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Liebe Freundin, lieber Freund
Der Sommer ist die Zeit der Wärme des Lichts, und der Fülle.
Eine schöne Jahreszeit in der die Natur erblüht ist. Unsere Bäume tragen reichlich Früchte, auch
die Wildkräuter sprießen.
Im Sonnenlicht erscheint die Welt gleich viel freundlicher.
Viele Menschen suchen in dieser Zeit Erholung vom Alltag. Sommer ist Reisezeit. Ab in den
Urlaub !
Ich schmunzle immer noch, wenn ich mich an die Filmszene aus; "Was ist mit Bob" erinnere, in
der der hilflose und verzweifelte Therapeut seinem anhänglichen und penetranten Patienten ein
Rezept verschreibt, auf dem geschrieben steht: "ab sofort haben Sie Urlaub von ihren
Problemen.!!!
Wir möchten mit diesen News ein paar herzliche Inspirationen mit auf den Weg geben für Ihre
ganz persönliche Reisezeit.

Herzliche Grüße
Eva-Maria & Thomas Ammon, Dominic-Björn Pohl und das Omkara-Shop-Team.
*************

Weisheiten für die stillen Momente
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~

Wir haben für Sie kleine Weisheiten und
Zitate von Richard Bach gesammelt.
Impressionen für die Reise, die Stille, den
Abend oder auch für zuhause.

Inspirationen zum Innehalten, den Blickwinkel verändern oder einfach die Gedanken und Worte
das eigene Herz berühren lassen und sich die Muse nehmen, alles ein bisschen zu vertiefen,

kurzum - der Weisheit zu folgen.
Richard Bach ist ein amerikanischer Schriftsteller und Pilot. Bach begann im Alter von 17 Jahren
zu fliegen. Ein Jahr später begann er mit einer Ausbildung zum Piloten bei der USamerikanischen Luftwaffe. Anschließend war er auf Flugshows und als Fluglehrer tätig. Neben
seinen Tätigkeiten veröffentlichte er Aufsätze über das Fliegen, wobei er sich mit dem Thema
jedoch nicht nur technisch, sondern auch emotional und persönlich beschäftigte.
Sein erstes Buch Die Möwe Jonathan von 1970 gilt bis heute als Kultbuch und wurde mehr als
30 Millionen mal verkauft.
Das himmlische Paradies ist kein Ort und keine Zeit. Paradies, das ist
Vollkommenheit ... Raum und Zeit sind bedeutungslos.
Eine Wolke weiß nicht, warum sie sich in dieser oder jener Richtung bewegt und
gerade mit dieser Geschwindigkeit. Sie fühlt einen Impuls dort muss ich jetzt sein.
Aber der Himmel kennt die Motive und die Strukturen jenseits aller Wolken, und du
wirst sie auch erkennen, wenn du dich hoch genug erhebst, um jenseits der
Horizonte zu blicken.
"Langeweile zwischen zwei Menschen", sagte Leslie eines Abends, "entspringt nicht
aus physischer Nähe. Sie entsteht, wenn man in geistiger und seelischer Hinsicht
voneinander getrennt ist."
Die Wahrheit, die du aussprichst, hat weder Vergangenheit noch Zukunft. Sie ist, und
das ist alles, was sie zu sein braucht.
Es gibt kein Problem, das nicht auch ein Geschenk für dich in Händen trüge. Du
suchst Probleme, weil du ihre Geschenke brauchst.
Es gibt keinen Irrtum. Alle Ereignisse, die wir herbeiführen, sind notwendig - so
unangenehm sie auch sein mögen. Wir brauchen sie, um zu lernen, was wir lernen
müssen. Keiner unserer Schritte ist überflüssig; jeder bringt uns den Zielen näher, die
wir uns ausgesucht haben.
Wut ist das Ergebnis von Angst. Jeder wütende Mensch ist in erster Linie ein
verängstigter Mensch, der sich davor fürchtet, etwas zu verlieren.
Wenn du einen Menschen behalten willst, darfst du seine Anwesenheit nie als
selbstverständlich betrachten!
Das Gegenteil von Einsamkeit ist nicht Zweisamkeit. Es ist Vertrautheit.
Hier ist ein Test, um herauszufinden, ob deine Mission auf Erden schon beendet ist:
Solange du noch lebendig bist, ist sie es nicht.

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

Urlaubsbegegnungen
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Was für die Raupe das Ende der Welt
ist, nennt der Meister einen

Schmetterling.
.

