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Liebe Freundin, lieber Freund
Der Zauber des Frühlings beginnt.
Die Sonne geht spürbar früher auf. Die Tage werden länger. Das Licht verdrängt die
Dunkelheit.
Ein frischer Duft liegt in der Luft. Die Natur erwacht. Schneeglockchen und Krokus erblühen.
Die Weidenkätzchen treiben aus. Die Vögel sind schon emsig am Nestmaterial sammeln und
singen ihr Lied. Alles wirkt so zart und jungfräulich.
Die wärmenden Sonnenstrahlen ziehen uns nach draußen und wir werden Teil der
erwachenden Lebensgeister von Mutter Natur.
Die innere Lebensfreude erwacht, voller Tatendrang und neuer Ideen.
Ostara - , der Frühling ist da!
Spüre die Vollkommenheit der großen Göttin in dir und um dich herum; du bist ihr
lebendiger Ausdruck hier in dieser Schöpfung. Erlaube dir, dich vollkommen darin
einzuhüllen in diese unendliche Liebe und erfreue dich daran aus ganzem Herzen, das die
große Göttin sich entfaltet in ihrem Glanze, hier in dieser, ihrer Schöpfung.
Lady Portia
Frühlingsgrüße senden wir mit Freude
Eva-Maria & Thomas Ammon, Björn Dominic Pohl und Ihr Omkara Team
*************

Ostara - die erwachende Natur
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Ostara bringt uns die Sonne, das Licht, die
Wärme und das Leben wieder zurück und
symbolisiert neues Wachstum und

Wiedergeburt.

Die Germanische Göttin der Fruchtbarkeit, des Ackerbaus, des Frühlings und der
Morgenröte, so schreibt Andrea Dechant, ist die Tochter der Frigg und des Wotan. Ostara
kämpft jedes Jahr gegen die Eisriesen des Winters und trägt schließlich den Sieg davon.
Kälte und der Frost müssen sich zurückziehen, die Sonne schickt ihre wärmenden Strahlen
auf die Welt - der Frühling kann beginnen. Nach dem langen Winter beginnt die Auferstehung
der Natur. Als Frühlingsbotin ist sie ist das Sinnbild der zeugungsbereiten und erwachenden
Natur. Es gibt auch Überlieferungen, denen zufolge "Os-tara" aus zwei alten Sprach- und
Lautsilben besteht: "Os" ist „Mund-Schoß-Erde-Geburt-Entstehung" und "tar" bedeutet
„zeugen". Ostara könnte also mit Erd- Zeugung übersetzt werden."
Andrea Dechant recherierte weiter. "Das Brauchtum rund um die Oster- und Frühjahrsfeste
hält die Erinnerung an die Feste zu Ehren der Göttin heute noch wach, auch wenn die
christlichen Kirchen diese Kulte als Osterfest für sich reklamieren. Aus der zyklischen
Wiedergeburt machte das Christentum das einmalige Ereignis der Auferstehung des
Gottessohnes, aus der periodischen Erlösung von Dunkelheit und Frost die dauernde
Aussicht auf Erlösung von Erbsünde. Die Verehrung der Göttin wurzelt jedoch so tief, dass
die katholische Kirche ihr größtes Fest - die Auferstehung - im Jahr 325 Konzil von Nizäa auf
den Zeitpunkt der alten Ostara-Rituale legte
(stets am 1. Sonntag nach dem 1. Frühlingsvollmond) und mit „Ostern" diesem Fest auch den
Namen der Göttin gab."  
Mehr Infos zu Ostara auf http://www.artedea.net/ostara und es gibt auch ein ebook
zum Thema im www.artedea-shop.net
Zyklen wiederholen sich. Es gab immer Wesen, die uns ein Ostara für Ostern verkaufen
wollten, oder aktuell einen Krieg gegen die Bösen, wo wir alle in Frieden leben möchten!
Licht vertreibt die Dunkelheit, das gilt in allen Dimensionen. Daher sei du selbst 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.
Maria Magdalena
Statt Wut oder gar Hass, nutzen wir die erwachende Lebensfreude und Fröhlichkeit des
Frühlingsbeginns.

