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Liebe Freundin, lieber Freund
Wenn ihr das Dunkle in euch zu eurem Trost in den Weltraum vergießt, so solltet ihr auch zu eurer Freude die
Morgenröte eures Herzens dorthin verströmen lassen.
Khalil Gibran
Wieder geht ein Jahreszyklus zu Ende und ein neuer Zyklus beginnt. Der Herbst wechselt in den Winter, die Ernte
wechselt in Ruhe und Stille, warm in kalt. hell in dunkel, Leben in Tod und Tod in Neugeburt.
Unser Leben besteht aus Zyklen, Großen und Kleinen. Sind wir im Fluss, folgen wir den Hinweisen Gaia‘s, folgen wir
unserer inneren Stimme, dann sind wir in Harmonie mit unserem Weg, unserem eigenen inneren Auftrag, unserer
Bestimmung.
Ein Zyklus steht bevor, Samhain, die Vereinigung, der Zugang zu den Wesen der anderen Welt, der Anderswelt, ein Fest
der Meditation, der Rückschau, der Reinigung.
Nutzen Sie unsere Informationen und Angebote für diese Tage der inneren Betrachtung, weg von Halloween und
Allerheiligen, hin zu Mutter Erde und ihren stillen Wegweisungen.
Freudige Kontemplation mit unseren News
wünscht - Ihr Omkara- Team
************

Samhain und die Vollmondin
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ende Oktober 2012 ist erreicht und an vielen Orten wird endlich
wieder das Samhain- Fest gefeiert; eines der druidischen HochFeste.
Hintergründe und die Konstellationen der Sterne recherchierte Petra
Aiana Freese für uns.
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Nach dem unendlich lange Zeit all das wundervolle keltisch- druidische Wissen einfach durch die Christianisierung aus
den Kalendern und allen anderen Bereichen verbannt und gestrichen wurde, bahnt es sich zunehmend wieder seinen
Weg. Ist es zwar möglich, das menschliche Gehirn zu manipulieren und die „Psyche“ mit subtilen Ängsten vollzustopfen,
so ist es nicht möglich, Mutter Erde und ihre Zyklen der Lüge zu bezichtigen oder sie, ohne selbst Schaden zu nehmen,
strafen und regulieren zu wollen. Immer mehr liebevolle Seelen haben angefangen, hin zu sehen und hin zu hören undmanchmal wieder- gelernt, sich als Mensch in dieser wundervollen Schöpfung zu spüren.
Sich mit hohen Schwingungen und anderen Dimensionen zu verbinden, und doch im gleichen Moment zutiefst in der
Erde verwurzelt zu sein; eine Herausforderung, die inzwischen in vielen Bereichen zum alltäglichen Leben gehört und von
jungen Menschen und Kindern mit Leichtigkeit gemeistert wird. Mit beiden Füßen im Leben, und auf Mutter Erde zu
stehen kann mit Leichtigkeit, Freude und Begeisterung stattfinden, auch wenn wir an Samhain die Ahnen ehren und

Ängste loslassen.
"Samhain bildet den dunklen Pol des Jahres und steht somit Beltane, dem hellen Pol, gegenüber. Im Zentrum des Festes
steht die Thematik des Todes. An diesem Tag sterben Helden und Götter, epische Schlachten und viele wichtige
Ereignisse der Mythologie finden statt und machen aus Samhain ein Fest des „Resümee”. Hierbei werden viele Verträge
mit der Anderswelt geschlossen oder wieder aufgelöst, so dass das Übernatürliche in diese Welt eindringt
beziehungsweise die Schleier zwischen den beiden Welten besonders dünn sind. Dieser Hintergrund macht die
Samhain-Nacht zu einer „Begegnung zwischen Lebenden und Toten“ und lässt somit auch Rückschlüsse auf moderne
Halloween-Riten zu. Ebenso gehen manche Autoren davon aus, dass Brauchtümer der damaligen Zeit auf das jüngere
Allerheiligen übertragen wurde", schreibt wikipedia
Ob Halloween oder Allerheilgen - Samhain, ein Jahreszeitenwechsel steht bevor und ein Fest der Stille, der reinigenden
klärenden Zeremonien ist eine wollkommenen Gelegenheit, sich mit Gaia zu verbinden.
Die passenden Sternenkonstellation und die kompletten Vollmondin-News von Petra Aiana mit Meditationsempfehlung
finden Sie hier im Pdf
************

