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Erwachen im Frühling
*******************************

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. Magnolien und Krokus erblühen.
Die Weidenkätzchen verabschieden sich. 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!

Frühlingsgrüße senden wir mit Freude
Eva-Maria & Thomas Ammon 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, die Erdenmutter.
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 beanspruchen.
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

Ihr feiert mein Leiden und meine Auferstehung am Tag der Osteria.
Sie symbolisierte als Göttin des Frühlings, als Göttin der Morgenröte, als Göttin des
strahlenden Lichtes den Neubeginn des Lebens und die Auferstehung der Natur. Im
Grunde sollten wir das Ostaria Fest feiern, statt uns mit Kreuzen zu schmücken. Das
Kreuz mit dem Kreuz, wir können diese Passage zur Klärung nie oft genug
wiederholen.
Wenn Sie weiterlesen möchten, mehr Infos unter www.tatort-jesus.de und im
Buch Tatort Jesus - Mein Neues Testament von Eva-Maria Ammon i
Als Taschenbuch
"Tatort Jesus" ist eine deutliche und klare
Antwort auf alle bereits vermuteten,
erklärten und erzählten Geschehnisse
um die Person Jesus

Smaragdverlag, Taschenbuch, 336
Seiten, broschiert
nur 11,95 Euro bestellen im

shop

als Ebook Erweiterte und überarbeitete Neuauflage von Eva-Maria Ammon
erschienen im Omkara-Verlag als ebook 9,50 Euro bestellen im shop
Amazon Rezension:
"Das vorliegende Buch ist ein perfekter Begleiter und dient der Wahrheit in der Kirche.
Es werden Irrtümer und falsche Rituale in der Kirche anschaulich erklärt und daraus
wird klar, warum die Kirche so sehr darauf bedacht ist, dass niemand die "wahre
Geschichte von Jesus" und seine Heirat mit Maria Magdalena samt seinen Kindern
kennt. All dies würde die Kirche in ihren Grundfesten erschüttern. Es bleibt zu hoffen,
dass viele Menschen dieses Buch lesen und über die wirkliche Wahrheit nachdenken."
"Das beste Buch das ich je gelesen habe. Das ist für mich persönlich auch das letzte
Buch das ich in Bezug auf Selbsterkenntnis bzw. Erleuchtung oder man mag es
nennen wie man will gelesen habe; dieses Buch (und sein 2. Teil) hat für mich die
Suche im Außen endgültig beendet. Alles was gesagt werden kann, wurde gesagt und
zwar in der einfachsten und liebevollsten Art und Weise, wie ich sie je gelesen habe."

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!
Statt Wut oder gar Hass, nutzen wir die erwachende Lebensfreude und Fröhlichkeit
des Frühlingsbeginns.
*************

Fit in den Frühling
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Jeder Tag ist Magnesiumtag :-)

Daher unser Angebot Magnesium 2 x
3kg statt 21,oo nur 19,00 Euro

bestellen im shop
Aufgrund der großen Nachfrage, verlängern wir gern unser Angebot. Umfassende
Informationen auch in unserem Gratis-Info
www.omkara-shop.de/Magnesiumfreude.pdf
*************

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

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

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.
Maria Magdalena
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 Lern- und Daseinsaufgabe.

     

   

    

Mehr zum Weiterlesen von den Göttinnen unter

www.omkara-shop.de/ebook
************

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 Duftöle, zusammen mit einer unserer
Sandrosen, aus und genießen Sie die Düfte unserer Himmelsgaben. Einfach eine
kleine Sandrose mit Chakra-Öl betropfen.

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

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 FrühlingsHerzensteine
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

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