In fernen Ländern, aber auch in heimischen Kellern haben wir manchmal die Begegnungen mit
der "anderen Art" :-)
Was an den Krabbeltieren so manche Ängste hervorruft, entpuppt sich bei Näherem Betrachten
oft als Kleinod von Mutter Natur.
Kleiner Exkurs: Spinnenangst und Spinnenphobie
Spinnenangst und auch Spinnenphobie ist ein weit verbreitetes Phänomen, ohne dass ihr eine
wirklich logische Erklärung dafür findet, warum es sie gibt. Sagt euer Verstand euch doch, dass
die meisten Spinnen völlig harmlos sind. Und doch ist da das große Entsetzen, bis hin zu völliger
Erstarrung und Panik in so vielen von euch, wenn eine Spinne, egal wie klein sie ist, euren Weg
kreuzt. Daher möchte ich euch erklären, dass diese „unverständliche“ Angst eurem
Zellgedächtnis entspringt. Erlösen kannst du diese Ängste nur, indem du ihre Ursache erkennst
und dich ihnen stellst. So ist es mit allen Ängsten, die dich quälen. Daher lass mich dir hier die
Ursache aufzeigen.
In jenen Zeiten, nachdem ihre ersten Retorten-Adams bereits zahlreich vertreten waren auf
Mutter Erde, zogen sich mehr und mehr von euch noch tiefer zurück in die Wälder oder in die
Berge. Ihr wolltet eure Oasen des Lichts und das universelle Wissen bewahren und euch den
Besetzern entziehen. Doch auch die realen Ängste vor ihren Übergriffen vertrieben euch aus
euren neuen geliebten Gebieten auf Gaia. Ich erzählte euch von Kampfrobotern, den
Kampfmaschinen, die sie gegen euch und die Schöpfung einsetzten. Mit diesen Waffen,
Werkzeugen und Maschinen wollten sie euch in ihre physische und mentale Gewalt bringen. Sie
mussten euch unterwerfen, damit sie freie Bahn auf der Erde hatten.
Eine Generation der schrecklichsten dieser Kampfroboter, die eure Gemeinschaft und euer
Leben bedrohte, war in der Gestalt ähnlich einer Spinne erbaut. Der Körperbau einer Spinne, die
sie von ihren Planeten in ihren Fluggeräten mit auf die Erde brachten, war die wendigste Form,
euch einzufangen, zu halten und notfalls sogar zu töten. Diese Roboter besaßen starke
Sensoren, die alles orteten und auf alles reagierten, was lebendig war und atmete. Es gab kein
Entkommen vor ihnen, wenn sie einen Menschen geortet hatten. Die acht Beine mit ihren
Rollscharnieren erlaubten es dem Spinnenroboter in rasender Geschwindigkeit in jede Richtung
(vorwärts, rückwärts, seitwärts) zu laufen. Sie besaßen weder Gefühle noch Mitgefühl und
verrichteten nur die Aufträge mit denen sie programmiert waren. Diese Aufträge hießen:
einfangen, ins Lager tragen, notfalls töten. Es waren also Maschinen, die auf Einfangen und
Töten programmiert waren mit dem vollkommenen den Wäldern und perfekt auf Flucht
angepassten Körper einer Spinne. Die Celizeren der Roboter, (Beißwerkzeuge einer Spinne)
schlugen blitzschnell zu um den Menschen, den sie geortet hatten, und daraufhin laut innerem
Befehl einfangen wollten und mussten zu ergreifen, und fest zu umklammern.
Diese Maschinen wurden sehr oft in den Wäldern eingesetzt um euch, die ihr euch den
Besetzern entziehen wolltet, zu orten, einzufangen und vor ihre Gerichte zu bringen. Viele von
euch gaben sich selbst auf und ließen sich aus Angst um ihr physisches Leben wegtragen. Doch
jene, die sich ihnen widersetzen wollten, sich verteidigen wollten gegen den Zugriff der
Greifwerkzeuge, wurden erbarmungslos mit einem Biss zerquetscht und zur Seite geworfen.
Diese Maschinen brachten so viel Schmerz und Qual über euch, dass ihr diese grauenvollen
Geschehnisse bis in die heutige Zeit in euren Zellen gespeichert habt. Und genau diese
Information wird im Zellgedächtnis aktiviert, wenn ihr eine Spinne seht.
Die lebenden Spinnen, die heute auf Mutter Erde leben, leisten einen gesunden Beitrag zum

