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Liebe Freundin, lieber Freund

Zwei Dinge verleihen der Seele am stärksten Kraft: Vertrauen in die Wahrheit und Vertrauen in sich
selbst. Dieses Motto, von dem weisen alten Seneca, ist, auch heute noch, aktueller denn je und
kann nicht oft genug wiederholt werden.
In diesen Tagen sehr gehäuft, fragen uns immer wieder Menschen, was können wir tun, wie sollen
wir uns verhalten, was sagen die Weisen, gibt es was neues oder gar ein neues Buch von EvaMaria Ammon ??
Wir können uns nur wiederholen. Das was wichtig ist, ist gesagt, Es gilt die universelle Wahrheit
anzuwenden.
Wenn wir uns unserer Besorgnis oder gar Angst bewusst werden und lernen diese zu
transformieren, können wir vieles geduldiger und wachsamer erkennen.
In diesen inszenierten Spielen der Macht, des Krieges, der globalen Zerstörung, ist es hilfreich bei
sich selbst zu bleiben und einen Standpunkt außerhalb der Rivalen zu suchen. Welche Partei Sie
auch ergreifen, Sie geraten schnell in den Sog des Spiels.
Wissen ist wertvoll und eine Basis für die eigene Selbstermächtigung. Nur dies schenkt unserer
Seele Freiheit und lässt uns Mensch sein, menschlich leben.
Mit diesen Zeilen möchten wir motivieren unser Zeitgeschehen konstruktiv zu gestalten und zu
nutzen, aktiv zu werden oder zu sein zu bleiben, Mut zu finden , Verbundenheit zu erleben in uns
mit uns.
Auch wenn wir uns manchmal wiederholen - es gibt ein Auge der Seele. Mit ihm allein können wir
die Wahrheit sehen. Wir sind sehr bewegt von den Aktivitäten in der Welt, auch sehr berührt von
persönlichen Erlebnissen in den letzten Wochen und fühlen die Dringlichkeit aktiv zu werden bzw.
zu bleiben. Aus dem Herzen heraus zu handeln, ohne Panik, sondern mit der weisen Gelassenheit,
das ist unsere Botschaft in der Fülle der Informationen, die wir gerne teilen möchten. Das ist unsere
Aufgabe von Omkara: das Licht ins Dunkle bringen.
Aus dem Herzen heraus zu leben und Verantwortung zu übernehmen, für unser Seelenwohl und
das Sein auf diesem Planeten, für Gaia, das ist unser Wunsch, unsere Bitte an uns alle.
Aus dem Herzen heraus aktiv zu werden und die Verbundenheit, die Solidarität, die Einheit zu
stärken, von Menschen, die erwachen. Das ist unser gemeinsamer Weg.
Wir senden inspirierende Zeilen und hoffen, dass Sie wie wir - jeden Tag Wissen suchen und
finden, Wahrheit suchen und finden, und so jeder Tag ein Gewinn wird, auch wenn es nicht oft
freudige Erkenntnisse sind, so doch innere Wahrheiten, die uns Kraft und Zuversicht geben, jeden
Tag neu dazuzulernen und unserem Weg zu folgen.

Mit hoffnungsvollen Grüßen Eva-Maria und Thomas Ammon
*************

Der goldene Käfig
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Warum tun Menschen ihren Brüdern und Schwestern
auf der Erde so etwas an?
Erinnere dich an den früheren Newsletter Wandel
2013 , an die Reduzierung der Bevölkerung. Für einen
normalen Menschen mit Gewissen, wie du und ich, ist
das alles im Grunde unvorstellbar.
Für einen Psychopathen jedoch völlig legitim. Psychopathen haben weder Gewissen noch Gefühle.
Es sind diejenigen, die uns und die Erde regieren. Es macht ihnen nichts aus, Millionen
Menschenleben auszulöschen. Darum ist es so wichtig, dass noch viele wach werden und hinter
den Schein dieser Welt blicken. Wir müssen uns zusammenschließen um ihre Pläne zu
durchkreuzen.
Wenn 5.000 Menschen einem Obama applaudieren, weil er wieder schöne Lügen zum Besten gibt,
dann solltest du wissen, dass all die jubelnden Menschen geladene und/oder bezahlte Gäste
waren. Otto Normalbürger durfte nicht auf die Veranstaltung. Nutzen wir unser inneres Licht, unser
Wissen; durchschauen wir die Manipulationen, schützen wir unsere Seelen und Körper und auch
unsere Psyche, boykottieren wir die Systeme so gut es geht. Dann sollten wir verhindern können,
dass sie die Erde zerstören und die Menschheit vernichten. Es geht ihnen um Macht, um
Herrschaft.
