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Herzliche Ostergrüße, liebe Leserinnen und Leser,

Im Licht der Ostersonne
bekommen die Geheimnisse der Erde
ein anderes Licht.
von Bodelschwingh
Diese Erde ist bis heute der Kriegsschauplatz von Licht und
Schatten. War sie einst der Spielplatz der Götter, von denen
vielleicht auch du eine oder einer bist, so liegt es jetzt auch
in unserer Verantwortung, uns der Seite zuzuwenden, die
das wahre Licht auf diese Erde zurückbringt.
Im Namen des Kreuzes, verbunden mir dem Namen Jesu,
durch eure Religionsführer gleichgesetzt mit dem Namen
der Christusenergie, geschahen und geschehen bis heute,
die größten unvorstellbarsten Grausamkeiten, die der
Planet Erde je zuvor erfahren hat. Und so ist es bis heute.
In anderen Religionen, in denen im Namen Gottes
Grausamkeiten begangen werden, herrschen andere
Symbole. Im Namen des Kreuzes quälen auch heute noch
Eltern ihre Kinder, weil Gott angeblich züchtigt, wen er
liebt...
Und - was haben die Osterhasen und die bunten Eier mit
dem Gekreuzigten zu tun und dem christlichen
Glaubensfest ?
Nachdenkliches und Inspirationen für die Tage des
Erwachens des Lichtes
Wer Ohren hat zu hören, der höre - Wer unter euch von den

Sternen kam, erinnere sich
Es grüßt das ganze Omkara- Team
Eva-Maria und Thomas Ammon und Björn Dominic Pohl
************

Die Göttin Ostara
~~~~~~~~~~~~~~~~
Ostara, die gute Göttin,
Die aus hellen Augen lacht,
Daß von ihrem jungen
Lichte
Alles Schlafende erwacht,
J.O. Bierbaum

copyright Andrea Dechant

Im Grunde sind diese Tage ein spirituelles Fest der Freude,
ein Frühjahrsputz für die Seele mit Lachen, Freunden und
Familie und Neubeginn.
Früher feierten und verehrten wir Ostara, die
Frühlingsgöttin mit dem Fruchtbarkeitssymbol des Hasen.
Das Osterei, (traditionell oft rot gefärbt) gilt als Symbol der
Auferstehung, der Wiedergeburt, des Neubeginns. Im
Frühling schlüpfen die gelegten Eier und daraus erweckt
neues Leben. Und es gibt die Legende, dass zu Beginn
aller Zeiten die Große Göttin das Weltenei gebar. Sie
wärmte es zwischen ihren Brüsten und ließ es
Jahrtausende reifen. Als sich die ersten Sprünge in der
Schale zeigten, nahm es die Göttin behutsam und legte es
ins große Dunkel.

Dort sprang die Schale
auf und heraus fiel die
ganze Welt, Erde und
Wasser, Tiere und
Pflanzen. Und aus dem
Dotter entstand die

Sonne.

copyright Andrea Dechant

Von diesen Festen, in denen nach dem langen
entbehrungsreichen Winter die „Wiedergeburt“ und die
„Auferstehung“ der Natur, die stärker werdende Sonne, die
Wärme, das Licht und die Lebenskraft gefeiert wurde, ist
das christliche Ostern abgeleitet. Aus der zyklischen
Wiedergeburt der Natur 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.
Dieser Mythos rund um Tod und Auferstehung ist allerdings
nicht die Erfindung des Christentums. Er existierte bereits in
sehr vielen älteren religiösen Kulten, an denen sich die
christlichen Kirchenväter stark orientiert haben, weiß unsere
Göttinnenexpertin Andrea Dechant zu berichten.
Mit dem Konzil von Nicäa wurde dann alles umgeschrieben,
jedoch das fröhliche Eiersuchen und vieles mehr, was
Freude und Hoffnung macht, ist geblieben.
Die Kirche will uns weiß machen, dass einer für unsere
Sünden starb, doch im Grunde sind wir als Söhne und
Töchter Ostaras selbstverantwortlich und die Morgenröte
zeigt uns aufs Neue den Anfang des Lebens im freudigen
Erwachen.
Unser inneres Feuer darf wieder sich entfachen, unser
Osterfeuer, ein Symbol kraftvoll und ganz erdverbunden zur
Erweckung unserer eigenen inneren bewussten
Lebendigkeit.
Das Erscheinen des Lichtes, ein Fest der Sinne und es
inneren Erwachens, das ist Ostara die Frühlingsgöttin.
Mehr über die Göttinnenpower von Andrea Dechant
gefühlvoll recherchiert und einige Anregungen zum
lustvollen Feiern des Festes der Ostara auf
http://www.artedea.net/ostara und es gibt auch ein
ebook zum Thema im www.artedea-shop.net .
************

Tatort Ostern !
~~~~~~~~~~~~
Auszug aus Tatort Jesus mein neues
Testament -

