die Meisterinnen und Meister sind Dimensionsmeister
darin ihre Informationen wie einen Schwall über das Medium, den Heiler zu schütten. Wir dürfen das dann in die
Dimension der Zeit übertragen. :-) Daher ist schnelles Sprechen hier die totale Norm.

Wir sagen einfach Danke, Danke Danke - und wünschen viel Energie für 2012.
Eva-Maria Ammon

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

Energie aus dem Herzen
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Neu im Sortiment
Aura-Energie Spray
Licht aus der Mitte des Herzens in Glasflakon mit Herz
50 ml in Schmuckbox 16.95 Euro
direkt im shop zu bestellen

Auraspray Das Licht aus der Mitte des Herzens
Maria, Sanada, Gaia und Miranlaya empfahlen, dass wir zur Unterstützung des Lichts aus der Mitte des Herzen mit ihnen
gemeinsam ein Chakraöl und Aura Spray erschaffen, die die Liebe tiefer auf die Erde bringen können. Die Herstellung
der Essenzen erfolgte nach genauen Rezepten und Anleitungen der Meisterinnen in einem 3tägigen
Entwicklungsprozess.
Nach dem Reifeprozess wurden, auf einer gemeinsamen Geistlichtreise mit Uwe Frantzen und Eva-Maria Ammon, beide
Essenzen durch die hohen Lichtwesen energetisch angehoben und auf den höchsten Lichtebenen mit dem Licht der
Quelle selbst angereichert und stabilisiert.
Beide Essenzen sind hochenergetisiert mit sehr angenehmem Duft sowohl für Frauen als auch für Männer. Sie haben die
Energie das Herzzentrum sanft zu öffnen, das Licht im Herzen zu aktivieren, aktiviert zu halten und nach außen strahlen
zu lassen. Gleichzeitig bieten Chakraöl und Auraspray aktiven Schutz vor unerwünschten Einflüssen im Außen.

Unsere Essenzen werden aus den Lichtebenen in tiefer Meditation empfangen,
hergestellt und enthalten nur die besten Zutaten wie z.B. ätherische Öle, soweit
erhältlich immer aus Bioanbau oder Wildsammlung, Edelsteinpulver, Gold, Silber.
Neu im Sortiment
Chakra Power Öl
Licht aus der Mitte des Herzens in violetter Pipettenflasche
10 ml in Schmuckbox 9.95 Euro
direkt im shop zu bestellen
Mögen diese energetischen Helferwesen Ihr Herz weit öffnen

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

Energie zum Aufladen
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Edle Stein schenken ihre steineigene Energie. Sie sind
wundervolle Begleiter und kleine große Helfer - manchmal zur
Freude und Kräftigung, manchmal auch zum Schutz.
Und sie nehmen natürlich auch "energetische Verschmutzungen"
auf.
Im liebevollen Umgang mit Ihren Wegbegleitern ist eine
regelmäßige energetische Reinigung und Neuaufladung sehr
wertvoll.
Edelsteine sind Mittler der lichtvollen Energien.
Sie können jedoch recht leicht Informationen und Schwingungen aus der Außenwelt aufnehmen und speichern. Dadurch
kann es zu einer Veränderung bis zu einer Verfälschung der Wirkung kommen. Aus diesem Grunde ist eine energetische
Reinigung (Entladung) und anschließende Energetisierung (Aufladung) der Steine immer wieder und regelmäßig
empfehlenswert.
Die Steinkundigen empfehlen folgende Möglichkeiten:
Zur Reinigung und Entladung der Edelsteine gibt es mehrere Möglichkeiten:
Entladung mittels Kristallsalz: Die Steine werden für mindestens 5 Stunden in grobes Kristallsalz gelegt. Sie müssen
dabei vom Salz bedeckt sein. Etwas Vorsicht walten lassen, bei weichen Steinen kann es zu einem Zerkratzen kommen.
Entladung unter fließendem Wasser
Einfacher ist es, die zu reinigenden Steine etwa 20 Minuten unter fließendes Wasser zu legen. Wer das Glück hat, einen
unbelasteten Bach in der Nähe zu haben, kann die Steine auch dort hervorragend reinigen.
Eine weitere sehr gute Methode oder vielleicht die Beste zur energetischen Reinigung von Steinen ist, sie für mindestens
1 Stunde in eine entsprechend große Amethystdruse oder in entsprechende Edelstein-Chips zu legen z.B.
Bergkristallchips.
Hierfür passen ideal unsere verlagseigenen Organzasäckchen gefüllt mit Quarz Chips hervorragend zur neuen
Energetisierung von anderen Quarz-Edelsteinen. Hierzu einfach den Edelstein einige Stunden in die Chips legen. Fertig.

