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Liebe Freundin, lieber Freund
Es ist ein großer Irrtum, wenn du verkennst, dass Empfangen etwas ganz anderes ist als Entgegennehmen. Empfangen
ist vor allem ein Geschenk, mit dem du dich selber hingibst.
Antoine de Saint-Exupéry

In diesen trüben und kühlen Novembertagen geht auch dieser Zeitzyklus 2012 langsam zu Ende. 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.
Und gerade jetzt, wo andere Panik verbreiten 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 möchten Sie motivieren - kauft weder verlegen Krawatten oder Socken, wir brauchen keine Notreserven oder
Überlebenspakete. Wir tragen das Licht in uns, wir können schenken, teilen, geben, das ist die große Freude und Qualität
dieser Tage.
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 SaintExupéry

Fangen wir an:
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
Hörprobe : Dankesong
( Unser Dankesong im shop)

Danken ist Geben und Schenken - einfach Zeichen setzen in dieser Zeit.
Unsere News für Sie
Ihr Omkara- Team
************

Unsere Aktion Danke2012
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ich verlange von dir, daß du nicht von dem leben sollst, was du
empfängst, sondern von dem, was du gibst, denn dadurch allein wirst
du wachsen.
Antoine de Saint-Exupéry,.

Gewiss , es ist keineswegs das Materielle, was uns alle bestimmt und bewegt. Und doch haben unsere Bücher und
Produkte immer einen Energieausgleich als Preis im Tausch mit Ihnen und den Autorinnen, Komponisten, den Herstellern
und Kreativen.
Daher möchten wir auch auf dieser Ebene wieder Danke sagen, uns bedanken im Namen aller und schenken Ihnen ein
Danke2012 für Ihren nächsten Besuch in unserem Shop.
Einfach als Dankesehr,   11 Prozent günstiger einkaufen.
11 ist eine meisterhafte Zahl für spirituelle und inspirierende Bereiche, die 11 ist idealistisch und wegweisend.
Das passt zu unseren Produkten und Ihrem Weg.
Danke von ganzem Herzen.
Beim nächsten Einkauf in unserem Omkara-Shop, wann auch immer, bei einem Einkauf ab 11 Euro - am Ende des
Bestellvorganges unterhalb des Bereiches Lieferadresse finden Sie das Feld Kupon einlösen:
Falls Sie einen Kupon haben und einlösen möchten, geben Sie bitte den Kuponcode ein.
Kuponcode:

Den Text: Danke2012 eingeben - bitte exakte Schreibweise übernehmen - und Sie erhalten 11 Prozent des
Gesamtbetrages auf Ihren Einkauf geschenkt und sehen dies sofort in Ihrer Bestellung.
Jede Bestellung mit Danke2012 Kupon gilt nur einmal pro Kunde. Bei Problemen rufen Sie einfach an, wir finden immer eine Lösung

Denn es gibt auf der Welt kaum ein schöneres Übermaß als das der Dankbarkeit.
Mercie - Thank you - Gracias - Danke
Ihr Omkara-shop Team

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

Die Kunst und Freude am Schenken
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Überlege einmal, bevor du gibst, zweimal, bevor du annimmst, und
tausendmal, bevor du verlangst.
Marie von Ebner-Eschenbach

Die Weihnachtszeit gilt ja weltweit als die Gechenkezeit. Bereits in alten Kulturen wurden Geschenke verteilt, wobei das
Christkind erst von Martin Luther iniziert wurde und auch die so genannten heiligen Drei Könige eine Kreation der
katholischen Kirche sind ( wir empfehlen als Filmtipp. Das Leben des Brian von Mell Brooks ) bleibt das Schenken ein
schöner Brauch.
Schamanen brachten früher schon kleine Gaben und erheiterten die Herzen.
Die Münze, die du in die ausgestreckte Hand des Hungernden legst, ist wie ein goldener Ring, der dein menschliches
Herz mit dem Göttlichen verbindet.
Khalil Gibran, Sämtliche Werke

Unser Angebot für heitere Herzen!
Unser Wegbegleiter und Kalender für 2013 the magical art of Orbs ist ein wundervolles Geschenk für das ganze Jahr.

