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Liebe Freundin, lieber Freund

Wie wollen wir in der Welt etwas verändern, wenn wir nicht uns selbst ändern..
Nur wir selbst können unser Glück finden, in uns selbst und geben und empfangen wie unter einem Wasserfall der
Fülle.
Weltengeschehen kommen und gehen, wie die Wolken am Himmel, leider heute meist genau so gemacht und
künstlich wie die vermeintlichen Wolken.
Was in uns lebt und strahlt, unsere Herzensgüte, die kann gar niemand brechen. Sie ist ein Füllhorn der Liebe eines
jeden wahren Menschen.
Es ist ein großer Irrtum, wenn du verkennst, dass das Empfangen etwas ganz anderes ist als das Entgegennehmen.
Empfangen ist vor allem ein Geschenk, mit dem du dich selbst hingibst.
Antoine de Saint-Exupéry

In diesen trüben und kühlen Novembertagen geht auch dieser Zeitzyklus 2015 langsam zu Ende.
Und gerade jetzt, wo Verwirrung, Panik, Sorge und Ohnmacht ineinander greifen gilt immer wieder: Jedes Spüren in
die Dunkelheit, das Dunkle erfahren, erkennen, beinhaltet immer die große Chance laut und deutlich oder sanft und
innig das Rufen des Lichtes!
Wir tragen das Licht in uns, wir können schenken, teilen, geben. Das ist die große Freude und Qualität dieser Tage.
Egal was Herr O sagt, oder Frau M nachredet, oder Herr P erklärt - bilden Sie sich Ihre innere eigene Meinung, finden
Sie Ihren persönlichen Weg, ausserhalb des Spiels der Verirrungen und der Macht. Bleiben Sie gelassen und
vergessen wir nicht, wo viel Getöse ist, ist oft etwas Stilles im werden
Wie steht es so schön geschrieben: "Die Demut des Herzens verlangt nicht, dass du dich demütigen, sondern dass du
dich öffnen sollst. Das ist der Schlüssel des Austausches. Nur dann kannst du geben und empfangen." Antoine de
Saint-Exupéry
Und - die Rückkehr des Lichtes, die Julnacht, ein Fest voll Hoffnung und Freude steht bevor !. Ein klassischer Ritus
beginnt erneut. Die große Mutter bringt das Licht auf die Erde. Mehr zu diesem Thema in unseren früheren news unter
http://www.omkara-shop.de/news/Rauhnacht2014.pdf . Viel Freude und Erkenntnisse damit.
Danken ist Geben und Schenken. So können wir Zeichen setzen in dieser Zeit mit Freude, mit Hilfsbereitschaft und
auch mit einem klaren Nein.
Schenken entsteht in der Herzensfreude und wir haben für Sie ein paar Impressionen aus unserem Sortiment
hervorgehoben, die immer wieder berühren können. Sanfte Zeichen unserer Welt, sanfte Boten einer
menschenwürdigen Vision für 2016.
Unsere News für Sie von Herzen Eva-Maria und Thomas Ammon
*************

Barmherzigkeit für Frauen und Kinder
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Unzähligen geschundenen Frauen gilt unser tiefes Mitgefühl - ob
misshandelt oder einfach nur ihrem Schicksal allein überlassen, Mütter
mit ihren Kindern, die Leben in diese Welt bringen mit Aufopferung und
Engagement und zusehen müssen, wie das Leben zerstört wird.
Kinder, die nach Nahrung suchen, deren Weisheit und Wissensdrang
erstickt wird, sind ein trauriges Zeichen dieser Zeit..
Guan Yin ist die Göttin der Barmherzigkeit, der Frauen und Kinder, der
Gnade und des Mitgefühls.