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. Das Symbol des Kreuzes wird dir immer
wieder begegnen. Entziehe ihm deine Aufmerksamkeit.
Hülle es in ein imaginäres Lichtband und sende dem
Wesen, das aus dem Wirken des Jeshua als Jesus
geschaffen wurde, das Licht der Quelle, damit dieses
Elemental aus seiner Qual befreit wird und erwachen kann
in das Licht der Quelle selbst.
Es gibt so viele andere Symbole der Freude, der Kraft und
der Liebe auf eurer Erde als das Folter-Kreuz. Nutze all die
Symbole, wenn sie dir gefallen und sie dich unterstützen auf
deinem Weg, die dir Kraft schenken, die dein Herz und
deine Sinne anrühren, und meide Symbole, die dich deiner
Energie berauben, um sie sich selbst zunutze zu machen.
Alles ist Magie, ist magisch. Zum Wohl oder zum Nachteil,
das entscheidet eine jede, ein jeder für sich selbst.
Die Religionen entrissen den Menschen die Verehrung der
Göttin und machten daraus ihr Osterfest mit einem Symbol
des Schreckens. So wurde auch hier wieder einmal eine
Göttin vernichtet um einen männlichen Gott dieses
Geschenk an die Erde überzustülpen. So nahmen die
Religionen alle Feste der so genannten Heiden,
entmachteten die dahinter stehenden Götter und Göttinnen.

Die Dunkelheit kehrte zurück auf die Erde.
Niemals war ich auserkoren als Karmaabtreter,
stellvertretend für die Erdenmenschen, die Last der Sünden
der Welt auf mich zu nehmen und dafür mein Leben zu
geben.
Niemals war ich bereit für auch nur einen einzigen
Menschen den Leidenden, den Besiegten zu mimen oder
gar einen grauenvollen physischen Tod zu erfahren.
Dies ist das große Unrecht, das in meinem Namen der
Menschheit gebracht wurde. Euch wurde beigebracht, dass
ihr in Erbsünde auf die Erde kommt. Und doch, wie könnte
ein reines Wesen, welches als große Seele in einem
kleinen Körper die Erde betritt mit einer Erbsünde belastet
sein?
Niemals übernahm ich eure angeblichen Sünden. Weil das
alles Illusion ist. Es gibt keine Sünde außer der einen
Sünde, gegen die eigene Seele, die du dir selbst zufügst im
Glauben an Schuld und der einen Sünde, gegen die Seele
eines anderen Menschen.
Doch deine Seele wieder zu heiligen – sprich zu heilen –
obliegt jedem einzelnen von euch selbst. Niemand kann
das Karma eines anderen übernehmen und schon gar nicht
das, der ganzen Erde. Und niemals war ich reduziert auf
Leid oder gar auf Unterlegenheit. Mein Bestreben war und
ist bis heute den Sieg der Freiheit in die Menschheit und
auf die Erde zurück zu bringen.
Weiterlesen mit der
Leseprobe aus Tatort
Jesus Mein neues
Testament OSTERN Das Kreuz mit dem
Kreuz
Tatort Jesus beschreibt einen deutlichen und klaren Weg,
den Weg zur Selbstverantwortung und zu innerem
Wachstum, frei von religiösen Zwängen und gefordertem
Leiden, weil Gott angeblich straft, wen er liebt. Sananda
beschreibt hier einen klaren Weg der Selbstermächtigung
mit einem Vorbild, einem Freund, einem Bruder statt einem
Führer. Wenn Sie weiterlesen möchten, mehr Infos unter
www.tatort-jesus.de
und im Buch Tatort Jesus - Mein Neues Testament von
Eva-Maria Ammon im Shop für 17,80 Euro gebundene
Ausgabe

Neu als Taschenbuch
"Tatort Jesus" ist eine

deutliche und klare Antwort
auf alle bereits vermuteten,
erklärten und erzählten
Geschehnisse um die
Person Jesus
Smaragverlag,
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."

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

Du
bist
göttlich
Heilungsmeditationen

-

Jeshuas

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Du stehst am
Zeiten auf Gaia.

