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Liebe Freundin, lieber Freund
"Die Summe aller lichtvollen Gedanken, Gefühle und Handlungen der Menschen auf Mutter Erde
sind es, die große Veränderungen bewirken können. Darum tue Gutes an dem Ort, an dem du jetzt
gerade bist. Tue Gutes dir selbst und deinem Nächsten, indem du Erkenntnis erlaubst, erfährst und
weiter gibst." Lady Gaia! Der Traum meiner Seele von Freiheit!

In diesen Zeiten, in denen sich so vieles ereignet, wo unser Kopf oft gar nicht mehr weiß, worüber er
nachdenken soll und was er noch glauben soll, was er vielleicht schon wieder vergessen hat….
In einer Zeit in der unser Herz und unsere Seele, schreien mag vor Schmerz, Verzweiflung und
tiefer Trauer, oder einfach sich dicht und zu macht, weil die Angst und Panik um sich zu greifen
scheint..
In all der Dunkelheit, die sich heute mehr und mehr zeigt, unter welcher der größte Teil der Erde,
der Menschen, der Tiere und die Naturreiche leiden, sei du ein Licht für dich selbst. Dann gehe hin
und lass alle in deinem Licht baden, die dir begegnen.
Egal, wie schrecklich die Situation ist, spüre in dein Herz und erfahre das Mitgefühl mit diesen
Menschen, Situationen und der Erde. Schule dein Herz in Mitgefühl und dann lass die Situation los,
ohne sie zu bewerten.
Alles, was du für dich selbst tust auf deinem Weg zum Licht, tust du für die ganze Menschheit und
alles Leben auf dieser Erde, denn es gibt keine Trennung
Erinnere dich immer wieder daran: Es gibt nur zwei Dinge auf dieser Erde. Das sind: Liebe und
Abwesenheit von Liebe
ICH BIN
ICH BIN
ICH BIN
ICH BIN

die URSACHE für alles, was in meinem Leben ist.
der MEISTER, die MEISTERIN in meiner selbst erschaffenen Welt.
die einzige MACHT in meinem Leben, die etwas bewirken kann
das Licht, das ICH BIN, aus dem Licht der Quelle der universellen Einheit.

Daher möchten wir Ihnen mit unseren aktuellen Meeresleuchten news besonders die DelfinKristallpalast-Ermächtigung ans Herz legen.
Wir kommen aus dem Wasser, wir sind Wasser - unsere Meere sind eine phantastische
Schöpfungsquelle, die es gilt zu wahren, und zu schützen.
Folgen Sie mit uns dem Fluss der Zeit.
Viel Freude Eva-Maria & Thomas Ammon, Björn Dominic Pohl und Ihr Omkara Team
*************

Meeresleuchten
~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lebe dein Licht, trage es und
lass es aus dir heraus strahlen
Delfin Kristallpalast Ermächtigung SonderBuchpreis nur 9,90 Euro

Delfine und Wale üben auf die meisten Menschen eine unglaubliche Faszination aus. Das ist nicht
verwunderlich, denn sehr viele von ihnen sind hier, um für Menschen, Tiere und die Erde zu allen
Zeiten die Rückbindung an unseren wahren Ursprung aufrechtzuerhalten. Du musst nicht einmal in
der Nähe der Walwesen sein. In dem Augenblick, in dem du dich bewusst in ihre Energie
einschwingst, bist du tief mit ihnen verbunden.
Die Energie der Wale und Delfine, die hier auf unserer Erde ganz spezielle Aufgaben haben und
erfüllen, ist eine sehr heilkräftige und Freude bringende Energie. Wir erfahren immer wieder, dass
Menschen, die als unheilbar galten, durch die Gegenwart von Delfinen und das Schwimmen mit
ihnen wie durch Zauberhand gesund wurden.
Diese Zeit fordert, dass wir in völliger Selbstermächtigung erkennen, welcher Weg für uns selbst,
und für die Erde, die Hilfen bringt, die uns alle auf unserem Weg ins lichtvolle Sein Unterstützung
und Erleuchtung bringt.
Indem du die tief greifenden Einweihungen erfährst, bist du in tiefem Kontakt mit allen lichtvollen
Delfinen, Walen, Feen, Elfen und Blumenwesen der Meere dieser Erde und anderer Dimensionen.
Sie alle verankern ihre Rückbindung an die Quelle auf dieser Erde und machen sie dir hier zum
Geschenk.
Wenn du zu den Sternenkindern gehörst, die sich hier auf der Erde immer noch oder immer mal
wieder fremd fühlen, kann dir die Kristallpalast-Ermächtigung helfen, endlich hier anzukommen.
Du kannst dabei deine Rückbindung an deine, vielleicht unbewusst erinnerte, galaktische Herkunft
erneuern, festigen und vertiefen. Die Einweihungen können auf jeden Fall die Wunden deines
Inneren Kindes auf tiefen Ebenen erlösen. Sie können dich in ein freies, strahlendes Wesen, in das
Geschöpf des Lichts verwandeln, das du in Wahrheit bist, das vor Leichtigkeit, Lebendigkeit und
Lebensfreude überfließt, egal, wie die Welt sich dir und uns zeigt, wenn du selbst es dir erlaubst.
Unser als Heimatplanet gefühlter, erinnerter Ort ist der Planet, auf dem wir unsere schönsten,
liebevollsten und erfüllendsten Erfahrungen machen konnten. Das taten wir zwar auf sehr vielen
Planeten und auch in vielen Universen, doch gibt es für jeden Menschen einen ganz besonderen
Stern, wenn wir voller Sehnsucht in den Nachthimmel schauen. In vielen Fällen haben Menschen
sich direkt von einem solch wunderbaren Planeten auf die Erde begeben. Daher ist die Erinnerung
daran in so vielen von euch noch lebendig, wenn auch für den Verstand nicht greifbar
Du erfährst sie vielleicht als unbestimmte Sehnsucht nach einer erinnerten vollkommenen Welt, als
Erschrecken über die Grausamkeit so vieler Menschen auf der Erde, als Unverständnis über all das,