Sie ist die Göttin der Barmherzigkeit, der Frauen und Kinder, der Gnade und des Mitgefühls. diese Diese wunderbare,
sanfte und doch so kraftvolle Energie wird immer wieder erfahrbar, wenn wir uns mit Guanyin in Kontakt bringen.
Das ist es auch, was Guanyin uns ermöglicht. Die Liebe zu allem was ist in uns selbst wieder zu finden, die Kraft des
Herzens zur Entfaltung zu bringen. Barmherzigkeit erfahren und leben, damit wir am Ende dieses Weges ebenfalls
zum Aufstieg bereit sind. Mit ihrer Hilfe können wir uns von jeglichem Karma befreien auf eine sehr sanfte und
liebevolle Weise.
Barmherzigkeit gibt mehr als sie nimmt und schenkt mehr Verzeihen, Gnade, Güte, Heilung als der Mensch, der sie
erbittet "verdient" hat.
Guanyin als aufgestiegene Meisterin hat das Erdendasein in seiner ganzen Breite erfahren und in dieser Dimension
gelernt die Meisterschaft der wahren Liebe zu gewinnen. Meisterschaft bedeutet "Nicht-Bewerten" - im TAO sein.
Aufgrund dieser Qualität wird Barmherzigkeit möglich als Geschenk der großen Seele, die in jedem von uns das Licht
erkennt - wo wir längst aufgegeben haben danach zu suchen.
Darum seien Sie gewiss, was immer Sie auch belastet. Bitten Sie einfach Guanyin Ihnen beizustehen und Sie werden
ihre Gegenwart erfahren. Das ist ihr Versprechen an die Menschheit.
Guanyin trägt die Perlen der Erleuchtung und wird meist - mit einer Flasche oder Vase abgebildet. In diesem Gefäß
befindet sich das heilende Wasser des Lebens, das jedes Ungleichgewicht ausbalanciert und Heilung auf allen Ebenen
des Daseins schenkt. Der Drache, mit dem sie ebenfalls sehr oft abgebildet wird, ist ein altes Symbol für Spiritualität,
Klugheit, Stärke, Transformation aber auch für Schutz.
Guanyin erwartet weder Anbetung noch aufwendige Rituale. Es genügt ihr um Hilfe gebeten zu werden und sie ist da.
Besonderes Anliegen von Guanyin sind die Frauen und die ankommenden Seelen, die sich als Kinder inkarnieren
wollen. Es heißt, dass bereits vielen kinderlosen Frauen geholfen wurde, die Guanyin gebeten haben ein Baby in ihr
Leben zu führen.
Weitere Infos unter www.guanyin.eu
*************

Die Hüterin Ihrer Familie und Ihres Hauses
Exklusive GuanYin Statuen Altarfiguren
19 cm weißes chin. Porzellan statt 24,95 nur 19,95 Euro
und größer und im Geschenk-Schmuckkarton
30 cm weißes chin. Porzellan statt 49.95 nur 39,95 Euro
bestellen im shop

Diese Figuren haben wir direkt aus China importiert und dabei viele Chinesen kennen gelernt die erst sehr erstaunt
waren, dass wir als Europäer, ihre Guanyin kennen und dann sogar noch als Begleiterin für unser Leben importieren
möchten. Da war die Freude groß.

Das feine chinesische Porzellan wirkt schon sehr ansprechend, doch Guanyin strahlt mit ihrem fein angedeuteten
Lächeln, eine große Ruhe und Gelassenheit aus. Unsere Guanyin steht auf einem einem Drachen und trägt ihre
Erkennungszeichen – eine schlanke Vase, die mit dem heilenden Nektar des Mitgefühls gefüllt ist, sowie einen
Weidenzweig oder eine Essenzperle, die beide auch einen medizinischen Aspekt in sich tragen.
Und Guanyin kann Sie und Ihre Freunde noch mehr verzaubern.
Sie können die stehende Figur mit klarem Wasser und Rosenwasser befüllt (unten in den Drachenmund). Drehen Sie
dann die Figur kurz auf den Kopf und stellen Sie sie wieder an den gewünschten Ehrenplatz Platz zurück.
Das durch die Vase in der Hand der Guanyin tropfende, gesegnete Wasser fließt nun in den Drachenmund zurück.
Das Qi der Liebe und des Mitgefühls ist nun aktiv in Ihren Räumen.
Unser Tipp: Seien sie nicht ungeduldig mit dem wundersamen Wasserfluss. Manchmal ist er recht langsam oder es
scheint gar nicht zu funktionieren, dann tropft es auf einmal munter los. Die Kunst liegt auch ein wenig darin, nicht zu
viel oder zu wenig Wasser zu verwenden. Und dieses Phänomen der Mitgefühl überfließenden Guanyin dauert
natürlich auch nicht ewig oder rauscht wie ein Wasserfall. In der Ruhe liegt die Kraft !
Jedoch meist überwiegen die Freude und das Staunen über diese Güte, die Guanyin ausstrahlt.
Geben Sie Ihrer Guanyin einen Ehrenplatz in Ihrem Haus. Sie sollte immer mit Dankbarkeit und Respekt behandelt
werden.
Exklusive GuanYin Statuen Altarfiguren

