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Liebe Freundin, lieber Freund

Gemeinsamkeit macht frei!

Es tut sich was auf Mutter Erde. Menschen erheben sich und zeigen, dass Gewaltfreiheit ein wunderbarer Weg ist,
dem viele folgen. In dieser aufregenden Zeit, in der die Rückkehr der Göttin mehr und mehr Realität wird, hatte sich
eine Gruppe von Frauen zum Ziel gesetzt am 14.02.2013 1 Milliarde Frauen auf der ganzen Erde im gemeinsamen
Tanz miteinander zu verbinden. Das Ziel dieser Verbindung war der tanzende Protest gegen die weltweite Gewalt
gegen Frauen.
Was kann es schöneres geben, als wenn weltweit die Göttinnen dieser Erde sich erheben, in ihre Kraft gelangen und
sich in freudigem Tanz verbinden aufmerksam machen auf das, was weltweit geschieht und damit das Zeichen
setzen, dass Gemeinsamkeit eine Stärke ist, die wir gerade wieder neu entdecken.
„Wir wollen die Kette von Gewalt nicht mit Opferhaltung, sondern mit Lebensfreude durchbrechen und eine
gewaltfreie Welt aufzeigen, für die jeder verantwortlich ist“, sagt Anja Lüpken, die Sprecherin der Kampagne in
Deutschland.
Und genau so ist. Wir sind das Volk. Klingt vielleicht ein wenig klischeehaft, doch stellen wir uns einmal vor, das
Volk steht auf und verbündet sich, nimmt Stellung dazu, wie ein paar Obrigkeiten die Menschheit in Sklaverei und
Frondienst hält. Das alles nicht in aggressiven Demos sondern in freudigem Miteinander und vielleicht auch mit Tanz,
Trommel und Instrumenten. So etwas kommt an die Öffentlichkeit und weckt viele in der Masse Mensch die noch
schlafen und glauben, sie könnten sowieso nichts tun, nichts ändern.

Am 8. März war Welt-Frauentag. Und wieder verbinden
sich Frauen weltweit um weiterhin ihre Stimmen zu
erheben, um aufzurütteln, aufzuwecken, wach zumachen.
Hinschauen, aufmerksam machen, die Verantwortung
übernehmen für jene die noch vor sich hin dösen, das ist
das Ziel
Das ist das, was Magdalena, Macaria, Rowena, Guan Yin und viele andere Meisterinnen auszeichnete.
Sie alle setzten sich ein für die Schwächeren, bestärkten Frauen darin, dass sie göttlich sind, versammelten mehr
und mehr Frauen um sich in Zeiten, in denen Frauen allgemein für unwichtig, seelenlos aber notwendig galten. Hier
finden Sie nähere Informationen zu der wundervollen GuanYin.
http://www.guanyin.eu/

Wir leben in einer aufregenden Zeit. Wir leben in einer energetisch alles fördernden Zeit. Und wir haben heute Mittel
und Wege, die es seit Ewigkeiten auf der Erde nicht mehr gab. Die Götter und Göttinnen sind erwacht auch auf der

materiellen Ebene. Das Internet z.B. ermöglicht uns die weltweite Verbindung mit Menschen aller Kulturen.
Nirgendwo sonst können wir so viele Gleichgesinnte treffen in sehr kurzer Zeit, wie über das Internet. In den Zeiten
als wir noch unseren Biomarkt hatten, war mir bereits im Ansatz klar, welche Möglichkeiten uns das Internet bietet,
da wir treue Kunden in Florida, Japan, China und Südafrika hatten, die uns über das Internet fanden.
Und hier das Heute: Eine Frau hatte die Idee des „One Billion Rising“, eine Freundin verkündete diese Idee im
Internet und in sehr kurzer Zeit verbreitete sich dieser wundervolle Gedanke weltweit mit dem Ergebnis, dass am
14.2.2013 rund um den Erdball Frauen sich auf öffentlichen Plätzen trafen um für ihre Rechte und die Rechte ihrer
Schwestern tanzend, lachend und friedvoll zu kämpfen. Das Schönreden, dass alles wunderbar ist, wurde erleuchtet
durch das Bewusstmachen hinzuschauen, weil es nach wie vor eine Tatsache ist, dass weltweit Frauen, Mädchen
und Kinder misshandelt, gefoltert und missbraucht werden. Auch in Deutschland.
Das bedeutet was Gaia sagte:

Wegschauen war gestern,
Hinschauen ist heute und wichtig.