was du in dieser Zeit auf der Erde erfährst, die kurz vor dem dunkelsten Punkten ihrer Geschichte
steht.
Lemuria kann und wird wieder bei uns sein, wenn die Erde und die Menschen auf ihr wieder
lichterfüllt und freudig sind, so, wie Lemuria einst war.
Die Kristallpalast-Ermächtigung ist ein kraftvoller Weg, Lemuria, und damit auch Avalon und die
große Schöpfergöttin, neu auf der Erde zu verankern. Auf einer Erde, die unweigerlich vor ihrem
Aufstieg steht, egal, wie es scheinen mag. Wer von uns menschlichen Wesen sie auf ihrem Aufstieg
begleitet, ist unsere freie Wahl. Wer auf der alten Erde verbleibt, ist ebenfalls unsere freie Wahl.
Die Erde als Planet wird nicht untergehen. Gaia jedoch, wird sich als aufgestiegene Seele in ihrem
Lichtkörper in die höheren Dimensionen begeben und das, was wir heute als Erde kennen, wird von
einer hohen Seelenkraft beseelt, die allen, die hier bleiben wollen und müssen, die Plattform bieten,
auf der sie selbst weiterlernen und irgendwann aufsteigen können. Das ist der Zyklus aller Planeten,
bis das letzte Seelenwesen erwacht ist.
Ich durfte meine Einweihung im Jahre 2000 in dem für uns auf Erden so unerreichbar scheinenden
Lemuria in einer anderen Dimensionsebene erfahren.
Hier, an diesem tief in mir erinnerten Ort, erfuhr ich von den Walen und Delfinen selbst, welche
Aufgabe sie erfüllen und auch, weshalb wir uns ihnen so sehr verbunden fühlen. An diesen
himmlischen, tiefgreifenden Erfahrungen möchten wir dich jetzt gerne teilhaben lassen, wenn du
selbst dir die Selbsteinweihungen genehmigst und gönnst.
Die Zeiten, in denen du andere Menschen brauchst, die für dich Mittler sind, für dich die geistigen
Bilder manifestieren, um dich in irgendeine Energie einzuweihen, neigte sich spätestens seit
Metatron - Ancient-Master-Healing dem Ende entgegen.
Es ist dies die aufregende Zeit, in der die Erde mehr und mehr Menschen braucht, die sich selbst
ermächtigen. Menschen, die bereit sind, das Alte loszulassen um das Neue mit offenen Armen und
offenem Herzen zu empfangen. Das Alte war die Abhängigkeit an Meister, Gurus, Lehrer, an die,
die es für dich machen, die vermeintlich schon soweit waren, dich in irgendetwas einzuweihen.
Das Neue ist die jetzige Zeit, die genau dich braucht, wenn du das Alte loslassen und in völliger
Selbstermächtigung dein ursprünglich göttliches Recht der freien Wahl, der Größe deiner
ursprünglichen Seele anerkennst und ergreifst, indem du erkennst: Du - und nur du selbst - kannst
dich zurück einweihen, in das, was du tatsächlich warst und immer noch bist. Selbstermächtigter
Funke, der sich selbst aus der Quelle in das physische Sein manifestiert und scheinbar so vieles
verloren hat.
Je mehr Menschen das Licht der Quelle in sich selbst wieder erkennen, es integrieren, sich
selbstermächtigt fühlen und in die Weisheit und Hilfen der spirituellen Dimensionen vertrauen, vor
allem jedoch die eigene innere Größe selbst wieder ans Licht des Bewusstseins holen wollen, desto
mehr Licht kann auf der Erde wieder den Platz einnehmen, so, wie es zu Anfang hier auf der Erde
war.
Gaia selbst wird dir alles schenken, was du für deinen Weg brauchst, wenn du dich deinem wahren
Selbst hingibst und zu dem Licht auf Erden wirst, das du in Wahrheit in anderen Dimensionen bist
und immer schon warst - von Anbeginn allen Seins.
Die Erde und die Menschheit brauchen die wieder neuen, alten Wege der Großen Göttin. Durch
diese Wege, die so lange im Dunkeln lagen, kannst du schneller und klarer zum Licht des Lichtes
gelangen.
Mit völliger Selbstakzeptanz, Selbstermächtigung und Selbstverantwortung kann dieses Licht hier
auf Erden an vielen Orten wieder fest verankert werden.
Die Erde und die Wendezeit brauchen Menschen, die ihren ganz eigenen Wert zurückerobern.