Und, auch diese Steinchen sollten einmal im Monat unter fließendem Wasser oder nach Gebrauch abgewaschen werden.

Zum Entladen eignen sich prima die Hämatit -Chips .
Dazu einfach die Edelsteinquarz Chips in ein Organzasäckchen füllen und auch hier einige Stunden in die Hämatit Chips
legen. Danach sollten sie allerdings wieder aufgeladen werden. Ideal für den Quarz ist ein kurzes Sonnenbad, etwa 1
Stunde.
Wir haben Rosenquarz, Hämatit, Amethyst Bergkristall,
und neu schwarzer Turmalin, und Pyrit
im Reinigungssortiment
zu je 250 g zu je 3,95 €
und 500 g Säckchen zu je 6,95 €

direkt im shop zu bestellen

                  

Frühlingsputz Angebot
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Unser Einsteiger Angebot: Hämatit, Turmalin und Rosenquarz
3 Säckchen a 250 g statt 11,85 im Set nur 9,99 Euro
direkt im shop zu bestellen

Der Hämatit Trommelstein wird zur Entladung anderer Edelsteine
genutzt.
Hierzu einfach den Edelstein in eine Schale mit den Hämatit
Trommelsteinen geben.
Die dem Hämatit nachgesagten positiven Wirkungen entnehmen Sie
bitte der Fachliteratur. Eine kleine Buch-Auswahl finden Sie hier in
unserem Shop.

Schwarzer Turmalin , Schörl - Chips zur energetischen Aufladung von
Quarz-Edelsteinen 250g Top Qualität
Der Turmalin wurde bereits von den Ägyptern und Griechen als Stein
des Selbstvertrauens und des Durchhaltevermögens bezeichnet.
Ihm wird nachgesagt wie ein Blitzableiter alle negativen Energien
abzufangen und, dass er mehr positive Energie zentrieren kann. Das
kleine 250g Säckchen eignet sich ausgezeichnet zur neuen
Energetisierung von anderen Edelsteinen
Der Rosenquarz wird seit tausenden von Jahren als Stein der Liebe und
des Herzens verehrt.
Das kleine 250g Säckchen eignet sich bestens zur neuen
Energetisierung von anderen Quarz-Edelsteinen.

3 Säckchen a 250 g statt 11,85 im Set nur 9,99 Euro
direkt im shop zu bestellen

Energetisierung (Aufladung)
Um den Zustand des Steins zu prüfen, können sie den Stein nach der Reinigung in die Hand nehmen sich darauf
konzentrieren, was nun geschieht. Die Stärke des aufkommenden Kribbelns oder Pochens ist ein mögliches Maß für das
Energieniveau des Steins. Um das Energieniveau zu heben, bieten sich mehrere Methoden an:
Aufladung durch Lichteinwirkung
Legen Sie den Stein zum Aufladen für gut 2 Stunden in das Morgen- oder Abendlicht (nie tagsüber in starkes
Sonnenlicht). Auch das Licht des Vollmondes kann bei manchen Heilsteinen zum Aufladen ideal sein!
Aufladung durch andere Steine

Die beste Methode ist, den Stein zum Aufladen in eine Amethystdruse oder auf einen Bergkristall zu legen.
Viel Freude und Muse beim Steine-Frühjahrsputz
************

Buch plus Herzensöffner Premium-Set
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Das Licht aus der Mitte des Herzens
Das neue Buch von Uwe Frantzen plus Avalonkristall Herz
plus Auraspray plus Chakraöl
zusammen nur 55,50 Euro statt 61,50 Euro
direkt im shop zu bestellen

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

Wenn Sie eine Reise in sich selbst hinein unternehmen, sich all des Inhalts
entledigen, den Sie angesammelt haben, und ganz, ganz tief eindringen, dann ist da
dieser weite Raum, die so genannte Leere, die voller Energie ist.
Krishnamurti,

Senden wir unser Licht in die Herzen der Menschen, teilen wir unsere Energie für 2012
************
Wir grüßen und wünschen eine powervolle Woche
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
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 zum Abmelden diesen link oder alternativ http://www.omkara-verlag.de/newsletter.htm