Erwachte Menschen und Boykott sind das, was das Wirtschaftssystem am meisten fürchtet. Je
mehr Menschen wach sind, den goldenen Käfig erkennen, indem sie gefangen sind und sich kraft
der Gedanken, Gefühle und Bewusstheit daraus entfernen, sich selbst ermächtigen, sich ihre
eigene Meinung bilden und mehr und mehr ihr eigenes selbst bestimmtes Leben, desto mehr sind
die wahre Göttin und der wahre Gott auf diesem Planeten vertreten.
************

Hinschauen
~~~~~~~~~~~
Zitat aus: Maria – die Mutter Jesu im Wandel der
Zeiten. .
„…Sicher! Du tust es nicht. Das ist richtig. Du weißt
nicht einmal, dass es solche Zustände auf eurer
Erde gibt, weil du dich dem Licht verschrieben hast?
Erinnere dich, es gibt keine Trennung.

Solange du Dinge des Systems kaufst, bist auch du beteiligt am Elend auf der Erde. Wenn du es
wirklich nicht weißt, dann frage dich: Wie willst du das Licht über die Erde senden, wenn es dir
nicht bewusst ist, dass Licht und Dunkelheit Gegensätze sind?
Wie willst du Licht in die Welt senden, wenn du nicht spürst, wo die Grenzen sind, an dem das
Licht nicht mehr leuchten kann? Um wirklich tatkräftig an der Verbreitung der Lichtenergie mit zu
helfen, musst du wissen, wo die Grenzen sind, an denen das Licht sich zurück zieht.
Doch ihr schaut so oft nicht hin. Vielleicht glaubst du gar, dass du die Dunkelheit verstärkst, wenn
du dich mit ihren Auswirkungen befasst. Das ist nicht der Fall. Es ist wichtig zu wissen, was auf der
Erde geschieht, wenn du das Licht auf ihr verbreiten möchtest. Ihr erkennt nicht, dass ihr, auch
wenn ihr das alles nicht wisst, was geschieht, Mitverursacher seid.“ Zitat Ende.
Danke an euch, die ihr bereit seid euer inneres Licht aufrechtzuerhalten und trotzdem hinschauen
wollt um euer Wissen an die Wegschauenden weiterzugeben. Wir begeben uns nicht in die
Dunkelheit, wenn wir sie wahrnehmen. Im Gegenteil, wir werden wach im Erkennen und nur im
Erkennen derselben können wir ihr Paroli bieten. Wir informieren. Das ist unser Auftrag.
Informieren heißt: Licht ins Dunkel tragen.
Indem wir WISSEN, können wir uns schützen gegen das, was von da „draußen“ auf uns einstürmt,
vor dem, was sie in ihrer Machtgier sowieso machen. Diese Informationen dienen dazu, den Weg
der inneren Freiheit zu gehen. Wir sind geistige Wesen in einem physischen Körper und wir sind
befähigt, diesen Körper gesund zu erhalten, egal, was da draußen geschieht. Doch um diese
Fähigkeit zu nutzen, müssen wir wissen, was abläuft, was „die Machthaber“ machen und mit uns
vor haben. Auf die Straße gehen ist der alte Weg. Wir haben es gesehen und sehen es täglich,
wenn wir uns nicht gerade auf Tagesschau und Co beschränken, wo die weltweiten Proteste
gegen das bestehende System verschwiegen oder gar falsch dargestellt werden.
Gehen wir den Weg der Selbstermächtigung. Schützen wir uns selbst und die Menschen, die wir
lieben, indem wir die Informationen nutzen, die wir bekommen können. Wir haben die Macht
diesen Körper gesund zu erhalten. Nicht Panikmache ist der Weg. Das Ziel ist: Aufklärung und
Selbstschutz aufzeigen.
In einer Welt, in der die meisten Menschen ihre Informationen aus der Tagesschau, Focus und Co.
beziehen und dabei glauben, dass es in unserem Land Pressefreiheit gibt, die Medien also genau
das berichten, was Wahrheit ist, ist es unser aller Aufgabe die Wahrheit hinter der uns
vorgegaukelten Wahrheit zu erkennen und zu verkünden ohne dabei in Angst und Schrecken zu
geraten und aufgrund dessen die Augen einfach zu verschließen. Die Presse ist zensiert, ob uns
das passt oder nicht. Die Presse gehört den Konzernen und denen, die vorgeben uns zum Wohle
des Volkes, zu verkaufen. Unser Job ist es aufzuklären. Das beweisen alle Bücher von Eva-Maria,
die sie seit 1987 geschrieben hat. Nur weil Justitia, die ja für unsere Rechtsprechung steht, eine
Binde vor den Augen hat, müssen wir doch nicht auch weiterhin selbige freiwillig auf unseren
Augen lassen.
