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Liebe Freundin, lieber Freund. 
 

"Die Kunst ist ein Schritt vom sichtbaren Bekannten zum verborgenen Unbekannten."
Khalil Gibran

Als ich 18 Jahre alt war gab es kein facebook, Internet. Selbst das Fernsehen begann immer erst
um 16 Uhr und endete gegen Mitternacht mit ARD und ZDF.
Unsere Welt bestand aus dem, was wir sahen, fühlten und wahrnahmen. Wissen und
Inspirationen fanden wir im Gespräch, in einem guten Buch aus dem Buchladen, der muffigen
Bibliothek oder die ganz guten Bücher als Fotokopien, weil sie verboten waren.
Wenn wir in diesen Tagen in die Welt blicken, dann begegnen uns die vielfältigsten Blickwinkel in
die Weite der Welt. Und es sind die gleichen Phänomene wie früher. Es gibt Anzeichen der
Endzeit, ob es nur der Geruch vom Ruß der Kohleöfen in der Straße, oder die Radioaktivität im
Wasser aus Fukushima ist. Heute wissen wir mehr, vielfältiger, dank facebook und Internet.
Die Erkenntnis bleibt immer die Gleiche. 

Und damals war es der alte Nachbar, der mit Akribie und Verstand Brenneseljauche gegen die
Blattläuse ansetzte oder der "Hippie", der mit Körnern und Makrobiotik einen anderen Weg der
Ernährung suchte gegen den Wirtschaftwunderfleischkonsum.

Heute sind es Bob Watson und seine Rainbow Warrier im Kampf gegen Wal- und Delfinschlachter
oder Fossar Bludorf die in ihren Büchern Phänomene aufzeigen, wie die Welt auch sein kann.
Die Erkenntnis bleibt immer die Gleiche. 

Es gibt Wesen, die mit Macht und Zerstörung die Endzeit prägen und es gibt immer Menschen mit
Herz, die die Hoffnung für einen Neubeginn bereiten. Wir entscheiden in der Fülle der
Informationen, wohin wir gehen.

Wir sind verantwortlich, wie wir unser Leben gestalten, welchen Sinn wir unserem Alttag geben.
Ein Beruf ist eine Berufung. Liebe ist Hingabe an etwas, das wir schätzen, fühlen in Demut und
Respekt. Arbeit ist ein Akt der Schöpfung, des Schaffens und Wirkens, für etwas und an etwas,
was wir glauben und für wertvoll empfinden. 

Endzeit und Neubeginn. Lassen Sie sich inspirieren für ihr tägliches Sein, für ein
selbstermächtigtes Jetzt und Heute.
Viel Freude mit unseren aktuellen und vielseitigen News

Ihr Omkara Team

http://www.omkara-shop.de/news/visionen13.pdf
http://www.omkara-shop.de/


 

 

Visionen der Endzeit 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Es war die Stille, die diese Reise anders machte im Vergleich
zu allen anderen zuvor. Nicht die Abwesenheit von Tönen, um
genau zu sein. Der Wind peitschte noch die Segel und pfiff in
der Takelage. Die Wellen schwappten noch gegen den
Fiberglas-Rumpf. Und es gab viele andere Geräusche:
dumpfe Schläge und Stöße und Kratzer als das Boot gegen
Trümmer stieß. Was fehlte, waren die Schreie der Seevögel,
die auf allen früheren ähnlichen Fahrten das Boot umgeben
hatten.

 

The ocean is broken: Ein berührender Artikel eines Schiffkapitäns auf seiner reise zwischen Japan
und Australien. Eine traurige Geschichte, jedoch es geht nicht um die Fakten und die Wut. Es ist
ein Blick in den Spiegel unseres Lebens, ein Blick in den Spiegel von unserer Welt. Den ganzen
Artikel finden Sie hier

http://netzfrauen.org/2013/10/20/the-ocean-is-broken-a-fukushima-reality-
deutsche-uebersetzung/

Die Natur, Gaia zeigt es uns deutlich. Tierarten mutieren, verschwinden. Unsere Meere, das
Lebenselixier schlechthin, unser Wasser sind im Wandel. Auch unser Informationsfluss ist
schneller und vielseitiger.