ökologischen Gleichgewicht, wie es bis heute notwendig geworden ist. Denn das Leben auf der
Erde hat sich gewandelt in Fressen und Gefressen werden und in das Gesetz, dass nur der
Stärkste überlebt. Sie sind ebenso Wesen, die dem Licht entgegen streben, wie du es bist.
Indem du erkennst, wie wertvoll diese Tierwesen, die mittlerweile zu Gaia gehören, sind, wenn du
ihnen deinen Dank schenkst, weil sie dich vor vielen Bissen und Stichen von Parasiten
beschützen, wenn du auch in ihnen das Göttliche, die Vollkommenheit erkennst, dann bist du
wahrhaft frei geworden in dir, aus deiner eigenen Kraft heraus. Spinnen sind heute für dich keine
Gefahr. Sie dienen deinem Schutz.
Du darfst davon ausgehen, dass diese Erklärung auf viele bis alle Tierarten und vor allem
Insekten übertragen werden kann, vor denen du dich fürchtest.
Wenn du zu denen gehörst, die große Angst oder gar eine Phobie vor Spinnen oder anderen
Tieren haben, dann erinnere dich meiner Schilderung. Sage schlicht und einfach danke an die
Tierwesen, danke dir selbst, dass du dich innerlich befreist und die Angst wird dich nach und
nach verlassen.
Auszug aus Lady Gaia, der Traum meiner Seele von Freiheit
Unser Tipp:
wenn es juckt, sticht oder einfach nervt, berichten immer wieder unsere Kundinnen und Kunden,
verwenden viele unsere Aurasprays und Chakraöle.
Besonders bewährt zu haben scheinen sich die
Schützenden Hände, das goldene Auraspray und
das St. Germain Chakraöl, was wir hier nur
empfehlen können vor allem auch als Vorsorge.
Hier finden Sie die Auraspray und hier die
Chakraöle

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

Auf Reisen gehen
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Auch wer um die ganze Welt reist, um das
Schöne zu suchen, findet es nur, wenn er es in
sich trägt.

Ralph Waldo Emerson

Es gibt viele Wege, Ziele und auch eine Reise über tausend Meilen beginnt mit einem Schritt.
sagt eine alte Weisheit.
Eine besondere Reise ist auch der Weg nach Innen, spannend und preiswert .-).
Manche Menschen hören Stimmen, sehen Bilder oder nehmen Klänge wahr. Allgemein bekannt

unter dem Begriff Channeling.
Channeln zu lernen ist die allerwichtigste spirituelle Praktik, die ein Mensch erlernen kann, um
sein eigenes spirituelles Wachstum zu beschleunigen. (Vyvamus)
Diesem weisen Ausspruch können wir nur zustimmen. Durch reines Channeling finden so viele
spirituelle Fragen - durch die liebevolle Anwesenweit der Lichtwesen - Beantwortung, dass
spirituelles Wachstum praktisch einen Turbolader erhält. Der eigene Aufstieg, der eigene Weg,
zurück zum wahren Sein der Seele, wird durch das demütige Channeln der spirituellen Helfer
sehr viel leichter erreichbar, als durch immer wieder die Antwort im Außen zu suchen, wo sie
noch nie zu finden war. Die vielen Fragen, die uns zum Thema Channeling erreichen, zeigen
immer wieder, dass die meisten Menschen Channeling noch immer für etwas Besonderes bis
Übernatürliches halten. Dabei channelt jeder Mensch von seiner Geburt an bis zu seinem letzten
Atemzug auf dieser Erde.
Es ist eine ureigene Fähigkeit, die nur zu schnell in Vergessenheit gerät und daher wieder
geschult werden kann. Ein kleiner Gratis Kurs zum Channeln Lernen finden sie hier für ihre
eigene Reise nach Innen.
Bei all dem ist jedoch immer nur eines zu beachten: egal ob fremd gechannelt oder selbst :
Glaube nicht alles blind, nur weil es gechannelt ist. Unterscheide, ob es Dir etwas nutzt, ob es
lichtvoll ist, ob es in Dir ein Gefühl der Freude auslöst, und ob es der Menschheit im allgemeinen
nutzt. dazu mehr. auch im Gratis-Kurs Channeln Lernen
Kurzum: Channeling ist die Fähigkeit hin zu hören, hinein zu spüren und hin zu schauen und
damit den Botschaften und dem allumfassenden Bewusstsein zu erlauben zu uns zu erreichen,
damit diese dann auch annehmen können, wenn unsere Seele JA dazu sagt. eine Reise der
besonderen Art.

