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Mystische Zeiten

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

Liebe Leserin, Lieber Leser
Der Dezember ist ein sehr besonderer und wertvoller Monat mit viel Mystik, fernab
vom Stress des Weihnachtsrummels.
Ich habe keine Lust, Verse zu
schreiben,
also zünde ich meine Räucherpfanne
an mit Myrrhe, Jasmin und Weihrauch,
und die Verse wachsen in meinem
Herzen wie Blumen in einem Garten.
(persische Weisheit Hafis)

Die Magie im Dezember hat eine ganz besondere Qualität im Jahr.
Eine davon ist das Räuchern und Reinigen. Aus alter Tradition gingen Bauern in
diesem letzten Monat des Jahres durch Stall und Hof mit kokelnden Beinwellblättern
und nutzen die Kraft dieses Krautes.
Wir haben es selbst ausprobiert, sind ja mit unserem Gnadenhof auch ein "bisschen
Bauer" und stellten freudig fest, dass wieder einmal die einfachen Dinge wie solch ein
Kraut von Mutter Natur, viel bewegen können. Die innere Klarheit wiederfinden ist
eine wertvolle Möglichkeit zum Jahreswechsel.
Entdecken Sie unsere neuen Räuchermischungen und lassen Sie sich berühren von
der Magie im Dezember.
Herzliche Grüße Eva-Maria und Thomas Ammon

Die Magie des Lichtes
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

21.12 Wintersonnenwende Das Licht kommt zurück auf die Erde!
Die Tage werden bald länger.

Das Alte geht im Schnee von gestern unter und das Neue wagt seine ersten
zaghaften und noch unsicheren Schritte, um als hell leuchtende Sonne am Zenit des
Firmaments zu erstrahlen.
Die oft zähen, dunklen, nebelig, kalten Wochen vor der Wintersonnenwende
sind zur freudig erwartungsvollen Adventszeit mit großer Betriebsamkeit
geworden. Damit ist mehr und mehr die Wahrnehmung für die spirituelle
Besonderheit der Dunkelheit verloren gegangen.
Wer jedoch diese Zeit rund um die Wintersonnenwende nutzt, um bewusst in
diese Qualität einzutauchen, kann sich dadurch auch für „dunklere und
kältere Zustände“ der eigenen Seele wappnen und wie eine Pflanze die Wurzelkraft
aus dieser Finsternis und Ruhe ziehen.
Wo Licht ist, ist auch Schatten . Und das Licht erlöst das Dunkle, jedoch in
der Durchdringung. Die Auseinandersetzung mit Licht und Dunkel ist jedes Jahr
auf`s Neue eine erkenntnisreiche Phase. Lassen Sie sich umfassend inspirieren
von Licht und Dunkel mit schönen Anregungen für die bevorstehenden Tage in
Hommage an die Autorin Andrea Dechant.

www.om kara-shop.de/pdf/artedea.pdf

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

Die Magie der Nächte
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

24.12 - 6.1 Die rauhen Nächte :
Spannendes liegt vor uns.

Die zwölf Rauhnächte werden auch die Zeit „zwischen den Jahren “ genannt und
bieten seit alters her in den Mythen eine tiefe Innenschau.
In dieser Niemands- oder Nicht-Zeit sind die bekannten Gesetzmäßigkeiten
außer Kraft gesetzt. So sagen die alten Legenden und Mythen, dass sich die T ore
zum geistigen Reich öffnen und übersinnliche Erfahrungen erleichtern.
Dies ist doch eine interessante Sichtweise der kommenden Tage und
Zeitqualität, statt Shoppingstress und Familienpflichten im Weihnachtskonsum.
Dass dem Mythos zufolge während der Rauhnächte die Schleusen zu
anderen Dim ensionen durchlässiger sind, wirkt sich nicht nur in düsteren Formen
aus, sondern eröffnet ebenso die groß e Chance, seine Z ukunft für das
kommende Jahr zu schauen und zu planen.
Räuchern und energetisch Reinigen ist daher ebenfalls sehr hilfreich in diesen
Nächten und der Weltenschau.
Spannden Artikel finden Sie hier
www.om kara-shop.de/news/Rauhnacht2014.pdf
www.om kara-shop.de/pdf/Rauhezeit.pdf
www.taste-of-power.de/m agie-13-wuensche-rauhnaechte/
Lassen Sie sich inspirieren.
Wir wünschen wertvolle Erkenntnisse.

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

Die Magie der Räucherrituale
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lassen Sie sich verführen, verwöhnen
Sie Ihre Sinne. Räuchern kann wohl
tun,
entspannen , Meditation und Gebet
unterstützen, Träume verstärken oder
Visionen hervorrufen.
Vor allem ist die Kraft der Räucherung eine der Stärksten zur energetischen
Reinigung ihrer Räumlichkeiten und Ihrer Umgebung.
Das Ritual des Räucherns gehört zu den ältesten Heilanwendungen
der Menschheit. Der Duft spielt dabei natürlich eine wichtige Rolle.
"Magische Kreationen" reinigen die Aura und Psyche, klären "schlechte" Energien
und lenken von irdischen Sinnen ab
Der Beinwell , ein wesentlicher Bestandteil unserer neuen Räuchermischung
hat eine besonders reinigende Kraft und war seit altersher ein
geschätzter Bestandteil der alten Räucherzeremonien.

Räuc herm isc hungen für eine neue Zeit

Neue Z eit rundum Schutz
Frieden, innere Gesundheit und Freiheit
20 g erlesene Räuchermischung mit
Beinwell aus dem omkara Sortiment
eigene Herstellung.
Statt 11,11 nur 9,95 Euro

best ellen im shop

**************
Die Sonne in m einem Herzen
Meine Seele ist die Quelle meiner
Freude 20 g erlesene Räuchermischung aus
dem omkara Sortiment eigene
Herstellung.
Statt 11,11 nur 9,95 Euro

best ellen im shop

In unserer Räucherecke im shop finden Sie wertvolle Inspirationen und
hochwertiges Räucherwerk. Räucherrituale sind ein zeitloser Weg, die innere
Entwicklung zu unterstützen und bewusst zu erleben.

Besuc hen Sie unsere Räuc herec ke

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

Zum Geleit

~~~~~~~~~~~
Hülle dich ein in die wunderbaren Düfte
unserer Freundinnen und Freunde
im Licht.
Sende eine Botschaft auf den Düften in
den Himmel der Liebe.

Lass dich mit den Rauch in Dimensionen tragen, die jenseits allen
intellektuellen Verdrehens sind.

Ein magische Zeit mit Ruhe und Bedacht wünschen wir von Herzen
Eva-Maria und Thomas Ammon

**********************
Wenn Ihnen der Newsletter gefallen hat em pfehlen Sie diesen gerne weiter
Weitere allgemeine Informationen finden Sie auf unserer website om kara

*****************************
P.S. Wir möchten Sie inspirieren und nicht belästigen. Falls Sie diesen Newsletter
nicht weiter erhalten möchten, Klicken Sie hier um sich aus dem Verteiler
abzum elden.
*****************************
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