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Liebe Freundin, lieber Freund

Musik ist Leben, das Leben ist Klang.
Töne und Geräusche dienen uns als direkte Kommunikation. Unsere innere Stimmen knüpft Kontakte auch zu anderen
Sphären. Unser Seelenton lässt unseren Körper unsere eigenes Sein in Rhythmik schwingen und die Seele tanzen.
Neben dem geschriebenen Wort berührt uns der tägliche Klang rund um die Uhr. Selbst in der Stille finden wir noch einen
Klang im Innern. Um so wertvoller ist es hinhören zu können, statt zuzuhören oder gar nur zu hören und zu gehorchen.
Hineinhören in das, was wirklich gemeint ist zwischen den Worten, was im Klang der Sprache vermittelt werden mag ist
eine schöne Fähigkeit und Kunst.
Entspannung suchen in dem Klangteppich unserer Moderne, zwischen Berieselung durch die Medien und ausgewählten
eigenen Klängen ist wichtiger denn je.
Ein Newsletter nicht nur für unsere Ohren, sondern auch für unsere Seele.
Viel Freude beim Lesen und dem Lauschen der inneren Stimme...

Wir grüßen Ihre Ohren - Ihr Omkara- Team
************

Musik ist die Sprache der menschlichen Seele - Das Leben ist Klang
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Immer mehr Menschen machen sich heute Gedanken darüber, was sie essen.
Doch wann endlich werden wir uns Gedanken darüber machen, was wir hören?

Gedanken zur Zeit aus dem Buch Klavierspielen mit der Seele von Irina Jacobson
erschienen im Omkara-verlag

Wenn wir täglich, stündlich, oftmals sogar ununterbrochen irgendwelche Musik konsumieren, wird uns dieses Wunder
natürlich nicht mehr bewusst sein können. Musik wird hier zu einer Droge, der wir vollkommen ungeschützt und
permanent ausgesetzt sind. Unser Persönlichkeitsrecht auf Selbstbestimmung wird, nach meinem Empfinden, nirgends so
gründlich missbraucht, denn durch Musik lassen sich ganze Völker vollkommen freiwillig programmieren. Wir hören
scheinbar nur kostenlos Musik und werden jedoch in unserer gesamten Energiestruktur grundlegend verändert.
Das Gesetz der kritischen Masse besagt, dass innerhalb von Prozessen, ab einem bestimmten Punkt, allein auf der
Grundlage veränderter Massenverhältnisse, neue Qualitäten entstehen. An solch einem Punkt innerhalb ihrer globalen
Entwicklung ist in diesem Augenblick die gesamte Menschheit angekommen. Die Einbindung des einzelnen Menschen in
ein universelles, ganzheitliches Lebenskonzept stellt sich als individuelle Frage nach neuen Ansätzen in allen

Lebensbereichen unserer Gesellschaft.
Die Bedeutung des bewusst emotional-körperlichen, ganzheitlichen Musizierens kann, so unwahrscheinlich es uns auch
erscheinen mag, unter dem Blick auf die gegenwärtige Situation auf der Erde von entscheidender Wichtigkeit für unser
aller Zukunft sein. Jeder Mensch, der beginnt, sich ganzheitlich mit seinem Leben auseinanderzusetzen, sei es auch nur
in einem kleinen Bereich, etwa als Verkäufer in einem kleinen Laden, als Unternehmer oder Ärztin, als Gärtner oder
Musiker, wird diese Ganzheitlichkeit schließlich auch in seinem gesamten Leben verwirklichen.