Wendepunkt der

Werde dir deiner Macht über dich
selbst bewusst.
Werde dir bewusst, dass du selbst
es bist, die oder der die Zukunft auf
Gaia entwirft und gestaltet, mit
deinem Denken, Fühlen, Handeln
und Sein.
Entscheide dich für Ja oder Nein auf
all deinen Wegen, doch urteile nicht.
Der Grad ist gar nicht so schmal, wie er dir zu sein scheint.
Entscheide dich für das Licht in der Welt, und das Licht wird
alle deine Wege erhellen. Entscheide dich für das Heilsein
in dir, und du wirst Heilsein in dein Leben und unter die
Menschheit tragen. Entscheide dich für eine glückvolle,
lichtvolle, liebevolle Zukunft auf deiner Erde. Halte deine
Visionen einer goldenen Erde, eines goldenen Zeitalters,
eines glückseligen Quantensprungs aufrecht, egal, wie es
an anderen Orten ist oder wie schwierig es zu sein scheint.
Beginne endlich, dich selbst zu leben. Gib dich deiner
Sehnsucht hin und folge dem Klang deiner Seele. Fühle
den Atem der Quelle in dir, und erkenne: Die Quelle selbst
lebt in dir und durch dich. Erinnere dich täglich selbst daran:
Du bist göttlich!
In tiefer Demut und Hingabe Meditation: Heilung auf allen
Ebenen deiner Göttlichkeit. Dein Weg in die Vollkommenheit
Jeshuas
Heilungsmeditation aus dem Buch: Tatort Jesus 2
Dies ist eine tief greifende Meditation, die dich auf tiefster
Zellebene
erreicht,
dein
Zellgedächtnis
aktiviert,
harmonisiert und heilt von allen gespeicherten negativen
Erfahrungen deiner Männlichkeit, deiner Weiblichkeit in
allen Inkarnationen. Je freier dein Zellgedächtnis wird, desto
mehr Licht kann jede einzelne Zelle aufnehmen, halten und
in das Außen, in dein Sein, strahlen lassen.

Jeshuas

Heilungsmeditation
Heilung auf allen Ebenen
deiner Göttlichkeit. Dein
Weg in die
Vollkommenheit
Jeshuas
Heilungsmeditation für
die Göttin in jeder Frau
aus dem Buch: Tatort
Jesus 2
Gesamtlaufzeit:
Minuten

73:52

Unser Oster Spezial statt
19,95 Euro, nur 16,95
Euro Sonderpreis im
shop
Amazon Rezension:
Wunderschöne Meditation. Ich fühle mich jedes Mal ein
wenig mehr wie die Göttin.

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

Sananda Aura Spray,
Licht der Seele - die Duftkomposition
für die Seele. Energiespray zur
Harmonierung des Raumklimas und
der Aura
50 ml in schönem Glasflakon mit
Geschenkbox
Sonderpreis statt 16,95 nur 14,95
Euro direkt im shop zu bestellen

Als Ergänzung für das Lesen und Fühlen der kosmischen
Weisheit und Energien in den Büchern bzw. auch für die
Zeit danach und das Hier und Jetzt.
Weitere exklusive Sets zum Thema im shop unter
www.omkara-shop.de/tatort-jesus
************

Unser Frühlingserwachen-Sorglos -Set
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Fit in den Frühling
Ihr Komplett-Set 350g
Bentonit in PharmaQualität, 500g heilges
Natron plus 150 g Bio
Moringapulver
für sich selbst oder als
Geschenk
statt 20,85 nur 18,95
Euro bestellen im
shop

Weitere Frühlingsangebote im Shop
************

Zum Geleit
~~~~~~~~~~
Ostern – Auferstehen aus dem
Sumpf der
Selbstgenügsamkeit, der
Gleichgültigkeit und der
Gefühlsleere. Auferstehen aus
dem Grab der Angst und des
Gelähmt-Seins. Auferstehen
zum Leben.
Ostern - Wenn nicht jetzt,
wann dann?
Leben.
Gudrun Kropp

Sodann sende Licht, Heilung, Liebe, Gesundheit, Harmonie,
Frieden und Freude in die Gewässer der Erde. Heilung wird
unweigerlich stattfinden.

Kraftvolle Ostaria - Ostertage wünschen wir
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-GaiaFreedom-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
IMPRESSUM: V.i.S.d.P.: Thomas Ammon Hörstener Weg 6 25588
Mehlbek Tel.: 04892 9404776 email: vertrieb@omkaraverlag.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 zum Abmelden diesen link oder alternativ
http://www.omkara-verlag.de/newsletter.htm