Die Schöpferinnenkraft der Göttin in dir in der Dualität
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Literaturtipp :
Lady Portia Schamanische Selbsteinweihung von Petra Aiana
Freese
für 17,95 Euro direkt im shop

Du lebst in der sogenannten Dualität, doch was ist Dualität?
Was bedeutet dieses Wort im kosmischen Zusammenhang. Was verstehst du unter Dualität?
Solange du glaubst, in der Dualität zu sein oder ein duales Wesen zu sein, kannst du dich, und auch andere Menschen
und Wesen, nicht als vollkom-menes göttliches Wesen erkennen. Du bist weder getrennt noch musst du dich trennen. Es
ist nur dein abstraktes Denken, welches dich trennt. Und so ist auch das Wort „Dualität“ nur ein Wort, welches durch
deine Versu-che, es ganzheitlich zu erfassen, überhaupt erst zu einem Begriff werden konnte. Auf diese Weise trennst du
dich, über dein Denken, von Allem-was-ist.
Auf die gleiche Weise wurdest du von den Engeln und den Feen, und all den Wesenheiten der anderen Dimensionen
getrennt. Es war nicht möglich dich zu trennen, außer du glaubtest, dass es möglich ist und trenntest selbst dieses
Wissen aus deinem Sein, aus welchen Gründen auch immer.
Die Gründe aus denen heraus all das geschah, und noch immer geschieht, sind unerheblich. Du selbst kannst dich
entscheiden, Du kannst als mehrdi-mensionales Wesen auch mehrdimensional wahrnehmen. Es ist deine Entscheidung,
dein freier Wille.
Der Kosmos, das unendliche All, das große Nichts, oder wie auch immer du es nennen würdest, ist die unendliche
Schöpfergöttin aus der sich alles manifestiert, aus der alles entsteht und in eine Form kommt. Durch ein Zusammenspiel
an Tönen und Farben entsteht aus dieser unendlichen Schöpferinnenkraft eine Form, eine Manifestation.
Sie erschuf alles was du kennst, was du sehen und fühlen kannst. Sie er-schuf die Sterne aus sich selbst heraus. Alles
was du siehst, wenn du in der Nacht in den Himmel schaust, wurde von ihr erschaffen. Alles was du siehst, wenn du vor
deine Füße schaust, wurde von ihr erschaffen, und alles was du siehst, wenn du an dir hinunter schaust, wurde von ihr
erschaffen, aus ihr heraus geboren.
Diese Schöpferinnenkraft, diese Schaffenskraft, gab und gibt sie so weiter, wie es ihr eigen ist. Sie erschafft aus der
Lebendigkeit und aus der Freude heraus. Sie hat für dich ein unendliches Universum erschaffen, geboren, welches aber
nur ein Universum von vielen ist. Und sie hat alles so erschaffen, dass es den Weg zu ihr zurück finden wird.