Das Risiko radioaktiver Verstrahlung von Lebensmitteln aufgrund des nuklearen Unglücks im
japanischen Fukushima sei nicht länger ignorierbar, so die unabhängige französische Kommission
für Radioaktivitätsforschung CRIIRAD. Bereits Ende März habe die Kommission im Südosten
Frankreichs radioaktives Jod im Regenwasser entdeckt. Gleichzeitig wies das französische
Institut für Strahlensicherheit IRSN Jod131 in Milch nach. Normalerweise dürfen nicht einmal
Spuren radioaktiven Jods weder in Milch noch in Regenwasser enthalten sein. Falls Sie den
Artikel noch nicht gelesen haben zur Information für Sie
http://www.zentrum-der-gesundheit.de/radioaktivitaet-europa-ia.html

Also essen wir besser keinen Fisch oder tierische Produkte, achten
mehr auf unserer Ernährungsweise. Positiv ist hierbei, wie schnell die
vegane Bewegung weltweit wächst. Mit Kreativität und Bewusstsein
ist vieles machbar. Das erleben wir privat ganz besonders mit
unserem veganen Speiseplan. Es ist phantastisch wie einfach und
lecker Essen sein kann, ohne weiter den Raubbau an Mutter Natur
zu fördern.

Dazu demnächst mehr.
 

Veränderungen sind somit auch immer eine Chance, eine innere Erkenntnis zu innerer Reife.
auch das ist Endzeit!

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

 

 

 

http://netzfrauen.org/2013/10/20/the-ocean-is-broken-a-fukushima-reality-deutsche-uebersetzung/
http://netzfrauen.org/2013/10/20/the-ocean-is-broken-a-fukushima-reality-deutsche-uebersetzung/
http://www.zentrum-der-gesundheit.de/radioaktivitaet-europa-ia.html


