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Liebe Freundin, lieber Freund
Zeichen besonderer Art umgeben uns und hinterlassen Ihre Wirkung.
In diesen Tagen umschwirren uns vielerlei Symbole, Rituale, die viel Power und Freude beinhalten, statt, Klagen, Weinen
und Jammern. Vielfältig daher auch unsere aktuellen News mit vielen Inspirationen für symbolreiche Tage.
Die Deutschen futtern tonnenweise Schokoosterhasen, während das Geld aus dem Verkauf des Kakao für die
Produzenten oft kaum zum Überleben reicht. Fair gehandelte Ostereier aus Bioerzeugung sind ein Weg in die
menschenwürdigere Richtung.
Nur - war haben die Osterhasen und die bunten Eier mit dem Gekreuzigten zu tun und dem christlichen Glaubensfest ?
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.
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
vielen sehr 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.
Viel Osterpower wünschen wir aus lauter Freude mit diesen News
Ihr Omkara Team
************

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

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

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

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 finden Sie hier.
Die Göttin kehrt zurück : Und gerne weisen wir auf das große Projekt von Andrea Dechant hin: Erste österreichische
Göttinnen-Konferenz in Wien Samstag, 26. Mai bis Montag, 28. Mai 2012 (Pfingsten) Nähere Informationen, Programm
und Anmeldung: www.goettinnenkonferenz.at
*************

Ostern feiern !
~~~~~~~~~~~~~

Im Licht der Ostersonne
bekommen die Geheimnisse der Erde
ein anderes Licht.
von Bodelschwingh

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.
Eine Reihe an weiteren Hintergrundinformationen zum Frühlingsbeginn und einige Anregungen zum lustvollen Feiern des
Festes der Ostara finden sich hier.
************

Guter Mond du gehst so stille
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ostern fällt immer auf den ersten Sonntag nach dem ersten Vollmond nach
Frühlingsanfang.
Astrologisch gesehen auch diesmal eine spannende Konstellation.
Petra Aiana Freese hat für uns recherchiert.

Am Freitag, dem 6.4.2012, wird uns das Licht der vollen Mondin aus dem Sternbild Waage heraus die nächtlichen, und
manchmal auch dunklen Wege der Seele, beleuchten und dazu beitragen, die eigene Mitte zu finden und zu halten.
Sind wir bereit uns für die Kräfte zu öffnen, die das Universum und die kosmischen MeisterInnen in dieser Zeit zur
Verfügung stellen, setzen wir uns starken Energieanhebungen aus, die dazu geeignet sind, die eigene Sichtweise um
innere und äußere Dimensionen zu erweitern.
Die komplette Analyse mit Anregung zur Meditation zur Oster-Vollmondin lesen Sie hier.
Viel Freude.
*************

Ich Brauche
~~~~~~~~~~~~
Ich habe das Recht mein Bedürfnisse zu fühlen.
Ich habe das Recht sie auszusprechen!!

Es ist eine Tatsache, dass kein Lebewesen auf unserem Planeten so unfertig und bedürftig zur Welt kommt wie ein
menschliches Neugeborenes. Kein anderes Lebewesen benötigt so lange die Zuwendung und Aufmerksamkeit seiner
Eltern, um selbständig überleben zu können. Und doch – oder vielleicht gerade deswegen, weil wir einst so ausgeliefert
waren – verlieren oder verleugnen die meisten Menschen dieses Grundgefühl.
Zum Gratis Seminar Teil 2 hier pdf downloaden

Ich brauche- ich habe Bedürfnisse!
Jede Woche neu ein paar Übungen und Inspirationen, teile sie diese mit Freundinnen und Freunden oder arbeiten sie
gemeinsam. Werden wir viele Ich bin !
Die früheren Versionen des Seminars finden Sie in unserem Newsletterarchiv
Werden wir den Wandel zuerst in uns und dann in der Welt von Gaia !
*************

Unsere Oster Inspirationen
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tatort Jesus Mein Neues Testament
"Tatort Jesus" ist eine deutliche und klare Antwort auf alle bereits vermuteten,
erklärten und erzählten Geschehnisse um die Person Jesus.
Mein Neues Testament ist revolutionär nur 25,00 Euro
direkt im shop zu bestellen

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."

Jeshuas Heilungsmeditation
für die Göttin in jeder Frau / für den Gott in jedem Mann
Erfahre dich als die vollkommene Göttin, die 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.
Audio CD 74 min Sonderpreis: statt 19,95 Euro nur 16,95 Euro
direkt im shop zu bestellen
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

Chakraöl Sananda Heilung auf allen Ebenen meines Seins
10 ml in violetter Glasflasche mit Pipette in Geschenkbox
Sonderpreis statt 9,95 nur 7,95 Euro direkt im shop zu bestellen
Unsere Chakraöle, sie verbinden intensiv mit den Energien der Meister/innen

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

Das Weltenei
Ein besonderes Geschenk nicht nur zu Ostern
In der Symbolik vieler Kulturen der Welt spielt das Ei eine bedeutende
Rolle als Sinnbild für das Leben, die Fruchtbarkeit, die Wiedergeburt
und die Unendlichkeit. Sowohl die alten Ägypter als auch Perser,
Phönizier und Hindus glaubten, die Welt entstand aus einem
riesengroßen Ei, dem Sinnbild neuen Lebens.
Sonderpreis zu Ostern statt 9,99 Euro nur 7,99 direkt im shop zu
bestellen
*************

Schamaisches Wissen Lady Portia
Lady Portia - Die Quelle des Lichts von Petra Aiana Freese
Der schamanische Weg ist der älteste spirituelle Weg auf unserer Erde. In
tiefer Verbundenheit weist Lady Portia dir den Weg in dein schamanisches
Sein.
Einweihungsbuch nur 17,95 Euro direkt im shop zu bestellen
Lerne dich selbst kennen in deinen höchsten Höhen und in deinen tiefsten Tiefen. Erfahre, in deinem ganz eigenen
geschützten Raum, dein schönstes Potential. Denn all dies ist das wunderbare Geschenk, welches das Leben selbst,
gemeinsam mit dir, dir gemacht hat, als Gaia dich mit geöffneten Armen empfing.
Sei gesegnet aus dem Herzen der Göttin.
Deine spirituellen Wege als gaianische Schamanin.
Von unserer Astrologie-Autorin Petra Aiana Freese nur 17,95 Euro direkt im shop zu bestellen
*************

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

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

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

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-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 zum Abmelden diesen link oder alternativ http://www.omkara-verlag.de/newsletter.htm

