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Liebe Freundin, lieber Freund
Stellen wir uns vor, es ist 2012 und keine befürchteten Katastrophen treten ein.
Stellen wir uns vor, wir produzieren unseren Strom und unsere Heizungswärme selbst.
Stellen wir uns vor, dass dann Energiekonzerne und Bankensysteme zusammenbrechen.
Stellen wir uns vor, jede und jeder von uns arbeitet daran was uns Freude macht, hat einen Beruf seiner Berufung
gemäß.
Stellen wir uns vor, dass wir keine Berieselung durch Massenmedien, TV-Shows , PC-Spiele und so weiter benötigen, da
wir im Leben stehen und Dinge tun, die uns erfüllen.
Stellen wir uns vor, wir sind selbst verantwortlich, für unser Tun, Sein und Leben.
Das ist das goldenen Zeitalter, das ist mehr als bloße Utopie.
Wir haben die Wahl, die Möglichkeit, und vor allem die Fähigkeiten in Selbstverantwortung zu sein.
Noch sind wir Personal dieses Systems, wie der Personal-Ausweis als Wort deutlich aussagt.
Noch sind viele angestellt, statt selbstständig.
Noch dulden wir die Befehle von Führern wie Politikern oder Ärzten, die uns vorschreiben, was zu tun ist.
Und wir sind genau so weise wie der Weise.
Auch wir haben genau so viel Gehirn, ein genau so großes Herz und genau so tiefe Gefühle wie der Weise, der oder die
Meister/innen.
Wir brauchen keinen Gott, denn das Weise und Göttliche ist in uns, wir dürfen es wieder entdecken.
Wir sind selbst ermächtig unser Leben zu Leben. Wir sind verantwortlich für unser Sein.
Das ist keineswegs bequem, und es ist unsere eigene Freiheit, unsere Erfüllung.
Die Zeit hierfür ist reifer denn je. Wenn Menschen Geräte bauen unser Haus selbst zu heizen, und diese Technik teilen
mit anderen, dann ist dies Selbstermächtigung und unterstützenswert, wie Gaia Energie , der Verein.
Wenn Menschen aufstehen und ihren Personal-Ausweis dem Staat zurückgeben, dann setzten sie Zeichen.
Wenn Menschen sich selbst versorgen in der Gemeinschaft und sich bewusst werden im Einklang mit der Natur zu leben
und zu wirken, wie urbanes Gärtnern, dann ist dies Selbstverantwortung im Einklang mit der Erde.
.
Immer mehr Menschen leben so, immer mehr Menschen wissen und begreifen, dass sie verantwortlich sind für ihr
eigenes Leben und tragen diese Verantwortung. Sie werden zum eigenen Heiler, für sich selbst, für ihre persönlichen
Belange und zum Nutzen für Ihre Umwelt.
Das ist unsere Hoffung, Das ist unser Motivation für jeden neuen Tag.

Viel Freude mit den Omkara News
wünschen Eva-Maria und Thomas Ammon
************

Selbstermächtigung
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ICH BIN
ICH BIN
ICH BIN
ICH BIN
ICH BIN
erhellt.
ICH BIN

die urteilsfreie Liebe der Quelle.
vollkommene Freude und geheiligte Leichtigkeit im Sein.
eins mit Allem-was-ist.
die vollkommene Kraft der Quelle selbst in meinem Sein.
erfüllt von Freude, die von nun an mein ganzes Wesen und Leben
das kraftvolle Licht dieser Welt

"In dieser jetzigen Zeit bekommen wir sehr viele Hilfen aus der geistigen Welt, und zwar sowohl aus den lichten Ebenen
der Schöpfungen, als auch aus den dunklen Bereichen. Wir stehen somit täglich vor der Wahl welchem Weg, welchem
Rat wir folgen wollen. Der Kampf um die Seelen, die sich ihrer eigenen Göttlichkeit bewusst werden und sich dieser
zuwenden, findet tagtäglich statt."
Wir selbst sind unser Weg. Wir brauchen keinen Guru!
Wir brauchen uns und unser reines Herz - das ist die Botschaft von Ancient-Master-Healing.
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. Alles, was wir uns selbst geben an lichtvoller Arbeit, geben wir der gesamten
Menschheit zum Geschenk. Und Wenn wir erkennen, dass wir selbst es sind, die unser Schicksal gestalten, dann erfolgt ein tiefes Erwachen auf allen
Ebenen des Seins, und das Gesetz der Gnade kann in Aktion treten.
Ancient-Master-Healing lässt dich erinnern, wer du wirklich bist. Es ist das wundervolle Geschenk aus dem Universum
der Liebe, das du selbst dir bereits hier auf Erden erschaffen darfst, damit dein göttliches Licht leuchten und deine eigene
Welt sich in Licht und Liebe entfalten kann.
"Du bist ein ganz individueller Funke der Quelle, aus der du selbst dich in das Sein gesungen hast."
************

Ich bin selbst ermächtigt
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Die Meister haben erklärt, dass es jetzt für mehr und mehr Lichtarbeiter an der Zeit
ist aktiv am Wendezeitpunkt das universelle Licht unter die Menschheit zu tragen,
damit der Übergang für möglichst viele erreichbar wird.

Du bist auserwählt, dich zu erinnern an das Licht, das du in Wahrheit bist. Du bist auserwählt dieses Licht in dir neu zum
strahlen zu bringen und mit diesem Licht deine eigene Welt erstrahlen zu lassen um sodann Wellen des Lichtes aus
deinem Umfeld in die Welt und an die Erde zu senden.

