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Liebe Freundin, lieber Freund

Der Mai ist gekommen und die Frühsommerzeit ist die klassische Zeit des Wachsens, des frischen Grün, der keimenden
Düfte in der Natur. Ein frischer Wind den eigene Traum von Freiheit und Selbstermächtigung zu leben.
Gaia, Mutter Natur schenkt uns jedes Frühjahr auf`s Neue diese keimende Pracht der Natur, trotz unserer Schändung all
überall.
Auch wir möchten unsere keimenden Inspirationen mit einander teilen voller Hoffnung und Entschiedenheit denn:
Erkenne, dass es da keinen Gott gibt außerhalb von dir. Erkenne, dass wir alle gemeinsam Gott, das Göttliche, Gott und
oder Göttin sind. Und dann erfahre, was es heißt göttlich zu sein, vollkommen zu sein. Wenn du das erkannt hast, dann
öffne deine Augen, schaue dich um der Welt. Schau genau hin, was hier alles nicht stimmt. Nichts ist mehr gut, wie es ist.
Massentierhaltung, Massenschlachtung, Ausbeutung der Erde, Abholzen meiner Wälder, Ausbeutung meiner Meere,
qualvolles Ausrotten ganzer Arten, Abschlachten meiner Delfine und Wale und all der anderen unschuldigen Lebewesen
in meinen Ozeanen, in mir. Ich bin dir gleich.
Wie im Kleinen so im Großen. Wie Oben so Unten.
Darum werde endlich zu dem was du sein willst, was du einst warst, als du dich auf dem Klang der Liebe getragen aus
der Quelle in dein individualisiertes Sein begabst. Steige aus aus der Masse Mensch und sei wieder das individualisierte
Bewusstsein, das du einst warst und tief in dir bist. Bis heute.
Hand in Hand mit Gaia in eine Neue Zeit in der Licht, Liebe und Freiheit zu Hause sind.
Ihr Omkara Team
Eva-Maria, Thomas und Dominic vom Omkara Team
************

Wege ins Miteinander
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Wie es auf Mutter Erde aussieht, scheint es kein Entkommen mehr zu geben,
scheint Heilung unmöglich zu sein.
Und scheinbar hast du Recht. Die Erde ist in den Händen weniger Menschen,
die sie ausbeuten und ihre Menschen dazu.
Das Ungleichgewicht, das in eurer Welt geschaffen wurde, Wenige besitzen
alles, Viele besitzen wenig bis nichts, ist groß. Das daraus resultierende
Elend ist noch größer.
. . Und doch, solange ein Mensch atmet, egal wie krank er ist, besteht die Hoffnung, dass er aufsteht und gesund nach
Hause geht. So ist es auf und mit der Erde.

