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Liebe Freundin, lieber Freund
Frühlingsbeginn, Mutter Natur erwacht, die Welt im Aufbruch.
Ob New York, Sao Paulo oder Berlin, weltweit nutzen Menschen Freiflächen in Städten um
die Natur zurückzuholen.
Es ist ein hoffnungsvolles Zeichen neben dem Weltentheater zu entdecken, wie
Betonflächen oder Spekulationsgrundstücke wieder zu Gärten des Lebens erwachen. Die
essbare Stadt, das urbane Gärtnern gilt als Symbol der Selbstermächtigung für Menschen,
die ihr Leben in die Hand nehmen und den Einklang zu ihrem Ursprung, Gaia, Mutter Natur,
dem Leben in der Einheit suchen.
Sogar in Flüchtingscamps in Berlin und Freiburg wird gegärtnert. Was uns zeigen kann,
dass neben der dramatischen Thematik, auch hier Zeichen gesetzt werden können, ein
Miteinander und ein anderes Bewusstsein zu schaffen.
"In der Tiefe eurer Hoffnungen und Wünsche liegt euer stilles Wissen um das Jenseits; Und
wie Samen, der unter dem Schnee träumt, träumt euer Herz vom Frühling. Traut den
Träumen, denn in ihnen ist das Tor zur Ewigkeit verborgen." Khalil Gibran
Der Frühling erwacht - in unserem Blumentopf, in unserem Garten, in unseren Herzen.
Unser Planet Erde in seiner Natürlichkeit steht für Überfluss und Fülle. Lassen Sie uns Teil
davon werden in diesem Aufbruch der Natur und die Frühlingskräfte nutzen.
Die Fehler und Schäden der Vergangenheit und auch leider noch im Heute, können wir aktiv
wandeln in keimende Samen des Miteinanders.
Der Samen, ein positiver Gedanke, ein Gefühl von Herzen, die Hoffnung keimt, wird genährt
und erwacht. Das ist der Traum des Frühlings.
Das ist die Botschaft des Frühlings voller Hoffnung und innerer Freude.
Wir sind die Samen. Wir erblühen und können erstrahlen. Träumen wir unseren Traum des
Frühlings und setzen Zeichen für andere.

Frühlingszeichen senden
Eva-Maria & Thomas Ammon, Björn Dominic Pohl und Ihr Omkara Team
*************

Gaia`s Traum lebt
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Kompost ist ein wertvoller Teil von
Mutter Natur, ein Vergehen und
Werden im Kreislauf der Natur

Wir haben auf unserem Gnadenhof, neu und engagiert, Frischkompost als Einstreu
eingesetzt. Der Kompost dampft wie ein kleiner Vulkan und nach dem Abkühlen bleibt eine
Art Erde, wie ein Bett aus Waldboden zum Wohle der Tiere. Die aktive Erde nimmt das
schädigende Ammoniak der "Pferdepischie" auf und nutzt dieses für den
Verrottungsprozess. Die Pflege dieser Art Einstreu ist einfach.
Der Offenstall duftet nach Wald. Die Pferde leben gesünder. Die Natur lebt. Und preiswert
ist es obendrein. Nach ein paar Monaten haben wir einen hochwertigen Kompost zum
Gärtnern. Das ist unser symbiotisches Projekt von Mutter Natur. Aktuelles über unseren
Gnadenhof unter www.facebook.com/GaiasTraum

Unsere Pferde genießen den
Wohlfühlcharakter der neuen Erde, auch
wenn der Begriff Schimmel -Pferd, neu
definiert werden darf :-).

