Haben Sie Probleme diese E-Mail korrekt zu sehen? Dann klicken Sie bitte hier

Omkara und Sananda-Net News 9. Jahrgang
Nr.14 08.Aug 2015
*******************************

Liebe Freundin, lieber Freund
Die Geister sind nicht verschwunden.
Sie warten in den Steinen, Pflanzen und Tieren darauf,
dass wir Menschen sie entdecken.
(alte Weisheit der Ureinwohner Australiens)
Sommerzeit ist Draußen-Zeit. Wir können in der Natur wandeln
und mit Gaia in Berührung kommen. Die kleinen Wesenheiten,
die manchmal sichtbar oder auch nicht, sind etwas ganz
Besonderes.
Wer kennt sie nicht die Geschichten aus unserer Kindheit von
Feen und Elfen, Wichtelmännchen und Pumuckels, die
Geschichten vom „kleinen Volk", das die Wälder und Felder
bewohnt, oder von Undinen, Nixen und Nymphen, die das
Wasser bevölkern.
Wesenheiten, Energie, die in unseren Märchen oder
Erzählungen unsere Kinder-Herzen tief berührt haben. Und
doch bei all den Überlieferungen ist ja auch immer etwas
Wahrheit dabei !!
Da gibt es einfach Tage, da verschwinden urplötzlich diverse
Sachen im Haus - ich war mir doch sicher den Schlüssel hier
abgelegt zu haben, ich hätte schwören können, dass ich den
Kugelschreiber eben noch gesehen hatte..... Mal wieder "
Pumuckel- und Koboldalarm "
Zum Sommer ein paar schöne Inspirationen aus dem Land der
Elfen, Feen und Kobolde, Edles aus dem Reich der Natur zum
Schenken und Selbstbeglücken und ein paar praktische Tipps
in Sachen Naturgeister.
Viel Freude mit den Feen - Omkara News
wünschen Eva-Maria und Thomas Ammon

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

Über das Wesen der Naturgeister
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Du siehst nur
mit dem
Herzen gut.
Das
Wesentliche
ist für die
Augen
unsichtbar.
aus "Der
kleine Prinz"

Das gilt besonders für unsere Freundinnen und Freunde aus
dem Reich von Gaia. Allzu oft werden sie nicht wahrgenommen
oder leicht übersehen und dann im "vernünftigen Alter" eher
belächelt.
Daher beginnen wir mit der kleinen Hommage von Thomas
Hartmann und den Worten des kleinen Volkes:
Stellt euch vor, wir spazieren an einem hellen
Sommernachmittag durch den Wald. Der Waldweg ist von
Sonnenstrahlen durchlichtet. Auf beiden Seiten gibt es
Gebüsch und Farnkräuter. Wir schauen geradeaus, ohne
genau zu beobachten und atmen mit Genuss die frische
Waldluft ein. Wir spüren, dass wir beobachtet werden. Vögel
und eine Schar Kleintiere begucken uns ängstlich von der
Seite. Ihre Scheu ist begründet. Denken wir nur an die vielen
Artgenossen, die von den Menschen gejagt oder sogar
ausgerottet wurden. Solange wir uns nicht hastig bewegen, laut
sprechen und nicht hinsehen, bleiben sie in unserer Nähe.
Genauso ist es mit allen Naturwesen. Feen, Elfen und Zwerge
zeigen sich nur, wenn wir nicht bewusst nach ihnen spähen,
sonst verschwinden sie. Wir müssen sie mit einer Art
„hellsehendem Blick" erahnen. Naturwesen sprechen nicht wie
wir. Sie vermitteln uns ihre Gedanken und Gefühle ohne Worte.
Wir haben plötzlich einen Geistesblitz und wissen dann, das
war der Zwerg oder die Elfe, die uns das sagen wollte. Sie
zeigen sich nur Menschen, die Natur liebend sind.