Menschen, die es sich wert sind, sich selbst zu ermächtigen und völlig auf sich selbst zu vertrauen darauf, dass Einweihungen nicht durch einen anderen Menschen, sondern immer nur durch die tiefe
Verbindung mit den Meister- und Engelebenen erfolgen.
Kein anderer Mensch kann dich in irgendeine Energie einweihen, wenn du selbst nicht die Basis
dafür legst. Alle Begründer einer wertvollen Energiearbeit wurden nach einer tiefen
Erleuchtungserfahrung durch die Meisterebenen selbst eingeweiht, um diese dann an die
Menschheit und die Erde weiterzugeben.
Bisher brauchten viele einen anderen Menschen oder gar einen irdischen Meister oder Guru, die/der
sich als Mittler zur Verfügung stellte, um die Energien zu kanalisieren. Dieses führte natürlicherweise
immer wieder zu Abhängigkeiten und Ausnutzung, bis hin zur Ausbeutung der Heilssuchenden.
Die Tore zur Quelle öffnen sich. Die dunklen Netze, die um die Erde gelegt wurden, werden brüchig
und durchlässig. Sie lösen sich auf. Jeshuas Saat geht auf. Es strömt mehr und mehr Licht auf
unsere Erde, und eine neue Ära hat begonnen.
Die Lichtarbeiterin/der Lichtarbeiter, die auf dem Weg des Erwachens zu einer Lichtbringerin, einem
Lichtbringer sind, übernehmen heute die volle Verantwortung für ihren spirituellen Weg, ihr
spirituelles Wachstum und für sich selbst. Damit erhellen wir die Wege, die die Erde in eine Neue,
Alte Dimension tragen wird.
So bist auch du heute bereit, dich selbstermächtigt auf den Weg zu deiner wahren Essenz zu
begeben, dich zu erheben und selbst in die Ebenen der kraftvollen Energien einer Lichtbringerin zu
führen, in der lichtvollen Begleitung der Wesen, welche die Energien und Frequenzen der Quelle
hüten.
Dieses erfolgt, indem du dich deiner Seele, deinem ICH BIN, den großen Seelen der
Walwesenheiten, zu denen auch die Delfine gehören, und der großen Göttinnen der Gewässer in
allen Universen öffnest.
Ich freue mich, dass du dich selbst ermächtigst und diese tiefgreifenden Erfahrungen mit mir teilen
möchtest. Die Kristallpalast-Ermächtigung kann und wird dich tief an das uralte Wissen in dir
heranführen, wer und was du in Wahrheit bist.
Du bist ein galaktisches, universelles Wesen, das sich selbst aus der Quelle in das Leben sang. In
Wahrheit bist du reines Licht, nur in der Illusion verstrickt, dass die Erde dein einziger Aufenthaltsort
ist.
Erkenne und erfahre, dass es keine Grenzen für dich gibt. Erkenne und erfahre, dass du zu jeder
Zeit und an jedem Ort dieses wundervollen Universums sein kannst, indem du deine inneren
Grenzen überwindest, dir deines eigenen Wertes bewusst wirst und dich führen und begleiten lässt
von den wundervollen Meereswesen aus dieser und anderen, lichtvolleren Dimensionen. Sie laden
dich ein, deinen spirituellen Horizont zu erweitern und die Göttin/der Gott auf Erden zu sein, die oder
der du seit den ersten Atemzügen Gaia‘s hier in dieser Dimension warst.
Die tiefgreifenden Einweihungen in die Kristallpalast-Ermächtigung aus und in Lemuria ist ein
Einweihungszyklus, ein sehr sanfter und doch sehr kraftvoller Weg der selbstermächtigten
Entwicklung hin zur universellen Liebe und Verbundenheit mit den Energien der Quelle.
Jede einzelne Einweihung kann dich ganz tief in deine inneren, lichtvollen Welten und an dein
tiefstes Kraftpotenzial führen. Mit jeder weiteren Einweihung wirst du tiefer und tiefer mit der leichten
und kraftvollen Energie der Delfine, Walwesen, Feen und Elfen der Meere verbunden und sehr
vertraut werden mit den Ebenen des Siriussystems, von dem wir unsere erste Reise zur Erde
antraten.
Ich wünsche dir wunderbare Erfahrungen und die Erkenntnis deiner Ursprünglichkeit, wenn du
heimkehrst in die lemurische Energie, die dir seit deiner ersten Inkarnation zu eigen ist.
Ich grüße und ehre die Göttin in dir.
Ich grüße und ehre den Gott in dir.

