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Liebe Freundin, lieber Freund

Inspirationen für eine neue Phase in unserem Leben.

Die folgenden Zeilen, die wir für sie gesammelt haben, sind eigentlich kein Artikel, sondern, eher Satz für Satz
Impressionen, die unseren Geist, unser Herz berühren und bewegen können. 
Die Worte sind voller Vielfalt, Kraft, Motivation und Weisheit, um Tag für Tag unser Leben neu zu überdenken, zu ändern. 
Diese Worte beinhalten auch die Qualität unserer allwissenden Seele einfach zu genießen in dem Bewusstsein, unserer
Erkenntnis, wer wir wirklich sind. Wir sind selbstverantwortlich, Selbst ermächtigt genug, um unser Sein auf diesem
Planeten Erde verantwortungsvoll in tiefer Liebe und Hingabe zu leben.
Egal ob Sie David Icke kennen oder nicht, egal, was sie von seinen Äußerungen halten oder wie sehr sie manches
befremden mag.
In unserer Hommage, einem wirklich kleinen Auszug seines Schaffens und Wegbereitens für mehr Bewusstsein. Uns
geht es uns um eine Auswahl von Worten, Gedanken, und Gefühlen mit der tiefen Erkenntnis: wer wir sind, was wir
wirklich können.
David Ickes Worte sind Inspiration für unser Sein 2012, Jetzt – Heute. Das ist die Qualität der Sprache, des Dialogs,
eines Newsletters.

Wir waren sehr berührt von einem seiner Vorträge, haben uns Notizen gemacht, Fragmente der eigenen Inspiration
gesammelt, die wir hier gerne weitergeben möchten. Wir sind voller Hoffnung und aktiv wertvolle Gedanken
weiterzusenden und unseren Beitrag zu geben für unser Erwachen jeden Tag auf`s Neue.

Viel Inspiration, und Hingabe mit diesen News wünschen wir von ganzem Herzen.
 

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

 

Erwachen in unseren wahren Zustand
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hommage an David Icke

Du bist als original geboren, stirb nicht als Kopie.

Wir leben in einer Zeit der Kontroversen, die Menschen wachen auf. Wir erfahren ein neues Bewusstsein mit
phantastischen Möglichkeiten zum Leben. Und wenn sie den Kopf in den Sand stecken hängt ihr Hintern immer noch in
der Luft
Wir sind Bewusstsein unser Körper ist nur das Fahrzeug. Wir leben in einer virtuellen Realität. Nur wir müssen große
Fragen stellen - wer sind wir was machen wir. Denn Realität ist eine Illusion wenn auch eine hartnäckige.

Die Matrix ist überall. Und die Wahrheit ist, wir sind ein Gefängnis für unseren Geist

http://www.omkara-shop.de/news/icke.pdf
http://www.omkara-shop.de/


Was wir Tod nennen, existiert nicht, wir verlagern nur unsere Aufmerksamkeit.
Wir haben eine falsche Identität, die des ich bin das kleine ich. Denn die Wahrheit ist: ich bin frei, ich bin unendliches
Bewusstsein. Unendliche Liebe ist die einzige Wahrheit, alle andere ist Illusion.

Wir sind alle Möglichkeiten, wir haben alle Potenziale - was auch immer jemals war und sein, kann und wird. Wenn du
alle Möglichkeiten bist, dann bist du überall.

In der Stille ist alles enthalten. Die Stille beinhaltet alle Möglichkeiten. Stille ist Meditation.
Das Jetzt ist die einzige Zeit. Unsere Art von Zeit ist Versklavung. Zeit ist eine Geisel. Es gibt keine Zeit, es gibt nur die
Wahrnehmung von Zeit.

Begeben wir uns auf eine Reise des Erwachens.
Die rechte Gehirnhälfte ist intuitiv, die linke ist holistisch. Und wie sagte Camus so schön: ein Intellektueller ist einer der
sich selbst beobachtet. Ich bin, also bin ich!

Wie beeinflusst man alle Fische am besten? In dem man das Meer beeinflusst!

Mit unseren fünf Sinnen erscheint es keinen Ausweg zu geben: Verschwörung, Kontrolle d er Wahrnehmung, korrupte
Politik, Scheinkriege, Scheinterorrismus, globale Erderwärmung, Pharmaterror, Lebensmittel verseucht, korruptes
Bankensystem, Wucher zins, Geld als Geisel, Geheimgesellschaften, globale Elite und und und.
Es ist wichtig die Wahrheit zu sagen, egal was andere denken. Wir leben in einer Phase der Transformation. Wir können
hinter den Vorhang des Zauberers blicken.