"Lieber heutiger Mensch, bevor du all dies belächelst oder gar
verspottest, mache dich erst kundig darüber. Auffallend ist
nämlich, dass diese Menschen, die behaupten Naturgeister auf
irgendeine Art und Weise wahrnehmen zu können, sich durch
ihren besonderen Bezug zur Natur auszeichnen. Also, bevor du
lautstark diese Menschen als „Spinner" bezeichnest und die
Existenz von Naturgeistern als „ völliger Quatsch" abtust, lerne
erst einmal wieder eine Buche von einer Linde zu
unterscheiden; lerne erst einmal wieder den Wald zu riechen,
die Vögel zu hören und Quellwasser zu schmecken; öffne deine
Augen und schau dir die Natur genau an. Mache dir die Natur
wieder vertraut; erkenne, welchen Wert sie für uns Menschen
hat. "
Feen, Elfen, Zwerge und Kobolde sind einfach faszinierende
und Phantasie anregende Wesenheiten. Die Naturgeister
verfügen oft über eine lange Lebenserfahrung und sind gut
vertraut mit den Menschen. Ganz im Gegensatz dazu verlieren
immer mehr Menschen den Kontakt und Bezug zu den
Hüterinnen und Hütern der Erde. Hier unsere kleine
Beschreibung.
Elfen sind dass Volk mit mit langen Ohren. Sie leben meist
scheu und verborgen im Wald und sind sehr naturverbunden.
Laut einigen Beobachtungen haben Elfen keine Flügel, wie ihre
Verwandten die Feen. Sie sind ein friedvolles und sehr
klangorientiertes Volk. Die Musik der Natur, also das Rauschen
des Baches, der Wind in den Baumwipfeln zieht sie magisch an
und sie lauschen so lange andächtig der Musik der Natur wie
sie nur können. Sie sprechen gern mit dem Geist der Bäume
und den Blumen. Und - natürlich sind sie sehr begabte
Bogenschützen.
Feen sind zierliche kleine, geflügelte Geschöpfe. Ähnlich wie
die Elfen leben sie verborgen in der Natur oft auch in den
Gärten und Wiesen. Sie lieben Blumen besonders, da sie gerne
mit den Devas (dem Geist der Pflanze) kommunizieren. Die
Feen sind kleine Wesen mit Zauberkräften, die Wünsche
erfüllen können.
Das Rad des Lebens hält niemals an und sucht mit Geduld und
Zuversicht immer neue Wege, um sich weiterzuentwickeln,
sagen die Freunde der Naturgeister.
Dieser Aspekt der Natur ist es, den die Kobolde verkörpern.
Dabei suchen sie nicht das Verständnis anderer Wesen für
diese Eigenschaft der Natur, sondern geben ihnen durch ihr
Verhalten ein Gefühl dafür. Die Eigenart der Kobolde ist es, mit
Frohsinn und Mut das Leben zu meistern und ihre Zeit nicht mit
Grübeln und Zagen zu verbringen. Dabei sind sie nicht sorglos
und albern, wie oft behauptet wird. Sie entscheiden sehr genau,
wann sie Dinge leicht nehmen und wann nicht.