Wir waren begeistert von den Meldungen und den Bildern, Videos im Internet. In 199 Ländern tanzten die Frauen mit
und ohne Schleier um sich ihrer eigenen Göttinnen-Kraft bewusst zu werden und sie ins Außen zu reflektieren. Ein
wahrhaft weltumspannendes, gefühlvolles, freudvolles Ereignis. die schönen Fotos anbei von den Aktivitäten in
Stuttgart sind von Monlka Möhwald-Dölz
Am 14.2.2013 bebte die Erde …!!!!
Wir tanzten …. auf 198 Events in Deutschland … und auch in Deiner Nähe
Nachzulesen auf www.onebillionrising.de

Wir hören so oft, dass Facebook nicht gern beigetreten wird. Wir sind nicht weltfremd, sind jedoch von Anfang an
dabei seit es das Internet gibt. Auch wir haben uns lange gegen FB gesträubt, bis Gaia mit ihrem Buch unseren
Auftritt auf genau diesen Seiten wünschte. So kamen wir zu Facebook und wir sind diejenigen die entscheiden, ob
wir das Internet zum Segen nutzen oder nicht. Wir haben wundervolle Menschen über das Internet kennen lernen
dürfen, ebenfalls weltweit, denen wir sonst niemals begegnet wären. Die weltweite Vernetzung bietet so viele
Möglichkeiten die Welt zu verändern, die Erde zu einem lichtvolleren Ort werden zu lassen, Menschen zu begegnen,
mit denen wir gemeinsam etwas in die Wege leiten können, ganz in dem Sinne, den Gaia, Sananda, Magdalena,
Macaria, Metatron vertreten. „Verbindet euch mit den lichtvollen Menschen und ihr werdet Wunder bewirken“. Und
egal wie es scheinen mag – da draußen – von diesen Menschen gibt es weitaus mehr, als uns so täglich über den
Weg laufen.
Herzerfüllte Grüße senden
Björn Dominic Pohl, Eva-Maria und Thomas Ammon und das Omkara- Team
*************

Aus Einsam wird Gemeinsam
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Es gibt zahlreiche Menschen, die uns zeigen, was eine
einzelne Frau oder ein einzelner Mann bewirken und
bewegen kann.
Aus dem einen Samen wird eine Bewegung ein
gemeinsames Ziel kann mit Freude, Leichtigkeit und Lachen
erreicht werden...
Das ist die Botschaft, die uns immer wieder erfreut. Gemeinsam können wir Energie, Liebe, Freude und

Entschiedenheit vermehren, verbreiten, auf Gaia manifestieren. Das ist Gott- und Göttinnenenergie in ihrer
Vollendung. Die Symbiose von weiblicher und männlicher Schöpferkraft. Die Zeit ist vorbei, in der Frauen sich auf
das ..Gebären von Kindern, auf Mittel zum Zweck oder notwendiges Übel reduzierten ließen. Die Zeit ist reif zu
erkennen, dass Frauen weitaus mehr sind und, dass eine Welt ohne Frauen, ohne weibliche Energie, ein trauriger
Ort ist. Schaut euch um in der Welt. Wohin auch immer wir schauen, wir sehen fehlgeleitete, daher destruktive
Energien, denen jegliches Mitgefühl, jegliche Liebe fehlt. Kriege, Folter, Hunger, Massentierhaltung. Beispiel, das
mich gestern per Email erreichte. Hinschauen statt Wegschauen. Danke Petra, Aiana Freese-Kirchner für die Mail.
Liebe Freunde der Tiere,
124.000 Tausend Tiere werden jede Minute weltweit für den menschlichen Gaumenkitzel geschlachtet , ein
interessantes Interview mit der US Psychologin Melanie Joy (Quelle: http://www.sueddeutsche.de/leben/psychologiedes-fleischkonsums-warum-wir-rinder-aber-keine-hunde-essen-1.1605821
Das sind pro Sekunde mehr als 2000 Tiere, Tag für Tag, Woche um Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr - mit
steigender Tendenz! Das sind täglich 178 Millionen Tiere, die Leid, Angst und einen grausamen Tod erleiden, das
sind im Monat 5,36 Milliarden Lebewesen, die ihre einmalige Existenz verlieren, um an die Bestie Mensch verfüttert
zu werden, das sind ca. 65 Milliarden Lebewesen pro Jahr, die dem schwärzesten Verbrechen der gesamten
Menschheit zum Opfer fallen.
Haben Sie es gewusst? Können Sie es fassen oder verstehen? Sind wir alle dieser Schuld gewachsen? Entscheiden
Sie selbst!
Quelle: http://www.pro-iure-animalis.de/