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

Die Frühlingsmondin
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Auch Petra Aiana Fresse ist in Frühlingslaune
und "frohlockt" in Ihren astrologischen
Impressionen zum März:

Wieder lässt sie ihr silbernes Licht in der Nacht erstrahlen und würde sie einfach nur die
Sonne reflektieren, dann müßte auch ihr Licht golden sein; eben wie das Licht der Sonne. Sie
gönnt es sich, die Nacht in einem vollkommen anderen Licht sichtbar zu machen und auch
das Spiel der Schatten und Schemen ist anders, wenn das Licht der Mondin zu uns auf
Mutter Erde strahlt.
Die Welt, so wie wir sie kennen, sieht dann anders aus und die Resonanz zu all dem, was wir
dann sehen, weckt auch in uns allen vollkommen andere Assoziationen, die uns helfen, uns
selbst näher und näher zu kommen.
Die nun lange Zeit ziemlich besetzte Jungfrau, Fische Achse hat sich aus der Magie des
Fischezeitalters gelöst, und so wird die Vollmondin auf 14° Jungfrau uns die freie Priesterin
der Göttin präsentieren, die in der Lage ist, mit den ihr gegenüber schwimmenden Delphinen
in harmonischer Verbindung zu sein.
Warum in der heutigen Zeit das Sternbild der Fische so dargestellt wird, wie es dargestellt
wird, mag zu vielen Spekulationen führen; doch wurde das Sternbild der Fische vor langer
Zeit durch im Kreis schwimmende Delphine dargestellt, die als liebevolle Freunde und
Schützer der Menschen, die sich auf und in den Wasserwelten bewegten, zeigten.
So erhalten wir auch in dieser unruhigen Zeit Stärkung aus dem Sternbild der Fische wenn
wir denn bereit sind, sie anzunehmen.
Da wandert Neptun ruhig durch sein eigenes Zeichen und freut sich über Jupiter, den alten
Träger der Energie des Sternbildes Fische, der im Löwen weiterhin die kosmische Tür
geöffnet hält. Da ist Chiron, dieser großartige Schamane und Heiler auf 17° in den Fischen,
der uns allen die Möglichkeit zu Vergebung, Dankbarkeit und Heilung gibt und natürlich ist da
auch die Sonne, die ihrer Schwester Mondin am Donnerstag gegenüber steht.
Wir wandern direkt auf die Frühlings-Tag-und-Nachtgleiche am 20.3.2015 zu, die am
19.3.2015 noch eben mal eine Sonnenfinsternis präsentieren wird.
Mehr Infos und Webinare unter www.gaia-kristall-network.com

passend zu den schwimmenden Delfinen des

Fischezeitalters
unsere Dolfin Duftlampe als Frühlingswink
Die Energie der Wale und Delfine, die hier auf
unserer Erde ganz spezielle Aufgaben haben
und erfüllen, ist eine sehr heilkräftige und
Freude bringende Energie.

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.
In unserer Duftlampe dophin dreams verbinden sich so in harmonischer Weise die Elemente
Wasser und Wind in Anlehnung an ein gutes Feng-Shui für Harmonie und eine liebevolle
Partnerschaft mit sich selbst, den Liebsten und den Engeln der Meere.

Ein idealer Frühlingsbeginn in Kombination mit dem Öl von Lady Rowena.
Delfin-Duftlampe plus Öl Lady Rowena im Set zum Frühlingssonderpreis statt 24,95 nur
19,95 Euro
Bestellen im shop

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

Impressionen der weisen Göttinnen
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Die Göttin lebt in dir und durch dich.
Du bist der Ausdruck ihres Seins.