Wir leben in einer Flut des Erwachens, eines Schwingungswandel. Die Phase der Unterdrückung ist zum Untergang
verurteilt.
Öffnen wir unser Herz, und nehmen wir neue Informationen auf, denn die alte energetische Epoche wandelt sich. Die
Frage hierbei ist, wie traumatisch der Übergang sein wird. Und, wir können unsere eigene Realität bauen, erinnern wir
uns wer wir sind, wer wir waren, wer wir wirklich sind.

Immer mehr Menschen wachen auf und andere verkriechen sich in der alten Geisteshaltung. Die klassische
Weggabelung wird deutlich sichtbar. Veränderung ist möglich, zu einer liebevolleren harmonischen Epoche.
Mehr an Bewusstsein, mehr an Information, die Menschheit wacht auf, langsam aber stetig.
Die Erkenntnis ist, wir sind EIN Bewusstsein. Wenn wir andere verletzen, verletzen wir uns selbst denn wir sind ein
Bewusstsein.

Wir brauchen keine Kriege keine Gesetzte, denn wir sind eins.
Selbstsichere Menschen brauchen keine Macht über andere, sie sind mit sich selbst glücklich.
Wer über andere Macht haben will, ist in sich sehr unsicher.

Erinnern wir uns, wer wir waren. Wir sind multidimensionale Wesen. 
Man kann Probleme nicht mit dem gleichen Bewusstseins Level lösen, mit dem man sie verursacht hat, sagte treffend
Albert Einstein. Wir betreten einen anderen Level von Bewusstsein.
Es geht nicht darum die Erleuchtung zu finden. Es geht darum den Zauber zu brechen, der uns sagt, wir sind nicht
erleuchtet!
Drücken wir unsere Einzigartigkeit aus, werden wir spontan. Du bist du, ich bin ich und du bist ich und ich bin du.
Eins Sein ist nicht alle gleich Sein, wir sind unendliches Potential. Das ist die Qualität, die gefühlvolle Feier des Eins
Sein. Wir sind alle Möglichkeiten. 
Wir können alle sich im Leben wiederholende Kreisläufe brechen. Wir können Wiederholungen unterbrechen. Wir ändern
die Art wie die Realität funktioniert.
Die Frage ist, wie lösen wir Probleme? Wir können die Ursache entfernen, statt immer Lösungen zu entwickeln.
Furcht, Angst, Stress - wir können Lösungen suchen oder die Ursache entfernen.

Glauben ist eine vorgefertigte Meinung. Glaubenssätze waren und sind wie ein ungeschriebenes Blatt Papier! Somit
können wir ganz neu beginnen..
Wenn ihr einen Glauben habt, einem Glauben folgt, seid ihr im Gefängnis, denn vergesst nicht, ihr seid unendliche
Möglichkeiten. Religion ist ein Gefängnis.
Religion sind Verstandes Programme. Glaube und Anbetung sind eine sehr fokussierte Form der Unterwerfung.
Rasse ist ein ähnliches Gefängnis.
Der irrelevanteste Beruf auf der Erde ist der Politiker, wo wenige viele diktieren!

Wenn ich mir selbst bewusst werde, kann ich erkennen, dass ich Sklave bin und ich wähle Freiheit, dann komme ich in
einen anderen Seins Zustand.

Wir haben ein ganz neues Potenzial. Wir können über alles glücklich sein, wir sind nie mehr das kleine ich. Da ist
Transformation.

Wenn wir in den Spiegel schauen, das sind wir nicht - das ist nur ein Erlebnis.
Gerade als die Raupe dachte, ihr Leben sei vorbei, wurde sie zum wunderschönen Schmetterling. Elmar Rassi

Entscheidend ist frei zu sein von Angst, die Angst gehen zulassen.