19 cm weißes chin. Porzellan

30 cm weißes chin. Porzellan im Schmuckkarton

Sonderpreis nur 19,95 Euro

Sonderpreis nur 39,95 Euro

bestellen im shop

bestellen im shop

Guan Yin die große Seele
und als absolutes Highlight

Guanyin big big Soul
sagenhafte 42 cm hohe Statue, sehr, sehr filigran ausgearbeitet
Diese Kostbarkeit in dieser Größe einer wahren Göttin gebührend
gibt es nur bei uns und exklusiv für Sie. Edles chinesisches weißes
Porzellan 42 cm hoch

.

Sonderpreis 65,95, statt 74,95
zu bestellen im shop

Dies ist das Wesentliche, was es zu lernen gilt:
Achtsamkeit und Bewusstheit in allen Lebenslagen. Je mehr du dieses trainierst, indem du jeden Abend deinen Tag
Revue passieren lässt und dich befreist von neuen Lasten, desto schneller und leichter wird sich dein Aufstieg
gestalten. Je freier du wirst, desto mehr wirst du zum Magneten für deine Umwelt und bringst durch dein Heilsein Heil
in das Leben aller, die du berührst.
So lass mich nun Lebewohl sagen und wisse, ich bin bei dir, wann immer du nach mir rufst. In göttlicher Liebe segne
ich dich Guan Yin
************

Glück im Leben geben
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Zeichen setzen: Glück und gute Hoffnung.
Das klassische Glückssymbol aus der chinesischen Tradition. Das
chinesische Schriftzeichen „FU“ steht für Glück und Wohlstand auf
allen Ebenen Deines Seins und findet seit Jahren auch erfolgreich
Anwendung im Bereich des Feng Shui.

Sonderpreis statt 39,95 Euro nur 35,95 !! bestellen
im shop

Menschen strebten schon immer danach Ihre Erfahrungen, Erlebtes und Gefühltes weiterzugeben. So entstand die
Schrift. Die chinesischen Schriftzeichen sind dabei eine der ältesten Schriften die es gibt. Bereits vor 4000 Jahren
wurden chinesische Schriftzeichen auf Orakelknochen oder Schildkrötenpanzern verwendet. Ca. 1,3 Milliarden
Chinesen weltweit verwenden heute diese Schrift, also ca. 1/4 der Menschheit. Somit tragen diese Schrift-Symbole die
Schwingung, die Kraft der Erfahrung mit sich, und sind durch ihr hohes Alter und durch die Nutzung von Millionen von
Menschen, über viele Generationen, stark im kosmischen Gedächtnis verankert.
Glück ist etwas Wunderbares und doch auch oft schwer zu erkennen. Mit dem Wohlstand sieht es ähnlich aus, so ist
für die einen Wohlstand Essen und ein Dach über den Kopf zu haben, für andere wird Wohlstand über den Besitzt von
unendlich viel Geld und Gütern definiert.
Für uns gilt zu lernen und zu erfahren, dass wir das Glück auch erkennen. Denn oft sind wir auf der Suche nach dem
selbigen und übersehen, dass wir schon viel Glück an unserer Seite haben und hatten. Und meist erst in der
Rückschau entdecken wir, wie viel Glück wir bereits hatten in unseren Lebenssituationen. Wohlstand geht natürlich
auch weit über das Materielle hinaus, Wohlstand ist auch „sehend“ zu sein. Die Augen offen zu haben, für andere
Menschen, aber auch für uns und für das, was uns auf unserem Weg geboten wird. Das chinesische Symbol „FU“
erinnert uns daran, was wir bereits alles ernten durften und erinnert uns an unseren (inneren) Wohlstand, den wir
unweigerlich erlangen, wenn wir an uns arbeiten.
Das Good Luck Symbol können wir auch als materialisierten Glückwunsch nutzen. Sozusagen „Glück“ zum mitgeben.
Durch das Tragen dieses Anhängers, wird dieser mitgegebene Wunsch spürbar und bleibt stärkend im Bewusstsein.
Besonders wenn es eine große Prüfung oder lange Reise zu bewältigen gibt, ist das FU ein gern geschenktes und
gerne angenommenes Zeichen.