Gerade wenn wir den Gehen-und-Werden Prozess der Natur unterstützen möchten, sind
die natürlichen Mikroorganismen von großer Bedeutung. Natürlich auch für uns selbst, doch
in diesem Falle als große kleine Mikrohelfer für Mutter Natur, kurz um: effektives
Kompostieren.
Wir sprühen diese sehr effektiven Mikroorganismen und unterstützen damit den Prozess
sehr wirkungsvoll. Unser Hersteller sagt hierzu. Durch eine gezielte Beimpfung mit
Starterkulturen aus Effektiven Mikroorganismen von Böden und Pflanzen in Gärten,
Obstquartieren und auf Ackerflächen wachsen Pflanzen gesünder und als qualitativ
hochwertigere Lebens-, bzw. Futtermittel heran und halten sich als Erntegut länger.
MikroVeda® Farming SUPERAKTIVIERT ist ein organischer Dünger und Bodenaktivator.
Das Präparat besteht aus nützlichen und ursprünglich frei in der Natur vorkommenden, nicht
genmanipulierten Effektiven Mikroorganismen . Die Lösung kann direkt verwendet werden.
Vielseitig im täglichen Leben einsetzbar, insbesondere zur Verbesserung und Aufwertung
aller gärtnerisch-landwirtschaftlicher Kulturböden sowie Komposte. Lebende
Mikroorganismen sind Pflanzenfutter. Sie können diese bereits aktivierte Fertiglösung mit
Wasser verdünnt (für alle Anwendungen 1:100, Jungpflanzen 1:400) direkt verwenden.

Zum Kennenlernen, Ausprobieren bieten wir Ihnen das so genannte farming
superaktiviert von MikroVeda® an für nur ca. 70 Cent pro Liter nach 10 facher
Verdünnung.

MikroVeda® Farming superaktiviert
1Liter Bio Allzweckkonzentrat
nur 7,90 Euro bestellen im shop

Dieses Bio-Allzweckkonzentrat ist ein bereits aktiviertes, vielseitig einsetzbarer
Multimikrobenkomplex aus Effektiven Mikroorganismen. MikroVeda® Farming superaktiviert
ist ein von der Ökop Zertifizierungs GmbH überprüftes Produkt. Es darf gemäß
Bestimmungen/Verordnungen (EG) Nr. 834/2007 und (EG) Nr. 889/2008 im ökologischen
Landbau eingesetzt werden.
Oder Sie nutzen unsere speziellen MikroVeda® Konzentratprodukte clean und PferdeBokaschi, die mit gezielten Mixturen aufgrund der langjährigen Erfahrung für die
jeweiligen Einsatzbereiche optimiert wurden. Ergänzend hierzu ist auch das so genannte
Keramikpulver hilfreich.
Umfassende Infos finden Sie in unseren News und im shop

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

Frühlingssamen

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Selbst wenn ich wüsste, dass die Welt
morgen in Stücke zerfällt, würde ich
immer noch meinen Apfelbaum
einpflanzen.
Martin Luther King

Unsere Tipps: Wenn Sie das Thema urbanes Gärtnern interessiert oder Sie Kontakte in
Ihrer Nähe suchen, "Gott google" Stichwort urbane Gärten, hilft da immer weiter.

Ein inspirierender TV- Beitrag zum Thema Permakultur ist der Garten ohne Gärtner, ein
Garten der kaum Arbeit macht.... https://www.ndr.de/fernsehen/Garten-ohneGaertner,naturnah697.html
Der Vorfrühling ist ein idealer Zeitpunkt, um mit Gaia, der Natur, unserer Erde in Kontakt zu
kommen und in Dankbarkeit und Respekt zu geben und zu schenken.
Der Blick in den vermeintlichen Himmel und auf unsere Natur zeigt uns notwendiges
Handeln. Doch selbst Aids, Krebs, radioaktive fallouts, Weltuntergangsstimmungen
brauchen uns keineswegs in Panik zu versetzen. Wir erfahren, dass es immer Wege gibt,
die Hoffnung bringen. Wir erfahren, dass wir gemeinsam, vieles bewegen können. Danke !
Wir dürfen entdecken, dass uns Gaia, Mutter
Natur, vieles oder sogar alles gegeben hat, und
gezeigt hat, wie wir hier leben und nicht nur
überleben können.

