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Liebe Freundin, lieber Freund
Die Göttin lebt in dir und durch dich.
Du bist der Ausdruck ihres Seins.
Die Midsommerzeit bringt uns in unseren Träumen und Sternenkonstellationen in neue Dimensionen des Erfahren. Drunvalo
nennt es die Morgendämmerung einer neuen Zeit.
Willkommen mit unseren Inspirationen in unserer Welt, Jetzt Heute !
Wir grüßen von Seele zu Seele
Björn Dominic Pohl, Eva-Maria und Thomas Ammon

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

Eine Million Flammen
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Von Jo Mooy
Vor vielen Jahren hatte ich einen unvergesslichen Traum.
Ich war mit einer lieben Freundin in der Wüste. In der Ferne wuchs ein
Sandsturm immer furioser und intensiver heran und bewegte sich in unsere
Richtung. Als er sich näherte sahen wir die Ursache des Aufruhrs. Hunderte
langhaariger Frauen ritten prächtige Pferde.
Jede Frau war in fließende weiße Roben gekleidet und hielt Schwerter und
Schilde in die Höhe.
Eine Frau, noch prachtvoller als die anderen führte den Rest der Reiterinnen an. Sie und zwei weitere Kriegerinnen hielten
ihre Pferde an und kamen dahin wo meine Freundin und ich standen. Sie führten reiterlose Ponies, eines silbern und eines
schwarz.
Telepathisch sprechend erklärte die Führerin die Geschichte und Mission der Frauenkrieger. Sie sagte: “Jetzt ist die Zeit. Wir
können nicht länger warten”, Dann zeigte sie auf die beiden reiterlosen Ponys und fragte “werdet ihr euch uns anschließen?”
Wenn ja, dann steigt in den Sattel!” Die beiden Kriegerinnen gaben uns die Zügel der Pferde und wiesen uns an mit ihnen zu
reiten.
Wir saßen auf und ritten in Richtung einer riesige Versammlung von Frauen. Tausende waren in einer kreisförmigen
Zeremonie rund um eine Präsenz in ihrem Zentrum. Es war die Göttliche Mutter/Göttin die ein silbern schwarzes hochgradig
poliertes Schwert zog und es in den Himmel empor schleuderte. Das Schwert fiel zurück zum Feuer wo es landete und in
eine Million Flammen zerstieb. Jede Flamme erleuchtet die Oberseite der Köpfe jeder der versammelten Frauen. Die göttliche
Mutter befähigte uns uns zu erinnern dass wir in den Dienst der Menschheit gerufen wurden.
Vor ein paar Monaten hörte ich einen Vortrag auf einer Frauenkonferenz der Autorin Gail Sheehy. Sie sagte dass Frauen
standhaft über den in ihren Leben immer präsenten Krisen stehen, indem sie sich der Welt annehmen und sich selbst neu
erfinden. In einem Modell globaler Ermächtigung rührten sie die Barrieren auf und beginnen zu verstehen worum es bei der
Aktivierung geht. Die Frauen bestücken erneut ihre Fähigkeiten mit eigenen Hilfsmitteln für die neue Welt . Sie waren nicht
mehr damit zufrieden in Stille zu leiden. Stattdessen wandten sie sich an andere Frauen um Hilfe, anstatt dies an die
Regierung das Militär oder verwurzelte Systeme auszulagern. Sheehy nannte sie „Angstlose Frauen“ deren ausgesprochenes
Verhalten andere Frauen zu handeln anreizt.
Ihre Worte riefe den Traum der Million Flammen wieder ins Gedächtnis, welche die Frauen befähigten der Menschheit zu
dienen. Sie sind es, die die Welt verändern. Am Ende ist dies die wahre Arbeit der Frauen – gemeinsam durch

Zusammenarbeit und Kooperation zu erblühen und die Welt zu einem besseren Ort für uns alle zu machen.
gelesen bei http://www.spiritofmaat.com/jun12/a_million_flames.html