Gefühlvolles Klavierspiel – Das Wunder der Musik
Die materialistische Betrachten des Instrumentes an sich, ohne das
eigentliche Verständnis der Möglichkeiten zur Beeinflussung des Klangs,
hat innerhalb der Klaviermethodik schon zu vielen Irritationen geführt.
Ich verstehe natürlich die Musiker, die rationelle Vorlieben haben, die sich
eine andere Funktionsweise des Klavieres nicht vorstellen können.
Jedoch geht es bei allen Künsten immer um das Überwinden unserer Rationalität. Wir müssen hier mit Schiller und
Beethoven antworten: „Lasst Töne sprechen!“
Wenn wir in uns hinein lauschen, um zu erfahren, was es bedeutet zu empfinden, dass eine Interpretation eines Werkes
wirklich harmonisch ist, wenn wir genau nachspüren, wie diese Harmonie zustande kommen konnte, können wir über die
Vorstellung des Zauberns sehr viel von dem begreifen, was ein Interpret mit seiner Leistung vollbracht hat. Das Wunder
der wirklich harmonischen Interpretation eines Musikstückes ist immer das Wunder seiner Magie.
Es mag für viele Musiker eine sehr große Herausforderung sein, alle Definitionen von sich selbst und alle Bilder über die
Welt loszulassen, nur, um dann frei musizieren zu können. Diese Forderung wird dennoch immer bestehen bleiben. Sie
hat, ab einem bestimmten Punkt unserer Entwicklung, nichts mehr mit dem Musizieren zu tun, denn sie wird zur
allgemeinen Forderung an alle Menschen dieser Zeit. Die Fähigkeit, frei und wunderbar zu musizieren, ist nur eine von
unendlich vielen Möglichkeiten, die uns zur Verfügung stehen, lebendig zu sein.
Wenn wir uns immer wieder in grenzenlosem Vertrauen üben und in uns hinein lauschend als Transmitter aller Energien
der Musik dienen, werden wir nicht nur zu wirklichen Künstlern im Bereich der Musik erwachen, sondern können
gleichzeitig in unserem alltäglichen Leben lernen, alle Situationen in ähnlich wertungsfreier Weise zu meistern, also auch
hier zu Künstlern des Lebens zu werden.

Mit den Füßen hören? Ganzheitlicher Energieaustausch
Erst wenn wir verstanden haben, dass das Hören eines Menschen den ganzheitlichen Energieaustausch mit der Umwelt
widerspiegelt, welcher sich niemals allein mit der Funktion unserer Ohren erklären lässt, können wir ein wirkliches
Verständnis für die Möglichkeit eines solch komplexen Vorganges wie des Musizierens entwickeln.
Jeden Klang nehmen wir zuerst als geistige Idee mit all unseren Zellen und Bestandteilen in uns auf. Deshalb sind wir
auch in der Lage, ihn in gesungener oder gespielter Form weiterzuleiten. Im Grunde genommen materialisieren wir den
Klang. Dies ist eine vollkommen logische Konsequenz für unsere materielle Existenzebene.
So wie ein Musiker, eine Musikerin lernen muss, sich mit dem göttlichen Ursprung in sich selbst in Verbindung zu setzen,
haben es alle großen Komponisten und Komponistinnen vermocht, sich mit einer Quelle göttlichen, oder universellen
Ursprungs in Verbindung zu setzen, und daraus zu schöpfen.
Aus dem Wissen um diesen Ursprung der Musik kann jeder Musiker immer auch das Wissen um seinen eigenen
Ursprung schöpfen. Auch hier haben wir es wieder mit einer untrennbaren Einheit zu tun. Sie ist Grundsatz und Merkmal
des Lebens an sich. Die Aufgabe wird für uns immer die sein, unser Gefühl und unseren Glauben an die Trennung zu
überwinden, denn vom Gesichtspunkt der ewigen Wahrheit aus gibt es keinerlei Trennung.
Meine Erfahrung während der Arbeit mit jungen Musikern zeigt, dass sie nach einiger Zeit spüren, dass sich ihr gesamtes
Leben ändern wird, wenn sie sich als universelle Wesen vollkommen offen und vertrauensvoll ihrer Lebensaufgabe
stellen. Um so leben zu können, dass wir von einem ganzheitlichen Wirken aller in uns vorhandenen Kräfte sprechen
können, bedarf es bedingungsloser Liebe und unbedingter Hingabe in den eigenen Weg. Dieser wird natürlich so
verschieden sein, wie auch die Menschen, die ihn immer wieder finden werden. Das Gemeinsame bleibt das Ziel.
Wir dürfen unseren Weg frei wählen. Die Frage ist immer wie wir ans Ziel kommen. Und hier beantwortet sich auch die
Frage nach der Sinnhaftigkeit eines Musikerlebens in unserer Zeit.

