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Liebe Freundin, lieber Freund, Gesegnete Göttin, gesegneter Gott

2012 geht zu Ende. - Wir sagen: Es ist Zeit für die Wendezeit

"Wer nach der Wahrheit sucht, darf nicht erschrecken, wenn er sie findet." sagt ein Chinesisches Sprichwort.
Und an den Dingen, an denen wir am meisten zu knacken haben, lernen wir auch am intensivsten. Sei es eine Krankheit,
ein Schicksalsmoment , ein Verlust oder Todesfall oder eine schier unlösbare Aufgabe oder Lebenssituation.
Blicken wir ein paar Jahre später zurück auf diese Ereignisse können wir entdecken wie wertvoll sie auf unserem
Lebensweg waren, bzw. was wir alles erfahren und lernen durften. Das ist unsere ganz eigene, persönliche und tägliche
Wendezeit.
Auf einen Abgrund, eine Talsohle, ein Tief folgt immer ein Aufstieg ein Hoch ein Berggipfel. Auch das ist Wendezeit.
Das Leben ist wie der Ozean. Es folgt immer Welle auf Welle, Ruhephasen und schon kommt die nächste Welle. Finden
wir sie, die perfekte Welle.
Nehmen Sie sich die Zeit für diesen Newsletter. Begegnen wir der Zeit, wie sie uns findet..
Zuerst ein kleiner motivierender Rückblick in ein paar ausgewählte good news des letzten Jahres für einen positiven
Wechseln in das neue Jahr..
Und - unsere Idee, wie wir sie bereits im Buch „Lady Gaia – Der Traum meiner Seele von Freiheit“ vorgestellt haben:
Räuchern statt Ballern zum freudigen Mitmachen zur Heilung unserer Erde..
Kurzum alles Liebe, alles Gute. Auch in 2013, geht die Welt keineswegs unter. J Wir erheben uns. Wir werden größer
und größer in unserem Herzen und unserer Reife und eigenen Weisheit.
Danke, dass es Sie - Dich gibt !

Herzliche Grüße
Eva-Maria und Thomas Ammon und Björn Dominic Pohl
************

Good News 2012
~~~~~~~~~~~~~~~

Ein Blick zurück in das vergangene Jahr zeigt uns doch auch etliche positive
Entwicklungen und Chancen für eine bessere Welt.
Wir möchten Mut machen, weiterzugehen auf Ihrem - Unserem Weg .

Gemeinsam in ein erfülltes 2013.

Lassen Sie sich inspirieren mit unseren News:

Kleine Grüne Revolution
- In Andernacher Gärten dürfen sich Bürger bedienen
"Pflücken erlaubt", heißt es in Andernach: Seit 2010 gibt es dort öffentliche Stadtgärten, die mit einer Vielfalt an Nutz- und
Ziepflanzen begrünt werden.
Jeder Bürger der Stadt darf dort Blumen pflücken sowie Obst und Gemüse ernten. Vandalismus gibt es bei den
öffentlichen Flächen so gut wie gar nicht. Um die Beete kümmern sich städtische Arbeiter, aber auch Ein-Euro-Jobber,
Langzeitarbeitslose und Freiwillige.
http://www.3sat.de/mediathek/index.php?display=1&mode=play&obj=31393

Lernen mit Freude - Jeder Mensch weiß alles,er darf sich nur erinnern
Wofür andere Kinder 10 Jahre brauchen, lerne diese russischen Kinder in einem Jahr.
Ein ungewöhnliches Schulprojekt, das Hoffnung machen kann.
http://www.youtube.com/watch?v=RQr6-XVhvlQ
Zum besseren Verständnis haben wir hier einen Forenbeitrag angefügt, da auch wir meinen, wir dürfen diese besonderen
Kinder verstehen ohne in alten Denkweisen zu urteilen.
Der Film zeigt mir, dass die hohe Lerngeschwindigkeit neben dem gemeinsamen Lernen von Kindern unterschiedlichen
Alters und dem sich gegenseitig helfen noch durch etwas anderes zustande kommt: Durch die Heimatliebe der Schüler
und Lehrer!
Ich glaube, dass wir Deutschen uns das seit Hitler nicht mehr trauen, er hat im Namen der Heimatliebe einfach zu viel
angerichtet, oder besser gesagt, seine vielen Mitläufer.
In dem Buch von Wladimir Megre, wo er über die Schule berichtet, sagt ein Mädchen auch, dass ihr zukünftiger
Ehemann eine starke Verbundenheit zu Russland haben muss. Beim Lesen hatte mich dieser Satz verwundert. Bei
Anastasia hatte ich eher eine Naturverbundenheit wahrgenommen. Aber in dem Film wurde mir das dann klarer.