Das ist unsere Chance für heute und morgen. Das ist unser Weg zu teilen, Wissen zu
verbreiten, Herzensgüte auszusenden und uns gar nicht erst von dem
Desinformationsvernebeln einlullen zu lassen.
Der Frühling ist eine Phase des Erwachens, des Aufstehens. Friede statt Krieg. Leben
erwecken, statt Töten. Die ersten Sonnenstrahlen bringen Wärme und Herzensgüte,
vertreiben die Kälte. Reihen wir uns ein in diesen Lebenszyklus, als individuelles Zeichen
für unser eigenes Leben und das Miteinander auf diesem Planeten !
Wir können viel bewegen, helfen, uns gegenseitig unterstützen. Gerade mit Naturstoffen
läßt sich vieles wieder ins Gleichgewicht bringen. Wir haben es ausprobiert und erfahren.
Wir können uns, unsere Tiere und Pflanzen um uns herum unterstützen. Es ist phantastisch
zu sehen, dass wir ganzheitlich betrachtet heil werden können, heil leben können und
unsere Natur heilen können.

Wir sind die Samen mit der Reinheit
unseres Herzens, mit der Wahl unserer
Worte, mit dem Handeln, Wirken und Tun.
Das sind wirklich good News von Omkara.

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

Gaias Bestes - Naturbetonit
~~~~~~~~~~~~~~~~~

In Dank zurückgeben, was uns
Mutter Natur geschenkt hat.

Natur-Bentonit Boden ist ein
wertvolles Gut auf unserem Planeten Erde

Nach den wertvollen Erfahrungen mit Bentonit, siehe unsere news Bentonit hilft,
möchten wir jetzt zum Frühling an unser Natur Betonit für Garten, Pflanzen und Mutter Erde
erinnern.
In seiner Qualität als reinigende Vulkanasche, ist es genauso kostbar wie Wasser und in
seiner Bedeutung nicht weniger entscheidend wie dieses wichtige Lebenselixier für unsere
Existenz. Boden ist nicht beliebig vermehrbar. Das Hauptaugenmerk der Gärtner und
Landwirte sollte daher dem Boden gelten und ihr Denken und Handeln auf die Gesundheit,
Erhaltung und Mehrung der Fruchtbarkeit des Bodens abzielen, sagt unser Hersteller.
Natur-Bentonit ist ein Segen für unseren Garten, die Topfpflanzen und die Erde, um uns
herum. Durch seine besondere Struktur reinigt es intensiv, verbessert den Wasserhaushalt
des Bodens und schützt die Pflanze vor dem Austrocknen.
Durch seine Reinheit, auch im biologischen Landbau zugelassen, verbessert hochwertiges
Calcium -Bentonit die Wirkung von natürlichen Düngemitteln durch das hohe
Nährstoffspeichervermögen. Good Ben fördert das Wachstum von Mikroorganismen und die
Fruchtbarkeit des Bodens durch die Bildung stabiler Ton-Humus Komplexe.

Kurzum, mit Bentonit erhalten diese unzähligen
Lebewesen in nur einem Liter Erde
Unterstützung, symbolisch wie die gesamte
Menschheit auf diesem Planeten.

Dosierungstipps und ausführliche Anwenderinformationen finden Sie in unserem Produktlink
mit Ihrer Bestellung.
Unser Angebot für Sie
Gaias Bestes - Naturbetonit 2 kg im
wieder verschließbaren Doypack
in einer handlichen Körnung von 0- 2mm für
Ihren Garten, Topfpflanzen oder urbanes
Gardening. Für`s Katzenklo oder als
Einstreuhilfe für ihre liebsten Tiere,
Der Montmorrilonit Gehalt liegt bei 65-75 %
ohne
Zusatzstoffe, selbstverständlich
rückstandskontrolliert.
reines Naturbentonit 2kg nur 4,95 Euro
oder für große Taten und Flächen 25 kg nur 39,90 Euro

Bestellen im shop
************

Frühlings-Magnesium
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Von Mutter Natur, für uns Menschen und
wieder zurück zu Mutter Natur. Selten ist
ein Produkt so effektiv wie unser
Magnesiumchlorid
Magnesium zählt nach Stickstoff, Phosphor und Kali zu den wichtigsten
Pflanzennährstoffen. Eine buchstäblich zentrale Bedeutung kommt dem Magnesium dabei
insofern zu, als dass es für den Aufbau von Blattgrün (Chlorophyll) unerlässlich ist. Ohne
dieses könnte die Pflanze keine Photosynthese betreiben.
Magnesium brauchen die Pflanzen. Ohne dieses Spurenelement bleiben Blätter und Nadeln
fahlgrün oder werden sogar gelb. Vor allem Nadelgehölze brauchen mindestens eine,
besser zwei Magnesiumgaben im Jahr.
Magnesium kommt von Natur aus im Gartenboden vor. Auf leichten, sandigen und sauren
Böden weniger als auf mittelschweren und schweren Böden. Auf solchen leichten und