Prinzip - Hoffnung  
~~~~~~~~~~~~~
 

Not macht erfinderisch

ist ein simples Sprichwort. und ein anderer weiser Satz lautet
“

Beginne nicht mit einem guten Vorsatz, sondern mit einer
kleinen Tat.”

Lassen Sie uns kurz einmal um die Welt blicken, und sich mit
uns begeistern was aus der Not und der "kleinen Tat" so
alles wachsen kann. Es ist beachtlich, wie viele Wege,
Auswege, Möglichkeiten es gibt. Quelle Gute-Nachrichten.de

 

Z.b. Lateinamerika. Bolivien wirft Coca Cola aus dem Land um seine eigen
Kokagetränkeproduktion für das Volk zu sichern. "Ich kann bestätigen, dass am 21. Dezember
nicht das Ende der Welt kommen wird, wie in einem Film angekündigt. Aber es wird das Ende von
Coca-Cola sein und das Ende des Kapitalismus", sagte Boliviens Außenminister. 2013 wurde in
Bolivien der Verkauf von Coca-Cola verboten. Für Außenminister Choquehuanca ist das Ende
von Coca-Cola in Bolivien auch ein Sieg über ein anderes politisches System. "Es wird das Ende
des Egoismus sein, aber der Beginn einer Kultur des Lebens und eines gemeinschaftlichen
Lebens."

El Salvador kämpft per Gericht gegen ausländische Großkonzerne, die ihr Land ausbeuten und
das Grundwasser massiv verschmutzen. Sauberes Trinkwasser statt Goldförderung
Obwohl sich Pacific Rim und die Commerce Group gegen diese Gesetze mit Klagen wehren, ist
die Chance groß, dass der politische Wille und der Rückhalt in der Bevölkerung sich hier gegen
zwei mächtige Firmen aus dem reichen Norden Amerikas durchsetzen werden. Etwa 62 Prozent
der Bevölkerung im Land unterstützen die Einführung eines Gesetzes, das die Minentätigkeiten
komplett verbietet. Außerdem debattiert man über die Einführung eines Gesetzes, dass das
Wasser für den Konsum der Menschen und für die Herstellung von Nahrungsmitteln gesichert
sein muss. Das Ganze wird politisch stark vom jetzigen Präsidenten Mauricio Funes unterstützt.

Afrika Äthiopien. 5000 Menschen sollten laut Regierungsbeschluss umgesiedelt werden, weil
durch Überweidung und Abrodung das Land ausgemergelt worden war und kein Ausweg
gesehen wurde. Doch ein Mann im Dorf erinnerte sich, ergriff die Initiative und pflanzte die
richtigen Pflanzen. Er  informierte andere, wie sie besser Wasser sparen und nutzen können. Die
Informationen verbreiteten sich. Dämme wurden gebaut und neue Weideregeln eingeführt,
konsequent mit Gräsern die Errusion gestoppt. Statt internationaler Entwicklungshilfe durch
Umsiedelung, Selbstinitiative. Und ein Wunder gelang. Die Erde wurde nicht mehr von Wind und
Regen fortgespült und der Grundwasserpegel stieg von 15 auf drei Meter Tiefe in der Trockenzeit.
Mittlerweile hat jeder Bauer seinen eigenen Bewässerungsbrunnen oder, wie Berhe sagt, seine
eigene “Wasserbank”, die soviel wert ist wie bares Geld.
Nun gibt es in Äthiopien etwa 350 vergleichbare Objekte. In den Hochlandregionen soll nun nach
dem Willen der Regierung jeder Distrikt sein eigenes Wassereinzugsgebiet erhalten. In Abraha
Aheatsbra sind die Bauern in der Zwischenzeit so erfahren, dass sie selbst in der Trockenzeit
Mais, Kohl, Tomaten und Mangos anpflanzen. Die entstehenden Überschüsse verkaufen sie auf
dem Markt. Geerntet kann bis zu dreimal im Jahr werden. Aus einem Dürreland wurde wieder
Leben.

Indien. Unglaublich und doch wahr. Ein einziger Inder hat eine kahle Sandbank in einen über 5
Quadratkilometer großen Dschungel und in ein wundervolles Biotop verwandelt.
Alles begann im Jahr 1979, als ein Hochwasser eine große Anzahl von Schlangen auf die
Sandbank schwemmte. Als sich das Hochwasser zurück zog, entdeckte der damals 16 Jahre alte
Payeng die zahllosen verendeten Schlangen auf der Sandbank. Die Schlangen starben durch die
sengende Sonne, da auf der Sandbank kein Schatten war. Dieses Erlebnis war der Wendepunkt



im Leben von Payeng. Er ging zum Forstamt und bat dort darum, dass man ihm Stecklinge geben
möge, damit er Bäume auf der Sandbank anpflanzen könne. Beim Forstamt war man aber
desinteressiert und riet im, er könne es ja mal mit Bambuspflanzen versuchen.
Trotz aller Skepsis der Behörden gelang es Payeng im Laufe der Jahre auf der Sandbank einen
kompletten Wald mit einem intakten Ökosystem zu errichten. Dabei zeigte Payeng ein hohes