Wer sein Stück Land unter den Füßen hat, wo er für Jahrhunderte den Raum der Liebe mit seinem Liebespartner
geschaffen hat, der liebt dieses Land auch, der ist auch bereit, es bis zum Äußersten zu verteidigen. Und diese Liebe zur
Heimat scheint mir mit eine Motivation zu sein, in allen Lerndisziplinen besser zu sein, als Fremde, die dem Land
vielleicht mal gefährlich werden könnten.
Und wenn ich sehe, wie auf westlicher Seite versucht wird, Russland als Feind hinzustellen, wie versucht wird, auch die
Ukraine in dieser Beziehung zu spalten, kann ich die Schüler in Tekos verstehen, wenn sie mit Heimatliebe auch
militärische Disziplinen lernen.
Ich glaube, wenn überall auf der Welt alle Menschen so sehr ihre Heimat lieben würden, wie die Menschen an der Schule
in Tekos, dann bräuchte niemand mehr Militärausbildung, -uniformen und auch keine Armee mehr, weil dann niemand
mehr auf die Idee kommen würde, gegen jemanden außerhalb seiner Heimat etwas zu unternehmen.

Islands eindrucksvoller Weg aus der Eurokrise

Die Regierung lässt mehrere Finanzhäuser pleite gehen. Aber es kommt weiter Geld aus den Automaten. Weil der Staat
die Banken übernimmt. Er schrumpft sie auf Normalmaß zurück und macht aus den Spielcasinos wieder solide
Dienstleister für die heimische Wirtschaft.
Gleichzeitig wird eine eigene Staatsanwaltschaft gegründet, um die Hintergründe des Finanzcrashs energisch
aufzuklären. Zwei mächtige Banker sitzen schon im Gefängnis. In über hundert weiteren Fällen wird ermittelt.
Quelle http://www.youtube.com/watch?v=AXj8W1OtSMk

Eine Regierung mit Herz:
Bolivien schmeißt Coca-Cola und McDonald’s aus dem Land
Die Weltmarken Coca-Cola und McDonald’s ziehen sich aus Bolivien zurück, berichtet der TV-Sender Telesur. Boliviens
Regierung hatte entschieden, die weitere Tätigkeit von Coca-Cola auf dem Territorium des Landes ab Dezember zu
verbieten. McDonald’s schließt seine Kette in Bolivien aus Wirtschaftsgründen. Das Verbot für Coca-Cola tritt am 21.
Dezember in Kraft. „Diese Entscheidung passt super mit dem Ende des Maya-Kalenders zusammen und wird ein Teil der
Feierlichkeiten anlässlich des Endes des Kapitalismus und des Beginns eines wahrhaft kulturellen Lebens“, äußerte der
bolivianische Außenminister David Choquehuanca.
http://kulturstudio.wordpress.com/2012/08/01/eine-regierung-mit-herz-bolivien-schmeist-coca-cola-undmcdonalds-aus-dem-land/

Die spirituelle Gestalt von Ländern
Dieses Thema hat mich in der letzten Zeit immer wieder interessiert, insbesondere in Bezug Südamerika. Was bedeutet
es, wenn ein Präsident Evo Morales, ein Indio, seit Jahren regiert und die Amerikaner praktisch rausschmeisst? ! Was
bedeutet es, wenn der Präsident von Uruguay, José Pepe Mocija, auf 90 % seines Gehalts verzichtet, in einem alten VWKäfer herumfährt und auf seiner alten Finca lebt? Und darüberhinaus inspirierende Reden an die Intellektuellen des
Landes hält?
...
Wir Visionäre suchen schon seit langem nach einem "dritten Weg". Vielleicht wird er nun in Südamerika gefunden? Dort
gibt es Versuche einer neuen Solidarität. Hier ein Zitat aus einer italienischen Zeitung dazu: Am 12. Dezember 2008
verkündete Rafael Correa, der neue Präsident Ecuadors (dessen BIP etwa 50 Milliarden Euros, oder 30 Mal weniger als
jenes Italiens beträgt), am Fernsehen, dass er sich entschlossen hat, die nationale Schuld zu streichen, da er sie als
illegal betrachtet, denn sie verletze die Verfassung, um so das Volk zu unterdrücken. Heute gilt in Ecuador das neue
verfassungsmäßige Prinzip, dass rechtlich ist, was richtig ist für die Gemeinschaft. Betrag der Schuld: 11 Milliarden
Euros. Der IWF löschte Ecuador buchstäblich von der Liste der zivilisierten Länder. „Das Land ist isoliert“, erklärte
Dominique Strauß-Kahn, der damalige IWF-Generaldirektor.