sauren Böden ist Magnesium daher oft Mangelware. Hinzu kommt, dass jährlich etwa 4 bis
8 Gramm Magnesium pro Quadratmeter Gartenboden durch Niederschläge und
Gartenbewässerung ausgewaschen
werden und die Pflanzen durch ihre Nährstoffaufnahme dem Boden Magnesium entziehen.
Im Wachstum und während Trockenperioden ist der Bedarf der Pflanzen an Magnesium am
höchsten. Zudem ist Kalium ein Gegenspieler von Magnesium im Boden: Kaliüberschuss im
Boden und kräftige Kalidüngung können beide die Verfügbarkeit von Magnesium im
Gartenboden herabsetzen. Rutscht eine Pflanze in den Magnesiummangel, ist das an
Blattaufhellungen aller Blätter bzw. Nadeln zu erkennen: Die grünen Blattadern heben sich
dann von den gelben Blattzwischenräumen deutlich ab, betont die Fachpresse.
Magnesium für Gaia ganz einfach. Sie können mit Ihrem Magnesiumfußbad hinterher Ihren
Garten oder Ihre Pflanzen gießen. Die werden es Ihnen danken, denn ohne Magnesium ist
kein Leben möglich. Einfach den Kreislauf wieder direkt schließen und es der Erde
zurückgeben.
Auch dies ist ein Aspekt, der ein Fußbad so wertvoll macht.

3 kg Magnesiumflocken
statt 14,35 nur 10,50 Euro

Bestellen im shop

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

Frühlings-Kupfer
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Das Leben auf und mit Gaia ist etwas
Wunderbares. Es kann dir vieles
bieten, was du auf anderen Planeten in
dieser Form nicht erleben kannst.

Gerade jetzt, in dieser veränderlichen
Zeit, wächst das Verständnis für die Zusammenhänge der Multidimensionalität rasant, und
das Bewusstsein, dein Bewusst-Sein, erweitert sich täglich mit großen Schritten...
Viktor Schauberger erkannte die Bedeutung des Kupfers durch Naturbeobachtungen und
Intuition. Er hat in zahlreichen Feldversuchen nachweisen können: Kupfer im Boden fördert
das Wachstum und die Gesundheit der Pflanzen.
Heute ist Kupfer ist ein weit verbreitetes Mittel gegen Pilzkrankheiten. Es wird auch im
ökologischen Wein-, Gemüse-, Obst-, Hopfenanbau angewandt. So gelangen Unmengen
von Kupfer als Schwermetall in die Erde, die gar nicht oder nur schwer abbaubar sind.
Wie so oft geht es um die Qualität. Kupfer ist ein lebenswichtiges Spurenelement, das in
Pflanzen und im Boden enthalten ist. Als Bestandteil vieler Enzyme unterstützt Kupfer
biochemische Abläufe im Körper, zum Beispiel den Eisenstoffwechsel. Werden jedoch
Kupfersalze in großen Mengen auf die Böden gespritzt, ist neben der
Schädlingsbekämpfung auch die Belastung sehr hoch.
Kolloidales Kupfer ist bioverfügbar und entspricht eher dem was einst Schauberger wohl
beobachtete.
Wie immer geht es um das Erkennen, das Wissen und um Alternativen in unserem Handeln.
Wie sagen die Forscher so treffend: Kupfer ist für normales, gesundes Wachstum und die
Fortpflanzung aller höheren Pflanzen und Tiere unbedingt notwendig. Durch Kupfermangel
vermindern sich Ernteerträge um bis zu 20%. Ferner wurde nachgewiesen, dass durch eine
ausreichende Kupferversorgung die Fortpflanzungsfähigkeit sowie die Widerstandskraft

gegen Krankheiten bei nahezu allen Pflanzenarten gestärkt wird.
Bisher wurde der Kupfergehalt im Boden durch Spritzmittel und Beigaben angereichert. Bei
unsachgemäßer Durchführung kann es dabei zu einer Überdüngung kommen, die für die
Pflanzen schädlich ist.
Mit kolloidal hergestelltem Kupferwasser erhalten der Boden und die Pflanzen eine
hochwertige natürliche Beigabe - Ein Geschenk von uns an Mutter Natur.
Lesen Sie Spannendes zum Thema in unserem Kupfer pdf
Kupfer-Elektroden für kolloidales Kupfer, zur eigenen
Herstellung.
Reinheit: mindestens 99,99% Maße: 87mm x 2,7mm, 1 Paar
Kupfer-Elektroden, hergestellt in Deutschland für ionic pulser
und andere Geräte zur Herstellung kolloidaler Lösungen
Paar Sonderpreis nur 14,95 Euro
direkt im shop zu bestellen
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Frühlingsbotin
~~~~~~~~~~~~~~~
Lausche meinem Flüstern in der Nacht.
Lausche meinen Gefühlen im Wind, der
dich umschmeichelt oder bestürmt.
Lausche meinem Fordern, meinem
Verlangen und fühle die Tiefe meiner Liebe
zu dir in den Flammen des Feuers der
Erneuerung.