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

Die Kraft der Göttin in Dir
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lasst uns ein Fest der Freude feiern, wenn Gott und Göttin sich wieder in Liebe in
dir vereinen.
Lasst uns endlich erwachen, wenn Yin und Yang zu einem verschmelzen.
Ich, Lady Rowena begrüße dich in dieser aufregenden Zeit der Wende der
Polaritäten auf diesem herrlichen Planeten, der die Essenz meiner geliebten
Seelen-Freundin Lady Gaia beherbergt und trägt.
Die Erde unterliegt einer großen Umwandlung – viele von euch spüren dies und wissen darum. Innerhalb dieser Umwandlung
ist es für dich wichtig mit der Erdfrequenz zu schwingen, dich wie von einer Mutter wiegen zu lassen, und du wirst in Freude
und Gesundheit durch dein Teilleben auf der Erde wandeln.
Für jeden von euch gibt es einen Ort auf dieser Erde, an dem du zuhause bist, an dem du heil und ganz bist. Wenn du diesen
Ort noch nicht gefunden hast, dann geliebtes Sein mache dich auf – suche diesen Ort – lasse dich von diesem Ort finden,
der mit dir in einer Harmonie schwingt, die du in dir so sehr vermisst. Und diese Harmonie wird dich auf allen Ebenen heilen.
Ihr seid in einer Zeit zuhause, die vieles verändert, die vieles bewirkt, die vieles auf den Kopf stellt. Und du bist hier, weil du
dir eine Aufgabe erwählt hast – Hier und Jetzt –
Erkenne meine Freundin, mein Freund, wenn du haderst mit deinem Hier sein, dann lege die Angst ab – auch dieses Mal zu
versagen
Diese Angst ist ohne Begründung, denn du hast gewählt. Wenn du deinen energetischen Heimatort auf der Erde findest,
dann wirst du gemeinsam mit Gaia den großen Aufstieg hin zu dir selbst den Abstieg deiner Seele, hinein in dein Sein, die
Verbindung mit deinem Zwilling mit Leichtigkeit und Freude bewältigen.
Wenn Du diesen Ort gefunden hast, dann wird Lachen und Freude dein Leben begleiten und deine Transformation wird wie
von selbst geschehen. Heimkehren Geliebte bedeutet – deinen Körper zu erden, diesen zu ehren und in Besitz zu nehmen.
Denn in jeder Zelle deines Körpers ist das gesamte Universum vorhanden. Du hast was du benötigst in dir und bei dir.
Finde den Ort, wo deine bedingungslose Liebe ist. Du wirst ihn spüren, weil er deine Energie ergänzt und erhöht um alles,
was dir heute vermeintlich fehlt. Denn in deinem Zellbewusstsein – ist die Energie der Erde – das einzige was dir fehlt. Diese
zu integrieren und in dir zu heilen, bist du hier.
Auszug aus dem Buch Lady Rowena, die Kraft der Göttin in Dir von Eva-Maria Ammon

Weitere Inspirationen unter http://www.lady-rowena.eu
Weitere Produkte unter
http://www.omkara-shop.de/Die-Kraft-der-Goettinnen
**********

Die Wiederkehr der Göttin
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

von Aiana Freese, aus Ihrer aktuellen Vollmondin News
Die Menschheitsgeschichte zeichnet sich durch unglaubliche Gräueltaten aus, die

nicht geglaubt wurden, denn es ist eine menschliche Schwäche, lieber immer das
Nette und Schöne zu glauben um alles andere, was unerträglich erscheint, nicht
glauben und nicht sehen zu müssen.
Unter anderem stellen sich auch viele Esoteriker so den Aufstieg (was auch immer das sein mag) und die Wiederkehr der
Göttin vor. Diese klassische Vorstellung der Wiederkehr der Göttin mag sicherlich mit dem Marienbild der Kirche überein
stimmen, doch hat es nichts mit den tatsächlichen, natürlichen Gegebenheiten auf Mutter Erde zu tun.
Die Hinweise, dass die Göttin erschafft und auch nimmt, werden gerne übersehen, denn der sichere Glaube, dass eine Göttin
wiederkehren möge, die alle Menschen lieb hat, wird sicherlich nur genau diese Göttin wiederkehren lassen.
Unsere Ahnen in dem nördlichen Kulturkreis, die sich ausgiebig mit den verschiedenen Aspekten des menschlichen Lebens
in und mit der Schöpfung, und somit mit der Kraft der Göttin, beschäftigt haben, haben nicht grundlos so viele verschiedene
Aspekte der Schöpfergöttin dargestellt und sich mit ihnen auseinander gesetzt.
Die Esoteriker scheinen die Wiederkehr der Göttin auf die Ankunft der Sophia, wie es die Kirche sieht, beschränken zu
wollen, denn sie sind sicher dass es genauso geschehen wird, wenn sie nur ausreichend daran glauben. Das haben sie
rundherum mit der Kirche gemeinsam, selbst wenn sie „glauben“, es sei anders. Es ist natürlich schwierig, sich mit den
tatsächlichen Gegebenheiten des Lebens auseinander zu setzen, wenn das Leben nur Möglichkeiten zwischen Gott und
Teufel zur Verfügung stellt; jedenfalls das Leben eines religiösen Menschen. Da ist und bleibt alles schwarz und weiß- und
damit schließt sich die Wiederkehr der Göttin bereits vollkommen aus, denn sie ist bunt und um so vieles reiches, als Frau es
sich vorstellen kann, oder in dieser Zeit erlaubt. Die Göttin ist Leben und Tod, Gnade und Güte über den physischen Tod
hinaus, Liebe, Leidenschaft und Licht im tiefsten Dunkel und Leid, und vollkommen grenzenlos bei gleichzeitiger Klarheit und
Begrenztheit, denn sie weiß, wer sie ist.
Weiterlesen die komplette astrologische Vollmondin News mit Kurzmeditation von Aiana Freese
************