Von Seele zu Seele grüß ich dich Eva-Maria Ammon
Inspiration und Zeit für eigene Erfahrungen sind uns wichtig. Gedanken anregende und Herz
berührende Worte dürfen viele erreichen, damit wir mehr werden in der Zeit der Veränderung.
Daher bieten wir Ihnen als besonderen Weg für 2015 dank dem Smaragdverlag
Das Buch Delfin-Kristallpalast-Ermächtigung als gebundene Ausgabe
statt für 22,00 Euro zukünftig und immer für nur 9,90 Euro an.
Worte sollen und dürfen um die Welt gehen, daher möchten wir mit diesen Sonderpreisen Zeichen
setzen, für Sie selbst oder zum Weiterschenken.

Delfin Kristallpalast-Ermächtigung
Nur 9,90 Euro als gebundene Ausgabe
als ebook nur 8,50 Euro
auf dass für viele Menschen diese tiefgreifenden
Einweihungen möglich sind.
bestellen im shop

Zum Einweihungsbuch gibt es noch die
passende MP3-CD mit allen Meditationen,
ein PremiumbadeSet mit Bade-Essenz,
Auraspray und Chakraöl zur DelfinKristallpalast-Ermächtigung
bestellen im shop
Wertvolles finden Sie auch in unserer shop-Rubrik Aktion Heilung der Meere

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

Gratis Meditation: Heilung der Meere !
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Unsere Meditation:
Heilung für die Meere zum freien download und verbreiten, damit
viele gemeinsam mehr bewirken .

http://www.delfin-kristallpalast.de/6%20HeilungfuerdieMeere.mp3
So wie bereits Emoto früher immer wieder verstärkt zu guten Gedanken, Worten und Meditationen
aufrief zur Unterstützung des Wassers auf diesem Planeten, können wir uns nur anschließen. Wer wenn nicht wir, wann - wenn nicht jetzt.
Die Erzengel der Meere –
Ihr nennt sie, die Engel der Meere, der Ozeane. Und das sind sie wahrhaftig. Überall sind sie
zuhause; in den Flüssen, in den Meeren, in den Ozeanen. Allerorts halten sie seit unendlich langer
Zeit das Gleichgewicht der Frequenzen. Sie halten das Gleichgewicht der Energien zwischen den
Wassern und der festen Erde, zwischen Gaia, dem Universum und der Quelle.
Wo immer sie auftauchen, verbreiten sie die große universelle Liebe der Schöpfergöttin. Sie teilen
über ihr Sein die Zustände und Veränderungen der Gewässer mit, denn all diese wunderbaren und
unendlichen Gewässer sind ein sehr wichtiger Teil Gaia´s. Wale und Delfine können nur im
vollkommenen Einklang mit der gesamten Schöpfung, ihre hohen Schwingungen hier auf dieser
Erde aufrecht erhalten.
Neben den wertvollen und zahlreichen Aktivisten zum Schutz der Meeresbewohner möchten wir mit
der Meditation Heilung für die Meere aus der Delfin-Kristallpalast – Ermächtigung uns alle
motivieren einen globalen Beitrag zu leisten zum Wohl dieser seelenvollen Wesen.
Heilung für die Meere Meditation for free zum gratis downloaden
http://www.delfin-kristallpalast.de/6%20HeilungfuerdieMeere.mp3
Damit möglichst viele Menschen mit dieser Meditation das Seelenheil unserer Meeresbewohner
unterstützen.
Wir freuen uns sehr, wenn so viel Menschen wie möglich die Heilungsmeditation nutzen für unsere
Zukunft und in Freundschaft zu den Wesen der Meere.