"Menschen die hinsehen, statt wegzuschauen, die den Mund aufmachen, wo andere schweigen,
die sich einmischen, wo andere sich heraushalten, die nicht nur im breiten Strom des Üblichen,
sondern auch bewusst gegen den Strom schwimmen, die immer wieder mal bereit sind, selbst
persönliche Nachteile in Kauf zu nehmen, um größere Nachteile für andere und für das
Gemeinwesen zu verhindern, solche Menschen zeigen ZIVILCOURAGE." Otto Herz
************

Licht ins Dunkle bringen
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Zumeist unterliegen die Menschen dem Irrtum,
dass mutige Menschen angstfrei sind.
Diesen angstfreien Menschen wird „unterstellt“,
dass daraus ihre Stärke resultiert.

Die wahre und tatsächliche Kraft und Stärke liegen jedoch nicht in der Angstfreiheit, sondern darin,
mit der ganz persönlichen und individuellen Angst umzugehen.
Die meisten haben noch nicht erkannt, dass eben die individuellen Ängste und Unsicherheiten
Meilensteine auf dem eigenen Weg zur Meisterschaft, zur Vervollkommnung sind - und genauso
müssen wir sie auch annehmen, unsere Ängste mit Mut und Demut transformieren und mit
Mitgefühl und dem Verzeihen / dem Vergeben der eigenen menschlichen Schwächen überwinden
.... denn Mut ist eben nicht, das Fehlen von Angst, sondern das sich ihr und den persönlichen
Dämonen stellen und daran zu wachsen / zur wahren persönlichen und individuellen Meisterschaft
zu gelangen. Also erkennt bitte an, dass die eigenen menschlichen Schwächen in Wahrheit
Formen der Stärken sind, denn erst sie ermöglichen Wege und Sichtweise, welche anderen
versperrt sind.
Somit beginnt die Freiheit immer bei uns selbst und startet mit dem eigenen Annehmen und
Vergeben; haben wir dies gemeistert, können wir uns dem Außen zuwenden. Es ist ein offenes
Geheimnis, dass wir es nicht wagen, das eigene Spiegelbild zu betrachten - daher ist es für uns so
viel einfacher, das Außen ( scheinbar getrennt von unseren Dämonen ) zu verurteilen /
verantwortlich zu machen. (http://www.freiheitistselbstbestimmtesleben.de/ )
Das einzige Mittel, das gegen Angst hilft, ist Wissen. Wissen bedeutet: Einfluss nehmen!
Und wie meinte Albert Schweitzer dazu: Nie dürfen wir abgestumpft werden. In der Wahrheit sind
wir, wenn wir die Konflikte immer tiefer erleben.
*************

Zeichen Setzen
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Eine Prophetie besagt, dass wir 144.000
Menschen sein müssen, die ihr inneres Licht
aufrecht erhalten und dann verbinden. In diesem
Augenblick kippt das System und die Dunkelheit
muss weichen.

In diesem Sinne erinnern wir gern noch mal an das Lichtnetz der Maria Magdalena. kurzer Auszug
aus: Maria Magdalena - Jetzt rede ich!
„Gründet Inseln des Lichts. Dies müssen keine physischen Orte sein oder Gebäude, in denen du
mit anderen Familien als Wohngemeinschaft zusammen lebst. Inseln des Lichts sind energetische
Orte, von denen aus das Licht die Erde überzieht. Finde Gleichgesinnte, die der Erde und sich
selbst Lichtbringer sein wollen, und lass auch du dich von Gleichgesinnten finden.
Indem ihr das Licht verankert, an den Orten an denen ihr lebt, vergrößert sich das Lichtnetz,
welches bereits über die Erde gespannt ist. Lasst immer wieder das Licht als Linie zwischen euren
Orten hin und her fließen und das Lichtnetz in dem Teil der Erde, in dem ihr lebt, wird stabil,
vollkommen und strahlt weit hinaus in das Universum. Hier werden wir dich erkennen, wahrnehmen
und dich/euch darin unterstützen, das Licht auf der Erde aufrecht zu erhalten und dein eigenes
Leuchten zu verstärken.