Lebe Deine spirituellen Wege als gaianische Schamanin
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Wir haben den Ruf der Göttin gehört,
er hallte wieder von allen Sternen.
Dieser Ruf hat unsere Seelen betört
Und wir kamen aus weitesten Fernen.
Wir kamen wieder hierher zurück,
in den Garten der Göttin, der Erde
und arbeiten uns durch; Stück für Stück
das die Schöpfung und wir wieder werde
Was einst es gewesen, in Einheit
mit allem, was lebt, in Freiheit,
Lady Portia: Es ist immer die Liebe; nichts anderes gibt es, und nichts anderes kann dich zu einem göttlichen Menschen
machen.
Weitere Infos unter www.lady-portia.de
Unser Göttinnen Buch Lady Portia von Aiana Freese für 17,95
************

Die Morgendämmerung einer Neuen Zeit
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

von Drunvalo
Dies sind unglaubliche Zeiten – und die meisten von uns sind sich gewahr dass:
wir diejenigen sind, auf die wir gewartet haben. Wenn wir dies auf einem gewissen
Level verstehen, dann wissen wir ebenso, dass es für uns alle Zeit ist, uns daran
zu erinnern wie in dieser Welt zu leben und zu sein ist.

Der Monat Juni ist immer voller Intensität; egal in welcher Hemisphäre ihr lebt, die Welt steht am Wendepunkt der in dieser
Jahreszeit Licht von Dunkelheit trennt. Aufgrund des Datums wäre die Bedeutung der Sonnwendpunkte schon genug um uns
damit zu beschäftigen – jedoch ist zusätzlich noch 2012 – und für viele von uns scheinen die Jahreszeitenportale und die
Zyklen die unsere Verbindung zur Zeit beherrschen schwanger mit Veränderungen zu sein und rufen den Allerletzten von uns
auf aufzuwachen. Zusätzlich zu den Sonnwendenergien werden wir gründlichst von Venus beeinflusst. Ihre derzeitige
Beziehung zur Sonne ist eine, die schon lange für das Signal der 'Endzeiten' gehalten wurde.
Wenn das ganze Ausmaß so vieler gleichzeitig zusammen kommender Zeichen zu viel ist um sie mit dem Verstand zu
erfassen, vielleicht können wir dann herausfinden wie wir dies mit dem Herzen lieben, leben und spielen können.
gelesen bei http://www.spiritofmaat.com/jun12/index.htm

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

In den Armen der Göttin neu erwachen
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Du stehst am Wendepunkt der Zeiten auf Gaia.
Werde dir deiner Macht über dich selbst bewusst.
Werde dir bewusst, dass du selbst es bist, die oder der die Zukunft auf Gaia entwirft
und gestaltet, mit deinem Denken, Fühlen, Handeln und Sein.
Entscheide dich für Ja oder Nein auf all deinen Wegen, doch urteile nicht.