Verständnis für ökologische Zusammenhänge. Er brachte sogar Ameisen in “seinen” Wald. Heute
ist der Wald, genannt Molai Woods, eine Heimat für zahlreiche Vogelarten, Tiger, Rhinozerosse
und Elefanten, also gerade für Tierarten, die anderswo vom Aussterben bedroht sind. Er lebt
mitten im Wald in einer Hütte. 

Amerika. Ein 14 jähriges amerikanisches Mädchen indischer Abstammung entwickelt ein
preiswertes und hoch effektives Wasser-Reinigungsverfahren. Nachdem sie Kinder gesehen hat,
die in Indien aus einem stehenden, dreckigen Gewässer getrunken haben, stand ihr Entschluss
fest, “eine Lösung für die globale Wassernot zu finden”, wie sie es mit eigenen Worten sagt. Sie
machte sich sofort an die Arbeit, ein Wasser-Reinigungssystem zu entwickeln, das mit Solarkraft
betrieben werden kann. Das Ergebnis ist gereinigtes, wohlschmeckendes Frischwasser.

Europa Teenager erfindet Anordnung zum Säubern der Ozeane von Plastikmüll . Sein Gerät
fischt Müll aus dem Ozean. Er hat Pläne von einer Anordnung veröffentlicht, die geeignet ist, 7,25
Millionen Tonnen Kunststoff-Abfall innerhalb von fünf Jahren aus den Ozeanen zu fischen. Es
scheint so, als ob junge, wissenschaftlich interessierte Menschen, denen unsere Umwelt am
Herzen liegt, zu wichtigen Wegbereitern für Forschung und Technik werden könnten. 

Dies ist ja nur eine kleine Auswahl, und nicht jeder Lebensweg muss solch Phantastisches
bewirken. Und doch: können wir jeden Tag etwas verändern und ein Zeichen setzen, selbst wenn
wir nur darüber reden.

Du bist der Weg!

 

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

 

 

Aktion: Heilung für die Meere
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Die Meere sind die Lunge unseres Planeten. Haie, Wale und
Delfine sind besonders bedroht von korrupten Schlächtern.

Wir hatten bereits 2011 viel darüber berichtet. Immerhin hat
sich einiges Positives getan.

Die indische Regierung hat am 17. Mai 2013 offiziell erklärt, dass die Haltung von Delfinen in
ihrem Land nun verboten sei. Das Ministerium für Umwelt und Wälder in Indien gab in einem
Rundschreiben die Anweisung, sämtliche Anträge für den Bau von Delfinarien zurückzuweisen.
Ein wertvoller Weg in die richtige Richtung.

Mehr als 20 vornehme Hotels in der Hauptstadt Bangkok haben beschlossen, keine
Haifischflossen-Suppe mehr für ihre Gäste anzubieten. Ein Sprecher der
Umweltschutzorganisation Fin Free Thailand meint dazu: “Sie sollten für diesen wichtigen Schritt,
der Haie und die Meeresumwelt schützt, gelobt werden.” Hinter dieser wichtigen Aktion steht das



Ziel, den Rückgang der Haipopulation zu stoppen.

Das Sonarverbot in Spanien vor neun Jahren bringt eine erfreuliche Erkenntnis mit sich: Im Jahr
2004 verbot Spanien in den Gewässern um die Kanaren jegliche Marinemanöver mit
Sonargeräten. Dies hat zur Folge, dass es dort seither keine Massenstrandungen von Walen
mehr gegeben hat. Die Gewässer um die Kanarischen Inseln sind somit zu einem weitestgehend
sicheren Ort für die Meeressäuger geworden. Kurz bevor man das spanische Sonarverbot
verhängte waren nach mehreren Massenstrandungen auf den Kanaren 14 Wale verendet. Ein
Wissenschaftler erklärt: “Wale reagieren sehr sensibel auf die Sonargeräte. Heute weiß man,
dass die Tiere in Panik geraten und ihr Tauchverhalten dadurch gestört wird.” Dies führe bei den
Meeressäugern zu einem Leiden, das mit der Dekompressionskrankheit bei Tauchern, die zu
schnell wieder auftauchen, verglichen werden könne. Das sit nun zumindest auf den Kanaren
vorbei und sollte weltweit Schule machen.

Die japanische Stadt Taiji, wo jedes Jahr Tausende Delfine geschlachtet werden, wir berichteten
darüber, treibt ihr Spiel auf die Spitze. Der Bürgermeister Masaki Wada kündigte an, die ganze
Stadt in einen 28 Hektar großen Meeressäuger-Park umzugestalten, in dem Touristen
Meeressäuger beobachten oder mit ihnen schwimmen und das Fleisch ihrer getöteten
Artgenossen essen können. Jedoch auch die Japaner werden zu diesem sensiblen Thema immer
wacher und sind besser informiert. Wir können nur hoffen, dass sich immer weniger Menschen für
dumm verkaufen lassen erst kuscheln, dann auffressen. Das zeigt nur, wie krank und hilflos