***********

Dein Freund der Hai
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trotz jahrelanger Aktivitäten, trotz immer mehr
Menschen, die bewußt erkennen, der Hai ist
unsere Lunge der Meere, gibt es immer noch
Wesen auf diesem Planeten, direkt hier in
Europa, eine spanische Firma namens Propegal,
die bestialische Massaker veranstaltet, um
unsinnige Haifischflossen zu vermarkten.

Was für eine Dummheit und Seelenlosigkeit der Mitarbeiter dieser spanischen Firma, einem der
ältesten Lebewesen der Meere gegenüber solche Qualen zuzufügen für eine nutzlose Suppe und
Profit. http://www.propegal.com/.
Seit Anfang der Erdengeschichte gibt es Haie. Seit über 400 Millionen Jahren prägen diese Götter
der Meere unsere Evolution. Schon seit ca. 400 Millionen Jahren schwimmen sie durch die
Weltmeere - lange bevor die ersten Saurier aus dem Ei schlüpften. Sie zählen zu den ältesten heute
lebenden Wirbeltieren und sind ein zentrales Glied des maritimen Ökosystems. Ein Großteil unseres
Sauerstoffs kommt aus dem Meer, die Lunge Gaias. Und wenn wir weiter Haie tötet, töten wir
unseren Atem !!
Haie sind das größte Raubtier im Meer und haben immer im Gleichgewicht gelebt. Nun sind wir das
größte Raubtier und verhalten uns wie Barbaren. Nur wir entscheiden welche Spezies wir ausrotten
und welche wir noch leben lassen. Wir tun dies als Unternehmer, als Bevölkerung ganz bewusst.
Für die nach nichts schmeckenden Haifischflossensuppen werden weltweit jährlich 100 000 000
Haie (hundert Millionen) bestialisch umgebracht. Diesen Tieren werden bei lebendigem Leib die
Flossen abgeschlagen und die noch lebenden Torsos werden zurück ins Meer geworfen. Diese
lukrative Einnahmequelle aus abgeschlagenen Haifischflossen verführt weltweit Fischer oder
Küsten-Anrainer, die letzten Bestände und für unser Ökosystem so notwendigen Meeresbewohner
umzubringen. Die Folgen für die Menschheit sind nicht abschätzbar. In vielen Regionen der
Weltmeere ist der Hai völlig verschwunden und zum Teil ausgerottet. Es darf nicht sein, dass der
Mensch wegen einer Suppe zum abartigsten Tierquäler wird.
Es scheint nicht genug zu sein, dass laut WWF die Population des Dornhaies (aus dem die
Schillerlocken stammen) im Nordatlantik um 95 Prozent zurückgegangen ist oder dass in vielen
asiatischen Meeren durch Dynamitfischerei nur noch leblose Wüstenlandschaften zurück bleiben.
Gar nicht zu sprechen von den Schleppnetzfangmethoden auf allen Weltmeeren, bei denen sich ca.
40 Prozent nicht brauchbarer Beifang ergibt: Delfine. Haie oder Schildkröten, die sinnlos ersticken
oder ertränkt werden.
Der weiße Hai – schon in den Siebzigern versetze er, mit Stephen Spielbergs Meisterwerk “Der
weiße Hai”, die ganzen Welt in Angst und Schrecken. Doch wie Biologen und Wissenschaftler
schon vor Jahrzehnten aufdeckten: Der weiße Hai ist kein blutrünstiges Monster, sondern ein
friedfertiges und intelligentes Lebewesen. Er beißt nur dann zu, wenn er seine übliche Beute oder
Gefahr wittert.