Guan Yin lehrt uns die Liebe zu allem was ist in uns selbst wieder zu finden, die Kraft des
Herzens zur Entfaltung zu bringen. Barmherzigkeit erfahren und leben, damit wir am Ende
dieses Weges ebenfalls zum Aufstieg bereit sind. Mit ihrer Hilfe können wir uns von jeglichem
Karma befreien auf eine sehr sanfte und liebevolle Weise.
Und Lady Gaia sagt: Es gibt keine Trennung: Als die große Schöpfergöttin sich teilte erschuf

sie ihren Gott; einen Gott der Liebe und der Freude, einen Gott der erfüllt war von ihrer
Liebesenergie, aufgehoben und geborgen, einen Gott, der voller Warmherzigkeit, Weisheit
und Liebe mit ihr in diesem wunderbaren Universum eins ist. Und so strömt die unendlich
Schöpferinnenkraft auch aus ihrem Gott in diese, meine und deine Schöpfung, in unser Sein.
Die Zeit ist angebrochen, so Macaria Mahnaz, in der die Göttin sich die Erde zurück erobert
um gemeinsam mit Gaia das universelle Licht der Quelle hier endlich wieder zu verankern.
Dies ist der wahre Aufstieg.
Die universelle Freiheit, Lebendigkeit und Liebe zurück erobern von den dunklen Mächten,
die sie einst verbannt haben, als das Patriarchat sich über die Erde ausbreitete wie eine
Seuche. Schau dich um. Was haben sie aus dem wunderbaren Planeten, auf dem einst alles
in friedlicher Einheit, in Verbundenheit und Liebe war, gemacht? Was haben sie aus deiner
weiblichen Kraft gemacht? Was haben sie aus mir und meinem Sein gemacht um dich damit
in der Unfreiheit zu halten. Ich bin heute hier bei dir um dich daran zu erinnern, dass du in dir
vollkommen frei sein wirst, wenn du dieses Bild, das sie dir von mir als Vorbild für
Weiblichkeit zeichneten, klärst, befreist und aus deinem Dasein entlässt.
Und Lady Portia erklärt: Bei eigenen starken Lernerfahrungen ist die beste Hilfe die absolute
Wahrheitsliebe und schonungslose Offenheit. Sich und das eigene Selbst anzuerkennen in
allen Facetten, auch wenn diese Anerkennung im Moment des Hinsehens weh tut. Es ist das
Entwicklungsfördernste, was jede Seele für sich tun kann, denn nur durch die absolute
Ehrlichkeit sich selbst gegenüber, kommt sie an die zu bereinigenden Themen, an ihre Lernund Daseinsaufgabe.
Mehr lesen auf www.omkara.de
************

Unsere Frühlingsbotin
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Neu als ebook überarbeitete Neuauflage
Lady Portia
Die vier Kräfte
Erinnerung an Avalon
von Petra Aiana Freese

Die Autorin schreibt über ihr Buch: Die Wege, die ich selbst ging und gehe, all die
Erfahrungen, die ich selbst machte und mache, haben mich ankommen lassen - bei mir
selbst und bei der großen Göttin.
Die Wiederkehr der Lilith, als Symbol für die große Göttin, und das Wecken der
Drachenkräfte im menschlichen Sein, hat inzwischen viele Veränderungen im Bewusstsein
herbeigeführt. Auch können Venus, Sedna und Lilith wieder gemeinsam ihren kosmischen

