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Liebe Freundin, lieber Freund

Wer Ohren hat zu hören, der höre
Wer unter euch von den Sternen kam, erinnere sich!

Mit brennendem Herzen, in einer Welt voll geschürter Angst, gilt unser Mitgefühl unserer geschundenen
Mutter Erde vergewaltigt mit inszenierten Kriegen.
Im Dunkel der alltäglichen Welt, leben wir in der Zeit der Rückkehr des Lichtes und es ist uns ein
besonderes Anliegen, zum Jahresbeginn jeden zu motivieren, aus der Angst, der Dunkelheit
herauszutreten und mit Herz und Verstand die Hoffnung zu erkennen, das Hoffnungsvolle zu leben.
Bereits im Januar 2009 erschien: Die Wahrheit hinter einem Mythos - das Buch Tatort-Jesus, mein neues
Testament. Die Worte von Jesus, Sananda, Jeshua oder wie auch immer er genannt wird, haben ihre
Qualität und Aktualität bis heute nur erhöht. Diese Zeilen haben ihre Dringlichkeit mehr den je - und es
wurde bereits damals alles gesagt, was von Wichtigkeit ist.
Daher erscheint es uns so wertvoll die weisen Worte erneut in Erinnerung zu rufen für ein friedvolles und
hoffnungsvolles 2016
Wir grüßen von Herzen Eva-Maria und Thomas Ammon
*************