manche Denkweisen sind. Widerstand ist hier weiter angesagt um dem Irrsinn ein ende zu
bereiten.

Überlegen Sie, ob Sie vor diesem Hintergrund
weiterhin Meeresfisch essen möchten oder ob sie auf
Rücksicht auf das geplünderte marine Ökosystem
Ihren Konsum von Meeresfisch stark einschränken.
z.B. von Tunfisch, Hai, Schwertfisch, Lachs, Steinbutt ,
Schillerlocke und Scholle.

Besuchen Sie keine Delfinarien!

Seit Anfang der Erdengeschichte gibt es Haie. Seit über 400
Millionen Jahren prägen diese Götter der Meere unsere
Evolution. Schon seit ca. 400 Millionen Jahren schwimmen sie
durch die Weltmeere - lange bevor die ersten Saurier aus dem
Ei schlüpften. Sie zählen zu den ältesten heute lebenden
Wirbeltieren und sind ein zentrales Glied des maritimen
Ökosystems. Ein Großteil unseres Sauerstoffs kommt aus dem
Meer, die Lunge Gaias. Und wenn wir weiter Haie töten, töten
wir unseren Atem !!

Nach Fukushima und der nun starken Belastung unserer Meeresseele ist weiter viel zu tun.
Gewiss - und das Prinzip Hoffnung zeigt, dass wir selbst sehr viel bewirken können, einfach da
wo wir jetzt und heute gerade leben. Achten wir auf unsere Ernährung, bewirken wir schon viel.

Sprechen wir mit anderen, motivieren wir viele!

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

 

 

 

http://www.delfinschutz.org/


Botschaft der Wale und Delfine an die Menschen
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Wir sind hier, bevor ihr wart

(Auszug der Delfin – Kristallpalast Ermächtigung)

Wir treten heute näher und dichter zu euch in Kontakt, um euch bewusst zu machen, dass es
einen Weg gibt, der aus der Dunkelheit herausführt. Es gibt den Weg der Freude, den Weg der
Leichtigkeit, den Weg des Mitgefühls mit Allem-was-ist. Unser Mitgefühl für euch ist grenzenlos.
Euch diese göttlichen Qualitäten vorzuleben, euch zu zeigen, dass wir für euch hier und mit euch
sind, ist die vorrangigste Aufgabe, die wir in der jetzigen Zeit der Wende leben.

Es ist unser tiefstes Anliegen, euch allen Heilung zu schenken, auf allen Ebenen eures Seins.
Darum eilen wir den Menschen zu Hilfe, die Hilfe benötigen. Daher lassen wir uns einsperren,
damit Menschen mit uns schwimmen können, um Heilung zu erfahren.

Auch wenn unsere eingesperrten Brüder und Schwestern leiden, tun sie dieses immer noch
freudig in dem Wissen, dass sie den Menschen eine Hilfe und die Träger der Kristallenergie der
Quelle sind. Und doch könnt ihr das Leid unserer Schwestern und Brüder lindern, indem ihr es
vermeidet, solche Delfin- und Walgefängnisse zu besuchen. Wenn die Nachfrage schwindet,
schwindet auch die Notwendigkeit, unsere Brüder und Schwestern einzusperren und gefangen zu
halten.

Wenn die Nachfrage nach Billig-Thunfisch schwindet, schwindet auch die Notwendigkeit, Delfine
in Massen in diese Dosen zu verpacken. Kein Delfin, kein kleiner Wal in der Nähe eines
Thunfischschwarms entkommt den Schleppnetzen, wenn die Jagd auf den Thunfisch stattfindet.
Wenn ihr nur erahnen könntet, welche grausamen Qualen nicht nur wir, sondern auch der
einzelne Thunfisch erfährt, ihr würdet eure Einkaufsgewohnheiten vielleicht ein wenig verändern.
Doch sei dieses hier nur am Rande erwähnt.

Euer Wunsch, einen Delfin oder einen Orca zu berühren, ermöglicht den Geschäftemachern hier
auf diesem Planeten, Mitglieder unserer Familien gefangen zu nehmen. Großes Leid entsteht,
wenn eines unserer Babys gefangen genommen wird, oder wenn Mutter oder Vater entführt
werden. Es ist nicht notwendig, uns in solchen Anstalten zu besuchen, um unsere Energie zu
erfahren. Fahrt hinaus aufs offene Meer, ruft uns, und wir werden uns euch zeigen. Freiwillig!

Wir schenken euch die Kristallpalast-Ermächtigung, damit ihr immer zu uns in Kontakt treten
könnt. Ihr braucht dazu nicht einmal eure Häuser und Wohnungen zu verlassen. Wir senden
jedem Menschen, Wesen und Mineral die Energie der Quelle, die tiefe Heilung bringen kann,
wenn er/es bereit ist, diese anzunehmen. Indem du dich in die Kristallpalast-Ermächtigung
erhebst, bist du fest eingebunden in diese Energien, die direkt aus der Quelle über Timarilamaa
auf die Erde herabkommen.

Wir sind die Hüter und Lenker der Energien des Lichts. Wir schenken dir Heilung, Mitgefühl, tiefen