Licht vertreibt die Dunkelheit, das gilt in allen Dimensionen. Daher sei das Licht, das du bist, an
dem Ort an dem du bist. So leistest du deinen Beitrag zur Heilung deines Lebens, deines Umfeldes
und der Erde.
Sei dir dessen immer bewusst:
Du bist das Licht, das du bist.
Du bist das Licht dieser Welt, genau so, wie Jeshua und ich das Licht dieser Welt waren und bis
heute sind.
Viele kleine Lichtinseln erschaffen einen Lichtkontinent. Von diesem Lichtkontinent aus wird die
neue Erde sich erheben.
Sei mir vom Licht meines Herzens, mit deinem lichtvollen Herzen, in meinem Herzen willkommen in
der neuen Zeit, deren Weg wir gemeinsam bereitet haben.
Ich grüße und ehre das Licht, das du bist“.
Maria Magdalena in Sanada
hier geht es zum Lichtnetz - Sei herzlich willkommen
************

Aktiver Schutz
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Wir können sehr viel tun um uns zu schützen. Wir haben mit den Meisterinnen und Meistern ein
Spray erschaffen. Dieses Auraspray schützt Körper, Seele und Geist, stärkt das innere Licht, bringt
Frieden, Klarheit und Gelassenheit. Eine begeisterte Kundin nennt dieses Spray ihre Ritterrüstung.
Schützende Hände
Raum- und Energiespray , 50 ml satinierte Zerstäuberflasche
.
Schutzspray, zur Reinigung, Stärkung und Klärung der Aura
in Verbindung mit den Meisterin/Meister.

Die Rezepturen entstanden in sorgfältiger Absprache nach
einem genau beschriebenen Rezept, und wir nutzten die Zeit
der Reife. Besonders wichtig ist für uns, und auch für die
Meisterinnen und Meister, die Sorgfalt in der Auswahl und
dem Umgang mit den Zutaten. Selbstverständlich frei von
Duftstoffen
Energiespray 50 ml nur 16,95 Euro bestellen in unserem shop

Schutz vor bösen Träumen für die
Nacht
Dieses Set enthält:
Eine Räuchermischung Elfentanz - Heilung der
Naturwesen zum Entspannen, Heilung der
Naturreiche. In Harmonie , Einklang und Freude
mit alles Reichen der Natur.
Hülle dich ein in die wunderbaren Düfte unserer Freundinnen und Freunde im Licht
plus die Meditations Musik CD Inner-light von Richard Rossbach und
einen wunderschönen ca. 60cm langen Traumfänger. Der Traumfänger ist ein altes indianisches
Kunstobjekt was der Legende nach beim Schlaf die mit negativer Schwingung belasteten Träume
einfängt und durch die Morgensonne zu neutralisieren.
Statt 45,06 Euro nur 34,95 Euro bestellen in unserem shop

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

Von Mutter Erde für Mutter Erde
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Manchmal macht es einfach Sinn sich zu
erden und im Garten aktiv zu werden. Der
Herbst ist dafür ja eine ideale Zeit, wenn
einem die Welt zu Kopfe steigt.
Dann tut es gut die eigene Welt wieder zu
pflegen :-)
Wir können viel bewegen, helfen, uns gegenseitig unterstützen. Gerade mit Naturstoffen läßt sich
vieles wieder ins Gleichgewicht bringen. Wir haben es ausprobiert und erfahren, wir können uns

und unsere Tiere und Pflanzen um uns herum unterstützen.
Nach den wertvollen Erfahrungen mit Bentonit siehe unsere news Bentonit hilft - hatten wir
unser Sortiment für die Erde, die Pflanzen und Tiere erweitert. Beste Qualität zu einem wirklich
fairen Preis, denn viele können viel bewegen. Viel Freude und Erfolg mit unseren Bentonit Helfern
für uns alle.
*************

Gaias Bestes - Naturbetonit
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

in Dank zurückgeben, was uns Mutter
Natur geschenkt hat.
Natur-Bentonit Boden ist ein wertvolles
Gut auf unserem Planeten Erde

.In seiner Qualität als reinigende Vulkanasche ist es genauso knapp wie Wasser und in seiner
Bedeutung nicht weniger entscheidend als dieses wichtige Lebenselixier für unsere Existenz.