Wir sind keine Schafherde. Ja aber werden sie sagen, wir gehen immer die Straße lang auf unserem Lebensweg. Es ist
die alltägliche Wiederholung. Der Hund bringt uns wieder in die Reihe und der Stock des Schäfers symbolisiert die
Autorität. Und- Furcht ist nur ein Glaubenssystem. Warum wir immer der Herde folgen, ist ein Glaubensweg. Die Furcht
hält uns unter Kontrolle. Geben wir der Furcht kein Gewicht mehr. Leben wir unsere Einzigartigkeit, unsere Spontanität-
leben wir bewusst.
Wir sind alle Möglichkeiten, wir können gegen den Strom schwimmen, neue Wege gehen. Wie im Film: der Club der toten
Dichter. Indem wir unseren Blickwinkel verändern, leben wir unsere Einzigartigkeit, klettern wir wie im Film auf den Tisch
und schauen aus einer neuen Perspektive auf unser Leben.
Da ist unser Überfluss, unser Leben in unendlichen Möglichkeiten. Da gibt es kein arm und reich, wir sind unendliche
Möglichkeiten. Werfen wir unser Glaubenssystem über Bord. Überfluss ermöglicht Wahl. Das bedeutet Freiheit.
Überleben ist das alte System. Überfluss ist das neue Leben.

Wir dürfen unseren Verstand klären. Ein Beispiel, wir liegen im Totenbett, haben noch 10 min zu leben. Was ist wichtig,
was ist wirklich wichtig im Leben? Alles worüber wir uns aufgeregt haben nein - Liebe nichts als Liebe ist wichtig. Leben
wir ab sofort, als wären es die letzten 10 Min.!!

Die meisten Menschen suchen die Antworten da draußen. Realität ist eine Kinoleinwand. Wir müssen unser Leben davor
ändern, vor der Leinwand, der Matrix. Unseren Lebensfilm zu ändern, ist unsere Möglichkeit unsere Chance. Denn, die
Sprache des Lebens spricht zu uns aus dem Inneren.

Das bedeutet Verantwortung für uns selbst zu übernehmen, um unserer Seele gegenüberzutreten. Das ist
Selbstermächtigung!!!!

Ich bin ich - und ich bin frei!- 
Wir haben die Wahl. wir haben die Wahl längst getroffen, wir dürfen sie nun verstehen.

Wir sind hier um den Zauber zu brechen, uns zu erinnern. Wir sind unendliche Möglichkeiten, multidimensional,
erleuchtet, wie auch immer die Wortwahl sein mag, wir sind selbstermächtigt.

Und - Ein Anderer kann nur auf deinem Rücken reiten solange dein Rücken gebeugt ist
Also, seid frei. Keine Ausreden mehr, immer die Ursache entfernen, nicht den Mund halten, unsere Wahrheit sagen. 
Wir brauchen keine Armee mehr, wir brauchen kein Kämpfen. Was man bekämpft zu dem wird man. Der
Freiheitskämpfer ein Widerspruch in sich. Proteste dienen zum Dampf ablassen.

Liebe stellt die ultimative Qualität dar. Menschen die zusammenkommen und ihre Begrenzungen niederlegen. Der
unbeugsame Wille ist entscheidend, nicht die physische Stärke.

Ich bin Freiheit
Ich bin Freiheit
Ich bin Freiheit
 

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

 

 

 

Über den Autor David Icke 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

David Icke gilt als der Goldstandard unter den Verschwörungs-Untersuchern.

Niemand bietet eine derart umfassende und historisch weit reichende Erklärung für die Probleme
unserer Welt, dazu noch hervorragend recherchiert und dokumentiert.

David Ickes Bücher berühren beinahe alle Aspekte unserer menschlichen Kultur und Existenz.
Wer sie liest, wird erleben, wie sich die vielen Puzzlesteine unseres Weltbilds auf überraschende
und erschütternde Weise neu ordnen: 

Auf einmal wird vieles verständlich, was uns vorher als trauriges Rätsel des menschlichen Charakters darstellte.
So unbequem und erschreckend diese Perspektive auch ist, sie enthält auch die Lösung: Sobald wir erkennen, dass wir
seit Jahrtausenden in die Irre geführt wurden, dann entsteht auch die Möglichkeit, jetzt aufzuwachen und unser Schicksal
selbst in die Hand zu nehmen. Niemand zwingt uns, den Lügenmärchen der zentral kontrollierten Medien weiterhin zu
glauben; niemand zwingt uns (bis jetzt!) unsere Körper mit denaturierter Nahrung vergiften zu lassen, nur weil sie



angeblich „billig“ sei. Niemand zwingt uns, unsere Gesundheit einer Industrie anzuvertrauen, deren Ärzte und
Funktionäre nur nach den Regeln der großen Pharmakonzerne arbeiten, anstatt für die Patienten. Niemand zwingt uns,
eine Partei zu wählen, deren Programm identisch ist mit jeder anderen Partei. Wir, die Bürger und Konsumenten, haben
in Wirklichkeit alle Macht der Welt. Um sie zu realisieren, müssen wir genau das tun, wovon uns die gesamte Politik, die
Kirchen und die Industrie mit aller Kraft abhalten wollen: AUFWACHEN UND SELBER DENKEN.

http://www.youtube.com/watch?v=CeqYho_wYaY&feature=related  
 

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

 

 

Unsere Selbstermächtigungs-Hilfen 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Ancient-Master-healing Selbsteinweihung

Du bist dein eigener Lehrer!