Frieden und erheben dich in die Leichtigkeit der Freude an der Schöpfung und des Lebens. Wir
begleiten dich durch deine Einweihungen und freuen uns an deiner Selbstermächtigung.

Wir ehren dich für deine Beteiligung am Quantensprung deiner Selbst und für deinen Beitrag am
Quantensprung der Erde, damit aus dieser Erde der Ort werden kann, an dem das Licht wieder
ganz zu Hause ist.

Auszug aus der Delfin-Kristallpalast-Ermächtigung von Eva-Maria Ammon 240 Seiten, 22,00 Euro
 Delfin-Kristallpalast-Ermächtigung

http://www.omkara-shop.de/Delfin-Kristallpalast-Ermaechtigung-von-Eva-Maria-Ammon-


* * * * * * * * * * *

 

 

 

Meditation: Heilung für die Meere
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Heilung für die Meere

Meditation for free  zum gratis downloaden

Auf dass möglichst viele Menschen mit dieser Meditation
das

Seelenheil unserer Meeresbewohner unterstützen.

Neben den wertvollen und zahlreichen Aktivisten zum Schutz der Meeresbewohner möchten wir
mit der Meditation Heilung für die Meere aus der Delfin-Kristallpalast – Ermächtigung uns alle
motivieren einen globalen Beitrag zu leisten zum Wohl dieser seelenvollen Wesen.

Wir bitten uns alle die Heilungsmeditation zu nutzen für unsere Zukunft und in Freundschaft zu
den Wesen der Meere.
Du kannst dir die Meditation zur Heilung der Meere aus der Delfin-Kristallpalast-Ermächtigung
kostenlos hier  downloaden.

Die Delfin-Kristallpalast-Ermächtigung aus und in Lemuria. Dieser Einweihungs-Zyklus wurde uns
von den Walen und Delfinen geschenkt in tiefer Liebe und Mitgefühl für die Menschheit, doch
auch als Bitte sie in ihrer Arbeit zu unterstützen die Erde zu einem wundervollen Ort zurück zu
führen. Es ist ein sanftes und doch kraftvolles System. Jede einzelne Einweihung verbindet dich
tief mit den Energien der Engel und Feen der Meere. Sie begleiten dich tief in deine inneren,
lichtvollen Welten und an dein tiefstes Kraftpotenzial. Mit jeder weiteren Einweihung wirst du tiefer
mit der leichten und doch kraftvollen Energie der Delfine, Walwesen, Feen und Elfen der Meere
verbunden und vertrauter mit den Ebenen des Siriussystems, von dem wir einst unsere erste
Reise zur Erde antraten. Lemuria, und damit der Ankerpunkt des Lichts der Quelle auf Erden,
wurde in die höheren Dimension erhoben, als sich die Erde verdunkelte. Wale und Delfine waren
und sind die Wesen, die das Licht der Quelle auf der Erde hüten, lenken und verankern. Wenn
die Erde lichtvoll ist, kann Lemuria neu auf ihr erwachen. Es ist das Goldene Zeitalter des Lichts,
der Freude und der allumfassenden Liebe, das wir alle erwarten. 
Erhebe dich in deine Kristallpalastermächtigung und bereite den Weg, damit Lemuria auf Erden
und in jedem Menschen in die Heimat zurückkehren kann. Mehr Infos unter www.delfin-
kristallpalast.de 

Alle Meditationen aus dem gleichnamigen Buch, incl. der vier großen Einweihungen. Laufzeit: 5:46 Stunden.
mp3 CD - Delfin-Kristallpalast Ermächtigung

* * * * * * * * * * *

 

 

Unser Herzensöffner: Tanz der Delfine
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

http://www.omkara-shop.de/Delfin-Kristallpalast-Ermaechtigung-alle-Meditationen-zum-Buch-mp3-Cd
http://www.delfin-kristallpalast.de/newsletter.htm
http://www.delfin-kristallpalast.de/newsletter.htm
http://www.delfin-kristallpalast.de/
http://www.delfin-kristallpalast.de/
http://www.omkara-shop.de/Delfin-Kristallpalast-Ermaechtigung-alle-Meditationen-zum-Buch-mp3-Cd


   Unikat und nur bei uns

Tanz der Delfine - Glasrelief aus Kristallglas

15 x 13 cm in Geschenkbox

bestellen im shop

Tanz der Delfine, Glasrelief   19,95 Euro 

davon spenden wir 2 Euro direkt an die Wal und Delfin
Retter.

Neben all den schrecklichen Dingen, über die wir berichteten, nun etwas zur Kontemplation, für
die innere Freunde und die Freundschaft zu unseren Meereswesen.

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   19,95 Euro  davon spenden wir 2 Euro direkt an die Wal und Delfin
Retter bestellen im shop  

* * * * * * * * * * *

 

 

Werden Sie Botschafter/in der Meere
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Über 200 verschieden ausgewählte und exklusive

http://www.omkara-shop.de/Tanz-der-Delfine-glasrelief-aus-kristallglas
