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Liebe Freundin, lieber Freund
Das Herz ist der Schlüssel der Welt und des Lebens.“ Novalis
2012 geht langsam zu Ende. Wir hatten es begonnen mit einem Herzensöffner - und gerade bei allen Prophezeiungen
sollte das eigene Heilsein, die innere Klarheit überwiegen. Daher möchten wir gern an das eigene innere Licht aus der
Mitte des Herzens erinnern. Auch für die nächsten Monate von 2012 und 2013 erst recht....
Der Herbst ist wie die die innere Stille, die Wärme am knisternden Kaminfeuer, kurzum ein Zeit der Besinnung, der
Innenschau - eine Zeit zum Herzensöffnen. Ob Trauer, Freude Glück oder Liebe - Herzensgefühle beflügeln unsere Seele
in diesen Herbsttagen.
Und 2012 wird uns vielleicht ein paar Herbststürme bescheren mit bunten Blättern, nur lassen wir uns keinen Stress
machen! Gegen Kälte und Stress gibt es ein gutes heißes Bad.
Das ist sinnliches Überleben und Reifen in den Wirren der Zeit da Draußen. Bleiben wir gelassen in unserer guten Stube
und verwöhnen wir unser Herz. Die Zeit für das Sinnliche beginnt, wenn die Tage kürzer werden. Gönnen Sie sich ein
paar Stunden der inneren Einkehr mit positiven Gedanken, inspirierenden Zeilen aus einem Buch und nutzen Sie unser
"Antistress-Herbst" Angebot mit verwöhnenden wohltuenden Bädern.
Öffnen wir unser Herz für unser Gegenüber, ein Lächeln, ein Danke, ein Hauch Menschlichkeit und die Welt dreht sich
schon wieder ein bisschen freundlicher - eben herzlicher.
Herzerfüllte Grüße senden wir
Ihr Omkara- Team
************

