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Liebe Freundin, lieber Freund

Wenn es möglich wäre, dass der Mensch einen Zustand schaffte, in dem er müßiggehen dürfte und dabei die
Überzeugung hätte, ein nützliches Glied der menschlichen Gesellschaft zu sein und seine Schuldigkeit zu tun, dann hätte
er einen Teil der ursprünglichen Glückseligkeit wieder gefunden.
Leo N. Tolstoi
In all den Aktivitäten und Anstrengungen, Sorgen und Freuden möchten wir ein bisschen Muße schenken, weil wir wissen
wie wertvoll sie sein kann. Einfach wieder Kraft und Hoffung zu schöpfen aus dem tiefen Inneren von Gaia. leben im hier
und Jetzt und dabei den Augenblick genießen, wahrnehmen. Dies ist eine große Kunst und bringt uns mehr
Glückseligkeit und Weisheit, als oft vieles andere !
In einer Rezension zu Lady Gaia lesen wir: Hat Gaia, Mutter Natur, jemals ein Frühjahr übersprungen, weil sie gerade
keine Zeit oder Lust hat, oder sie erst ein Seminar besuchen will, in dem sie lernen kann, wie es schneller und effektiver
geht, wenn der Weg lichtvoll wäre?? NEIN Darum diese News in sinnlicher Muße mit Poesie zu Ihrer Inspiration.
Liebevolle Grüße aus der Jetztzeit vom ganzen Omkara Team
************

Augenblicke der Muße
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Das Schönste, was wir erleben können, ist das Geheimnisvolle.
Es ist das Grundgefühl, das an der Wiege von wahrer Kunst und Wissenschaft steht. Wer es nicht kennt und sich nicht
wundern, nicht mehr staunen kann, der ist sozusagen tot und sein Auge erloschen.
Albert Einstein

Ein Toröffner für unsere Seele, eine
Augenweide der Inspiration.
Zum Gratis download als großes Bild
zum Staunen und / oder auch als
Bildschirmschoner möglich.

Foto mit freundlicher Genehmigung von
Monika Möhwald

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

Muße für die Ohren
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Die Musik wirkt wie die Sonne, die alle Blumen des Feldes mit ihrem Strahlen zum Leben erweckt.
Das Zwitschern des Vogels weckt den Menschen aus seiner Gleichgültigkeit. Er lauscht dem Lied und rühmt die Weisheit
dessen, der das süße Lied des Vogels schuf ebenso wie die zarten Empfindungen des Menschen.
Khalil Gibran,

Zum Reinschnuppern als Gratis Download:
Ode an die Göttin,
ein schöner meditativer Titel von Richard Rossbach aus seiner
CD Flügel für die Seele Länge 8,32 min.

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

Duftende Muße
~~~~~~~~~~~~~
Es gibt Menschen, die mit Freude geben, und diese Freude ist ihr Lohn. Sie geben, wie im Tal dort drüben die Myrte ihren
Duft verströmt.
Die wahre Schönheit manifestiert sich in den Strahlen, die aus dem Allerheiligsten der Seele dringen; ihr Leuchten bricht
aus dem Innersten hervor, ebenso wie sich das Leben aus dem tiefsten Kern in Blumen und Blüten ergießt, denen es
Farbe und Duft verleiht.
Khalil Gibran

Neu im Sortiment:
Wunderschöne Achatschale in verschiedenen Farben, Formen und
Größen.

Größe ca. 18 cm im Durchmesser, mit eingefräster Mulde für
Blumen, Öle, Sandrose, Deko , Schmuck etc..
Je nach Gewicht und Größe zwischen 9 - 16 Euro
direkt im shop zu bestellen
Als Dekoschale oder als Duftschale gerne genutzt. Den Möglichkeiten sind keine Grenzen gesetzt.
Einfach eine kleine Sandrose in die Mulde legen und mit gewünschtem
Öl betropfen. ( alles im shop erhältlich )
Probieren Sie hierzu doch eines unserer Chakra Duftölen zusammen
mit einer unserer Sandrosen aus und genießen Sie die Düfte unserer
Himmelsgaben.
direkt im shop zu bestellen
*************

Muße zum Greifen nah
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Auch aus Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, kann man Schönes bauen. - Sagte einst schon Goethe. Edle Steine laden ein zum Träumen. Beim Betrachten sehen wir unendliche Welten in den Formen der Schöpfung, beim
Fühlen spüren wir Energien aus den Tiefen von Gaia, im Miteinader mit dem Stein haben wir einen Freund für unser
Leben.
Wir möchten Sie heute wieder gern inspirieren mit ein paar Begleitern aus dem Hause Gaia für Ihren Lebensweg in
Kontakt zu kommen. Viel Freude und Muße.

Neu im Sortiment
XXXL Quarz Geoden Paare,
- kleine Welten der Bergkristalle zum Verweilen als megagroße Doppel
Geoden im Paar
5-10 kg Sonderpreis nur 79,95 Euro
direkt im shop zu bestellen

Jedes Geodenpaar ist ein Unikat und nur einmal erhältlich.
Unscheinbares verbirgt sich in der Natur, sodass wir immer wieder aufs Neue von Gaia erleuchtet werden.
Von außen ist nicht erkennbar, was sich im Inneren verbirgt und so staunten wir nicht schlecht, als wir Bergkristalle in
ihrer Entstehungsform sahen. ( Bergkristallbabys)
Unsere XXXL Geoden sind besonders für Paare geeignet, die einfach zusammengehören und doch Unterschiede
besitzen, welche sich im Gegenüber widerspiegeln.

Neue Steine eingetroffen
Zeolithe Wunder der Natur

Exklusive Einzelstücke
je nach Gewicht und Größe zwischen
10 und 30 Euro
direkt im shop zu bestellen

Der Zeolith ist ein sehr häufig in der Natur vorkommende Gruppe von Gesteinen.
Die Anzahl und Vielzahl dieses Edelsteines ist enorm und sie kommen in allen erdenklichen Formen und Farben vor.
Natürlich sind sie auch einfach wunderschön und schmücken unseren Wohn- und Lebensbereich.
Jeder Zeolith ist ein Unikat und nur einmal erhältlich.

Unser stetiger Freund und Begleiter: Das zarte Blaue Wunder. - Der Disthen
oder auch Cyanit, kommt meistens als blättriger, längsfaseriger Kristall vor und ist
oft im Gestein eingewachsen.
Der Name stammt vom griechischen Begriff "Kynos", was soviel wie "dunkelblau"
bedeutet. Er wurde wegen dieser Farbe schon von den antiken seefahrenden
Griechen als Schutzstein gegen alle Gefahren des Wassers angerufen. Poseidon
und Neptun, die Götter der Gewässer kamen, so eine griechische Legende, durch
Anrufen des Cyanit persönlich auf die Erde und verhalfen den Menschen zu ruhiger
See und Flüssen.
Individuelle Einzelstücke unterschiedlicher Größe und Form Länge ca 7-10 cm.
Gewicht 80 -105 Gramm nur 7,95 Euro
direkt im shop zu bestellen

Stöbern Sie doch ein bisschen in unserer Kleinodsammlung edler Steine. Vielleicht ist ein Freund oder eine Freundin mit
dabei und freut sich Ihr Heim zu erfüllen oder Ihr Hosentaschenheld zu werden.
*************

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

Für die eiligen Lichtarbeiter
Solange du nicht zu steigen aufhörst, hören die Stufen nicht auf, unter deinen
steigenden Füßen wachsen sie aufwärts.
Franz Kafka
************
Wir grüßen und wünschen sinnliche Tage
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