Boden ist nicht beliebig vermehrbar. Das Hauptaugenmerk der Gärtner und Landwirte sollte daher
dem Boden gelten und ihr Denken und Handeln auf die Gesundheit, Erhaltung und Mehrung der
Fruchtbarkeit des Bodens abzielen, sagt unser Hersteller.
Natur-Bentonit ist ein Segen für unseren Garten, die Topfpflanzen und die Erde, um uns herum.
Durch seine besondere Struktur reinigt es massiv und verbessert den Wasserhaushalt des Bodens
und schützt die Pflanze vor dem Austrocknen.
Durch seine Reinheit auch im biologischen Landbau zugelassen, verbessert hochwertiges Calcium
-Bentonit die Wirkung von natürlichen Düngemitteln durch das hohe Nährstoffspeichervermögen.
Good Ben fördert das Wachstum von Mikroorganismen und die Fruchtbarkeit des Bodens durch
die Bildung stabiler Ton-Humus Komplexe
Kurzum, mit Bentonit erhalten diese unzähligen Lebewesen in nur einem Liter Erde Unterstützung,
symbolisch wie die gesamte Menschheit auf diesem Planeten.
Unser Angebot für Sie
Gaias Bestes - Naturbetonit 2 kg im wieder
verschließbaren Doypack
in einer handlichen Körnung von 0- 2mm für Ihren Garten,
Topfpflanzen oder urbanes Gardening. Für`s Katzenklo
oder als Einstreuhilfe für ihre liebsten Tiere,
Der Montmorrilonit Gehalt liegt bei 65-75 % ohne
Zusatzstoffe, selbstverständlich rückstandskontrolliert.
reines Naturbentonit 2kg nur 4,95 Euro
oder für große Taten und Flächen 25 kg nur 39,90 Euro - direkt bestellen im shop
Und für uns selbst ist dieser direkte Kontakt mit Mutter Natur ein Geschenk der Muse, des

Innehaltens, der großen Stille und tiefen Verbundenheit.
***********

Gaia's Traum
~~~~~~~~~~~~~
Nur die Hoffnung stirbt zuletzt. Gaias Traum von
einem harmonischen Leben miteinader ist unser Ziel.
Egal was auf diesem Planeten geschieht, möchten
wir immer wieder an die Ziele und Botschaft von
Mutter Natur erinnern.
hier eine inspirierende Leseprobe aus: Der Traum meiner Seele von Freiheit von Eva-Maria
Ammon
Gaia bin ich. Gaia ist die Schwingung meiner Seele. Meine Seele ist unverletzbar so, wie es deine
Seele ist. Mein Körper jedoch ist nicht unzerstörbar. Doch wird dieser Körper sein Dasein
verteidigen und die Parasiten zerstören, in dem er Teile seiner Selbst den Flammen der Reinigung
übergibt. Alles nichts Neues. All dies hab ich wieder und wieder erfahren, während
Menschensöhne meine Hülle besiedelten und wieder verließen.
Ich sagte es bereits: Es werden keine Raumschiffe landen, welche dann die besonders guten
Menschen evakuieren. Es werden auch keine Rettungsmannschaften der lichtvollen Ebenen die
besonders Guten der untergehenden Erde entreißen. Denn die, die eure Rettungsmaschinen
fliegen, haben ihre ganz eigenen Probleme in ihren ganz eigenen Welten. Doch der Aufstieg wird
stattfinden in Form von Erleuchtung in den Herzen und Seelen all derer, die die Illusion dieser
Systeme erkennen und sich über diese hinweg erheben in das Licht, das sie in Wahrheit sind. Du
kannst deinen Körper entfestigen. Du kannst mit deinem zurück kehren in das ätherische Kleid,
das dich einst umhüllte, wenn du dein Sein erleuchtest. Dann wirst du, selbst dann, wenn oben
gesagtes, eintreten muss, deinen Aufstieg auf dem Körper von Gaia erfahren können.
Es ist längst nicht mehr fünf vor zwölf für das Überleben der Rasse Mensch. Nein, es ist für die
Masse Mensch kurz vor dem Glockenschlag. Wenn all dies geschieht, dann wird es für mich so
sein, dass sich wiederholt, was ich bereits mehrfach erfahren habe. Eine Kultur wird vergehen,
auch durch heftigste Eruptionen meines Körpers, die dieser erfahren muss um selbst zu
überleben, oder durch einen beschleunigten Polsprung, den die niedere physische Struktur nicht
überleben kann oder gar durch das Abschmelzen des Eises, dessen Wässer dann weite Teile der
euch heute bekannten Welt im Meer versinken lassen. Wenn dies geschehen sollte, dann werden
frische Informationen von Schöpfung und Freiheit in die Gewässer der Erde gelangen und ein
großer Teil der Dunkelheit wird sich lichten.