Klavierspielen mit der Seele
von Irina Jacobson,

283 Seiten, Paperback, 17,95 Euro direkt im Omkara shop zu bestellen.
Ein spannendes Buch nicht nur für Musiker/innen und Musizierende, sondern
einfach für alle, die Ohren haben zu hören und neugierig sind, sich mit dem
Thema inneren Klang tiefer zu befassen.

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

Sing Deinen Tag mit freudigem Dank
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
z.b. Studioversion 6,16 min. oder unplugged auf englisch
als MP3 download in unserem shop ab 0,99 Euro
Bitte Weitersagen - Weitersingen !!!
http://www.omkara-shop.de/danke-song

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

Klang der Stille, Klang der Ruhe
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Flügel für die Seele
Meditations-Musik auf CD
Musikträume inspiriert von Ancient-Master-Healing
Laufzeit: 68 min.. von Richard Rossbach
für 19,95 Euro bestellen im Omkara-shop.

Musik bewegt die Herzen. Und so ist es umso schöner, neben guten Büchern, Meditationen, sich einfach auch mal zu
verwöhnen mit toller Meditationsmusik, die einlädt zum Träumen, Relaxen und erinnert an die Erfahrungen und
Erkenntnisse mit Ancient-Master-Healing.
Musik ist höhere Offenbarung als alle Weisheit und Philosophie (Beethoven, Tagebuch)
Richard Rossbach sagt zu seiner CD: Musik ist überall. Nicht die Berieselung aus den Medien, Nein! Das allgegenwärtige
Schwingen des Kosmos in uns, ist es. Dieser Klang ist es, den ich mit meiner Musik pflücke . Die Lektüre von Metatron
Ancient-Master-Healing erfüllte mich mit einer Fülle von Melodien, die ich mit dieser CD-Produktion hör-, erleb- und
erfahrbar machen möchte. Klänge und Rhythmen höre und fühle ich tief in mir, auch während des Lesens. Ich danke

dem Universum für das Talent, diese wundervollen Klänge in Töne, Tonfolgen und Klanggebilde formen zu können.
Wenn diese CD auch nur einen Bruchteil dessen vermitteln kann, was in mir klingt, ist es ein schöner Weg andere
Menschen daran teilhaben zu lassen. Flügel für die Seele sind Musikträume inspiriert von der Selbsteinweihung Metatron
Ancient-Master-Healing, von Eva-Maria Ammon.
Das sagen Kunden zu dieser Musik CD
Die wunderschönen, beruhigenden Klänge geben mir das Gefühl, das alles um mich herum
ruhig und friedlich ist. Himmlische Klänge, im wahrsten Sinne des Wortes "Flügel für die
Seele"!
Diese Musik ist traumhaft schön und tief entspannend. Sie schenkt innere Ruhe und
Frieden im Sein. Ich höre sie täglich. Diese Musikträume entspannen auch während der
Arbeit und fördern die Konzentration. Ein absolutes Highlight in meiner Musiksammlung.
Wunderbare Musik zum Träumen, ideal zum Meditieren oder als Hintergrundmusik für
eigene aufgenommene Meditationstexte. Der Geist verlässt tatsächlich das Weltliche und
fühlt sich ausgesprochen entspannt. 100%ige Empfehlung.
Diese CD hebt sich deutlich ab, von der gängigen Meditationsmusik. Ein eigene Stil mit
ungewöhnlichen Klängen, die das Herz wirklich berühren. Es zeigt von innerer Reife solche
niveauvollen Arrangements zu komponieren. Ich bin begeistert!
Flügel für die Seele - Laufzeit: 68 min.. von Richard Rossbach
für 19,95 Euro bestellen im Omkara-shop.