Ein Geschenk für sich selbst und viele Freunde, getreu dem Ausspruch von Albert Schweizer: Glück kann man nur
multiplizieren, indem man es teilt !!
Good Luck.
Unser Symbol ist einmalig. In der Fertigung auf chinesischer Jade mit Feinsilber, haben wir es so noch nirgends
gesehen.
Ca . 2,5 cm groß Sterling Silber 925 auf hochwertiger grüner Jade komplett mit Silberkette ( Sterling Silber 925 ) 60 cm
lang, verpackt in einem schönen Schmucketui .

Möge das Haus mit Wohlstand, Gesundheit und Ansehen
erfüllt sein

Exklusiver Luk Fuk und Sau - 3d Glascube
Dieser wunderschöne, große 3-D-Kristall wurde speziell für
Sie, nach unseren Vorgaben, nach dem Abbild unserer
eigenen Wohltäter im Haus, angefertigt.
12 x 8 cm im Geschenk-Schmuckkarton

Sonderpreis statt 14,95 Euro nur 10,95 !!
bestellen im shop

Chinesische Glücksgötter
Die drei wichtigsten chinesischen Glücksgötter (Hausgötter) sind Fuk, Luk und Sau. Sie symbolisieren die drei Aspekte
eines günstigen Schicksals und sind in fast jeder chinesischen Wohnung der Welt anzutreffen. Das göttliche
Dreigestirn wird gerne auf Hausaltären und im Flur, aber auch im Wohn- und Eßzimmer aufgestellt. Fuk ist der Gott
des Wohlstandes und des Glücks. In seiner Hand hält er eine Schriftrolle mit der Formel, die die Güte des Schicksals
erweckt. Er ist die größte Figur und steht immer in der Mitte.
Luk ist der Gott des Ansehens und des Überflusses. Er hält den Zepter der Macht und Autorität in der Hand.
Sau ist der Gott der Gesundheit und des langen Lebens. Als besonderes Kennzeichen gilt seine hohe gewölbte Stirn.
In der einen Hand hält er einen Pfirsich (Symbol der Unsterblichkeit), und in der anderen Hand einen Wanderstab
(Drachenstab).
Denn das Glück und die Seeligkeit befinden sich nach chinesischen Auffassung nicht im Jenseits. Oder in irgend
einem späteren Leben, sondern lassen sich für jeden von uns im Hier und Jetzt mit wenigen Mitteln erreichen.

Unikat und nur bei uns Sonderpreis statt 14,95 Euro nur 10,95 !! bestellen im shop
************

Erquickende Meeresfreunde
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Die Meere sind die Lunge von Gaia. Die Meere sind eine zentrale Basis unseres Ökosystems Erde für unseren
Sauerstoff. Die Wesen in den Ozeanen sind massiv bedroht von Einzelnen, die sie zerstören. Und Einzelne, wir,
können auch Rettung bringen, wie die Aktivitäten Einzelner immer wieder zeigen. .
Senden wir Zeichen der Hoffnung und Zeichen der Faszination der Wunder dieser Erde.