Lausche und folge meinen Gefühlen von Liebe, Trauer, Schmerz, Hoffnung und Zorn im
Schmeicheln, Flüstern und Tosen der Wellen der Meere.
Lausche meinem Wispern, meiner Freude an der Schöpfung wenn ein neuer Spross die
Erde durchbricht und neues Leben erwacht.
Öffne dein Herz und dein Ohr für meinen Gesang in dem ich das Lied von Freiheit singe für
alles, was auf und in meinem Sein sich selbst erfährt. Dann wirst du dein eigenes Lied in dir
selbst erfahren.
Lady Gaia- Der Traum meiner Seele von Freiheit von Eva-Maria Ammon
267 Seiten A5 gebunden.

Inspiration und Zeit für eigene Erfahrungen sind uns wichtig. Gedanken anregende und
Herz berührende Worte dürfen viele erreichen, damit wir mehr werden in der Zeit der
Veränderung. Daher bieten wir Ihnen als besonderen Weg für 2015 dank dem
Smaragdverlag
Lady Gaia - der Traum meiner Seele von Freiheit als gebundene Ausgabe
statt für 19,90 Euro zukünftig und immer für nur 9,90 Euro an.
Worte sollen und dürfen um die Welt gehen, daher möchten wir mit diesen Sonderpreisen
Zeichen setzen, für Sie selbst oder zum Weiterschenken.. nur 9,90 Euro Bestellen im
shop
************

Zum Geleit
~~~~~~~~~~~
Vom Mond erleuchteter Pflaumenbaum …“
Sei nicht in Eile, „Warte, der Frühling wird kommen.“
Warte nur ein wenig,
jeder hat seinen eigenen Frühling.
Wenn du richtig wartest,
kann der Frühling genau jetzt kommen.
frei nach Osho

Eine erquickende 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