Herzenswege
~~~~~~~~~~~~

Uwe Frantzen's Buch im Frühjahr bei uns erschienen mit seinen
Reiseberichten aus der Mitte des Herzens, kann und darf uns
inspirieren, selbst uns wohl und heil werden zu lassen und uns so
zu fühlen.
Tu Gutes und fange einfach bei dir an !! Öffne Dein Herz.

Buchtipp: Das Licht aus der Mitte des Herzens
Lesestimmen an den Verlag und amazon:
Herr Frantzen berührt mit den detailierten Berichten seiner Geistlichtreisen die Herzen der Leser. Er zeigt uns, welche

Veränderungen möglich sein können. In tiefer Demut und Liebe ist er "Brücke" zwischen den hilfesuchenden Menschen
und den hohen Lichtwesen, die durch ihn tätig sind.
Seine zahlreichen "Reiseberichte" zeigen eine ganz andere Möglichkeit der Hilfe auf. Für manche Menschen mag dies
"unwirklich" klingen. Ich selbst weiß jedoch aus persönlicher Erfahrung, daß sich nach einer Geistlichtreise Wunderbares
entwickeln darf!
Dieses Buch hat mich oft in Rührung gebracht. Ich habe gefühlt wie es mir Masken runtergezogen 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.
Wenn man dieses Buch in die Hand nimmt spürt man bereits die besondere Energie, die von diesem Buch ausgeht.
Genau diese liebevolle Energie, die beruhigend und ausgleichend wirkt, berührt einen beim Lesen. Wer dann noch bereit
ist, sein Herz dafür zu öffnen, versteht was Uwe Frantzen jedem Leser schenkt: Eine Anleitung für die grenzenlose,
bedingungslose Eigenliebe für sich und seine Umwelt.
Dies ist ein Buch das einen zum Nachdenken anregt, sein Leben, Einstellungen und Gedanken zu überdenken und zu
verändern! Es ist ein wundervolles Geschenk und nur zu empfehlen

Zu seiner Arbeit sagt Uwe Frantzen selbst:

"In diesem Buch möchte ich von eigenen Erfahrungen erzählen, die ich
selbst gemacht habe, die für mich an Wunder grenzen. Diese
Erfahrungen sind so tiefgreifend, dass sie mein Leben vollkommen
verändert haben, meinem Leben einen tieferen Sinn gegeben haben
mit der Erkenntnis, den Grund meines Seins auf der Erde zu erfassen.

In meinen Geistlichtreisen schildere ich Zusammenhänge, die die Menschen aus einem feinstofflichen Blickwinkel
betrachten können. Auf diesen Geistlichtreisen begleiten mich Christus und hohe Engelwesen, an die ich mich stets
mittels eines Heilgebetes wende. Christus als Urheber des Heilens spielt hier die entscheidende Rolle. Bei meiner
energetisch-medialen Arbeit erlebe ich die Emotionen, die Sorgen und Nöte, oft auch die Schmerzen der Rat suchenden
Menschen.
Bei solchen Geistlichtreisen können die unterschiedlichsten Reaktionen bei den Menschen stattfinden. Dabei "denke" und
handele ich aus dem Herzen, und die gefühlvollen und emotionalen Rückmeldungen vieler besuchter Menschen geben
mir und den Lichtwesen Recht. Ich arbeite ausschließlich mit hoher Herzenergie, die sich mit der Energie Ihres Herzens
verbindet. Das menschliche Herz erzeugt ein starkes elektrisches und magnetisches Feld. Das Magnetfeld des Herzens
ist bis 5000 mal stärker als das des Gehirns.
Diese Lichtarbeit aus dem Herzen lässt sich mit den neuesten Erkenntnissen der Quantenphysik belegen. Schon Max
Planck (1858 - 1947), Nobelpreisträger für Physik 1918, spricht sinngemäß davon, dass die Materie nur aufgrund einer
Kraft (intelligenter Geist) als Urgrund der Materie existiert, dass nicht die sichtbare, aber vergängliche Materie das Reale,
Wirkliche, Wahre ist, da die Materie ohne den Geist nicht bestehen kann. Da es aber Geist aus sich heraus nicht geben
kann, müssen zwingend Geistwesen angenommen werden, die nicht aus sich selbst sein können, sondern geschaffen
werden müssen. Die Physik, die sich mit der Materie beschäftigt, ist vom Reich des Stoffes in das Reich des Geistes
gekommen.
Die Basis für das Geistlichtreisen ist Überzeugung. Überzeugung ist die Vereinigung von Gedanke und Emotion.
Überzeugungen sind der Code der Möglichkeiten dieser Welt. Alle Möglichkeiten existieren bereits auf der Quantenebene.
Überzeugungen erzeugen elektrische Wellen und verändern magnetische Wellen. So wird das erschaffen, was in dieser
Welt geschieht.
Überzeugungen erzeugen stehende Wellen und halten eine Möglichkeit an einem Ort. Herzwellen sind stehende Wellen.
Das Bewusstsein verändert die Welt. Neutrale Beobachter gibt es nicht. Der Beobachter ist in Wirklichkeit Teilnehmer.
Der Buddhismus sagt: Realität existiert nur da, wo der Geist den Fokus hin richtet. Die Frage ist nur: worauf fokussieren
wir uns: auf Angst oder Liebe? Welche Welt erschaffen wir? Wir lernen die Sprache des Herzens, um unsere Wahl zu
treffen. Wir sind Realitätenmacher! Der Schlüssel ist, wir können nur das realisieren, was wir glauben. Unsere innere
Erfahrung verändert die äußere Welt.
Alles ist mit allem verbunden. Liebe ist alles, alles ist Liebe!"
Buchtipp: Das Licht aus der Mitte des Herzens
Ein interessanter Artikel erschien im Frühsommer im NewsAge Magazin weiterlesen im pdf

Das Licht aus der Mitte deines Herzens
Das neue Buch von Uwe Frantzen: Seine Arbeit als Heiler, seine Reisen,
seine Botschaft, und
Passend zum Buch - Der energetisierte Avalonkristall ist ein ganz
besonderer Energieträger. Er verbindet dich mit der Ursubstanz deiner
Seele, mit der höchsten göttlichen Energie und ganz tief mit dem Herzen
von Mutter Erde - Gaia.
Buch und Herz eine ideale Ergänzung für 29,95 € bestellen im shop

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

Der Weg des Samenkorns
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Poesie zum Buch von Uwe Frantzen von Magarete Klein

Wenn aus einem Samenkorn eine Blume wird, ist es ein langer Weg.
Weiß das Samenkorn, was in ihm zu blühen bereit ist?
Wenn wir in der Mitte unseres Herzens angelangt sind, wissen wir, was unser Herz zu schenken bereit ist?
Auf dem Weg dorthin erfahren wir,
wie stark,
wie groß,
wie machtvoll,
wie unendlich reich
wir sind.
Es ist nur ein Schritt – wenn wir uns dem Traum nähern,
der unsere Wirklichkeit werden darf,
schauen wir in die vielen Lichter des Himmels
unter mir,
über mir,
neben mir,
mit mir.
Seit Äonen wandern wir durch unsere Leben,
geborgen in der tiefsten Herzensliebe Gottes,
dem ICH-BIN in Gott.
Diese unsere Leben bestehen aus so unendlich vielen Träumen,
wie es Blüten unter dem Himmel,
wie es Tropfen in den Ozeanen gibt,
dass wir uns manchmal gar nicht trauen,
genau hinzuschauen
auf diese unendliche Vielfalt,
auf diese unendliche Liebe,
auf dieses unendliche Vertrauen,
welches wir in uns entwickeln dürfen,
wenn aus einem Samenkorn
eine helle, leuchtende Blume wird.
************

Herzensbäder
~~~~~~~~~~~~~~
Ob Alltagsstress oder fröstelnde Kälte, ein wohtuendes Bad bringt immer innere Ruhe und Besinnug auf das Wesentliche.
Genießen Sie mit uns highlights aus unserem Sortiment, wie zum Beispiel das lichtvolle Energybooster Bad von Lady
Gaia gegen die kalte Zeit.
Die Haut ist eines unserer großen Organe. Gönnen Sie sich eine wohltuende Entsäuerung und damit eine Antistresskur
für eine weiche Haut, bereit für herzliche Gefühle.
Wir empfehlen:

Exklusives Karma-Entlastungs-Badeset
Du trägst keine Schuld in dir, denn du lebst in der Erfahrung des Seins,
das du selbst dir gewählt hast zu erfahren. Guanyin und Saint Germain
haben diese Essenz erschaffen um die Karmabefreiung im empfohlenen
Bad zu erleichtern und dich optimal darauf vorzubereiten.

unser Preis: 24,95 € bestellen in unserem shop

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

Freude für das Kind in dir Delfin Kristallpalast Premium-Badeset
Neben der Badeessenz Heimkehr in die Quelle des Lichts 50 ml, finden
Sie ausgewählte Muscheln, Korallensplitter, 2 grüne Aventurine, weitere
edle Steine und einen kleiner Delfin in einer wunderschönen, großen
echten Perlenmuschel - Mother of Pearls".
Die Korallen unterstützen und stärken den Selbstausdruck und
schenken Lebensfreude. Die Muschel unterstützt darin Unsicherheit und
Enttäuschungen zu überwinden. Sie vermittelt Heiterkeit, Leichtigkeit
und Lebensfreude.
unser Preis: 24,95 € bestellen in unserem shop

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

Das Heilge Bad der Magdalena, Meditation für die Badewanne
Premiumbade Set mit großer Perlmuttmuschel
Magdalena legte in das Badebecken, in dem die Frauen diese
Meditation mit ihr erfuhren, Bergkristalle und streute frische Blumen
auf das Wasser. So entstand diese wundervolle Zusammenstellung.
Neben der Badessenz enthält das Set Rosenblüten, Kristalle und
echtes Blattgold. Diese Zutaten auf einer formschönen große
Perlmuttmuschel zelebriert, ergeben das perfekte spirituelle
Wohlfühlerlebnis !! Tauchen Sie ein, in Ihr eigenes goldenes Bad und
lauschen Sie Maria Magdalena`s Meditation und Oruluah.
unser Preis: 24,95 € bestellen in unserem shop

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

Und unser Klassiker
Lady-Gaia Energiebad: Lightbooster.
Universelles Licht durchflutet und erweitert das Licht in meinen
Zellen. 500g
Dieses Bad ist ein naturreines Produkt zur Durchlichtung der
Zellen und der Aktivierung der DNA. Es dient der intensiven, auch
energetischen Reinigung und zur Stabilisierung des
Säurehaushaltes und wird bereits traditionell empfohlen.
Hier durften wir, mit von Gaia empfohlenen Edelsteinpulvern, Mikroalgen und dem Lichtbringer Siliziumdioxid, eine ganz
einmalige Badekomposition erschaffen.
In dieser Zusammensetzung, inspiriert von Lady Gaia, einzigartig. Natürlich frei von Zusatz- und Konservierungsstoffen,
Geruchsneutral für sensible Haut und Seelen.
unser Preis: 14,95 € bestellen in unserem shop
************

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

Das wahre Licht ist das Licht, das aus dem Innern der menschlichen Seele
hervorbricht, das den Anderen das Geheimnis seiner Seele offenbart und Andere
glücklich macht, so dass sie singen im Namen des Geistes.
Khalil Gibran

Sinnliche und sinnvolle Herbsttage wünschen wir
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.
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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

