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Liebe Freundin, lieber Freund
Wir möchten uns ganz herzlich bedanken für die positive, freudige und zahlreiche Resonanz auf unseren Newsletter der
letzten Woche.

Auch Uwe Frantzen möchte euch auf diesem Weg von ganzem Herzen Danke sagen. Er erhielt sehr viele Anfragen,
Seminaranfragen, Geistlichtreiseanfragen oder einfach nur wunderschönes Feedback. Das ist es, was wir an euch allen
lieben. Ihr geht den Weg, den wir alle auf Gaia gehen möchten. Den Weg der Liebe, der Heilung und der Selbstheilung.
Eben den Weg „aus der Mitte des Herzens“.
Hier bitten wir um Verständnis, wenn nicht jede Email sofort beantwortet werden kann. Uwe Frantzen hilft an vielen Orten
immer gerade dann, wenn Hilfe notwendig ist. Das kommt öfter vor, als normal erwartet wird. Soforthilfe! So war Uwe
zum Beispiel mehrfach auf Reisen zu dem Schiffsunglück vor Italien um Seelen zu befreien und Delfine zu retten! Das
alles benötigt in dieser Dimension auch messbare Zeit. Darum bitte nicht ungeduldig werden, wenn es mal ein wenig
dauert, bis Antwort kommt. Das ist keine böse Absicht, es geht einfach nicht anders. Und für jede, jeden von uns hat ein
Tag nicht mehr die 24 Stunden, die er mal hatte. Die Zeit hat sich verkürzt. Laut Sananda bewegen wir uns in einem 16Stunden-Tag im Gegensatz zu vor 11 Jahren.
Dies ist auch ein Grund, dass viele von uns mit sehr viel weniger als 8 Stunden Schlaf auskommen.  
Es gibt ein paar Aspekte im neuen Buch, zu denen wir gern noch etwas deutlicher und näher eingehen möchten.
Viel Freude beim Lesen
wünschen Eva-Maria Ammon und das ganze Omkara Team

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

Was ist ein Heiler ? Was ist Heilung ?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Momentan werden immer wieder Fragen an mich heran getragen.
Kann Uwe Frantzen dies heilen, kann er einen Gehirntumor
wegmachen, kann er dies, kann er das.
Liebe Freunde. Uwe kann das alles nicht. Er kann es nicht allein.

Uwe ist Kanal, Mittler, eine Brücke zur Schöpferquelle. Er kann die Verbindung herstellen. Er kann mit den Lichtwesen
aktiv an der Heilung arbeiten, doch er und auch die göttliche Schöpferkraft können niemanden heil, gesund machen, der
oder die diesen Weg nicht aktiv mit beschreitet. Erst wenn die tiefe Bereitschaft da ist, in tiefer Demut, diese
Schöpferenergie in sich einzulassen, die Energien einzuladen und die Bereitschaft zur Heilung tief in der Seele ist, dann
kann diese Energie wirken.
Doch niemand, auch nicht Uwe Frantzen, kann es für dich erledigen. Er kann jeden Menschen nur unterstützen, mit den