Das alles muss enden.
Darum freuen wir uns, dass Frauen endlich aufstehen um diese Erde wieder in das Gleichgewicht zu bringen, das
Gaia tatsächlich verkörpert. Frauenpower nannten wir dies in den 70iger und 80iger Jahren. Aus unterdrückten
Opfern werden Göttinnen mit ihrer ganz eigenen inneren Kraft. All dies wird nicht an einem Tag gehen, doch es
bringt uns die Hoffnung auf eine schönere, heile Welt. Atmen wir tief durch und gehen voller Freude zu auf das:
Gemeinsam erwachen.
Und da immer wieder empörte Männer, leider auch Frauen sich beschweren, weil wir den vermeintlichen
Schwerpunkt auf die Göttin legen, weil Gott ja der Eine ist usw. - Es nervt.
Wenn Ihnen der Newsletter nicht gefällt. Einfach austragen, dann passt es nämlich nicht. Wir waren, sind und
bleiben Aufklärer/in in Sachen weiblicher Kraft, denn männliche Kraft ohne diese ist destruktiv. Das Bild, das sich uns
auf dieser Erde in so vielen Ländern zeigt, die Kriege, die laufen, die angedroht werden. Sh. Nordkorea usw. sind
Beweis genug, dass der männliche Gott der Bibel, der die Göttin verdammte, mehr ist als nur ein Satan. Vielleicht
einfach zum besseren Verständnis nochmal „Tatort Jesus“ lesen. www.tatort-jesus.de
*************

Impressionen der weisen Göttinnen
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Maria Magdalena
Keine Frau sollte sich dazu herab lassen, diesen so genannten Gott in irgendeiner
Weise zu verehren oder gar anzubeten. Er ist nicht Gott. Gott, wenn wir bei dem Begriff
für das Höchste bleiben wollen, ist die Vollkommenheit.
Gott und Göttin ist vollkommene, männliche und weibliche Synthese in der Einheit der Quelle, die alles ist, von der
auch du ein Teil bist. Denn der größte Teil deiner Seele ist in der Quelle zuhause und dehnt sich aus in alle
Universen und Formen des Seins.
Daher ist die Verbannung der weiblichen Kraft, aus den Reihen derer, die sich selbst Heilsbringer und einziger
Gotteskontakt nennen, kein Grund dich zu schämen oder gar minderwertiger zu fühlen als der männliche Ausdruck
der Quelle. Allein das Leid und das Elend, welches durch diese Spaltung, männlich gut, weiblich schlecht und böse,
entstand, ist das Leid Gaias. Jede Frau fühlt diesen Schmerz und den Bann des Dunklen tief ich sich selbst, bis
heute.
Der Bann, mit dem der dunkle Fürst die Welt der weiblichen Kraft belegte, den seine Religionen immer und immer
wiederholen, indem ihr zum Beispiel von Kindesbeinen an lernt, dass Söhne zu gebären wichtiger ist als Töchter,
dass Frauen in diesen Kirchen keinen wichtigen Platz haben, dass Frauen Sünderinnen sind, die die ach so armen

Männer verführen, hält so viele von euch gefangen, dass ihr gar nicht erinnern könnt. Erst die zur vollen Weiblichkeit
erwachten Seelen auf eurem Planeten machen euch aufmerksam auf eure eigene Unterdrückung. Diese
Unterdrückung geschieht täglich, indem ihr diesen abgefallenen Männern erlaubt, euch in der vollen Entfaltung eures
Potentials, als weiblicher Ausdruck der Quelle, zu erfahren.
Jeshua und Magdalena legten vor zweitausend Erdenjahren den Samen, dessen Früchte heute heran reifen und
euch ermöglichen endlich wieder eine freie Erde in freier Weiblichkeit zu erschaffen. Erhebe dich – Göttin, die du bist
- aus den dir aufgezwungenen Fesseln der Religionen, der dunklen Erziehung, streife den dunklen Bann ab, indem
du dich mit deiner Energie, deiner Sehnsucht nach innerer und äußerer Freiheit, in unsere Dimensionen des alles
heilenden Lichtes begibst, und mit uns gemeinsam das Licht auf der Erde verankerst. Damit befreist du dich selbst,
die Erde und das gebundene Licht von der Knechtschaft der Unfreiheit, der Dunkelheit.