Sie wird dir immer wieder sagen: „gehe spielen mein Kind. Spiele in meiner Schöpfung, sei ein wunderbarer Teil meines
Seins, und kehre immer wieder zurück zu mir, in meine unendliche Liebe. Fühle dich geborgen in mir. Lass dich von
meiner Liebe nähren und halten. Und sei immer gewiss, dass du niemals verloren gehen kannst. Wo du hinschaust,
siehst und spürst du mich und meine Liebe zu dir, denn aus mir bist du entstanden und zu mir kehrst du zurück.“
So erschuf sie die Göttin und den Gott, um dieses lebendige Spiel aus sich selbst heraus zu bereichern und wachsen zu
lassen. Sie gibt dir die Möglichkeit mal als männlich göttlich, mal als weiblich göttlich in den Universen deine vielen Leben
zu leben und dich zu erproben als wunderbarer Teil dieser unendlichen Göttin. Viele Menschen nennen sie die
Sternengöttin, die sie auch wahrhaft ist. Denn auch die Erde - Gaia- ist ein Stern in diesem Universum.
Sie ist der manifestierte und sichtbare Teil der Göttin in all ihrer wunderba-ren Schöpferinnenkraft. Sie ist ein Spiel der
Resonanzen und der Reflektionen, ein Spiel der Farben und des lebendigen Tanzes.
Immer weiter geht der Tanz des Lebens.
Und so sind die Göttin, und der liebende Gott, kein Ausdruck der Dualität, sondern ein Ausdruck der Ganzheit. Bist du auf
der Suche nach deiner „Dualseele“, wirst du immer die Seele als deine Dualseele betrachten, die dir zu genau der Zeit
deiner Suche als Dualseele erscheint um dir zu deiner eigenen Ganzheit zu verhelfen. Diese Seele wird dich ein Stück
deines Weges begleiten solange, bis du die durch sie präsentierten Themen in dir geheilt und harmonisiert hast. Danach
wird dir eine andere Seele als deine „Dualseele“ erscheinen.
Du kannst keine endgültige und letzte Dualseele finden, weil du aus dir selbst heraus vollkommen bist, ganz egal in
welcher Form und in welchem Ausdruck du inkarniert bist. Die angeblichen Dualseelen sind immer die Begleitung einer
Zeit, oder einer Phase, um dir den Weg in deine Vollkom-menheit, als lebendiger Ausdruck der lebendigen
Schöpfergöttin, zu weisen.
Genauso, wie die große Schöpfergöttin in sich selbst vollkommen ist, bist auch du in dir selbst vollkommen. Die tiefe
Sehnsucht nach deiner Voll-kommenheit lässt dich viele Wege der Suche gehen.
Diese Wege haben dich, und uns, durch Äonen gehen lassen. Sie haben uns erlaubt, die Entwicklung der Erde mit zu
gestalten. Sie haben uns erlaubt, für eine lange Zeit mit Gaia zu sein und mit ihr zu leben, um auch Gaia als Ausdruck der
Sternengöttin zu einem wunderschönen Teil des großen kosmischen Tanzes werden zu lassen, und ihr immer wieder zu
helfen, zu heilen und, wie ihr es nennt, „aufzusteigen“. Das Wissen um diesen Schöpfungsplan, hat dir immer wieder den
Mut und die Zuversicht gegeben, auf dem richtigen Weg zu sein.
Spürst du in dir diese unendliche Liebe zu der Schöpfung, in der du lebst? Fühlst du in dir das Bedürfnis, für diese
Schöpfung zu sein und zu leben? Entdeckst du die Schöpfung immer wieder mit staunenden, verblüfften und liebenden
Augen? Dann bist du verbunden mit der großen Schöpfergöttin, der Muttergöttin von allem, was ist. Dann bist du
vollkommen verbunden mit deiner göttlichen Essenz, mit deinem Lichtkind.
Immer wieder und oft hast du dich gefragt was dich treibt weiter zu gehen, zu suchen was du nicht beschreiben kannst.
Dann hast du es oftmals erkannt ohne dieses Erkennen mit anderen Menschen teilen zu können. Hast du es vermisst,
dass du dein Erkennen nicht mit anderen Menschen teilen konntest oder kannst? Oder hat es dir geholfen bei dir selbst
anzukommen und dich selbst kennenzulernen, in deiner eigenen Vollkommenheit?
Erkennst du deine Vollkommenheit, und dich selbst, als lebendigen Aus-druck der Göttin an, löst du dich aus dem
Wunsch nach Anerkennung durch andere Menschen. Erstrebenswert wird für dich nur noch der Wunsch nach
Weiterentwicklung. Du lernst dich selbst staunend erkennen, als das Wunder, in einer wundervollen Schöpfung. Du
beginnst, deine Vollkommenheit auszustrahlen. Auf diesen Strahlen kann dein Lichtkind zu dir reisen, bei dir sein und mit
dir hier in dieser Sphäre Gaia´s leben.
Löse dich von dem Begriff der Dualität. Alles ist vollkommen
und ganz, so wie es ist. Alles dient dir dazu, dich selbst zu
erkennen.