Wunderschöne große Muschel Mother of Pearl Shell .
In dieser Muschel sind die edlen Perlen noch vorhanden und nicht heraus
gebrochen. Ein Kleinod der Weltmeere !
ca 17 cm x 12 cm groß

Sonderpreis statt 4,50 Euro nur 2,95 !! bestellen im shop

Muscheln standen seit den ältesten Tagen bei den Menschen in höchstem Ansehen, als Gabe des Wassers, jenes
Elementes, aus dem Leben einst entstand. Sie sind ein Geschenk des Wassers, entseelt aus den Tiefen des Meeres.
Die Muschel ist ein Symbol für das Weibliche und ihr wird nachgesagt, dass sie die Träume positiv beeinflussen und
unterstützend wirken können, um sich mehr mit den eigenen unbewussten Kräften zu verbinden.
Die Perlenmuschel ist ein besonderes Geschenk. In Anmut und Kostbarkeit glitzert sie im Spiel des Lichtes und ist
eine kostbare Bereicherung für unser zuhause.
Ideal als Seifen- oder Dekoschale, auch als Räucherschale möglich.

Unikat und nur bei uns !
unser Herzensöffner: Tanz der Delfine incl. Spende
für die Wal und Delfin Retter
Glasrelief aus Kristallglas Größe 15 x 13 cm in einer
Geschenkbox.

Sonderpreis statt 19,95 Euro nur 15,95
!! bestellen im shop

Delfine sind wundervolle Freunde, zauberhafte Eltern und treue Begleiter. Sie lieben die Menschen, die Erde und die
gesamte Schöpfung. Im weitesten Sinne sind sie die Hüter und Hüterinnen der Schöpfung. Sie zeichnen sich durch ihr
soziales, mitfühlendes und liebevolles Verhalten mit- und untereinander aus. Sie sind die Heiler der Meere, Hüter und
Bewacher der Kristalle doch auch und insbesondere sind sie voller Freude Heiler für die Menschheit und retten sehr
oft in Seenot geratene Menschen. In erster Linie jedoch sind sie hier zur Unterstützung von Gaia, um sie in ihrem
Quantensprung zu unterstützen und das Licht auf unserem Planeten verankert zu halten.
Sie lieben das Leben auf unserer Erde im Dienst am großen Plan, die Erde zurück zu führen in das Licht, das sie von
Anbeginn an, verkörperte. Sie lieben die Seele, die unsere Erde ist. Gaia. Gaia ist ein Wesen aus Licht. Die dunklen
Netze, welche dieses Licht abschirmten lösen sich auf. An dieser Auflösung sind die Erzengel und Engel der Meere
wesentlich beteiligt. Ihre Leichtigkeit, Lebendigkeit und Lebensfreude, die beinahe jeder Mensch liebt und bewundert,
möchten sie mit allen Wesen dieser Erde teilen. Ein Delfin berührt jeden Menschen, denn sie lächeln sich direkt in die
Herzen der Menschen. Ihre Energie dringt direkt an den zartesten Punkt der Seele der Menschen. Denn sie bringen,
wenn auch dem Menschen unbewusst, die Erinnerung an die Schönheit des Lebens.
Auch im Feng Shui gelten Delphine als Träger von uraltem Wissen und Intelligenz. Eine Skulptur von Delphinen wertet
den Wohnraum enorm auf und erzeugt eine feine und hohe Schwingung, die das Leben in Fluss bringt und liebevolles
Verhalten, Harmonie und die Bereitschaft, sich zu öffnen, fördert. Aus diesem Grund sind Delphine für die
Partnerschaftsecke sehr beliebt. Die Paarformation von zwei im Gleichklang miteinander spielenden Delphinen ist ein
ideales Symbol für die Liebe und Sinnlichkeit. Aber auch jeder andere Lebensbereich kann von der sanften und
freudvollen Schwingung der Delphine profitieren. Delphine im Eingangsbereiche fördern den kreativen
Entwicklungsprozess. Die Intuition und Intelligenz des Delphins können Sie sich in der Weisheitsecke zunutze machen,
die Ecke hilfreiche Menschen macht Ihnen den Delphin zum Freund.
Tanz der Delfine, Glasrelief aus Kristallglas Größe 15 x 13 cm in einer Geschenkbox. Sonderpreis statt