Genau am nächsten Tag kündete Hugo Chavez an, dass Venezuela während zehn Jahren gratis Öl und Gas an Ecuador
liefern werde. Vier Stunden später kündete Präsident Lula an, dass Brasilien 100 Tonnen/Tag an Korn, Reis, Soja und
Früchten gratis geben werde, um die Bevölkerung zu ernähren, so lange das Land brauche, um sich zu erholen. Am
Abend kündete Argentinien an, es werde 3% seiner Rindfleischproduktion gratis an Ecuador abgeben, um eine
angemessene Proteinversorgung der Bevölkerung sicherzustellen. Am nächsten Morgen kündete Evo Morales von
Bolivien die Legalisierung von Kokain für das einheimische Produzieren und Einsammeln an, dazu Gratislieferung von
Cocablättern an Ecuador, zusammen mit einem zinsfreien Kredit von 5 Milliarden, rückzahlbar innert zehn Jahren in 120
Raten.
von Nicola de Cuora Modigliani, 12. 08 2012
Quelle: Dr. Roland Schutzbach www.rolandoblog.wordpress.com

***********

Räuchern Statt Ballern
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Unsere Aktion:
Lieber mit guten Düften das Böse vertrieben, als mit Lärm und Gestank
die Tiere dieser Erde verschrecken.
Lieber mit nätürlichem Räuchern das neue Jahr beginnen und ein
herzlihches Willkommen zu Gaia rufen statt Schall und Rauchgeballer.
Räucherstäbchen statt Wunderkerzen.
Räuchern ist ein wertvolles Ritual. beginnen wir doch einfach das neue Jahr mit Reinigung und einem wohltuenden
frischen Neubeginn- Ein energetischer Gruß an die geistige Welt und die Anderswelt, ein reiner Start ins Neue Jahr,
Räuchern kann wohl tun, entspannen, Meditation und Gebet unterstützen, Träume verstärken oder Visionen hervorrufen.
Vor allem ist die Kraft der Räucherung eine der Stärksten zur energetischen Reinigung ihrer Räumlichkeiten und Ihrer
Umgebung. Das Raucherritual gehört zu den ältesten Heilanwendungen der Menschheit. Der Duft spielt dabei natürlich
eine wichtige Rolle. "Magische Kreationen" reinigen die Aura und Psyche, klären "schlechte" Energien und lenken von
irdischen Sinnen ab
************

Hülle dich ein in die wunderbaren Düfte unserer Freundinnen und Freunde im
Licht. Sende eine Botschaft auf den Düften in den Himmel der Liebe und lass
dich mit den Rauch in Dimensionen tragen, die jenseits allen intellektuellen
Verdrehens sind.
Edelstes Räucherwerk aus erlesenen Blüten, Kräutern, Harzen, Gold und Silber
in edler Geschenkverpackung.

Die Meisterinnen und Meister schenkten uns neue Hilfen für die Kontaktaufnahme mit den spirituellen Ebenen als Hilfen
im Alltag, zur Freude am Sein, zur tieferen Verbindung mit den erwählten, erwünschten Dimensionen und Reichen. Auch
unsere Räucherwerke werden von Eva-Maria selbst im meditativem Gewahr sein, in Gegenwart der Meisterinnen,
Meister, Göttinnen zusammen getragen und mit geweihten Händen liebe- und respektvoll gemischt. Anschließend werden
die Mischungen geweiht und mit der Energie der Dimensionen angereichert, mit denen sie dich verbinden möchten. Alle
unsere Räuchermischung enthalten ausschließlich edelste Blüten, Harze, Gold, Silber und Kräuter, teilweise selbst
gepflanzt und getrocknet aus unserem eigenen Biogarten. In Respekt vor den Pflanzendevas verzichten wir auf
maschinelle Verarbeitung. Alles wird liebevoll per Hand zerpflückt, gemörsert oder zerbröselt. Wie wir es von unseren
lichtvollen Freundinnen und Freunden gewohnt sind, gaben sie nur Hinweise auf edelste Zutaten in oft ungewöhnlicher
Zusammensetzung. In manchen Mischungen wurde Silber und/oder Gold vorgegeben. Auch hier haben wir wieder nur
und ausschließlich reinstes, essbares Gold und/oder Silber verwendet, dir zur Freude und den spirituellen Ebenen zum
Dank.
Die Räucherungen vermitteln Schutz, Freude, Geborgenheit, Kontakt mit den lichtvollen Welten jenseits des Schleiers.
Sie reinigen, stärken, klären und schützen deine Aura und die Plätze, an denen du lebst.
Wählen Sie aus über 10 verschiedenen erlesenen Kreationen je 20 g
Unser Geschenk zum neuen Jahr nur 7,95 statt: 12,95   bestellen in unserem shop
************

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

Die Weisen können nicht die Jahreszeiten bestimmen, doch sie können zur
rechten Zeit die für sie richtige Tätigkeit festsetzen, und nur Tätigkeiten, die
dem Zeitpunkt entsprechen, bringen großen Erfolg.
Alte Chinesische Weisheiten,

Auf ein erfülltes und gemeinsames 2013
Alles Liebe wünschen
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
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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