Du bist dein eigener Meister!

Du trägst alles in dir, wenn du selbst dir erlaubst deine Selbstermächtigung
anzunehmen.

Du hast die Wahl!“

Das berichten Kundinnen und Kunden zum Buch: Metatron Ancient-Master-Healing

zuerst bedanke ich mich aus tiefsten Herzen für das Buch „Metatron“ – es ist das, was ich immer gesucht habe.

Ich habe das Buch im Dezember gelesen und nun zum Wochenende meine Einweihung gemacht. Es war einfach eine
wunderbare Erfahrung. Einzigartig.

Jeder der auf der Suche ist, kann ich nur dieses Buch empfehlen, da es endlich einen Weg aufzeigt, den man selbst
ermächtigt gehen kann ohne irgendwelche selbsternannten Gurus und Lehrer. Vieles Verändert sich danach, man sieht
alles mit anderen Augen und weiß, das man nicht mehr alleine diesen Weg des Aufstiegs beschreitet. Die Energie die
von diesen Buch ausgeht kann man nicht mit Worten beschreiben. Einfach wunderschön und sehr empfehlenswert. Das
beste spirituelle Buch das ich gelesen habe.

Es ist Eva-Maria Ammon auch dieses mal gelungen ein wundervolles Buch zu schreiben. Es ist für alle gedacht die schon
auf dem Weg des Lichts sind. Es ist so geschrieben das alle Wege des Einweihungsrituals gut verständlich sind und für
jeden der sich mit Energiearbeit beschäftigt nachvollziehbar. Ich bin tief berührt von dem Inhalt dieses Buches, und freue
mich darüber das nun alle, die diese Einweihung schon immer machen wollten es sich durch dieses Buch auch finanziell
leisten können. Es ist eine wundervolle Bereicherung und ein Geschenk, welches Eva-Maria Ammon an alle Menschen in
Bedingungsloser Liebe weiter gibt

Die Selbsteinweihung durch die Meister/innen ist eines der schönsten Geschenke überhaupt! Nicht nur das man selbst
die Heilung auf allen Ebenen des Seins erfahren darf (Ja, es funktioniert!), man erfährt auch völlige Karmabefreiung und
darf unserer Mutter Erde und allen Mitmenschen soviel Licht sein, was zur jetzigen Zeitqualität das wichtigste ist! Je mehr
Menschen diesen Weg gehen und damit auch andere ins Licht führen, desto besser sind unsere Chancen für eine
Zukunft im positiven Sinne! Ein herzliches Danke an die Meister/innen und Eva-Maria Ammon!

Ein wunderbares Buch, wo ich beim lesen schon gespürt habe, das es richtig ist. Endlich Selbsteinweihung machen zu
können, ohne sich nach jemanden richten zu müssen und die passende Person zu finden. Hier kann man sich nach
seinen persönlichen Bedürfnissen richten, wenn man die Einweihung macht. 

Ich kann euch dieses Werk nur wärmstens ans Herz legen. Geht den lichtvollen Weg in die eigene Macht. Ancient-
Master-Healing ist ein Geschenk von wahrhaft lichtvoller Energie und himmlischer Führung. Nehmt, nein schenkt EUCH
die Zeit, dieses Werk zu studieren und zu verinnerlichen.

Mehr Informationen unter www.ancienthealing.de

Einblick in unser Sortiment www.omkara-shop.de/metatron 
 

http://www.youtube.com/watch?v=CeqYho_wYaY&feature=related
http://www.omkara-shop.de/metatron
http://www.ancienthealing.de/
http://www.omkara-shop.de/metatron


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

 

Delfin Kristallpalast Selbstermächtigung

Erhebe dich in deine Kristallpalastermächtigung und bereite den Weg, damit
Lemuria auf Erden und in jedem Menschen in die Heimat zurückkehren kann. 