Sie nehmen ernste Situationen durchaus wahr und sind mutige
und gewissenhafte Helfer. Wenn sie allerdings der Ansicht sind,
dass es der Situation oder dem Gegenüber nichts nutzt, ernst
oder sogar verbissen zu sein, dann zeigen sie ihm deutlich
durch Streiche, Scherze oder einfach durch ihr
unwiderstehliches Lachen, dass er die Sache nicht so schwer
nehmen sollte.
Interessanterweise ist auf Island der Umgang mit den
Naturgeistern heute noch so lebendig, dass spezielle
Geisterkundige, so genannte Feenbeauftragte, vor
Baumaßnahmen mit den Naturgeistern kommunizieren, um
Probleme wie Maschinenausfälle oder Unfälle beim Bau zu
vermeiden. Daher gibt es auf Island oft scheinbar unsinnige
Straßenverläufe, weil die Wohnstätte von Naturgeistern
umgangen werden muss. Wie Sie sehen, das Verhältnis zur
Geisterwelt ist dort noch recht lebendig.
Zur späten Stunde im Wiesengrunde
Unter des Mondes hellem Schein
Stellen sich die Feen ein.
Im Festgewand und zartem Schleier
Tanzen sie um den dunklen Weiher.
Der Elfen Schein, ihr helles Haar, es glitzert wunderbar.
Sternstaub und Blütenduft liegen in der lauen Luft.
Sie schweben, sie lachen und wiegen sich.
Der Wind weht durch der Gräser Reihe,
als sei es eine heil’ge Weihe.
Ein Augenblick voll Zauberkraft,
Ein Augenblick der Wunder schafft.
So kurz und doch von Ewigkeit.
- copyright by Anke Junginger mehr Gedichte finden Sie auf Ihrer
website Engel und Elfen

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

Tipps und Tricks mit Elfen, Kobolden und
Co.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Wer sein Herz öffnet und in

die Natur lauscht, der kann
auch den Elfen und Feen
begegnen.

Generell zur Sensibilisierung für Naturgeister, zur
Weiterentwicklung der Sinne empfiehlt Irene Dauchow,
folgendes: Mit der Natur in Kontakt treten: sich sensibilisieren
für die leisen und feinen Energien in der Natur, bewusstes
Öffnen der Sinne. Lassen Sie z.B. beim Räuchern Düfte von
Kräutern auf sich wirken.

Nutzen Sie die Stille und
Meditation. Erforschen sie
Ihre eigen Träume und
ziehen sie öfters Ihre Brille
ab und schauen sie hin !

Wir empfehlen unsere bewährten "Schnuckel-Teller". Ganz
wichtig in neuen Wohnungen, Häusern, immer erstmal in
Kontakt mit den Haus- und Gartengeistern gehen. Ein Teller mit
Süßigkeiten und Obst ist dafür ein prima Mitbringsel bzw. ideal
zur Kontaktaufnahme.
Wir stellen jeden Frühsommer und dann immer wieder einen
Schnuckel-Teller in den Garten. Manchmal holen sich davon
auch was die Vögel oder unsere Haustiere , doch meist meiden
sie diese Leckereien, denn die sind im Grunde für die Elfen,
Feen und Kobolde in unserem Garten gedacht.
Auch in der Wohnung steht solch ein Teller für unsere
"unsichtbaren" Mitbewohner. Und wenn wir ihn mal vergessen
sollten, oder die Energien auf dem Teller leer sind, dann meldet sich Pumuckel schon recht schnell auf seine Art, dass er
neue Schokli will...
Besondere Gerüche und Düfte lieben diese Naturwesen auch
besonders gern. Mit unserem Avalon-Spray und auch dem
Mysterien-Spray von Macaria Mahnaz sprühen wir die Räume
oder bestimmte Stellen im Garten. Die freudige Antwort lässt
selten lange auf sich warten...
Testen Sie es selbst, wenn Sie mögen
Unser Elfen und

Feen Mysterien
Erkennnen
Spray und
Avalon-Spray
Beide zum
Sonderpreis
von nur je 13,95
Euro
50 ml in
satiniertem
Glasflakon
bestellen im
shop

Rosenkugeln und Klangspiele verzaubern auch den Garten
schnell in eine Feenlandschaft. Mit solar betriebenen Fackeln,
oder kleinen Solarleuchten, z.B. blinkenden Schmetterlingen
etc. können wir auch in den Abendstunden den Naturgeistern
viel Freude bereiten.
Einfach den Zauber
der Natur wieder
zum Leben bringen
und ihn bewahren,
Gaia wird es uns
danken.
Und was wären die
Elfen und
Naturwesen ohne
das kleine
Himmelsvolk. Vögel
bringen Leben in
unsere Gärten, sie
vernichten
Schädlinge und
schenken Freude.
Was wäre ein
Morgen im Garten
ohne das fröhliche
Gezwitscher: Gute
Laune pur und das
schon so früh.
Die Vögel sind die Freunde der Naturgeister. Und mit einem
kleinen Vogelhaus auf dem Balkon oder eben im Garten bieten
wir eine Gelegenheit zum Verweilen.