Tanz tanzen voller Freude über die Resonanz, die von und durch Mutter Erde von ihnen
wahrgenommen werden kann.
Die Töchter und Söhne der Göttin setzen mehr und mehr ihre angeborenen Talente wieder
frei und erinnern sich. Erdheilung und liebevolle Rituale, in tiefer Verbundenheit mit der
Schöpfung selbst, sind wieder ein natürlicher Bestandteil des irdischen Lebens geworden; sie
werden von der Liebe der Göttin genährt und getragen.
Die Freiheit, ganz du selbst sein zu können, vollkommen unabhängig davon, ob du Mann
oder Frau bist, und deinen ganz eigenen Weg zu gehen, den nur du gehen kannst, breitet
sich im Lichte der Göttin aus.
Geschürte und herbeigeführte Angst beginnt zu heilen. So werden sich Frau und Mann als
göttlich entwickelte Menschen begegnen und auch wieder voneinander trennen; ganz wie es
für sie richtig ist.
Diese Heilung der Menschheit findet Resonanzen bis weit in das Universum, und bis in die
Tiefen der Mutter Erde selbst. So wird auch sie alte Erfahrungen, Leid und Schmerz beginnen
loszulassen, und sich aus sich selbst heraus erneuern.
Das Gerüst für Selbsterkenntnis, Selbstvertrauen, Selbstheilung und Selbstliebe sind die vier
Kräfte von Mann und Frau. Diese Kräfte werden von deinem spirituellen Selbst getragen und
können die vier Säulen deines Seins werden.
Lerne sie voller Freude kennen, meditiere mit ihnen und erlaube dir, dich mit ihnen zu
vereinen.
Kehre heim in das Licht und die Liebe der Göttin; erinnere dich an Avalon, an die Feen und
an den Frieden der Anderswelt.
Auf Grund ihrer tiefen Liebe zur vollkommenen Schöpfung und der Großen Göttin macht uns
die Aufgestiegene Meisterin Lady Portia ein Konzept zum Geschenk, mit dem wir uns als
vollständige und freudvolle Wesen der Großen Göttin kennen, verstehen und lieben lernen,
indem wir die vier Aspekte in uns leben und lieben: Die Priesterin, die Lehrerin, die Heilerin
und die Kriegerin.
Mit ihrer Hilfe gelingt es, uns als Frauen klar und neu zu definieren und somit auch das
mannigfaltige Leid unserer Ahninnen und das von Gaia zu heilen. Aus diesem Grunde
wünscht sie sich, dass auch Männer dieses Buch lesen und umsetzen, wenn sie bereit sind,
sich auf ihre weibliche Seite einzulassen.
Petra Aiana Freese

Neu und wieder lieferbar
Lady Portia
Die vier Kräfte
Erinnerung an Avalon
Arbeit und Leben mit den elementaren
Grundstrukturen von Petra Aiana Freese

für nur 9,50 Euro Bestellen im shop

Unsere E-Book - Collection im EPUB & Mobi Format - preiswert und optimierter Lesegenuss.
EPUB ist das gängigste E-Book-Format und wird von fast allen E-Book Readern tolino, sony ,tablet,
smartphone etc. ausser kindle ( Mobi-Format ) unterstützt. Selbstverständlich auch auf Ihrem Computer
zu lesen z.B. mit Calibre der kostenlosen Kindle-App oder Adobe Digital Edition.
Für mehr Informationen zu unserem E-Book Sortiment lesen Sie unser http://www.omkarashop.de/pdf/ebookinfo.pdf
Nach Ihrer Bestellung wählbar zwischen Epub und Mobi Format - und Bezahlung erhalten Sie eine Email
mit der entsprechenden Datei, die Sie auf Ihrem PC abspeichern und mit Lesegerät oder Software dann
genießen können. Beachten Sie bitte den kosmischen Kopierschutz

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

Frühlingserwachen der Sinne
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Es gibt Menschen, die mit Freude geben, und
diese Freude ist ihr Lohn. Sie geben, wie im Tal
dort drüben die Myrte ihren Duft verströmt.
Die wahre Schönheit manifestiert sich in den
Strahlen, die aus dem Allerheiligsten der Seele
dringen; ihr Leuchten bricht aus dem Innersten
hervor, ebenso wie sich das Leben aus dem
tiefsten Kern in Blumen und Blüten ergießt,
denen es Farbe und Duft verleiht.
Khalil Gibran
Ein frischer, frühlingshafter Duft erfüllt unsere Welt. Mit allen Sinnen dem Frühling entgegen.
Probieren Sie hierzu doch eines unserer Chakra Duftölen zusammen mit einer unserer
Sandrosen aus und genießen Sie die Düfte unserer Himmelsgaben. Einfach eine kleine
Sandrose mit unserem Öl beträufeln und den Duft genießen.