Schauen Sie sich den Film sharkwater auf DVD an, ein wundervoller Film über das Leben mit
Haien, über die Einzigartigkeit dieser Tiere und auch über das brutale Abschlachten. Verweigern Sie
den Einkauf und den Verzehr von Schillerlocken, informieren Sie andere über das Massakrieren
wegen der Haifischflossensuppe in Europa,Asien und vor allem in China.
Mehr Infos unter den deutschen Projekte bei http://www.sharkproject.org

Wenn der Hai stirbt, stirbt auch der Mensch...
Helfen Sie mit diese friedvollen Lebewesen zu retten
ehe es zu spät ist !

***********

Dein Freund der Delfin
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Die alten Griechen wurden zum Tode verurteilt, wenn sie
Delfine töteten, denn Delfine retteten Menschen.
Wenn Dir, Ihnen Delfine am Herzen liegen, ist dieser Film
ganz, ganz wichtig !

Die Japaner können es leider immer noch nicht lassen. Trotz der großen Erfolge durch den Film die
Bucht, werden immer noch in diesen Tagen die Engel der Meere abgeschlachtet. Gewiss es sind
deutlich weniger geworden, aber nur weil wir Menschen dagegen protestieren. Und dies macht
Hoffung.
Alptraum für Japans Regierung: Grausame Delfinjagd lässt sich nicht länger geheim halten. Der
Kinofilm „Die Bucht“ hat im März 2010 den Oscar für den besten Dokumentarfilm erhalten. „Die
Bucht“ zeigt, wie in einer Bucht des japanischen Fischerortes Taiji Delfine grausam gejagt werden.
„Dieser Oscar ist der Alptraum für die japanische Regierung”, so Dr. Sandra Altherr von Pro Wildlife.
„Die Oscar-Verleihung gehört zu den beliebtesten TV-Shows im japanischen Fernsehen. Bislang
konnte die Regierung kritische Medienberichte über die Delfinjagd im eigenen Land unterdrücken.
Mit dem Oscar steht nun die Regierung im Rampenlicht – und muss sich für die grausame Jagd
verantworten.“ Ein Großteil der japanischen Bevölkerung ist weder darüber informiert, dass in ihrem
Land Delfine gejagt werden, noch wie stark Delfinfleisch mit Giftstoffen belastet ist.
Weltweit wissen dies wohl immer noch viel zu wenig Menschen. Pro Wildlife kämpft gemeinsam mit
Ric O’Barry, dem Protagonisten des Films, gegen die Jagd auf Delfine, der in Japan jährlich bis zu
23.000 Tiere zum Opfer fallen. Ein lebender Delfin bringt bis 150 000 USD im Verkauf an
Delfinarien.
Diese Art von Fischindustrie ist weltweit eine Männer-Mörder-Welt und wir können uns gemeinsam
dagegen stellen !
Was Sie über Delfinarien und Fischkonsum wissen müssen. Besuchen Sie keine Delfinarien!
Überlegen Sie, ob Sie vor diesem Hintergrund weiterhin Meeresfisch essen möchten oder ob sie auf
Rücksicht auf das geplünderte marine Ökosystem Ihren Konsum von Meeresfisch stark
einschränken. z.B. von Tunfisch, Hai, Schwertfisch, Lachs, Steinbutt , Schillerlocke und Scholle.
Mehr Infos unter http://dolphinproject.org
Brief an den Japanischen Ministerpräsidenten
http://dolphinproject.org/take-action/free-angel
Nutzen wir unseren erwachten Kopf für unsere eigene Klarheit. Wir können mit klarem Verstand
unser Leben selbst in die Hand nehmen, Dann essen wir keinen Fisch, sondern lieben und ehren
ihn. Wir entscheiden täglich selbst mit unserer Macht der Gedanken, mit unseren Worten und Taten.
***********

Dein Freund die Salpen
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.

Salpen , die milliardenfach im Ozean vorkommen,
sehen zwar quallenähnlich aus, sind allerdings
entfernte Verwandte der Wirbeltiere. Die
tonnenförmigen Tiere gleiten glashell und durchsichtig
in ganzen Ketten in wunderschönen Formationen durch
die Meere