Licht und Schatten
~~~~~~~~~~~~~~~~~

Auszug aus dem Buch: Tatort Jesus von Eva-Maria Ammon und
Sananda.

Ihr lebt in einer bewegten Zeit auf eurer Erde. Es zeichnet
sich an allen Orten ab. Die Erde ist im Wandel, und mit ihr
alle Menschen und Tiere, die auf ihr leben.

Nun birgt eine solche Zeit immer auch sehr viele Differenzen in sich. Da die Erde sich dem Licht entgegen
bewegt, es wieder auf die Erde herabfließen lassen kann, trennt sich unter den Menschen die Spreu vom

Weizen. Die Dualität erschien euch niemals zuvor stärker als heute. So ist es.
Die Dunkelheit nimmt vermeintlich zu, obwohl so viele sich der Integration des Lichts verschrieben und
verpflichtet haben. Das ist ein völlig normaler Zustand, denn der Regent des Chaos kämpft um jede Seele.
Es gab immer wieder ähnliche Zeiten wie diese, sowohl auf eurer Erde, als auch auf anderen Planeten in
den Universen. Doch zeichnet diese Jetzt-Zeit auf der Erde eine sehr viel höhere Präsenz an
außerplanetaren Wesen aus, als jemals zuvor. Sie sind unter euch. Alle, die das Erwachen der Menschheit
verhindern wollen, sind zahlreich auf eurem Planeten vertreten. Sie manipulieren die Massen mit ihren
Botschaften in den Medien. Sie locken die Menschen mit Versprechen, Spielen, TV, Internet,
Vergnügungen, oder sogar mit der Verbreitung von Angst vor Verlusten jeglicher Art usw., – weg von der
Suche nach sich selbst in ihrem Selbst.
So viel Zwietracht, so viel Boshaftigkeit, bis hin zum Hass, sind nicht nur in eurer Welt. Nein! Alle diese
Lebensenergie raubenden Emotionen und Verhaltensweisen sind auch unter vielen, die vorgeben,
Lichtarbeiter zu sein, dass viele Seelen, die sich bereits auf dem Weg der Rückkehr ins Licht befinden,
sich immer wieder im Chaos der dunklen Seite verlieren, die sich auch als Esoteriker verkleidet.
So viele Seelen, die euch das Heil verkünden wollen und
sollen, denn es ist ihr Lebenssinn, in dieser Zeit, die der
Wende entgegenstrebt, werden immer wieder angegriffen
von denen, die sich für spirituell und erleuchtet halten.
Erinnere dich der Unterschiede von Lichtarbeitern,
Lichtbringern und Lichtwirkern, die ich dir beschrieb, wenn
Boshaftigkeit im Außen die Hand nach dir ausstreckt.

Wenn du in deinem Licht bleiben willst, dann konfrontiere die Dunkelheit, wenn sie dich persönlich
tangiert, dort, wo es dir möglich ist. Dieses geschieht ganz einfach, indem du in der Liebe zu dir selbst
bleibst, indem du erkennst, dass es nur verblendete Seelen sind, die in den Fängen des Regenten des
Chaos sind, ohne sich dessen bewusst zu sein. Vergib ihrer Seele, denn nur sie ist es, die leise flüsternd
diesen Menschen auf den Weg der Liebe zurückführen kann. Dann wende dich ab, deinem eigenen
inneren Licht zu. Du findest die Quelle allen Lebens, allen Seins, immer wieder tief in deinem eigenen
Inneren.
Wir sehen und fühlen immer wieder den Schmerz und die Zweifel in euch, wenn wahrhaft spirituelle
Wesenheiten in Menschengestalt von anderen Menschen, die sich selbst als erleuchtet, auf dem „Weg“
oder als spirituell bezeichnen, ja, sich sogar oft dafür halten, angefeindet und bekämpft werden.
Doch es ist wie bei allem: „An ihren Früchten, an ihren Worten und Taten, werdet ihr die erkennen, die nur
vom Licht reden.“ Du erkennst lichtvolle Menschen und Wesen immer daran, dass sie gegenüber anderen
Menschen über niemanden urteilen, niemanden bekämpfen, niemanden verletzen wollen; daran, dass sie
in der Liebe bleiben und alles, was sie sagen und tun, dazu dient, einem anderen Wesen den Weg
aufzuzeigen, der in die Liebe führt.
Erinnere dich: Nur die universelle Liebe zu dir selbst und das davon weiterzugeben, was dir heute möglich
ist, schützt dich vor dem Schatten in dir, wenn er nach dir greift, und vor dem Dunkel im Außen.

Wir erkennen so viel Anmaßung, Kritik und Missachtung der
Seele des Nächsten in vielen vermeintlichen, selbsternannten
Lichtarbeitern, dass es uns schmerzt, wenn ein anderer
Mensch dadurch in Leid gerät und in die Falle der Angst geht.
Und dieses geschieht täglich in vielen Fällen auf eurer Erde.
Dunkelheit zeichnet sich noch immer aus durch Arroganz und
Dummheit.
So viele scheinen so schlau zu sein, so klug daherzureden und sind doch noch sehr, sehr weit entfernt
vom Licht, von dem sie so gerne sprechen. Sie reden vom Licht und meiden die Liebe. Spüre in dich
hinein und erkenne die Unterschiede zwischen deiner lichtvollen Energie – das ist deine Kraft aus der
Quelle – und der Energie, die dich hinunterzieht, dich unwohl fühlen lässt.

Es bleibt dabei: Finde deine ureigene Energie in dir selbst.
Und dann: Unterscheide.
Unterscheiden ist nicht (ver)urteilen. Unterscheiden ist, deinen freien Willen nutzen
und deinen ureigenen Weg wählen......
***********

hoffnungsvolle Worte
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Weder Zorn und Rache sind der Weg der Liebe,
sondern Mitgefühl, Verständnis und Verzeihen. Dies ist
und war meine Lehre in allen Zeiten meines Seins

Die Bergpredigt hat für viele Debatten herhalten müssen. Meine Worte wurden bis ins kleinste Detail so
verdreht, gestrichen, andere weltliche hinzugefügt, damit die Menschheit sich klein und voller Sünde fühlt
um so leichter lenkbar und beeinflussbar zu sein.
Darum werde ich sie heute für dich so wiederholen, wie sie in Wahrheit ist. Niemals kam aus meinem
Munde ein „Wehe“ oder ein „tue Buße“ oder eine andere Drohung wider die Menschlichkeit. Dies ist die
alte Lehre eines alten Gottes und seiner Diener.
So lausche meinen Worten. Ein Wehe äußerte ich nur den Schriftgelehrten gegenüber, wenn ich sah, wie
grausam diese an den Schwächeren handelten.
Lesen Sie hier die neue "Bergpredigt" in voller Länge.
Jesus schenkt dir diese Anrufung
Auszug aus dem Buch: Tatort Jesus von Eva-Maria Ammon und Sananda.

So gehe denn hin und errichte dein Leben auf dem Felsen der Wahrheit und der Liebe zu allem was ist.
Dann bist du unantastbar für jede Willkür im Außen und erstrahlen wird dein Thron im Glanze der Quelle in
dir.
SO IST ES!
************

Tatort Jesus
~~~~~~~~~~~~~

Der Name Jesus, gemacht durch die Kirche, hat etwas
Guruhaftes, Verehrenswertes.
Das Bild, das Jeshua und Sananda in unseren Köpfen
auslösen, ist ebenfalls geprägt von diesem
„Überirdischen“, „Besonderen“

