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

Liebe Freundin, lieber Freund

Mir geht das Herz auf, wenn ich
im Garten die frischen
Frühlingsfarben genießen darf.

Diese Schönheit, die uns von Mutter Natur so selbstverständlich geschenkt wird.
Das ist meine Freude.

Ich raufe mir die Haare, wenn ich lese, dass heute noch immer 300 Tonnen
radioaktiv verseuchtes Wasser täglich ins Meer fließen von Fukushima und mich an
meine früheren News erinnere: wenn der Hai stirbt, stirbt der Mensch.
http://www.omkara-shop.de/pdf/Aktion-Heilung-der-Meere.pdf

Sehnsüchtig steh ich auf der Terrasse und warte auf die Ankunft der Schwalben, in
der Hoffnung sie kommen, denn es wurden immer weniger in den letzten Jahren.
Wie ein stummer Hilferuf an die Welt, basteln wir Insektenhotels, weil das globale
Insektensterben, ob Käfer, Schmetterlinge, Bienen ein unfassbarer Verlust an Masse
von geschätzten 80 % angenommen hat.

Bereits vor mehr als 40 Jahren habe
ich mit viel Freude Insekten bestimmt,
Pflanzen gezählt und Vögel beim
Brüten beobachtet.

Der Zweck war Daten zu sammeln, zu informieren und auch zu protestieren, gegen
den haltlosen Einsatz von Chemie und die irrsinnigen Produktionsweise in der
Industrie und den unverantwortlichen Lebensstil der Gesellschaft, in der ich lebte.
Bereits damals beobachte ich mit Sorge das Aussterben einzelner Arten. Heute
beträgt das Aussterben unsere Mitgeschöpfe in der Natur aktuell etwa 130 Arten pro
Tag !

Weder Sie noch wir haben dies gewollt. Und egal, ob wir uns dagegen gewehrt
haben und Alternativen gelebt haben, oder manches an Zerstörung stumm oder
unwissend unterstützten, wir sind wie der gute "Kollege" an Kreuz genagelt, den das
Vergangene ist geschehen. Die Menschlichkeit wurde gekreuzigt und es gibt keinen
greifbaren Verantwortlichen.
Und wir können wie aus dem Jesus-Bibelfilm von Monty Pyton, das Leben des Brian
pfeifen. Schau auf die helle Seite des Lebens.
Dies meinen wir sehr ernst und hoffnungsvoll.
Selbstverständlich müssen die tragischen Fakten benannt und erkannt werden,
selbstverständlich müssen wir protestieren, und es gibt immer Hoffnung. Es gibt
immer Alternativen.
Menschen haben sich von Krebs geheilt, Menschen haben sich vor Radiaktivität
geschützt, Menschen haben ihren Körper von schädigten Stoffen entgiftet. Die Natur
bietet bezahlbare und sinnvolle Mittel und Wege hierzu.
Wir sind selbst ermächtigt und entscheiden, ob wir bei Monsantos, den Nestles den
Bayers und Co kaufen oder einfach woanders.
Menschen retten Wale, Delfine, Haie oder Pferde, wie wir mit Gaia`s Traum e.V..
Menschen pflanzen Bäume, Sträucher, schenken neues Leben, jeden Tag.
Das ist die aktive lichtvolle Seite des Lebens. Schau auf die helle, lichtvolle Seite
und lebe diese.
Das sind unsere nachdenklichen Feiertagsgrüße zu Ostara, einem immer
währenden Neubeginn.
Eva-Maria & Thomas Ammon und Ihr Omkara Team
*************

Jenseits des Horizonts blicken
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Learn to fly
and to look from above.
You`ll love your life
and feel the Love!
Johanna Arlt
"Eine Wolke weiß nicht, warum sie sich in dieser oder jener Richtung bewegt und
gerade mit dieser Geschwindigkeit.. Sie fühlt einen Impuls ... dort muss ich jetzt sein.
Aber der Himmel kennt die Motive und die Strukturen jenseits aller Wolken, und du
wirst sie auch erkennen, wenn du dich hoch genug erhebst, um jenseits der
Horizonte zu blicken.
Richard Bach

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

Blickwinkel Impfen
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Das Thema Impfen wird in weiten
Kreisen kontrovers diskutiert.
Für uns persönlich ist Impfen
verantwortungslose Willkür. Dem Vorteil
des Gesundheitsschutzes mangelt es an
Beweisen.
Die Risiken und Nebenwirkungen, sowie
die Schadbelastungen der Impfstoffe
sollten jeden Menschen wachsam
werden lassen.

Laut einer unabhängigen Analyse zahlreicher Impfstoffe liegt z.B. der
Aluminiumgehalt in den so genannten Totimpfstoffen um das Tausend- bis
Sechstausendfache über dem Grenzwert für Trinkwasser!
Sämtliche 16 überprüfte Impfstoffe enthalten in geringen Spuren Quecksilber.