In den letzten Jahren treten sie massiv in Schwärmen und generell vermehrt auf. Sie spielen im
CO2-Kreislauf der Ozeane offenbar eine wichtigere Rolle als bisher angenommen. Ein
Forscherteam der Woods Hole Oceanographic Institution (WHOI) hat festgestellt, dass die kleinen
Tiere, die nur etwa Daumengröße erreichen, Tonnen von Kohlenstoff von der Meeresoberfläche in
die Tiefe transportieren. Sie entziehen dem Kreislauf zwischen Meer und Atmosphäre Kohlenstoff und vermindern damit die Kohlendioxidkonzentration in der Luft. Und das in gigantischem Ausmaß,
letztendlich auch aufgrund der immer gigantischer werdenden Belastung der Meere.
Erst kürzlich hatten Wissenschaftler gewarnt: Die steigende Kohlendioxid-Konzentration im
oberflächennahen Wasser führt zu einer Versauerung der Weltmeere .
Salpen, die wunderschön anmutenden Lebewesen tragen so einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung
unseres Gleichgewichtes im Meer, unserer Lunge. Auch das ist hoffnungsvoll !
ein kleines Video auf you tube
http://youtu.be/zuVVzyEIkX0
*************

Dein Freund das Meer
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Einen Tautropfen betrachtend, entdeckte
ich das Geheimnis des Meeres.
Khalil Gibran

Frau Blum-Heisenberg und andere haben uns inspiriert, Gedanken ,Zitate zu sammeln und die Fülle
und Vielfältigkeit in Lyrik und Symbolik des Wasserelementes tiefer zu forschen und zu fühlen.
Wasser ist mehr als nur ein Lebensraum. Es ist Leben. Es durchströmt unseren Planeten, unseren
Körper. Wasser hat unsere Erde geformt, unsere Evolution bestimmt. Mangel an Wasser ist
gleichbedeutend mit Tod, Fülle und Überfluss mit
Reichtum und Wohlstand.. Ob der Baum, der mit seinem Kapillarsystem Wasser saugt, das
trinkende Gnu am Wasserloch oder der Griff zum Wasserglas zum Durstlöschen von uns Menschen
– jede Spezies ist vom Wasser abhängig. Dies ist uraltes Wissen.
Wasser, die höchste Transformation – das gesprochene Wort !
Und wenn es auch nicht wie heute in naturwissenschaftlichen Zahlen und Messungen ausgedrückt
wurde, so ist es doch schon in frühester Zeit formuliert und weitergegeben worden. Wir kennen
heute aus vielen alten Kulturen mythische
Darstellungen, in denen Wasser Ursprung der Welt und Quelle allen Lebens ist. Göttliche
Überhöhung der Naturvorgänge oder große Visionen von der Erschaffung der Kosmos erzählen von
der Entstehung der Welt und des Lebens aus dem