Daher unser Super Schenken Angebot
3 Kalender für Drei Freundinnen und Freunde des Herzens
statt 9,95 nur 5,00 Euro das Stück
beim Kauf von drei Kalendern

Drei Freundinnen/Freunde Kalender zusammen nur 15 Euro bestellen in unserem shop und Freude Schenken
denn: Die wahre Liebe verausgabt sich nicht. Je mehr du gibst, um so mehr verbleibt dir.
Antoine de Saint-Exupéry, Ein Lächeln ist das Wesentliche

***********

Leseproben zur "Weihnachtszeit"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Wir empfehlen:

aus
Maria – Die Mutter Jesu im Wandel der Zeiten
von Eva-Maria Ammon erschienen im Smaragdverlag

Jeshua und Magdalena: Kindheit im Schutz unserer Seelen.
Die Tage vergehen wie im Fluge. Die Leichtigkeit in mir bleibt und die Freude darauf, dieses junge Leben einer großen
Seele endlich in den Armen zu halten, den Licht der Welt einen Weg zu bereiten, nimmt in unserem Leben täglich mehr
und mehr zu. Josephus begibt sich zu meinen geliebten Tempelanlagen um die großen eingeweihten Priesterinnen und
Priester auf die Ankunft des Lichtes dieser Erde vorzubereiten. Er unterrichtet sie über die umfassende Größe der
Mission, die vor ihm und vor uns allen liegt. Die hohen Eingeweihten dürfen ihm Wegbegleiter sein, wenn er erstmals die
Augen aufschlägt auf Mutter Erde. Ich selbst verbringe immer wieder einige Tage auf der wundervollen Lichtinsel um
meine Energie immer wieder der großen Seele, die in mir heranwächst anzupassen. Es sind Tage, die sich hier in dieser
Dimension allerdings wie Sekunden anfühlen. Hier gibt es keine Zeit. Hier gibt es nur das jetzt und in diesem ewigen Jetzt
sind auf der Erde mehrere Tage vergangen. Jeshua nimmt mehr und mehr Raum in meinem Leben ein und schon jetzt,
bevor er geboren ist, ist mein Herz voller Liebe zu dieser Seele.
Der Zeitpunkt seiner Geburt wird festgelegt. Am 08. März fahren wir in meinen geliebten Tempel um Jeshua am
folgenden Tag auf dieser Erde zu empfangen und sein Leben der Göttin zu weihen. Vardah hat alles voller Liebe für uns
vorbereitet um Jeshua einen würdigen Empfang in den Armen der Göttin zu bereiten. Sie wird mich mit ihrer GöttinnenEnergie bei seinem Eintritt in das physische Sein begleiten und unterstützen. Ganz sanft und leicht gleitet Jeshua in mein

Leben. Ein kleiner Schrei damit sich seine Lungen zu entfalten und dann liegt er erstmals in meinen Armen. Nie zuvor
fühlte ich ein tieferes Glücksgefühl in mir. Große, strahlend blaue Augen schauen voller Weisheit direkt in meine Augen
hinein. Er hat die wunderschönen Augen seines himmlischen Vaters und das ganze Wissen des Universums scheint in
ihnen zu leuchten. Vardah öffnet leise die Tür um alle herein zu bitten, die ihn hier empfangen möchten und dürfen.
Sananda und Josephus sind die ersten nach mir und Vardah, die Jeshua auf dieser Erde willkommen heißen. Josephus
hat Tränen der Rührung in seinen Augen und mit einem liebevollem Blick heißt er Jeshua hier auf der Erde, in der
Energie der Göttin allen Seins, willkommen. Sananda legt sanft seine durchscheinenden Hände auf den kleinen Körper
meines Sohnes. Er erfüllt die Seele von Jeshua mit der Weisheit seines wahren Selbst. Nach und nach füllt sich unser
Raum. Jede Priesterin, jeder Priester heißt Jeshua auf Gaia willkommen. Ich fühle ganz intensiv die Energie von Gaia im
Raum. Ich höre ihr Jubeln, fühle ihre Freude und sage still Danke für das Geschenk, dass ich diese große Seele in ihre
Energie begleiten durfte. Ich weiß, dass ich ihn immer wieder hergeben muss, doch die nächsten Jahre wird er ganz und
gar nur mein Sohn, mein Kind sein.
weitere Leseproben und Infos unter www.macaria-mahnaz.de

Maria, die Mutter Jesu, von Männern erschaffene Ikone des Leidens, ergreift nun endlich selbst das Wort. Weit entfernt
von dem Klischee der leidenden Mutter Jesu lässt dich Maria, genannt Macaria Mahnaz, authentisch und voller weiblicher
Intuition an ihrem Leben teilhaben.
Unser Preis: 25,00 € bestellen in unserem shop

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

aus
Tatort JESUS – Mein Neues Testament – Die Wahrheit hinter einem Mythos
von Eva-Maria Ammon erschienen im Smaragdverlag