Unser Angebot:
Frühlingsrose - Sandrose plus Chakraöl
Lady Rowena
statt 11,40 nur 10,50 Bestellen im
shop

oder exklusiv

Set Ostara Räuchern
authentisches Räuchern direkt in der Wärme
der Flamme - ganz ohne Räucherkohle
entfalten sich die Räucherdüfte, räuchern pur.
im Set mit einer exklusiven
Frühlingsräuchermischung für die Sinne

Frühlingspreis statt 36,90 nur 29,90 Bestellen im shop
Unser dekoratives Speckstein-Stövchen ist komplett mit dem passenden Edelstahlsieb.
Authentisches Räuchern und besonders praktisch, denn sie benötigen keine Räucherkohle ! Hierfür legen Sie das beigefügte Räuchersieb über die Kerzenflamme und einige Kräuter,
Harze oder Hölzer zum Räuchern darauf.
Die Stövchen Octavia verfügen zusätzlich über einen herausnehmbaren Sockel für das
Teelicht, durch den der Abstand zum Sieb bzw. zur Schale variiert werden kann, da manche
Räucherstoffe einen geringeren Abstand zur Flamme benötigen.
Bitte beachten Sie, daß die Farbe des Specksteins variieren kann.
authentisches - Räucherstövchen Ostara incl Räuchersieb
Durchmesser ca. 14 cm, Höhe ca. 9,5 cm. Lieferung ohne Teelicht
plus
20 g Räuchermischung Sanfte Berührung '' Im Duft entfaltet sich das Licht des Universums
und erhellt meine Welt
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.
Frühlingspreis statt 36,90 nur 29,90 Bestellen im shop
Und -

Sie können das Stövchen mit Sieb auch einzeln ohne Räuchermischung erwerben zum
Frühlingspreis statt 24,50 nur 19,95 Bestellen im shop
************

Edle Frühling Herzensteine
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Auch aus Steinen, die einem in den Weg
gelegt werden, kann man Schönes
bauen. - Sagte einst schon Goethe. -

Edle Steine laden ein zum Träumen. Beim Betrachten sehen wir unendliche Welten in den
Formen der Schöpfung. Beim Fühlen spüren wir Energien aus den Tiefen von Gaia. Im
Miteinader mit dem Stein haben wir einen Freund für unser Leben.
Wir möchten Sie heute wieder gern inspirieren mit ein paar Frühlings-Begleitern aus dem
Hause Gaia für Ihren Lebensweg in Kontakt zu kommen. Viel Freude und Muße.

Frühlingsset Orangencalcit-Herz + Avalon Donut + Heliotrop Rohstein
eine wundervolle Kombination aus sonnigem Herzen, tiefer Avalonmystik und Lichtbinger für
die Liebe.
edle Frühlings-Herzensteine
ein Herz, ein Donut, zwei Rohsteine im
Set
statt 20,85 nur 15,85
Bestellen im shop

ausführliche Beschreibungen zu den Steinen in unseren News unter
www.omkara-shop.de/pdf/avalon.pdf und www.omkara-

shop.de/news/Heliotrop.pdf

Viel Freude mit unseren Herzensteinen.
************

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

Tauche ganz tief ein in die Freude, die der Göttin
allen Seins, von der auch du ein Teil bist, zueigen ist.
Erfahre, welchen Part du in diesem, deinem Leben
lebst.

Werde dir deiner wahren Bestimmung bewusst, und du kannst von heute an, dein Leben in
Wonne, vollkommener Freude, Freiheit, Gleichheit, Fülle, Gesundheit und Wohlstand leben
auf allen Ebenen deines Seins.
Lady Rowena in den Armen der Göttin neu erwachen

Eine belebende Zeit wünschen wir von Herzen !
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

********************************************************* **
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.

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

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