***********

Klanggebote
~~~~~~~~~~~~~

Lesen und Singen
Buch: Klavierspielen mit die Seele plus Musik-CD Mit Danke in den Tag

Statt 22,90 € Unser Preis: 19,95 € bestellen in unserem shop

Lesen und Meditieren
Buch:Klavierspielen mit der Seele plus In den Armen der Göttin neu
erwachen (Meditations CD)
Statt 27,90 € - Unser Preis: 22,95 € bestellen in unserem shop

  

Lesen und Inspirieren

Buch: Klavierspielen mit die Seele plus Flügel für die Seele
(Meditationsmusik)
Statt 37,90 € Unser Preis: 33,95 € bestellen in unserem shop

Musik-Cd`s zum Träumen und für die innere Muse
Meditations-Musikpaket Innerlight und Secret Garden
Statt 39,90 € Unser Preis: 34,95 € bestellen in unserem shop

Musik-Cd`s zum Träumen und für die innere Muse
Meditations-Musikpaket Spirit of the Dolphins und Magic of the
unicorn
Statt 39,90 € Unser Preis: 34,95 € bestellen in unserem shop

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

Filmtipp: Wie im Himmel
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Und passend zu diesen Klängen möchten wir Ihnen noch einen Film empfehlen, der auf
rührende und humorvolle Weise das Thema Seelenklang finden, deutlich und herzlich
beinhaltet.
"Wie im Himmel" von dem schwedischen Filmregisseur Kay Pollak,
Spielfilmlänge 127 min Erscheinungsjahr 2004
Kurz zum Inhalt:
Der schwedische Star-Dirigent Daniel Daréus erleidet nach einem Konzert einen totalen Zusammenbruch. Die Ärzte
prophezeien ihm den baldigen Tod, wenn er sein Leben nicht von Grund auf ändert. Als Daniel begreift, dass ihm sein
Leben zu entgleiten droht, zieht er sich in das Dorf seiner Kindheit zurück. Obwohl ihn dort nicht nur schöne Erinnerungen
erwarten, beginnt er nach und nach zu sich selbst zu finden. Dabei spielt die Musik, von der Daniel nicht lassen kann,
eine wesentliche Rolle: Er übernimmt die Leitung des örtlichen Kirchenchors und zeigt der bunt zusammen gewürfelten
Gruppe von Hobby-Sängern völlig neue Wege auf, die Musik und damit auch sich selbst zu entdecken und zu finden.
Doch seine Methoden stoßen nicht überall auf Anklang und bald schon sieht sich Daniel mit ernsten Problemen
konfrontiert.

Den Film können Sie für nur ab 7,89 Euro über unsere amazon Film- und Buchempfehlungen bestellen, hier der link
http://www.omkara.de/spirituelle_buecher.htm
************

Zum Geleit
~~~~~~~~~~
Musik ist Schwingung und Schwingung ist Energie.
In Verbindung mit der Lichtenergie gehört sie zu den Grundbausteinen des
gesamten Universums, zu dessen Bestandteil wir uns ohne Zweifel zählen dürfen.
Jeder einzelne unserer Zellbausteine gleicht einem kleinen Universum - wie innen so
außen -, welches in sich schwingt und klingt.
Durch die wunderbare Energieleitfähigkeit der Töne, die wir als Resonanz bezeichnen, findet in einem permanent
schwingenden System, wie dem unseres Körpers, ein augenblicklicher Informationsaustausch durch innere und auch
äußere Licht- und Schallquellen statt.
„Musik ist die Sprache der menschlichen Seele"

Klangvolle 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