Vor 2000 Erden-Jahren
So nahte der Tag meiner Geburt in die Arme der beiden wundervollen Menschen, die ich mir als Eltern, Förderer und
Beschützer erwählt hatte. Ich verankerte jetzt den Teil meiner Seele fest im Leib der Göttin, die ihr Maria nennt, und
erwachte als Yeshua in weiche, seidene Tücher gehüllt umgeben von den Eingeweihten des mystischen Bundes des
Lichtes, dem meine irdischen Eltern angehörten. Diese Weisen waren es, die mir den ersten Besuch abstatteten um mich
voller Freude und Liebe zu empfangen.
Nicht Hirten, Esel, Schafe und Engelein waren es, die mich begrüßten, wie eure nette Weihnachtsgeschichte so rührselig
verkündet. Nein es waren die Brüder und Schwestern des heiligen Bundes des Lichts, der seit Anbeginn der Zeit auf
Erden, durch Eva und dem erwachten Adam gegründet, die tiefen Wahrheiten gehütet, bewahrt und geheiligt hat. Der
mystische Bund war informiert über meine Mission und hatte sich verpflichtet, mir alle Ebenen zu bereiten, derer meine
Mission bedurfte.
So war ich von der ersten Sekunde meines irdischen Daseins unter den Weisen der Erde, welche von Beginn an das
Wissen um die Existenzen hüteten. In dieser mystischen Runde wurde meine Geburt gefeiert, wurde ich auf Erden
willkommen geheißen. Auch lag ich weder in einer Krippe noch wohnten wir in einem Stall. Josef war ein wohlhabender
Mann, wir reisten mit großem Gefolge und die Herbergen waren bestellt, als meine irdischen Eltern zur Volkszählung
aufbrachen. Auch durch meinen Vater in den Wolken waren alle irdischen Belange unserer Familie für alle Zeiten
gesichert.
Am Himmel erstrahlte, durch die dünne Wolkendecke des Frühlings das Lichtschiff meines überirdischen Vaters, der
ebenfalls bei meiner Geburt anwesend war.
Er berührte mich sogleich mit der Kraft seiner heilenden Hände um in mir das Vergessen zu verhindern. Er erinnerte sich
selbst in mir an seine Großartigkeit. So war der Stern von Bethlehem nichts anderes als der Leuchtkegel eines
Raumschiffes neben einem Kometen, der am Nachthimmel seine Bahn zog, dessen Kommandant mein Vater war, der
mich aus sich selbst erschaffen hat in heiliger Vereinigung und Verbindung mit der Eingeweihten des mystischen Bundes
Maria.

Allein den Menschen waren strahlende Raumschiffe, die am Himmel ruhten fremd, kannten sie doch nur die vom Himmel
herab brausenden Feuerschiffe ihres Gottes. Daher erzählen sie bis heute von einem alles überstrahlenden Stern. Eine
solche Verwechslung würde in eurer heutigen aufgeklärten Zeit nicht mehr geschehen, denn der Mensch kann immer nur
das einordnen, was er aus Erfahrung und Wissen kennt. Das einzige, was die Menschen zu dieser Zeit jedoch kannten
und erinnerten, waren Feuerwagen, die mit großem Lärm und Getöse vom Himmel kamen. Die Feuerwagen jedoch
waren die Transportmittel des Herrschers der Nacht. Das Schiff meines Vaters war eingehüllt in eine wunderbare weiße
Wolke und schwebte lautlos über Bethlehem.
Wir kehrten zurück in das Haus meines irdischen Ziehvaters, der mich den Umgang mit der Materie dieser Welt lehrte. Er
war mir ein wunderbarer Vater und brachte mich, im Wechsel mit meiner Mutter, immer wieder zu meinem wahren Vater,
damit ich die Gesetze des Universums neu erfahre und tief in meinem Herzen verankere um sie der Menschheit zum
Geschenk zu machen, wenn meine Zeit gekommen ist.
Mehr Informationen unter www.tatort-jesus.de

"Tatort Jesus" ist eine deutliche und klare Antwort auf alle bereits vermuteten, erklärten und erzählten Geschehnisse um
die Person Jesus. Durch die Autorin Eva-Maria Ammon als Medium schreibt Jesus durch Sananda sein "Neues
Testament" endlich selbst.
Unser Preis: 25,00 € bestellen in unserem shop
************

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

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

Dankbare Stunden und freuen wir uns auf das Geschenk jeden Tages !
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