Jedes Wort wird gleich zum Pamphlet.
Und doch: Er war Mensch, sein Leben war menschlich. Seine Gefühle waren menschlich, sein Leben
bestand auch aus Essen, Trinken und alltäglichen Gefühlen.
Seine Botschaft ist: Weg von dem Anhimmeln, weg von der Überperson. „Werdet wie die Kinder“ heißt,
authentisch sein im Jetzt!
Hat Jeshua mit Tatort Jesus 1 den Messias der Bibel, mit dem er gleichgesetzt wird, ins rechte Licht
gerückt, so geht er mit Tatort Jesus 2 einen großen Schritt weiter. Er macht dir klar, dass er weder
angebetet noch auf einen Thron gesetzt werden möchte. Er möchte dir ganz nahe sein, als dein dich
urteilsfrei liebender Bruder, in einer Dimension, die wir nur noch nicht sehen können.
Er möchte dir aufzeigen, dass er dich versteht, dich fühlt, wenn du ihn rufst, und bei dir ist, wenn du seine
Energie erfahren möchtest. Er möchte dir auch aufzeigen, dass du selbst großartig bist, und dir den Weg
weisen, diese deine Größe in dein eigenes Leben zu integrieren.
Als Kind liebte ich Jesus. Er war mein Licht auf dieser Erde, das mich mein Leben lang begleitete. Dann
liebte ich Sananda. Als ich Tatort Jesus 1 mit ihm schrieb, liebte ich Jeshua, das Wesen, das gemeinsam
mit Magdalena dieser Erde das Licht brachte und endlich aufräumte mit den Fehllehren, die so viele
Menschen immer wieder in Verwirrung brachten.
Heute liebe ich Jeshua, den Mann, der liebevoll, sanftmütig und voller Weichheit in all seiner Männlichkeit
ist. Er hat nichts verloren durch sein „Coming out“. Im Gegenteil: Er ist mir heute so viel näher als zuvor
und kann es auch für dich sein, wenn du dich deinen Gefühlen öffnest und seine Energie in dir fühlbar
werden lässt. Das kann der Beginn einer neuen Heilphase in deinem Leben sein.
So lege ich dir nun auch diese seine Worte an und in dein
Herz, in der Gewissheit, dass wir noch tiefer in uns heil
werden vom Schrecken der Inquisitionen, die bis heute nicht
enden.
Ich grüße und segne dich von Seele zu Seele in inniger
Verbundenheit, die wir in Wahrheit alle sind.
Es grüßt Eva-Maria Ammon

Mehr Informationen zu der Themenreihe Tatort Jesus unter www.tatort-jesus.de .

Das berichten Kundinnen und Kunden zum Buch Tatort Jesus:
"Tatort Jesus" ist meiner Meinung nach ein unglaublich spannendes Buch für alle diejenigen, die sich nicht
damit zufrieden geben wollen, dass "Gottes Wege unergründlich sind".
Wenn es ein Buch in meinem Leben gab und gibt, das sich in meinem Herzen als reinste Liebe und
Wahrheit anfühlt, dann ist es dieses Buch, das sich lohnt mit dem Herzen zu lesen.
Es wurde immer mal wieder gefragt, was Jesus heute tun und sagen würde, wenn er unter uns wäre, hier
können sie es nachlesen!
Ein sehr zu Herzen gehendes Buch, das den Gottmenschen Jesus so zeigt wie er tatsächlich war.
Dieses Buch ist so voller Energie, Wahrheit und Liebe. Eines der Besten, das ich je gelesen habe. Hier

wird endlich aufgeräumt mit den falschen Aussagen über Jesus, Maria Magdalena, die Jünger und die
Kirche. Ich kann dieses Buch nur Jedermann/frau eindringlich empfehlen.
Revolutionärer Inhalt für die Kirchen und nur was für mutige Menschen, die bereit sind, die Verantwortung
für ihr Leben allein zu sich zu nehmen.
Endlich erfährt man die Wahrheit! Schon als Kind merkte ich, daß die Erzählungen der Kirche für mich
nicht stimmig waren! Hier hüpft mein Herz und alles in mir sagt ja zu diesen Informationen! Kann ich nur
weiterempfehlen und hoffe es wird schnell in die Welt hinausgetragen!
S e n s a t i o n ! Werden auch Sie ein Wissender, denn es bringt die Wahrheit endlich nach 2000 Jahren
an den Tag !!!! Meine Hochachtung für Eva-Maria Ammon und den Smaragd Verlag.
Mir, als unreligiös aufgewachsenen Menschen, hat dieses Buch die totale Aufklärung und eine Art
Befreiung gebracht.
„ Wir sagen Danke, Danke, Danke für die Selbsterkenntnis, Klarheit und Herzensliebe, die durch das Buch:
„Tatort Jesus – Mein Neues Testament“ täglich wächst !
"Tatort Jesus" spricht meine innere Wahrheit, mein inneres Gefühl aus. Endlich werden wir richtig
aufgeklärt, über das Leben von Jesus/Jeshua.
Endlich passt wieder so vieles zusammen für mich, nachdem ich dieses Buch gelesen habe und die
wundervolle Energie und Wahrheit des Geschriebenen gekostet habe. Danke für dieses Buch!
*************