hohen Lichtwesen alle Heilungsarbeiten machen, die notwendig sind. Nur annehmen, annehmen muss jeder Mensch
selbst, der Uwe oder jedes anderen wahre Medium der Heilebenen um die Verbindung zur heilenden Quelle und den
Lichtwesen bittet.
Solange ein Symptom, eine Krankheit noch irgendeinen „negativen Lustgewinn“ verheißt, kann Krankheit nicht geheilt
werden. Was ist nun ein „negativer Lustgewinn“ bei einer Krankheit. Ist doch im Grunde Blödsinn, denn wer will schon
krank sein? Nun ich kenne diese Argumentation, daher lässt sie mich schmunzeln.
Weitaus mehr Menschen, die von Arzt zu Arzt rennen, erfahren einen negativen Lustgewinn darin, dass sie über ihre
Krankheiten, Symptome reden können, darüber wie hilflos sie sind, wie viel Schmerzen sie haben usw.. Sie wollen
bedauert werden und erfahren sehr oft Mitleid, Rücksichtnahme, Bedauern. Es sind oft Menschen, die in ihrer Kindheit
keine positive Aufmerksamkeit freiwillig erhielten, also schalteten sie um auf „negative Aufmerksamkeit“. Ohne
Aufmerksamkeit kann kein Menschenkind überleben. Daher ist negative Aufmerksamkeit immer noch besser als gar keine
Aufmerksamkeit.
Daher kommt der „negative Lustgewinn“ und er ist eine Falle.
Mitleid ist immer eine Falle.
Mitleiden ist im wahrsten Sinne des Wortes mit dem anderen
Weinen, Angst haben, vor der Krankheit, dem Tod oder was
auch immer.
Es macht handlungsunfähig, weil all diese Gefühle die Seele
und damit die tätige Nächstenliebe, Hilfe blockieren. Mitleid ist
passiv.
Wahres Mitgefühl ist immer aktiv, weil es den Überblick behält. Es erkennt, und weißt einen solchen Freund, Vater,
Mutter, Bruder, wen auch immer auf diese Erkenntnis hin. Diese Erkenntnis kann wiederum im Gegenüber greifen. Einem
anderen Menschen begreifbar machen, dass nicht der Doktor, der Heiler, der Therapeut es ist, der heilt, sondern nur die
Mittel und Wege bereitet, damit Heilsein, Heilung stattfinden kann, das ist aktives Mitgefühl, aktive Lichtarbeit, aktive
Liebe.    
Wer zum Arzt oder auch zu Uwe geht und sagt: „Ich lehn mich zurück, mach du mich mal gesund“, wird keine Heilung
erfahren, weil die Selbstverantwortung und die Selbstermächtigung abgegeben wird – an jemand anderen. Der andere,
wird dann allerdings auch verantwortlich gemacht, wenn es „erstaunlicherweise“ nicht geklappt hat, Heilung nicht
stattgefunden hat. Welch ein Unsinn.
Uwe nimmt seine Geistlichtreisen zeitgleich auf ein MP3-Gerät auf. Du hörst auf deiner CD, die du dann erhältst, jeden
Schritt, jede Handlung, alles, was Uwe auf der Geistlichtreise gezeigt wird, das in dir geheilt werden will, darf und kann.
Daraufhin erfolgt die Heilung. Die Lichtwesen, Meisterinnen und Meister vollziehen die Heilung immer.
Dein Job ist es, dich nach deiner Geistlichtreise sehr oft mit der CD zu befassen. Sie dir wieder und wieder anzuhören,
damit du erkennst, wo dein eigener Mangel war. Diesen Mangel zu erkennen, anzunehmen, dass Heilung stattfinden darf,
sonst würden die Lichtwesen sie nicht durchführen. Das ist der Job, den jeder und jede die oder der wirkliche Heilung
erfahren möchte, selbst machen darf und auch mit Freuden machen sollte.
Wir leben in dieser wundervollen Zeit, in der ALLES möglich ist, ALLES machbar ist, ALLES erfahrbar ist, in der Wunder
wieder erlaubt sind.
Da fällt mir gerade eine kleine Geschichte ein, die ich im meinen Seminaren gern erzählt habe, wenn es darum ging,
dass der/die eine oder andere wohl nicht heil sein kann wegen: Karma, Gott das wohl so nicht vorgesehen hat usw..
Wenn es um Jesus geht, zweifelt kein Mensch daran, dass Heilung durch Wunder möglich sind. Wenn es um die eigene
Kraft geht, zweifeln leider sehr viele Menschen an ihrer Fähigkeit gesund zu sein an Körper, Geist und Seele. Viele sind
es sich auch einfach nicht wert, ohne dies auch nur im Ansatz zu ahnen.
„Jesus stand an einem See um die Menschen, die zu ihm kamen, zu heilen. Er bat sie ins Wasser zu steigen, verband
sich energetisch mit ihnen und sagte du bist geheilt. Gehe deiner Wege. Die Menschen verließen den See in völligem
Heil-Sein.
.Ein Lahmer kam zu ihm ins Wasser. Jesus sagte: „Gehe hin und genieße deine Heilung.“
Doch der Lahme humpelte aus dem Wasser, wie er hinein gehumpelt ist und sagte zu Jesus: „Du bist ein Schwindler. Du
hast mich nicht geheilt.“
Jesus lächelte nur und fragte: „Willst du gesund werden?“
Der Lahme. „Herr schau doch, ich bin immer noch lahm, Du hast mich nicht geheilt?“
„WILLST DU gesunder werden?“, fragte Jesus beharrlich weiter.
Dies ging eine ganze Zeit lang so hin und her. „Du hast mich nicht geheilt, bitte mach mich gesund“ und Jesus: „WILLST
du heil und gesund werden?“
Plötzlich, nach etlicher Zeit ging dem Lahmen ein Licht auf. Ein Lächeln legte sich auf sein Gesicht und er strahlte Jesus
an. „Ja! Herr ich will gesund sein!“
Jesus: „Dann nimm deine Krücken, wirf sie weg und geh nach Hause!“

Mit einem strahlenden Lächeln warf der ehemals Lahme die Krücken weg und sprang fröhlich, wie ein Kind, völlig
gesund, den Weg entlang seinem neuem Leben entgegen.