Das alles ist wahrlich nichts Ungewöhnliches auf dieser Erde, in dieser Dimension. Ich habe so
viele Kulturen, Rassen, Geschöpfe kommen und gehen sehen, dass ich weiß. Ich und die Erde
werden niemals untergehen. Meine lichtvollen Schwestern und Brüder, werden zu mir zurück
kehren. Wir werden uns wandeln. Ja. Wir werden die Dimensionen wechseln. Ja. Früher oder
später. Wer mich begleitet, entscheidest du selbst. Mein tiefer Wunsch jedoch war und ist, dass all
dies nicht ohne euch, die ihr einst mit mir die Erde fruchtbar machtet, geschehen muss.
Doch es liegt in deiner Hand. Mensch, die oder der du heute bist. In deiner Hand ganz allein.
Ändere dein Denken in lichtvolles Fühlen und damit dein Fühlen in schöpferisches Fühlen, dein
Handeln in prachtvolle Schöpfungen. Es ist zwar kurz vor dem Glockenschlag, doch es ist noch
nicht zu spät. Ändere dein Handeln, dein Konsumverhalten, ändere deine Sicht der Dinge
und die Sicht über dich selbst. Sei dir selbst, sei deinem Umfeld und der Erde ein Licht. Dann
werden dir viele andere folgen und es dir gleichtun. Du allein hast die Macht. Das ist der Schlüssel

zu einer Neuen Erde für dich und die Menschheit.
Erinnere dich. Alles, was du tust, fühlst, denkst und/oder sagst erreicht jeden Menschen auf der
Erde, bringt das Zellgedächtnis eines jeden Wesens zum Schwingen. Darum beginne bei und mit
dir. Ändere dein Handeln, dein Denken, dein Fühlen und dein Sein und du veränderst das Leben
auf der Erde. Doch dazu musst du dir deines Mangeldenkens bewusst werden, musst dir deiner
wahren inneren Größe bewusst werden und aussteigen aus der Angst vor dem Mangel, vor dem
implantierten Gefühl der Unwertigkeit deiner Selbst. Das alles gab es niemals zuvor auf meiner
Erde, die vor Fülle überquillt, bevor menschenähnliche Wesen Mangel und Minderwertigkeit der
Menschen zur Religion und zur Weltpolitik erhoben.
Mein Apell an euch ist mein Apell für euch: Menschheit erwache. Erwache in das, was du warst,
bevor sie kamen und dich veränderten. Erwache in das, was du in Wahrheit bist. Kehre zurück in
den Einklang von Erde und Mensch. Übernimm endlich die Verantwortung für deine Schöpfung,
denn deine Schöpfungen sind mehr als nur unvollkommen. Deine Schöpfungen dienen der
Zerstörung deiner Selbst und deines Lebensraumes.

Auszug von Lady Gaia, der Traum meiner Seele von
Freiheit
von Eva-Maria Ammon
mehr lesen unter www.lady-gaia.de
oder als Hardcover nur 9,90 oder ebook 8,50 direkt
bestellen im shop

Lady Gaia Set Impression von
Freiheit
In diesem wundervollen Set von Gaia ist
enthalten.
Das Buch Lady Gaia - Der Traum meiner
Seele von Freiheit, das Gaia Energie
Lightbooster Bad 500g Badepulver und das
Lady Gaia Auraspray 50ml
Die Lady Gaia Lightbooster Kreationen sind ganz besondere Himmelsgaben, die uns von Lady
Gaia geschenkt wurden. Denn: Mit Gaia verbunden sein bedeutet auch: aktiv zu sein und physisch
etwas zu tun um die Lichtenergie im eigenen Körper zu aktivieren und in über die Erde
auszustrahlen.
Statt 41,80 Euro nur 34,95 Euro bestellen in unserem shop
***********

Zum Geleit

~~~~~~~~~~~
Im Herbst sammelte ich alle meine Sorgen und vergrub sie in
meinem Garten. Als der Frühling wiederkehrte – im April – um
die Erde zu heiraten, da wuchsen in meinem Garten schöne
Blumen.
Khalil Gibran
************

Auf bessere Zeiten
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-onEarth/191404337557773?ref=ts

*************************************************
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www.omkara.de
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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.omkara-verlag.de/newsletter.htm