Vier wundervolle Selbsteinweihungen, in vollkommener Selbstermächtigung,
lassen dich zu einem Anker des Lichts auf Erden werden.

Das berichten Kundinnen und Kunden zum Buch: Delfin Kristallpalast Ermächtigung

Nachdem ich vor einiger Zeit die Einweihung in Ancient-Master-Healing gemacht habe und total begeistert war (es fliesst
so viel positive Energie) habe ich mich am Montag in die Energie der Delfine(1. Einweihung) einweihen lassen. Es floss
so viel Liebe in mein Herz. Es flossen so viele erleichternde Tränen. Die Delfine waren sichtbar und spürbar da! Es war so
schön! Ich kann die Einweihung nur empfehlen !

Habe mir die CD's gekauft die super gemacht sind. Musik und Stimme einfach klasse!

Mutter Erde, die Gewässer und ihre Bewohner brauchen unsere Hilfe. Es gibt auch hierzu eine Heilmeditation die sehr
intensiv ist. Es fliesst enorm viel Energie...Wow... Licht und Liebe und wundervolle Einweihungen :)

Dieses Buch lässt sich recht schnell lesen und setzt allein beim Lesen reichlich Energien frei. Die Einweihungen sind
leichter mit der CD, weil man sich dann dem Ganzen besser hingeben kann und eventuelles nachlesen entfällt!

Mehr Informationen unter www.delfin-kristallpalast.de

Einblick in unser Sortiment http://www.omkara-shop.de/delfin-kristallpalast

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

 

 

 

 

Wieder im Sortiment

WIEDER LIEFERBAR Kräutersalz angereichert mit Dioscorea batata (Lichtwurzel)
150g

Die Pflanze soll laut Rudolf Steiner eine ganz besondere Eigenschaft haben: die
Fähigkeit besitzen, so genannte Lichtenergie zu binden (Lichtäther), in der
Wurzelknolle zu speichern und so dem Menschen in der Nahrung zur Verfügung zu
stellen.

Unser Preis: 2,95 €   Bestellen im shop

Dieses Steinsalz enthält 84 unersetzbare Mineralstoffe . Die Mineralien und Spurenelemente sind in zellverfügbarer Form
enthalten. Lichtwurzelsalz enthält keinerlei Zusätze, wie Rieselhilfe, Jod oder Geschmacksverstärker. Halitkristallsalz, der
Diamant unter den Salzen, kann als erdgewordenes Licht bezeichnet werden. Die Lichtwurzel wird kontrolliert biologisch
dynamisch angebaut, von Hand geerntet und schonend verarbeitet.

WIEDER LIEFERBAR  Erdmannhäuser Lichtwurzel Steinsalz, unjodiert., 150g

Steinsalz angereichert mit Dioscorea batata (Lichtwurzel)

Unser Preis: 2,95 €   Bestellen im shop

http://www.omkara-shop.de/delfin-kristallpalast
http://www.delfin-kristallpalast.de/
http://www.omkara-shop.de/delfin-kristallpalast
http://www.omkara-shop.de/lichtwurzel
http://www.omkara-shop.de/lichtwurzel
http://www.omkara-shop.de/lichtwurzel


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

 

 

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

Freedom is just another word, for nothing left to loose  - Janis Joplin

Oder anders gesagt, wir sind frei, mit der tiefen inneren Erkenntnis und Erfahren
unserer eigenen Unendlichkeit, Vielfältigkeit und damit dem Wissen, wir haben
nichts zu verlieren bzw. wir können gar nichts verlieren, weil wir alles sind. Wir
können nur gewinnen.

 

Inspirierende Stunden wünschen wir

Herzliche Grüße
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

IMPRESSUM: V.i.S.d.P.: Thomas Ammon  Industrieweg 28  25588 Oldendorf Tel.: 04821 957 8517 email: vertrieb@omkara-verlag.de
 Alle Rechte vorbehalten. Abdruck - auch Auszugsweise - nur mit vorheriger Genehmigung.
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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

http://www.omkara-shop.de/lichtwurzel
https://www.facebook.com/pages/Lady-Gaia-Freedom-on-Earth/191404337557773?ref=ts
http://www.omkara-shop.de/news/icke.pdf
http://www.omkara-shop.de/Omkara-Newsletter
http://www.omkara.de/
mailto:vertrieb@omkara-verlag.de
http://www.omkara-verlag.de/newsletter.php?EMail=[EMail]&Action=unsubscribe
http://www.omkara-verlag.de/newsletter.htm
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