Was erwartet ihr, wenn ihr das Bild der Erde nach eurem Dafürhalten gestalten wollt? Was erwartet ihr, wenn ihr ganze
Täler überschwemmt, die dort angesiedelten Tiere elendig ertrinken müssen? Was erwartet ihr, wenn ihr Gewässer in
feste Bahnen zwingt? Ihr tut es nicht, das ist mir bewusst. Doch so viele schauen zu, schütteln den Kopf und wenden sich
ab mit den Worten, deren Energie mir bereits weh tut. Es sind dies die Worte. „Was kann ich daran schon ändern?“. Du
weißt jetzt, dass du etwas ändern kannst und du weißt auch, wie!
Gedankenhygiene, Gefühlshygiene und Worthygiene sind die Wahl. Du kannst die Welt allein nicht verändern. Doch du
kannst aufstehen. Du kannst dich mit anderen verwandten Seelen in einem menschlichen Körper verbinden. Heute könnt
ihr euch weltweit vernetzen. Das was dir früher auf telepathischem Wege selbstverständlich war, habt ihr neu erfunden
mit euren Computern, die weltweite Vernetzung. Auf der praktischen Ebene kannst du protestieren. Du musst heute nicht
einmal mehr dein Haus verlassen um „die da oben“ wissen lassen, dass du all das nicht willst. Wenn immer mehr
erwachte und erwachende Menschen sich erheben, dann sind „die da oben“ gezwungen entweder ihr wahres Gesicht zu
zeigen und mit Vernichtungswaffen die Menschen zu bezwingen oder selbst zu erwachen. Doch die neue Energie auf der
Erde lässt hoffen, dass sie erkennen, dass ihr erwacht seid. Halte deine Vision einer freien schönen Erde aufrecht, auf der
lachende Menschen in Frieden leben und miteinander im Einklang sind, anstatt gegeneinander zu kämpfen. Werde frei in
dir und lebe deine Freiheit. Öffne dein Herz weit für mitfühlendes Gewahr sein.
Erinnere dich immer daran: Das universelle Wissen ist nicht nur in deiner Seele vorhanden. Es ist auch in jedem
menschlichen Körper in jeder Zelle als Erinnerungsfunken gespeichert.
Gehe in dich, erforsche deine Bequemlichkeiten, dein Negieren, dein dich mit wenig zufrieden geben und wisse.
Wir alle, die wir für dich, für euch unsichtbar sind, schenken dir alle Wegweiser, schenken dir auch Unterstützungen,
schenken dir auch Wegbereiter. Wir halten, begleiten, schützen und fördern dich, wenn du auf deinem rechten Weg voran
schreitest. Doch du musst eben ein wenig mehr tun als lesen, als Reden bis hin zum Lamentieren, mehr tun als
konsumieren ohne hinein zu fühlen, ohne mit deinem lichten Geist, der auch in deinem Verstand wohnt, nach zu denken.
Du musst, wenn du wirklich etwas verändern willst, den Weg auch gehen anstatt nur darüber zu reden oder diese Wege
gar zu zerreden. Der Aufstieg findet nicht automatisch von allein statt. Wie alle Meisterinnen und Meister vor dir musst du
dir deinen inneren Aufstieg erobern, in dem du bewusst wirst, indem du ihn in völligem Gewahr sein deiner
Selbstermächtigung für dich zelebrierst.
Daher frage ich dich noch einmal.
Wer, wenn nicht du sollte aussteigen aus deiner Meinung darüber, wie die Welt ist?
Wer, wenn nicht du sollte verändern, was du an deinem Anteil an deinem Leben auf Gaia bemängelst?
Wer, wenn nicht du, sollte in deiner Welt ein Licht entzünden, das die Dunkelheit erhellt und letztlich erlöst?
Wer, wenn nicht du, sollte in dir erkennen, wer, wie und was du in Wahrheit bist?
Wer wenn nicht du sollte aussteigen aus dem, was du Erfahrung nennst in dem Wissen, dass es etwas nutzt auch neue,
unbekannte Wege frei von Angst zu beschreiten?
Die Fallstricke im Leben resultieren daraus, dass ihr die alten, heiligen, heilenden Rituale vergessen habt und dann, wenn
sie euch neu geschenkt werden, ihr nicht daran glauben wollt und könnt, dass die Wege so einfach funktionieren sollen,
das Licht der Erde zu sein. Dies weil du denkst, dass dein Denken etwas verändern kann. Das ist im Großen und Ganzen
gesehen völlig richtig. Du kannst nur verändern was du kennst, was du greifen kannst. Darum erziehe dein Denken neu
in die Richtung, die du dir an zu erziehen wünscht. Befreie deinen Geist von all dem Ballast, den du in deiner Kultur, in
deiner von Menschen gemachten Zivilisation gelernt hast.
Befreie dich von allem, was dir je ein anderer Mensch Begrenzendes über dich gesagt hat und von allem, was du selbst
je Begrenzendes von dir gedacht hast. Das ist dein Schlüssel zur Freiheit, dein Schlüssel deine kleine Welt dir neu zu
erschließen und deinen Worten und Gefühlen Taten folgen zu lassen.
Auszug aus Lady Gaia, der Traum meiner Seele von Freiheit - Mehr Leseproben von Lady Gaia findest Du unter www.lady-gaia.com

Leserstimmen und Erfahrungen
zum Buch "Lady Gaia, der Traum meiner Seele von Freiheit"
bestellen im shop