• Acht der 16 enthalten in geringen Spuren Nickel.
• Sechs der 16 enthalten in geringen Spuren Arsen.
• 15 der 16 enthalten in geringen Spuren Uran.
• Alle 16 Impfstoffe enthalten in geringen Spuren Aluminium, auch wenn nicht
deklariert.
http://www.agbug.de/download/Impfstoffuntersuchung01.pdf
Es gibt zwar noch keinen Impfzwang, doch das Impfmobbing bei den Eltern von
Neugeboren und Kleinkindern und in bestimmten Berufszweigen ist sehr massiv.
Kein Kitaplatz ohne Impfungen, kein Arbeitsplatz ohne Impfnachweise.
In der Tierhaltung und Tierproduktion wird nicht gefragt, da wird geimpft. Die
Schadstoffbelastung in Fleisch bis hin die immens wachsenden Rückstände im
Trinkwasser sind schwer kalkulierbar und verantwortungslos.
Machen Sie sich selbst ein Bild
http://www.impfkritik.de/-einfuehrung-ins-thema/index.html
Zwei aktuelle Filmberichte, die massiv boykottiert werden.
Vaxxed der Film, zum Thema Impfschäden
https://www.youtube.com/watch?v=xDOPHlpHwTw
zum Wohle aller, ein sehr sachlicher Beitrag, wo beide Seiten zu Wort kommen
https://www.youtube.com/watch?v=kxAiHJCEdU0

Die früher einmal gefürchteten Seuchen sind in den letzten etwa 120 Jahren völlig
unabhängig von der Einführung von Impfstoffen zurückgegangen.
Masern, Mumps und Co. "Es wäre also durchaus sinnvoll zu überdenken, ob die
angebliche Gefährlichkeit der Masern vielleicht nicht erst durch die übliche
schulmedizinische Therapie entstanden ist, während naturheilkundliche
Vorgehensweisen – selbstverständlich unter den für jeden einleuchtenden
Voraussetzungen wie Ruhe, Hygiene, gesunder Nahrung, reinem Wasser etc. – für
eine Stärkung des Gesamtorganismus nach überstandener Krankheit zu führen
scheinen," schreibt hierzu das Zentrum der Gesundheit.
Wir erinnern an unseren früheren Newsletter www.omkarashop.de/news/change.pdf oder
www.omkara-shop.de/news/aktiv2013.pdf
Bleiben Sie selbstverantwortlich!

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

Gutes gegen Gift
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Zur Vorsorge und zur Entgiftung
ist der Ostara Frühling ideal
unsere Empfehlungen

Stellen Sie sich vor, Sie sind ganz allein und wünschen sich Hilfe. Sie gehen in ein
Fußballstadion, stellen sich auf das Fußballfeld und ganz ganz viele Menschen
kommen auf Sie zu und helfen Ihnen.
Das ist das Wirkprinzip von Bentonit. Die fein vermahlene Tonerde mit einer riesigen
Oberfläche wie ein Fußballfeld ist ideal, um auf natürliche Weise den Organismus
beim Entgiften und Reinigen zu unterstützen. Die Vulkanerde, der Phönix der aus
der Asche kam.
Unsere Luft zum Atmen ist mit Chemie verschmutzt, die Nahrung ist gentechnisch
erändert, die Meere sind radioaktiv verseucht, kurzum: wir alle können Hilfe
gebrauchen !
Mutter Natur zeigt Auswege mit Natron und Bentonit. Natürlich und preiswert.
Und wir geben gern diese positiven Inspirationen weiter.
http://www.omkara-shop.de/news/bentonit.pdf

Bentonit hilft
- weißgraues Calcium-Natrium-Bentonit
- entspricht Ph. Eur. 7.0 2011 und British Pharmacopoeia 2011, Monographie
"Bentonit" - reines Naturprodukt ohne Zusätze
- basisch
- energetisiert mit Edelsteinen und der Blume des Lebens in Schmuckdose.
- 350g reine Mineralerde statt 15,95 nur 12,95 Euro

Bestellen im shop
Unser Angebot: - Bentonit Pur
Bentonit 350g Pharma-Qualität,
energetisiert
Montmorillonit 90% - 95 % rückstandsfrei
deutsche Herstellung
statt 15,95 nur 12,95

Bestellen im shop

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

Heiliges Natron - Lightbooster
Natron kann so vieles, vor allem ist es traditionell bekannt zum Thema
Übersäuerung, was mit unserer modernen Ernährungsweise fast immer ein
Wohlfühlthema ist. Doch Natron kann mehr...
http://www.omkara-shop.de/pdf/natron.pdf
reines Natriumhydrogencarbonat
Lightbooster-Natron
Lebensmittelqualität: mit beigelegter
Bergristallspitze, engetisiert in
Schmuckdose mit Blume des Lebens
500 g nur 5,95 Bestellen im

shop

Nachfüllpack 1000 g nur 8,95 Bestellen im shop

Nweitere Inspirationen finden Sie auch unter Frühlingserwachen

im shop

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

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

Das himmlische Paradies ist kein Ort
und keine Zeit.

Paradies, das ist Vollkommenheit ... Raum und Zeit sind bedeutungslos.

(Die Möwe Jonathan) Richard Bach

Auf einen erfrischenden Frühling
Eva-Maria & Thomas Ammon, Dominic-Björn Pohl und das gesamte Omkara-Team
************

Wenn du dich austauschen möchtest, dann besuch uns gern auf Facebook.
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