Diese sanfte Meditation kann dich darin unterstützen, kraftvoll deine Weiblichkeit zu heilen, zu erwecken und tief in deinem
Sein zu integrieren. Begleitet von Quan Yin und Lady Nada begegnest du der großen Schöpfergöttin, welche dich, voller
Liebe und Freude, in deine wahre Essenz begleitet.
Diese CD ist eine Auskopplung aus dem CD-Set Ancient-Master-Healing und darin enthalten.
Unser Göttinnen Spezial statt 14,95 Euro, nur 9,95 Euro
www.omkara-shop.de/In-den-Armen-der-Goettin-neu-erwachen-ausgewaehlte-Meditationen-CD
************

Empfehlung aus dem Sortiment
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lady Rowena, die Kraft der Göttin in Dir
Ein Heilungsbuch für die weibliche Ur-Kraft von Lady Rowena und Eva-Maria Ammon.
Zum erstem Mal meldet Lady Rowena sich umfassend zu Wort und erklärt uns, wer wir
in Wahrheit sind. .
für 17,80 zu bestellen im shop

Das berichten Kundinnen und Kunden zum Buch: Lady Rowena die Kraft der Göttin in Dir

Ich habe Lady Rowenas Buch "Kraft der Göttin in dir" gelesen. Und wieder bin ich voller Freude und Dankbarkeit. Ja, es ist
ein Heilungs- und Befreiungsbuch und führt uns zu unserer Selbstliebe und lässt uns unser Selbst erkennen.
Ich habe selten so gefesselt gelesen, den Worten der Weiblichkeit, der Göttin und ihrer göttlichen Schöpfung gelauscht. Auch
wenn das Buch vordergründig die Frau, die Göttin anspricht, konnte ich als männlicher Leser, doch sehr sehr viel auch von
meiner Göttin in mir entdecken. Dank an Lady Rowena und Dank an die Autorin, die mit ihren klaren und deutlichen Worten
mich so berührt und angesprochen hat. Ich wünsche mir, das viele Männer dieses Buch lesen.
Schon als ich die Buchankündigung las, sprang ein Funke von Lady Rowenas lieblicher Energie zu mir über. Und als ich das
Buch dann in den Händen hielt und die ersten Zeilen las, merkte ich, dass die Göttin in mir sanft geweckt wurde und gerade
dabei ist, neu zu ihrer strahlenden Größe zu erwachen. Das war und ist ein einmaliges energetisches Erlebnis für mich.
zu bestellen im shop
************

MP3 CD: Lady Rowena Die Kraft der Göttin in Dir
von Eva-Maria Ammon
Passend zum Buch , Heilmeditationen für die neue Zeit, für die Zeit der Weiblichkeit in
jedem Menschen, die in uns allen neu erwachen will, damit Frieden, Liebe, Gleichheit
und Licht auf unserer Erde zur Wahrheit werden.
für 24,95 Euro zu bestellen im shop

Das sagen Kunden:
Eva-Maria Ammon ist für mich die Avantgarde der Spiritualität. Mit Ihren Büchern und Cd's zur Selbstermächtigung und
Selbsteinweihung hat sie mit dieser MP3 wieder eine Top-Lebenshilfe geschaffen.
Klare Worte, professionell gesprochen und voller Einfühlsamkeit und Tiefe, verbinden sich die Meditationstexte mit den Herz
öffnenden Klängen von Shandalla zu einem Gesamtkunstwerk. Jede Meditation wird so zu einem kleinen Juwel für die Seele!
Und - die wundervolle Hommage "Heal the world" zeigt voller Hingabe die Herzensgüte und die Botschaft der Autorin.
Wir können unser Leben selbst verändern, bewegen, wir brauchen keinen Guru oder Gott, wir tragen die "Kraft der Göttin" in
uns, den echten Zugang zu uns selbst! Mich hat diese MP3 sehr bewegt.
für 24,95 Euro
zu bestellen im shop
************

Zum Geleit
************

Du große Mutter unseres Frau-Seins
Mit Deinem Geist will ich mich vereinen
Denn Du hast mir immer den Weg zur Einheit gewiesen

Du hast die Seele, die Erde und den Menschen geheilt
Darum danke ich dir für dein Sein in meinem Leben
Du große Lehrerin der Mysterien
Lass mich wieder finden die Göttin in mir und zurückkehren zu dem, was ich längst vergessen
glaubte.
In mir soll erwachen das Erinnern an die Zeit mit Dir an den Ufern der Ader der Mutter
und an deine immerwährende Liebe zu allem was ist.     "omkara"

Erquickende Tage wünschen wir von ganzem Herzen
Eva-Maria und Thomas Ammon
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Diesen Newsletter können Sie hier als pdf abspeichern, ausdrucken oder weiterleiten

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
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