Metatron und Miranlaya. Selbstermächtigung durch Selbsteinweihung in Ancient-Master-Healing.
Dieses Arbeitsbuch ist ein Selbsteinweihungsbuch. Es ermöglicht dir, dich selbst, in Verbindung mit den aufgestiegenen
Meistern und Meisterinnen, in die kraftvolle Energie der Quelle selbst einzuweihen. Nach deiner Aufnahme in die weiße
Schwestern- und Bruderschaft kannst du die tief greifenden Einweihungen durch Metatron, Miranlaya, Gaia, St. Germain,
Lady Nada, Sananda und Quan Yin in völliger Ermächtigung deiner Selbst in wunderbarer Kraft erfahren. Das zur
Einweihung gehörende Essenzen-Set mit einem Salbungsöl, welches durch die Meister und Meisterinnen zur
Unterstützung und Verstärkung erschaffen wurde, kann separat bestellt werden.
Du kannst die Einweihung allein mit dir, gemeinsam mit einer zweiten Person oder auch in einer selbst organisierten
Gruppe erfahren. Dir stehen also alle Möglichkeiten offen, wenn du in deine Selbstermächtigung treten willst.
Selbstermächtigung ist das Zeichen eines erwachten Lichtwirkers auf dieser Erde. Sie ist das Geschenk deiner
multidimensionalen großen Seele durch die Meister an dich auf dieser Erde, wenn du selbst es für dich wählst!
Du hast die Wahl!
Du bist dein eigener Lehrer!

Du bist dein eigener Meister!
Auszug aus Metatron, Selbstermächtigung durch Selbsteinweihung

Leserstimmen und Erfahrungen
zum Buch "Metatron, Selbstermächtigung durch Selbsteinweihung"
bestellen im shop

Jeder der auf der Suche ist, kann ich nur dieses Buch empfehlen, da es endlich einen Weg aufzeigt, den man selbst
ermächtigt gehen kann ohne irgendwelche selbsternannten Gurus und Lehrer. Vieles Verändert sich danach, man sieht
alles mit anderen Augen und weiß, das man nicht mehr alleine diesen Weg des Aufstiegs beschreitet.
Endlich Selbsteinweihung machen zu können, ohne sich nach jemanden richten zu müssen und die passende Person zu
finden.
Es ist so geschrieben das alle Wege des Einweihungsrituals gut verständlich sind und für jeden der sich mit Energiearbeit
beschäftigt nachvollziehbar. Ich bin tief berührt von dem Inhalt dieses Buches, und freue mich darüber das nun alle, die
diese Einweihung schon immer machen wollten es sich durch dieses Buch auch finanziell leisten können.
Die Selbsteinweihung durch die Meister/innen ist eines der schönsten Geschenke überhaupt!
Je mehr Menschen diesen Weg gehen und damit auch andere ins Licht führen, desto besser sind unsere Chancen für
eine Zukunft im positiven Sinne!
www.ancient-master-healing.de

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

Ich bin für mich verantwortlich – und du für dich!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Wenn wir erkennen, dass wir selbst es sind, die unser Schicksal gestalten,
dann erfolgt ein tiefes Erwachen auf allen Ebenen des Seins, und das
Gesetz der Gnade kann in Aktion treten."

Zum Gratis Seminar Teil 9 hier pdf downloaden
9. Ich bin für mich verantwortlich – und du für dich!
Jede Woche neu einige Übungen und Inspirationen. Teilen Sie diese gern mit Freundinnen und Freunden oder arbeiten
Sie gemeinsam. Werden wir viele Ich bin !
Die früheren Versionen des Seminars finden Sie in unserem Newsletterarchiv
Erfahren wir den Wandel zuerst in uns selbst und dann in der Welt von Gaia !
*************

Unsere Inspirationen
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lassen Sie sich liebevoll leiten, begleiten, fördern und unterstützen auf Ihrem Weg zu sich selbst !

.
Musikträume inspiriert von Ancient-Master-Healing
Laufzeit: 68 min.. von Richard Rossbach

Flügel für die Seele

Musik bewegt die Herzen. Und so ist es umso schöner, neben guten Büchern,
Meditationen, sich einfach auch mal zu verwöhnen mit toller Meditationsmusik,
die einlädt zum Träumen, Relaxen und erinnert an die Erfahrungen und
Erkenntnisse mit Ancient-Master-Healing.
19,95 Euro   bestellen in unserem shop
*************
Metatron Komplett Set
Dieses wundervolle Metatron Set beinhaltet:
das Buch Metatron Ancient-Master-Healing,
die passenden MP3 Cd mit allen Einweihungen, das Essenzenset
das goldenen Aura Spray und das Karmaentlastungsbad.
statt 103,80 nur 94,95 Euro   bestellen in unserem shop

*************
3 x 50 ml Energiespray zur Harmonisierung, Reinigung und Stärkung des
Raumklimas und der Aura.
Metatron Düfte Set
Goldene Aura Spray, die Duftkomposition für Metatron Ancient-Master-Healing.
Metatron Aura Spray
Miranlaya Aura Spray
Wir haben für Sie ein paar weitere Kostbarkeiten für die Sinne und die Seele
kreiert. Als Ergänzung für das Lesen und Fühlen der kosmischen Weisheit und
Energien in den Büchern bzw. auch für die Zeit danach und das Hier und Jetzt.
Alles liebevoll verpackt schönen Geschenkboxen.Statt 50,85 nur 39,95 Euro  
bestellen in unserem shop
*************

Zum Geleit
~~~~~~~~~~
"Jedes Erwachen eines einzelnen Menschen erreicht die gesamte Menschheit und
ermöglicht diese zu erkennen, dass sie selbst göttlich ist."
"Ich wünsche dir reichen Segen in all deinen Belangen. Möge Ancient-MasterHealing dich zu einem Magneten für die reine Liebe erwachen lassen, die alles ist,
was existiert.

In diesem Sinne - Herzliche Grüße

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