19,95 Euro nur 15,95 !! bestellen im shop
*************

Weltenretter-Schungit
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nach wie vor sind wir begeistert und fasziniert von den
wundersamen Schungit Wassersteinen und haben diese
für die Schenkenzeit im Preis gesenkt.

Wassersteine-Schungit im Dreierpack a

250g nur 12,50 Euro statt 16,50 !! bestellen

im shop

Das Thema Schungit ist beachtlich und vielseitig. Wir haben für Sie umfassend recherchiert.
Anwendungshinweise, Herstellung des Schungitwassers finden Sie in unseren News www.omkarashop.de/news/schungit.pdf
So können wir ihn nutzen, um im privaten oder gärtnerischen Bereich unser Wasser zu verbessern. Auffällig war für
uns sofort der weiche Geschmack des Schungit-Wassers. Jedoch der Stein hat noch viele weitere Fähigkeiten.
In der russischen, traditionelle Medizin gilt der Schungit als ein außergewöhnliches und natürliches Heilmittel. So soll
er antibakterielle und gesundheitsfördernde Eigenschaften haben. Klassisch, wie viele schwarze kohlenstoffhaltige
Steine, schützt er vor Elektrosmog und bietet ein wirksames Schutzschild vor Störungen.
Aus ganzheitlicher Sicht, stimuliert der Schungit das erste Chakra, das „Wurzel-Chakra“. Dies kann die Lebensenergie
verdichten, wir können uns besser erden und damit uns selbst helfen störende Einflüsse zu bereinigen. Auffällig ist Im
Gegensatz zu allen anderen Steinen und Kristallen, dass der Schungit die einzigartige Eigenschaft hat, sich nie
negativ aufzuladen. Ein kosmischer Bote!
Viel Freude mit diesem wertvollen Begleiter.
Im natürlichen Kreislauf des Wassers, dringt es durch das Gestein,
reichert sich mit den mineralischen Nährstoffen an und
kommt dann in der Quelle zu Tage.

Wassersteine-Schungit im Dreierpack a
250g nur 12,50 Euro statt 16,50 !!
Insgesamt 750 g bestellen im shop
.
Ausführliche Infos auch zu den Wassersteinen unter www.omkara-shop.de/news/schungit.pdf und unter
www.omkara-shop.de/news/schungitschutz.pdf
Viel Freude mit diesem wertvollen Begleiter.
************

DANKE für alles
~~~~~~~~~~~~~~~~
Wir danken von Herzen für Ihre Treue, Inspirationen in
all den vergangen Tagen und Monaten.
Danke für den heutigen, neuen Tag
Danke, dass ich dich erfahren darf
Danke, dass ich meiner Seele nahe bin
Danke, dass ich voller Freude bin

Und - in diesem Jahr finden Sie wieder ein kleines Dankeschönpräsent von Herz zu Herz in Ihrem nächsten Paket.

Und wir haben bis zum Jahresende unsere Gratis-Geschenkgaben erweitert. Lassen Sie sich überraschen !!!
Es macht Freude zu teilen - Dankeschön !
************

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

In Wahrheit ist es das Leben, das gibt, während ihr, die ihr zu geben
vermeint, nur Zeugen seid.
Khalil Gibran

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

Dankbare Grüße
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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P.S. Wir möchten Sie inspirieren und nicht belästigen. Falls Sie diesen Newsletter nicht weiter erhalten möchten,
nutzen
Sie
einfach
diesen
link
zum
Abmelden
oder
alternativ
http://www.omkaraverlag.de/newsletter.htm