...In diesem Buch wurden mir die Augen geöffnet und mein Herz weinte. Es gibt bestimmt nettere Esoterikliteratur, aber
kaum ein Buch ist authentischer und zeitgemäßer, als der Traum meiner Seele von Freiheit. Das Buch motiviert aktiv zu
werden auf allen Ebenen, Danke !
....Für mich ist dieses Buch eine klare Empfehlung und Pflichtlektüre, sogar für die Schulen dieser Welt.
www.lady-gaia.com

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

Wege in unsere gemeinsame Zukunft
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Selbstermächtigung, Selbstverantwortung zu leben ist unsere Motivation
unser weg unser Ziel.
Wir dürfen selbst entscheiden, wir sind reif genug selbst unser Leben in die
Hand zu nehmen, unser Handeln selbständig leiten.
Was wäre schöner ,wenn es keine Banken, keine Zinsen, Schulden,
Geldthemen mehr gäbe.
Was wäre schöner, kein Wundern über hohe Benzinpreise, Stromkosten,
keine Klimaverdrehungen, keine Abhängigkeiten von wenigen, die uns mit
Ölembargo, Kriegshetze, Korruption versuchen in Angst zu halten.

Der Traum von Gaia kann wahr werden. Gaia Energie ist greifbar nah.
Passend und gemäß dem online Seminar „Ich zuerst“, fängt dieses Engagement auch immer zuerst bei mir bei uns an.
Seit vielen Jahren beobachten wir die Ideen und Innovationen aus dem Bereich freie Energie. Neben den ersten
Versuchen von Unternehmern, Networkern, die technisch tolle Ideen entwickeln, jedoch in den alten Strukturen des
Vermarktens und Besitzanhäufens verhaftet blieben, gibt es Licht am Horizont. eine neue Energie, die mehr ist als nur
heiße Luft.

Andere Männer, als die Konzernbosse von ESSO, BP, RWE, haben „Technologien“ auf Basis der freien Energie wieder
entdeckt, die uns ein Leben in Selbstverantwortung ermöglichen können.
Andere Männer, die längst erkannt haben, dass das Kämpfen vorbei ist, dass wir nur in der Zukunft gemeinsam und
Miteinander auf Gaia leben können.
Daher möchten wir Ihnen einen Verein aus Östereich an's Herz legen. Gaia Energy der Verein mit seinen Inspiratoren
Peter Salocher, Christop Beiser und vielen anderen, schaffen es eine Technologie uns allen zur Verfügung zu stellen,
uns zur Selbstermächtigung zu motivieren, statt Geschäfte zu machen. Wir können allen sagen, die Zeit der Machkämpfe
sind vorbei !!
Ideen und funktionierende Ergebnisse teilen und verbreiten. Sie mit vielen kleinen Geldspenden zu optimieren und vor
Patent und Manipulation zu schützen, das ist der Weg mit Gaia, das ist unser Weg in die Zukunft von 2013. Das ist auch
der Weg von Gaia energy dem Verein. den wir und vielleicht auch Sie fördern möchten. Diese Ideen diese
funktionierende Produkte zu unterstützen, sie zu nutzen, selbst Verantwortung zu übernehmen, das ist Hoffnung.
Sehen Sie selbst Energie aus Wasser zu erzeugen, in Kursen dies selbst lernen zum Eigenbau ist nur ein Teil dieser
Vereinsaktivitäten. Diese vollautomatische DryCell ist derzeit einmalig und zum Nachbau möglich für Mitglieder des
Vereins
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=DNyOkpcWBdo
GAIA ist aus der Idee von Unternehmern entstanden, die rechtlichen, machtbedingten und technischen Hindernisse
unsere Gesellschaft autark und unabhängig zu machen zu durchbrechen und eine Bewegung zu gründen, die
selbstverantwortlich, besonnen und zielgerichtet eigene Wege zur persönlichen Freiheit geht.
Mehr Infos zum Verein
GAIA veranstaltet regelmäßig Informationsveranstaltungen in Österreich. Jedes einzelne Mitglied hilft mit, Technologien
für ein freieres und unabhängigeres Leben zu ermöglichen! GAIA „Mit der Kraft der Gemeinschaft“

Vorteile für GAIA - Mitglieder
• Mitglieder erhalten Zugang zu den Bauplänen der entwickelten Prototypen.
• Mitglieder können in Workshops unter Anleitung freigegebene Entwicklungen selbst bauen.
• Mitglieder können fertige Prototypen im Rahmen von Langzeitfeldversuchen im eigenen Heim nutzen.
• Mitglieder erhalten vorrangig den Zugang zu den jeweils zertifizierten GAIA–Technologien.