Es liegt nur an uns den Kontakt zu pflegen und zu wahren.
Nutzen wir dies doch ! Viel Freude damit.

*********

Die Quelle des Lichts und die kleinen
Freunde
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Der schamanische Weg ist der
älteste spirituelle Weg auf unserer
Erde. In tiefer Verbundenheit weist
Lady Portia dir den Weg in dein
schamanisches Sein.
Lady Portia, die Quelle des Lichts Schamanische Selbsteinweihung von
Petra Aiana Freese

Leseprobe:
Als vor langer Zeit die ersten Lichtwesen begannen, sich
liebevoll mit Gaia zu verbinden, mit ihr in Kontakt zu treten und
mit ihr im Einklang zu sein, waren bereits viele verschiedene
Wesenheiten auf Gaia beheimatet, die für die Kräfte des
Lichtes zu Freunden, Vertrauten und wunderbaren Helfern
wurden. Du kennst sie alle, denn sie sind noch immer hier auf
Gaia. Sie sind in einer tiefen Liebe mit ihr verbunden. Du kennst
sie als das kleine Volk, das ich hier gerne die „kleinen Freunde“
nennen möchte. Du kennst sie als Devas, als Elfen und Feen.
Die Devas und die Elfen sind meistens mit den Blumen und
den Bäumen verbunden. Viele von ihnen haben innerhalb der
Erde mit den Edelsteinen,
den Kristallen und den verschiedenen Energiefeldern Gaia´s zu
tun. Pflanzt du eine Blume an einen Ort, der nicht in Harmonie
mit den Energien dieser Blume ist, dann wird diese Blume dort
nicht gedeihen. Die Devas und die Elfen bemühen sich, der
Blume beizustehen und ihr durch diese Phase zu helfen. Sie
sind bemüht, die Seele der Blume an einen anderen Ort zu
bringen, an dem diese sich wunderbar und leicht entfalten
kann.

Begegnet dir eine Fee, so sei dir gewiss, dass sie dich
beobachtet. Wird sie für dich sicht- und hörbar, dann sei
achtsam, denn sie will mit dir in Kontakt treten. Die Feen haben
sich von den Menschen gelöst und entfernt, doch sie lieben
und hüten diese Schöpfung. Sie nehmen nur zu den Menschen
Kontakt auf, die aus ihrer Sicht in Harmonie mit dieser
Schöpfung leben und sind.
Die Feen halten die Anderswelt, die nächste Dimension Gaia´s,
und so stehen sie neben dir, hinter dir, vor dir. Doch sind sie
gleichzeitig für dich
unendlich weit entfernt, wenn sie nicht von dir wahrgenommen
werden wollen.
Lady Portia,
die Quelle
des Lichts Schamanische
Selbsteinweihung
von Petra Aiana
Freese Buch für
17,95 Euro
oder Buch plus
Auraspray
Mysterien
erkennen zum
Sonderpreis
statt 34,90 nur
24,90 Euro
bestellen im
shop
************