Wasser.
Naturvorgänge und Weltentstehung aber werden in den Mythen nicht um ihrer Selbstdarstellung
beschrieben, sondern als ein großer Sinnzusammenhang, in den der Mensch eingebettet ist. Denn
die Mythen sind Götter- und Menschheitserzählungen, die Bilder bieten für existentielle Fragen und
Lebenszusammenhänge, die uns Menschen von je her beunruhigt haben. Ein Urstoff wie das
Wasser hat daher in diesen bilderreich erzählten Vorgängen nicht nur einen funktionalen Wert als
Baustein der Natur, sondern wird zu einem psychologischen Bild mit einem tief gestaffelten
Bedeutungsspektrum innerhalb eines Netzwerkes von Sinngebung.
In dem Maße, in dem sich der Mensch Verfügungsgewalt über die Natur aneignete, hat sich sein
Denken aus diesem Zusammenhang hinaus gelöst. Das Wasser, diesen grundlegenden Bestandteil
der Natur, sehen wir heute nur noch in
Funktion unserer Bedürfnisse und technischen Möglichkeiten.
Die großen Wasserflächen der Ozeane sind zu leicht befahrbaren Seewegen geworden; als
Fischfangreservoire werden sie ausgebeutet; und ihre geheimnisvollen Tiefen sollen zu
Tummelplätzen für Tiefseetaucher ausgebaut werden. Unwegsame Sümpfe werden trockengelegt,
und mangelnde Regenfälle können in weiten Teilen der Erde durch künstliche Bewässerung
ausgeglichen werden. Die großen Flüsse sind in unseren Breiten kanalisiert und, wo nötig,
umgeleitet, um eine maximale Wasserver- und -entsorgung der Städte und industriellen Anlagen zu
garantieren.
„Niemand kann zweimal denselben Fluss betreten, denn jedes Mal fließt frisches Wasser über ihn.“
Heraklit.
Unsere Sprache ist reich an Ausdrücken, die ein "lebendiges" Wasser umschreiben, die am
häufigsten gebrauchte Metapher ist wohl die vom Lebensstrom. Das breit dahin fließende Wasser
nimmt seinen Weg, ungeachtet aller Hindernisse, überspült Steine, schwemmt die Erde fort, trägt
ganze Berge ab, häuft neue auf und führt alles, was sich in seinen Bereich begibt, mit sich fort in
einer unaufhaltsamen Bewegung.
Wasser ist daher nicht nur wegen seiner lebendigen Strömung und unendlichen Wandlungsfähigkeit
Bild für das Tao, sondern auch wegen seiner Ungreifbarkeit:
Will man es mit den Händen schöpfen, zerrinnt es zwischen den Fingern..
Das Murmeln des Wassers ist die Stimme meiner Vorväter..." Rede des Indianerhäuptlings von
Seattle vor dem Präsidenten (1855)
Gleichzeitig müssen wir erkennen, dass die Verselbständigung dieses funktionalen Denkens uns in
eine Sackgasse geführt hat. Wir sind dabei mit unserer scheinbar hoch entwickelten Technik die
Natur zu zerstören. Selbst wenn erste Anzeichen von Einsicht und praktischen Veränderungen zu
erkennen sind, fehlt immer noch die Konsequenz und kontinuierliche Umsetzung, vor allem in
weniger aufgeklärten Bereichen wie der Dritten Welt. Die Abwässer der Industrie verunreinigen
Flüsse und Seen in einem Maße, dass alles Leben in ihnen abstirbt; und selbst der Regen, der
bislang die Gewässer auffrischen konnte, ist durch industrielle Abgase so sehr verändert, dass er
das ökologische Gleichgewicht des Bodens stört und die Gesundheit der Gewässer zusätzlich
gefährdet.
Mit dem vorurteilslosen und methodisch strengen Denken der Naturwissenschaften haben wir uns
zwar von der dunklen Macht des Numinosen befreit, dabei aber auch die sinnerfüllte Einbettung in
die Kreisläufe der Natur aufgegeben.
Die Fehlentwicklungen unserer Zeit zeigen, dass ein Eingreifen in natürliche Prozesse äußerst
komplexe, netzartig ineinander greifende Auswirkungen hervorrufen kann, die mit unserem
naturwissenschaftlichen Wissen allein nicht mehr überschaubar sind.
Wenn wir mit dem Wasser in einer Weise umgehen wollen, die uns, über seine reine Benutzbarkeit,
einen existentiellen Wert erhält, so müssen wir uns erst darauf zurückbesinnen, was sein
existentieller Wert eigentlich ist.
Lassen wir die Meere leuchten - in uns !
Wertvolles finden Sie auch in unserer shop-Rubrik Aktion Heilung der Meere

Literaturverweise –Quelle: Die Symbolik des Wassers - von B. Bluhm-Heisenberg , Wasser von M. Gieders und
andere

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

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

Heile die Wunden der Erde und die Wunden deiner
eigenen Seele, indem du umschaltest von Nachdenken
auf Liebe für dich selbst, für Mutter Erde und ihre
Bewohner.

Sodann sende Licht, Heilung, Liebe, Gesundheit, Harmonie, Frieden und Freude in die Gewässer
der Erde. Heilung wird unweigerlich stattfinden.
Du kannst als schöpferischer Geist, der, die du bist, alles heiligen, was aus der vollkommenen
Einheit fiel.
Die Informationsfelder sind da. Doch sie sind angefüllt mit Informationen von Schmerz, Mangel und
Unterdrückung. Das, was sie benötigen ist, dass mehr und mehr Menschen, die erwachen oder
bereits erwacht sind, diese Felder stärken mit ihren aufbauenden, nährenden Gedanken und
Gefühlen von Freude, Miteinander, Gesundheit, Heilung, Licht, Harmonie, Liebe und Fülle. Je mehr
Menschen in diese mit positiver Energie angereicherten Felder eintauchen, die von jedem einzelnen
lichtvollen Menschenwesen ausgesendet wird, und das kann an jedem Ort auf Mutter Erde sein,
desto schneller werden diese verstärkten Licht-Informationen um, durch und über die Erde
getragen. Diese aufbauenden, nährenden Felder durch dein eigenes Sein zu stärken, sie zu nähren
ist das, was du ganz allein tun kannst. Damit kannst du deinen Beitrag leisten am Erwachen der
Menschheit und der Heilung der Schöpfung auf Mutter Erde.
„Lady Gaia – Der Traum meiner Seele von Freiheit“ .

Wir grüßen von Seele zu Seele, von Mensch zu Mensch.
Eva-Maria & Thomas Ammon, Dominic-Björn Pohl und das gesamte Omkara-Team

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

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