hoffnungsvoller Lesestoff
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

In den letzten Jahren haben die klärenden und
im Grunde hoffnungsvollen Worte der Tatort
Jesus - Bücher sehr viel bewegt. Danke an all
die vielen Menschen.

Passend für 2016 hat der Smaragdverlag die Tatort Jesus Bücher im Preis von 25,00 auf 17,80 gesenkt.
Auch als ebook für nur 9,50 können Sie das "neue Testament" lesen. Ein hoffnungsvoller Anfang für 2016!
"Tatort Jesus" ist eine deutliche und klare Antwort auf alle bereits vermuteten, erklärten und erzählten
Geschehnisse um die Person Jesus. Durch die Autorin Eva-Maria Ammon als Medium schreibt Jesus
durch Sananda sein "Neues Testament" endlich selbst.
Erfahre einen ganz neuen Jesus, der voller Liebe für die Menschheit und die Erde ist. Erfahre Heilung in
ihrer Vollkommenheit Dieses Buch ist ein wahrhaft heilendes Geschenk an die Menschheit. Allein das
Lesen seiner Worte heilt die Wunden aus Kindertagen und eines ganzen Lebens, wenn wir endlich die
Wahrheit aus seinem eigenem Mund vernehmen, die so ganz anders ist, als die Religionen uns weis
machen wollen."
Mein Neues Testament ist revolutionär .

Tatort Jesus von Eva-Maria Ammon und Sananda
Hardcover 360 Seiten erschienen 2009 - 8. Auflage dauerhaft

nur 17,80 Euro bestellen in unserem shop
als ebook nur 9,50 Euro bestellen in unserem shop

Tatort Jesus von Eva-Maria Ammon und Sananda
Hardcover 296 Seiten erschienen 2010 - dauerhaft nur 17,80
Euro bestellen in unserem shop
als ebook nur 9,50 Euro bestellen in unserem shop

Tatort Jesus 2 knüpft dort an, wo Tatort Jesus Mein Neues Testament endet. In tiefer Liebe und
Verbundenheit begleitet Jeshua uns in die Tiefen des geheimen Wissens unserer Spiritualität und
beantwortet Fragen, die jedem wahrhaft Suchenden auf der Seele liegen.
************

Heilung auf allen Ebenen deiner Göttlichkeit
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tatort Jesus 2, Jeshuas Heilungsmeditationen für den Gott im
Mann, für die Göttin in jeder Frau
Die erste Heilungs-Meditation nur für Männer - Die erste
Heilungsmeditation nur für Frauen von Sananda
Meditation von Sananda und Eva-Maria Ammon, gesprochen
von Eva-Maria Ammon und Richard Rossbach
Lauflänge je CD ca. 74 min. für die werdende Göttin, für den
werdenden Gott, statt 19,95 Euro nur 16,95 Euro bestellen
im shop
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 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.
Erfahre dich als den vollkommenen Gott, der du in Wahrheit - tief in dir - bist und immer warst. Erfahre
dich in deiner dir innewohnenden, ursprünglichen Göttlichkeit, die du heute neu in dir aktivieren und leben
kannst.
Jeshua zelebrierte diese Heil-Meditation im ersten Dorf ihres Wirkens, während Magdalena ihre
Heilmeditation für Frauen im Nebenraum zelebrierte. Die Männer des Dorfes lebten fortan kraftvoll ihr
Mann-Sein in völliger Gleichwertigkeit mit ihren Familien und mit der Natur in einer Zeit, in der dies