Der Tanz des Einhorns - eine Vision
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Unikat und nur bei
uns Der Tanz des
Einhorns Glasrelief
aus Kristallglas
Größe 18 x 16 cm
in einer
Geschenkbox

statt 19,95 Euro
nur 14,95 Euro
bestellen im
shop
Ein ganz besonderes Naturwesen ist das Einhorn. Immer
wieder strahlt es eine faszinierende Anziehung aus, Das
Einhorn ist Magie der Natur
Es gibt viele Geschichten über das Einhorn. Eine Legende
erzählt, dass das Einhorn mit seinem Horn einen vergifteten
Teich klärte, so dass alle Tiere daraus trinken konnten. Eine
andere beschreibt die Vision des Einhorns. Es wird der Tag
kommen, dass die Menschen erkennen, dass sie durch die
Liebe und die Reinheit ihres offenen Herzens, durch Mitgefühl
und Hingabe eine ganz neue Welt schaffen können, einen
direkten Zugang zu Gaia finden können - wenn dies den
Menschen bewusst wird, dann wird das Einhorn als Geschenk
an die Menschheit seine heilenden Kräfte über die ganze Welt
verteilen.
Auf diesen Tag wartet das Einhorn. Je mehr Menschen seine
Vision von einer besseren Welt teilen, desto fröhlicher wird das
Einhorn und fängt an zu tanzen unter dem Sternenhimmel,
über seiner verträumten Waldlichtung gemeinsam mit den
Feen.
Der Tanz des
Einhorns !!
Sonderanfertigung
nur bei Omkara
14,95 Euro
bestellen im shop

Eine weitere, wesentliche Aufgabe in der Mythologie des
Einhorns ist es, den Baum des Lebens zu beschützen und
Mutter Erde zu wahren. Passend zu unserem Visionen
Glasrelief gibt es noch die Magic of the unicorn Musik CD und
die MP3- Meditationen zum Vertiefen.

Musik CD Magie
of the Unicorn Meditationsmusik
Diese CD ist dem
Einhorn gewidmet.
Es hat mich tief
beeindruckt und
musikalische
Kaskaden in meinem
Inneren ausgelöst.
Das Einhorn gilt als
das edelste Fabeltier
und steht für das
Gute.

Es hat in allen Sprachen den gleichen Namen und lebt seit
ewigen Zeiten in der Mythologie beinahe aller Völker. Wir finden
es in indischen Mythen, in der persischen
Schöpfungsgeschichte, in der Edda und in der Bibel. Es heißt:
Seine Tränen lösen Versteinerungen. Es bringt karges,
verwüstetes Land wieder zum blühen, sobald es dessen
Grenzen überschreitet und es ist ein treuer Freund des
Elfenvolkes. Es wird auch Quilin, Kilin, bzw. Ch ilin in China
genannt, aber auch Monocerus, oder das Auge Gottes . So
wünsche ich jedem seine eigene schöne Erfahrung beim Hören
dieser CD.
nur 19,90 Euro bestellen im shop

mp3 CD - Die
Kraft der Göttin
in Dir - Lady
Rowena - alle
Meditationen
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.

nur 19,90 Euro
bestellen im
shop

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

Räuchermischung Elfentanz
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

20 g
Räuchermischung
Elfentanz
Heilung der
Naturreiche. In
Harmonie, Einklang
und Freude mit allen
Reichen der Natur.
nur 11,11 Euro
bestellen im shop
Hülle dich ein in die wunderbaren Düfte unserer Freundinnen
und Freunde im Licht. Sende eine Botschaft auf den Düften in
den Himmel der Liebe und lass dich mit den Rauch in
Dimensionen tragen, die jenseits allen intellektuellen
Verdrehens sind.
Die Räucherungen vermitteln Schutz, Freude, Geborgenheit,
Kontakt mit den lichtvollen Welten jenseits des Schleiers. Sie
reinigen, stärken, klären und schützen deine Aura und die
Räume, in denen du lebst.
Jede Räucherung in Geschenkbox mit Anleitung und einer
schönen Rosenknospe.
nur 11,11 Euro bestellen im shop
************

Zum Geleit
~~~~~~~~~~
Oh schöne Zeit! wo voller
Geigen
Der Himmel hing, wo
Elfenreigen
Und Nixentanz und
Koboldscherz
Umgaukelt mein
märchentrunkenes Herz!
Heinrich Heine

Auf eine zauberhafte Woche
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-GaiaFreedom-on-Earth/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