Eine andere wundervolle Reise ist die geführte Meditation, einer gechannelten Botschaft
praktisch folgen, sie mitzuerleben. Dies ist eine wundervolle Art zu reisen, da wir bei jeder
Ankunft reicher sind an Erfahrungen und erfüllt von besonderen Gefühlen für unseren weiteren
Weg im Alltag.

Unser Tipp: Das heilige Bad der Maria Magdalena
Diese wunderbare Meditations CD ist erschienen im OmkaraVerlag und dem Buch entnommen: Maria Magdalena-Jetzt rede
ich! von Eva-Maria Ammon aus dem Smaragd-Verlag

Maria Magdalena heilte mit dieser Meditation, welche sie in einem Badehaus zelebrierte, und den
dazu gehörenden Zusätzen, die Frauen eines ganzen Dorfes. Es waren dies die ersten Frauen
die sich, mit dieser Meditation, eine neue, vollkommene DNA erschufen. So konnten sie sich den
weltlichen Machtstrukturen erstmals entziehen und ihre neue, innere Freiheit in voll erwachter
Weiblichkeit leben. Magdalena war die große Göttin und Heilerin, ohne die Jeshua seine Wunder
nicht hätte wirken können.
Tauche ein in die wundervolle Erfahrung deiner neuen Energie. Erwecke und vervollkommne
deine weibliche Kraft, egal ob du Frau oder Mann bist, und dein Leben wird zur Vollkommenheit
erwachen. Diese Meditation ist der Schlüssel dazu. Nutze ihn und sei frei!

Diese Meditation ist bestens dazu geeignet, so wie Magdalena sie zelebrierte, in der Badewanne
zu erfahren. Dazu gibt es wundervolle Ergänzungen, Rosenblüten, Kristalle und echtes Blattgold
sowie natürlich die ganz spezielle Badessenz von Maria-Magdalena - ein spirituelles
Wohlfühlerlebnis !! Nur 19,95 direkt im shop bestellen
Eine Auswahl von "Reiseangeboten" finden Sie hier in unserem shop - lassen Sie sich
inspirieren.

***********

Sommer, Sonne, Sonderpreise
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ob für die Lesehungrigen am Strand oder die
heimischen Weltenbummler/innen

10 % Rabatt

Wir erleichtern die Urlaubskasse mit 10 % Rabatt bei
Ihrem Einkauf ab 15 Euro für alle Produkte bis zum
31.8.2014. (außer Bücher aufgrund der Preisbindung)

Einfach bei Ihrer Bestellung und der Kuponabfrage den Begriff: Reiselust eintippen und schon
ein bisschen sparen.
Wertvolles für die Reiseapotheke sind natürlich auch unser lightbooster Natron und das
kolloidale Silber...
www.omkara-shop.de Viel Freude damit.
***********

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

Wohin Du auch gehst: Du nimmst Dich immer mit.

Ein Wanderer, der seine alte Heimat verlassen hatte, um an einem anderen Ort sein Glück zu
finden, kam in eine neue Stadt und fragte den örtlichen Weisen:
Wie sind die Menschen hier in dieser Stadt?

Der Weise antwortete mit einer Gegenfrage:
Wie sind die Menschen in der Stadt, aus der Du kommst?
Oh, lauter bösartige Schweinebacken, sagte der Wanderer.
Und der Meister riet ihm:
Ziehe weiter, mein Freund. Hier sind auch alle so drauf.
Ein paar Stunden später kam ein anderer Mann auf der Suche nach einer Unterkunft in die Stadt.
Auch er fragte, wie die Städter hier seien.
Wieder fragte der Meister:
Wie sind die Menschen in der Stadt, aus der Du kommst?
Und dieser Wanderer sagte: ich ziehe eigentlich ungern um, weil dort alle so hilfsbereit und
gutherzig sind.
Freund, antwortete der Meister, bleib hier, wir sind genauso!
************

Wenn du dich austauschen möchtest, dann besuch uns gern auf Facebook.
https://www.facebook.com/pages/Lady-Gaia-Freedom-on-Earth/191404337557773?ref=ts

Wohin die Reise auch führt, wir wünschen spannende Erfahrungen
Eva-Maria & Thomas Ammon, Dominic-Björn Pohl und das Omkara-Team
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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