unmöglich schien. Sie hatten den Gott in sich selbst wieder gefunden.
Jeshua und Magdalena empfehlen diese Meditation - für Männer und Frauen - im Wechsel mit der
Heilmeditation der Magdalena um zu vollkommener Ganzheitlichkeit zu erwachen. Diese Meditation ist
bestens dazu geeignet in der Badewanne erfahren zu werden.
Tauche ganz tief ein in die wunderbar sanfte und dabei so kraftvolle Energie von Jeshua, Sananda und
Somariluah. Besondere Sphärenbilder und südländische Klangcollagen von Shandalla betonen ganz
individuell diese innere Reise.
Diese Meditation gibt es als erste Meditation nur für den Mann und eine eigene nur für die Frau, ganz
individuell abgestimmt, je eine eigene CD.
Hörproben Die erste Heilungsmeditation von Jeshua und Sananda nur für Frauen
Hörproben Die erste Heilungsmeditation von Jeshua und Sananda nur für Männer
Nimm deine eigene Vollkommenheit wieder in Empfang und in Besitz, die vor vielen Jahrtausenden in dir
blockiert und von dir genommen wurde. Heilung auf allen Ebenen deiner Göttlichkeit. In Demut und
Hingabe !
Je CD ca. 74 min. für die werdende Göttin, für den werdenden Gott, 16,95 Euro zu bestellen im
shop
*************

Premiumbade-Set Tatort Jesus 2,
passend zur Heilungsmeditation von Jeshua
Badeessenz 30 ml plus Rosenknospen, echtes
Blattgold, 3 Bergkristalle plus 2 ausgewählte
Bergkristalle auf einer großen Perlmuttmuschel
24,95 Euro bestellen im shop
Die Originalbadetinktur wurde mir, und damit dir, von Sananda nach dem uralten Tempelrezept geschenkt.
Sie beinhaltet ausgewählte Kräuter, ätherische Öle, Edelsteinpuder und als wichtigen Bestandteil reinen
Goldstaub.
Jeshua legte in das Badebecken, in dem die Männer und Frauen diese Meditation mit ihm erfuhren,
Bergkristalle und streute frische Blumen auf das Wasser. So entstand diese wundervolle
Zusammenstellung. Neben der Badessenz enthält das Set natur belassenen Rohsteine, 3 große
Bergkristalle zur Energetisierung des Badewassers und zwei ausgewählte Bergkristalle für die Aufladung
durch deine Hände, während der Meditation. Echtes Blattgold und Rosenknospen werden dem
Badewasser beigegeben. Diese Utensilien auf einer formschönen großen Perlmuttmuschel mit echten
Perlen zelebriert, ergeben das perfekte spirituelle Wohlfühlerlebnis !! Tauchen Sie ein, in Ihr eigenes
goldenes Bad zur Heilung der eigenen Göttlichkeit.
Premiumbade-Set komplett, 24,95 Euro zu bestellen im shop

Sananda Auraspray
Raum- und Energiespray , 50 ml satinierte Zerstäuberflasche .
Schutzspray, zur Reinigung, Stärkung und Klärung der Aura in
Verbindung mit den Meisterinnen/Meister.

Die Rezepturen entstanden in sorgfältiger Absprache nach einem
genau beschriebenen Rezept und wir nutzten die Zeit der Reife.
Besonders wichtig ist für uns, und auch für die Meisterinnen und
Meister, die Sorgfalt in der Auswahl und dem Umgang mit den
Zutaten. Selbstverständlich frei von künstlichen Duftstoffen
Energiespray 50 ml statt 16,95 nur 14,95 Euro bestellen in unserem shop
***********

Exklusive Sets zu Tatort Jesus

Zusätzlich zu den Büchern und ebooks gibt es
passende Musik-Cd´s , Aurasprays, Chakraöle, die
die Energien ergänzen und unterstützen können,
lassen sie sich inspirieren.
link zu den Sets im shop

***********

Zum Geleit
~~~~~~~~~~~
Es geht um den Aufstieg unserer Galaxis.
Hierbei gilt: Jede Seele zählt. Jeder Einzelne, der oder die sich den
neuen, alten universellen Energien hingibt, diese integriert und lebt,
wird unzweifelhaft sein, ihr Umfeld erhellen und weiteren Seelen die
Möglichkeit bieten, das Licht der Quelle in sich selbst und auf Erden
zu integrieren.
Auszug aus dem Buch: Tatort Jesus von Eva-Maria Ammon und Sananda.

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

Mit hoffnungsvollen Grüßen
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-on-Earth/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.omkaraverlag.de/newsletter.htm