Weil DU deinen Mitmenschen die gleiche Chance geben willst. Dann vielen Dank für Deine Mitgliedschaft mit 100 Euro
Jahresbeitrag und einmalig 100 Euro können wir viel bewirken für uns alle!
Mitgliedsantrag
Auf eine bessere Welt - Mehr Infos unter http://www.gaia-energy.org/
*************

Ich Zuerst !
~~~~~~~~~~
Bevor ich anderen Menschen etwas geben kann, muss ich für mich selbst
gesorgt haben.
Bevor ich anderen Menschen helfen kann, muss ich mir selbst helfen
können und in der Lage sein, Hilfe anzunehmen.
8.) Ich zuerst! – Ich stehe für mich an aller erster Stelle!

Zum Gratis Seminar Teil 8 hier pdf downloaden
Ich zuerst
Jede Woche neu einige Übungen und Inspirationen. Teilen Sie diese gern mit Freundinnen und Freunden oder arbeiten
Sie gemeinsam. Werden wir viele Ich bin !
Die früheren Versionen des Seminars finden Sie in unserem Newsletterarchiv
Erfahren wir den Wandel zuerst in uns selbst und dann in der Welt von Gaia !

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

Unsere Inspirationen
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lassen Sie sich liebevoll leiten, begleiten, fördern und unterstützen auf Ihrem Weg zu sich selbst !

Lady Gaia Set Impression von Freiheit
In diesem wundervollen Set von Gaia ist enthalten.
- das Buch Lady Gaia - Der Traum meiner Seele von Freiheit,
- das Gaia Energie Lightbooster Bad 500g Badepulver und
- das neue Lady Gaia Auraspray 50ml
statt 51,80 nur 46,80 Euro   bestellen in unserem shop
*************
Dieses wundervolle Set von Gaia beinhaltet:
Lady Gaias Energie Pur
- Das Lady Gaia Auraspray 50ml in der Zerstäuberflasche
- 10ml Lady Gaia Chakraöl
- 500g Gaia-Energie Lightboosterbad und

- 30g Gaias Traum Räuchermischung
statt 55,96 nur 49,95 Euro   bestellen in unserem shop

Lady Gaia Räucherkomplettset

Edelstes Räucherwerk aus erlesenen Blüten, Kräutern, Harzen, Gold und Silber
in edler Geschenkverpackung mit wunderschöner Perlmuttmuschel
Unsere Einsteigersets enthalten: Die Räuchermischung Gaias Traum, eine
Räucher-Schale aus Perlmutt, eine echte Muschelschale mother of pearls
genannt., Räuchersand, 1 Rolle Kohletabletten 10 Stck., 1 wunderschöne Feder
zum sanften Fächeln der Energien, kurze Anleitung, große Rosenknospe.
Alles liebevoll verpackt in einer schönen Geschenkbox.
nur 18,95 Euro   bestellen in unserem shop

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

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

Erhebe dich und beginne.
Ich Gaia bin jetzt ganz und ganz eins im mir. Ich werde dich fördern, unterstützen
und schützen, wenn du ganz und gar eins, heil in dir selbst werden willst und bereit
bist, die Wege zu gehen, die dich in deine Vollkommenheit tragen.

Ich sage nicht Lebe wohl, denn ich bin immer bei dir, untrennbar mit dir verbunden von Zeit zu Zeit, von Ewigkeit zu
Ewigkeit. Ich trage dich, begleite dich, liebe dich. Denn du bist ich und ich bin du.
Alles wird klarer und leichter mit jedem Tag, der sich neigt. Seid gelassen in der Gewissheit, dass nichts euch geschehen
kann, wenn ihr euch dem höheren Plan, eurem Selbst hingebt.
aus: "Der Traum meiner Seele von Freiheit - Lady Gaia"

Es ist unsere Erde. Helfen wir aktiv mit sie für alle Menschen lebenswert zu gestalten.
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
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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