Fazit: Wenn du Heilung erfahren möchtest oder für jemand
anderen erbittest, dann stelle die Frage: „Willst du wirklich und
wahrhaftig gesund werden?“
Heute darf alles ganz schnell gehen. Du darfst nach einer
Geistlichtreise völlig gesund sein, wie es mein Mann erfuhr.
Doch… Du musst es wirklich und wahrhaftig in dir wollen.
Endlich frei sein in deinem Ausdruck deiner Seele auf dieser
Erde .
Eva-Maria Ammon

Das Licht aus der Mitte des Herzens - Das neue Buch von Uwe Frantzen - aus dem Omkara-Verlag - 400 Seiten
Hardcover - 24,95 Euro - direkt im shop zu bestellen
*************

Erste Stimmen zum Buch
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Dieses Buch hat mich oft in Rührung gebracht. Ich habe gefühlt wie es mir Masken
runter gezogen hat und mich jetzt noch mehr an mich herangeführt hat, meist durch
immer mehr Mitgefühl das ich durch das Buch fühlen darf.
Jede Pause war ein Genuss, weil man dann die letzten Seiten spüren konnte.
Auch kann ich mich jetzt sehr gut in die Arbeit eines Geistheilers reinfühlen.
Das Buch ist gelebte Liebe und es gibt noch ganz viele tolle Worte, aber die Stille ist bei
mir da noch intensiver.
Danke Herr Frantzen, danke Universum, danke für diese tolle Zeit.
Ich empfehle viele Taschentücher im Haus zu haben...

Da ich bereits die ersten beiden Bücher von Herrn Frantzen gelesen habe, sprach mich das aktuelle Buch "Das Licht aus
der Mitte des Herzens" direkt an.
Ein Lichtherz ziert das Cover des Buches und unterstreicht somit den Titel und den Inhalt. Für mich absolut stimmig.
Herr Frantzen berichtet in diesem Buch u.a. von seinen Geistreisen, deren Abläufe
er ausführlich beschreibt und sowohl von seinen persönlichen, sowie den
Erfahrungen seiner Klienten, erzählt.
In dem aktuellen Buch ist die persönliche und spirituelle Entwicklung des Autors der
letzten zwei Jahre beschrieben.
Der angenehme und klare Schreibstil des Autors machte es mir leicht, das Buch in
einem Fluss zu lesen und das Thema gut nachvollziehen zu können. Seine
Methoden werden mit Hilfe theoretischer Kapitel ergänzt.
Die authentischen Reiseberichte haben mich teilweise zu Tränen gerührt und mich zum Nachdenken angeregt.
Ich kann das Buch von Herzen empfehlen.
*************

Buch mit Widmung
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Aufgrund der großen Nachfragen bieten wir nun auch die Möglichkeit das neue Buch von Uwe Frantzen mit Widmung zu
bestellen

Das Licht aus der Mitte des Herzens- Mit Widmung
Das neue Buch von Uwe Frantzen
aus dem Omkara-Verlag
400 Seiten Hardcover
24,95 Euro
direkt im shop zu bestellen

Das Licht aus der Mitte meines Herzens strahlt in mein Leben
Uwe Frantzen bietet bundesweit Seminare an. Alle Termine und Möglichkeiten der Kontaktaufnahme finden Sie auf seiner
Website. www.geistlichtreisen.de
************

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

Unser Lernstoff auf der Schule "Erde" ist die Liebe, und irgendwann verlassen wir
diese Schule.
Die neue Zeit ist angebrochen. Wir sind gewappnet für das Leben in Liebe, mit oder
ohne feststofflichen Körper.

Senden wir unser Licht in die Herzen der Menschen
************

Wir grüßen und wünschen ein herzerfülltes Lesen
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
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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