http://www.omkara-shop.de/Tanz-der-Delfine-glasrelief-aus-kristallglas
http://www.omkara-shop.de/aktion-heilung-der-meere


   

Muscheln und Schnecken als give away an Freunde

oder als Blickfang für Ihr Zuhause

Sonderpreis 9,90 Euro incl. Spende von 2 Euro an die
Meeres-Retter

bestellen im shop  in schöner Schmuckschachtel

Die Botschaft der Meere: 
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.

Viele Menschen, besonders Kinder sind begeisterte Muschelsammler. Woher kommt die
magische Anziehungskraft der Muschel? 
Viele Menschen sammeln sie, weil ihre Muster sie erfreuen. Die Seele findet in der stillen
Betrachtung Ruhe. Keine zwei Gehäuse oder Schalen
sind völlig gleich. Im Spiegel der Muschel erkennen wir uns selbst: Auch ich bin einmalig. Die
Falten in meinem Gesicht, die Linien auf der 
Innenfläche meiner Hände. Haben diese Muster einen Sinn? Sind sie ein Spiel der Natur?
Enthalten sie eine Botschaft?
Jede Muschel ist somit ein einmaliges Geschenk.

Nutzen Sie unsere Geschenkbox zur Verschönerung Ihres Lebensbereiches. Ob im Wohnzimmer,
Flur oder Badebereich, Muscheln erfreuen unsere Seele.

'Und werden Sie selbst zur Botschafterin, zum Botschafter der Meere. Schenken Sie eine Muschel
einfach Ihrem nächsten Freund, geben Sie sie weiter, vielleicht zusammen mit diesem Newsletter
als pdf  und informieren Sie über die Situation unserer Weltmeere, werden Sie AKTIV !!

Sonderpreis 9,90 Euro  davon spenden wir 2 Euro direkt an die Meeres-Retter  bestellen im
shop

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

 

 

Kleine Helfer, große Wirkung
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  

Wussten Sie schon. Die Zwiebel hilft gegen Bakterien, unterstützt
die Grippevorsorge. genial und preiswert.

Ein Versuch ist es wert aus Großmutters Wissensschatz.  Einfach
Zwiebeln verteilen in der Wohnung oder am Bett hinstellen. oder
als Zwiebelsuppe. ein Tipp, den wir gerne weiterreichen.
https://sites.google.com/site/papimamikind/home/menschen-
hautnah/wunderzwiebel-heilt-grippe

http://www.omkara-shop.de/aktion-heilung-der-meere
http://www.omkara-shop.de/aktion-heilung-der-meere
http://www.omkara-shop.de/pdf/Aktion-Heilung-der-Meere
http://www.omkara-shop.de/pdf/Aktion-Heilung-der-Meere
http://www.omkara-shop.de/aktion-heilung-der-meere
http://www.omkara-shop.de/aktion-heilung-der-meere
https://sites.google.com/site/papimamikind/home/menschen-hautnah/wunderzwiebel-heilt-grippe
https://sites.google.com/site/papimamikind/home/menschen-hautnah/wunderzwiebel-heilt-grippe


 

  

Wussten Sie schon. Natron lässt die Zähne der amerikanischen
Schauspielerin Julia Roberts glänzen! Vom Großvater gelernt,
putzt sie ihre Zähne täglich mit einer Prise Natron, wie sie in
einem Interview erzählte.

Natron ist in vielen Lebenslagen ein wirklicher Helfer. Kleiner
Helfer, große Wirkung. Mehr Infos auch in unseren
News Heiliges Natron
 

  
Lightbooster-Natron mit beigelegter Bergkristallspitze und
einer kleinen Anzahl an Amethyst-Chips energetisiert in
Schmuckdose mit Blume des Lebens Nur 5,95 EUR für 500
g

reines Natriumhydrogencarbonat ( nicht zu verwechseln mit
Natriumcarbonat ) Lebensmittelqualität:

nur 5.95 Euro, 500g Dose bestellen im Shop

 

Und ein kleiner Helfer der besonderen Art - endlich lieferbar das original Xucker,  aus reiner
finnischer Birkenrinde, die beste Alternative zum gewöhnlichen Zucker. Sparsam im Verbrauch
keine Kalorien, kein Karies !

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

 

 

 

Xucker, das Original
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  

1 kg finnisches Xylit in einer Dose

Zu verwenden wie Zucker (1:1).
- Zum Süßen von Speisen und Getränken
- Zur Zahnpflege geeignet
- Wird praktisch Insulin-unabhängig verstoffwechselt
- Sehr niedriger glykämischer Index von ca. 10
- 40 % weniger Kalorien als Zucker (zuckerfrei)

statt 13,95 nur 11.95 Euro, das Original bestellen im
Shop

Xucker premium ist gut löslich in warmen und kalten Getränken und Speisen. Mit Xucker premium
können Sie Kuchen und Kekse backen, Konfitüre und Eis herstellen, Süßspeisen oder Soßen
süßen und Sirup herstellen. Xucker premium hat die selben konservierenden Eigenschaften wie