Leseprobe aus Lady Portia die Quelle des Lichts
von Petra Aiana Freese für 17,95 Euro direkt im shop

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

Räucherhilfen zu Samhain und den dunkleren Tagen
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Negatives einfach mal wegräuchern und zugleich die schönen Düfte genießen. Positive Düfte zum Verwöhnen und für die
innere Klarheit.

Set Meditation Räuchermischung Sanfte Berührung und die MeditationsMP3-CD Maria Die Mutter Jesu im Wandel der Zeit
Die Energie von Macaria Mahnaz mit allen Sinnen erfahren und
verbreiten in der eigene Aura, im Raum erweitern und mit dem Kosmos
teilen.

Begegne endlich wieder deinen mystischen Gefährten von einst, die sich dauerhaft in dein Leben integrieren und
erschließe dir nach und nach das tiefe universelle Wissen, das in dir ruht und der Erweckung entgegen strebt.
Räuchermischung : Sanfte Berührung Der Duft entfaltet das Licht des Universums und erhellt meine Welt.
Statt 36,06 € unser Preis: 29,95 € bestellen in unserem shop
************

Set Emotion - Räuchermischung Sanfte Berührung , Auraspray und
Macaria Mahnaz Chakraöl
Hülle dich ein in die wunderbaren Düfte unserer Freundinnen und
Freunde im Licht. Sende eine Botschaft auf den Düften in den Himmel
der Liebe und lass dich mit den Rauch in Dimensionen tragen, die
jenseits allen intellektuellen Verdrehens sind.

Die Räucherungen vermitteln Schutz, Freude, Geborgenheit, Kontakt mit den lichtvollen Welten jenseits des Schleiers.
Sie reinigen, stärken, klären und schützen deine Aura und die Räume, in denen du lebst. Jede Räucherung in
Geschenkbox mit Anleitung und einer schönen Rosenknospe.
das dazu passende Auraspray : Mysterien erkennen - Eins sein mit allem was ist Aura Spray, die Duftkomposition im
Wandel der Zeiten , Energiespray zur Harmonierung des Raumklimas und der Aura.
und das dazu passende Chakraöl: Macaria Mahnaz- Die ewige Quelle der Liebe erstrahlt durch mich auf die Erde.
Statt 41,11 € unser Preis: 36,95 € bestellen in unserem shop
************

Edle reinigende Düfte zum Sonderpreis, alle Räuchermischungen für die Herbsttage im Preis gesenkt
statt 11,11 nur 9,95 Euro. Jede Räucherung in Geschenkbox mit Anleitung und einer schönen Rosenknospe.

Räuchermischung Elfentanz Die Heilung der Naturreiche
20 g Räuchermischung Elfentanz
Heilung der Naturreiche. In Harmonie, Einklang und Freude mit allen
Reichen der Natur.
Statt 11,11 - unser Preis: 9,95 € bestellen in unserem shop
************

20 g Räuchermischung Strahlender Stern meines Lebens. Das
Licht meines Lebens ist bei , in und neben mir.
Jede Räucherung in Geschenkbox mit Anleitung und einer
schönen Rosenknospe.
Statt 11,11 - unser Preis: 9,95 € bestellen in unserem shop

************
In unserer Räucherabteilung finden Sie Edle Räucherschalen, Federn, Kohle und vieles mehr..

Zum Geleit
~~~~~~~~~~
Aus der Zeit wollt ihr einen Strom machen, an dessen Ufern ihr sitzt und zuschaut,
wie er fließt.
Doch das Zeitlose in euch ist sich der Zeitlosigkeit des Lebens bewußt - Und weiß,
daß Gestern nichts anderes ist, als die Erinnerung von Heute
und Morgen der Traum von Heute.
Khalil Gibran

Einen besinnlichen Herbst wünschen wir
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.
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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