Zucker.

Fälschlicherweise wird Xylit oft Birkenzucker genannt, obwohl es maximal zu 5% aus Birkenholz

http://www.omkara-shop.de/Lightbooster-Natron-500g-reines-Natriumhydrogencarbonat-energetisiert
http://www.omkara-shop.de/pdf/natron.pdf
http://www.omkara-shop.de/Lightbooster-Natron-500g-reines-Natriumhydrogencarbonat-energetisiert
http://www.omkara-shop.de/Lightbooster-Natron-500g-reines-Natriumhydrogencarbonat-energetisiert
http://www.omkara-shop.de/Xucker-finnisches-Xylith-1kg-das-suesse-leben
http://www.omkara-shop.de/Xucker-finnisches-Xylith-1kg-das-suesse-leben


gewonnen wird. Hauptsächlich kommt Buchenholz zum Einsatz. Andere Anbieter nennen auch
aus Mais gewonnenes Xylit Birkenzucker, was möglicherweise erlaubt, aber sicher nicht korrekt
ist.

Xucker premium unterscheidet sich von Xucker grobkörnig durch eine homogenere Körnung und
eine geringere Klumpneigung und ist dadurch mindestens 3 statt 2 Jahre haltbar. Der Hersteller
dieses Produkts sitzt in Finnland und heißt Danisco. Er legt größten Wert auf die Feststellung,
dass die Menge an Wasser und Energie, die bei der Xylit-Herstellung verbraucht wird, deutlich
geringer ist als üblich, wodurch sich die bei der Produktion anfallende CO2-Menge erheblich
verringert.

 

mit Xucker läßt sich alles zaubern. Ein gutes Stück
Stollen

 

Zu viel Problem-Zucker ? 
Unsere Nahrung enthält zwar oft die wichtigsten Nährstoffe und Vitamine in ausreichender
Menge. Leider ist aber häufig Zucker (und Fett) im Übermaß vorhanden, 
was unserer Gesundheit auf Dauer erheblichen Schaden zufügen kann.
Nicht nur die uns allgemein bekannte Saccharose (normaler Zucker), 
sondern auch Zuckerkombinationen wie sie in Erfrischungsgetränken eingesetzt werden, erhöhen
die tägliche Zuckerlast: 
So steht selten "Zucker" auf der Zutatenliste, viel öfter versteckt sich die ungesunde Fracht hinter
Bezeichnungen wie Invertzuckersirup, Glukosesirup, Isoglucose, Fructose, Maissirup und
Dextrose - allesamt "Problem-Zucker".

Bitte beachten Sie: Xuckerpulver neigt zum Verklumpen -- auch, wenn es nicht feucht wird. Die
Klumpen lassen sich sehr leicht zerkleinern und sind, sollten Sie in einer Dose welche finden,
kein Reklamationsgrund.

 

Bourbon-Vanillexucker selbst gemacht  

Vanilleschoten mit Xucker in Mixer mahlen fertig.

 

 

 

mit Xucker lässt sich alles zaubern.

Vegane Traumstücke Kipfel - leider ausverkauft   
schon aufgegessen :-)

 

Xucker premium unterscheidet sich von Xucker grobkörnig durch eine homogenere Körnung und
eine geringere Klumpneigung und ist dadurch mindestens 3 statt 2 Jahre haltbar.

Der Hersteller dieses Produkts sitzt in Finnland und heißt Danisco. Er legt größten Wert auf die
Feststellung, dass die Menge an Wasser und Energie, die bei der Xylit-Herstellung verbraucht
wird, deutlich geringer ist als üblich, wodurch sich die bei der Produktion anfallende CO2-Menge

http://www.omkara-shop.de/Xucker-finnisches-Xylith-1kg-das-suesse-leben
http://www.omkara-shop.de/Xucker-finnisches-Xylith-1kg-das-suesse-leben
http://www.omkara-shop.de/Xucker-finnisches-Xylith-1kg-das-suesse-leben


erheblich verringert  

1 kg finnisches Xylit in der Dose

statt 13,95 nur 11.95 Euro, das Original bestellen im Shop

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

 

 

 

Zum Geleit

~~~~~~~~~~~

Und das ist das einzig Heilige - nicht die Bilder und Rituale, die Erlöser,
Gurus und Visionen. Nur das ist heilig, worauf der Geist, ohne es zu
wünschen, gestoßen ist, weil er innerlich vollkommen leer ist.

Jiddu Krishnamurti

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

 

Wenn du dich austauschen möchtest, dann besuch uns gern auf Facebook.

https://www.facebook.com/pages/Lady-Gaia-Freedom-on-Earth/191404337557773?ref=ts 

 

Visionäre Grüße senden

Eva-Maria & Thomas Ammon, Dominic-Björn Pohl und das Omkara-Shop-Team.

 

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
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  Hörstener Weg 6    25588 Mehlbek Tel.: 04892 940 4776 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 diesen link zum Abmelden oder alternativ
 http://www.omkara-verlag.de/newsletter.htm
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