Lady Portia
Spüre die Vollkommenheit der großen Göttin in dir und um dich herum; du bist ihr
lebendiger Ausdruck hier in dieser Schöpfung. Erlaube dir, dich vollkommen darin
einzuhüllen in diese unendliche Liebe und erfreue dich daran aus ganzem Herzen, das die
große Göttin sich entfaltet in ihrem Glanze, hier in dieser, ihrer Schöpfung.

Guan Yin lehrt uns
Die Liebe zu allem was ist in uns selbst wieder zu finden, die Kraft des Herzens zur
Entfaltung zu bringen. Barmherzigkeit erfahren und leben, damit wir am Ende dieses
Weges ebenfalls zum Aufstieg bereit sind. Mit ihrer Hilfe können wir uns von jeglichem
Karma befreien auf eine sehr sanfte und liebevolle Weise.

Lady Rowena in den Armen der Göttin neu erwachen
Tauche ganz tief ein in die Freude, die der Göttin allen Seins, von der auch du ein Teil bist,
zueigen ist. Erfahre, welchen Part du in diesem, deinem Leben lebst.

Werde dir deiner wahren Bestimmung bewusst, und du kannst von heute an, dein Leben in Wonne, vollkommener
Freude, Freiheit, Gleichheit, Fülle, Gesundheit und Wohlstand leben auf allen Ebenen deines Seins.
Diese Einweihung in die Kraft der großen Göttin, die in jeder Zelle eines jeden Menschen sich nach sich selbst
zurück sehnt, ist das Geschenk der Quelle selbst an die Lichtbringer und Lichtwirker der neuen Zeit.

Lady Gaia
Es gibt keine Trennung: Als die große Schöpfergöttin sich teilte erschuf sie ihren Gott;
einen Gott der Liebe und der Freude.

Einen Gott der erfüllt war von ihrer Liebesenergie, aufgehoben und geborgen. Einen Gott, der voller Warmherzigkeit,
Weisheit und Liebe mit ihr in diesem wunderbaren Universum eins ist. Und so strömt die unendlich
Schöpferinnenkraft auch aus ihrem Gott in diese, meine und deine Schöpfung, in unser Sein

Macaria Mahnaz
Die Zeit ist angebrochen, in der die Göttin sich die Erde zurück erobert um gemeinsam mit
Gaia das universelle Licht der Quelle hier endlich wieder zu verankern. Dies ist der wahre
Aufstieg.

Die universelle Freiheit, Lebendigkeit und Liebe zurück erobern von den dunklen Mächten, die sie einst verbannt
haben, als das Patriarchat sich über die Erde ausbreitete wie eine Seuche. Schau dich um. Was haben sie aus dem
wunderbaren Planeten, auf dem einst alles in friedlicher Einheit, in Verbundenheit und Liebe war, gemacht? Was
haben sie aus deiner weiblichen Kraft gemacht? Was haben sie aus mir und meinem Sein gemacht um dich damit in
der Unfreiheit zu halten. Ich bin heute hier bei dir um dich daran zu erinnern, dass du in dir vollkommen frei sein
wirst, wenn du dieses Bild, das sie dir von mir als Vorbild für Weiblichkeit zeichneten, klärst, befreist und aus deinem
Dasein entlässt.

Maria Magdalena
Licht vertreibt die Dunkelheit, das gilt in allen Dimensionen. Daher sei das Licht, das du
bist, an dem Ort an dem du bist

So leistest du deinen Beitrag zur Heilung deines Lebens, deines Umfeldes und der Erde.
Sei dir dessen immer bewusst:
Du bist das Licht, das du bist.
Du bist das Licht dieser Welt, genau so, wie Jeshua und ich das Licht dieser Welt waren und bis heute sind.
Viele kleine Lichtinseln erschaffen einen Lichtkontinent. Von diesem Lichtkontinent aus wird die neue Erde sich
erheben.

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

Empfehlungen aus dem Omkara Verlag
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Aufgestiegene Meister bringen Heilung für die Welt plus
Karmabefreiungsbad
Sonderpreis statt 34,75 € nur 29,95 €
Dieses Buch will dir eine praktische Hilfe sein, damit du lernen kannst dich
selbst, deine Überzeugungen über dich selbst, über die Dinge des Lebens
und über andere in dir selbst zu erfahren.
bestellen im shop

Guan Yin innere Stille Set - Glasrelief Guanyin & Ti Guanyin Tee 100g
& Lotus Kerzenhalter
Sonderpreis statt 53,85 € nur 46,45 €
Glasrelief Guanyin aus Kristallglas in Schmuckkarton
& Tie Guanyin Tee 100g & Lotus Kerzenhalter violettes Kristallglas
Guanyin hatte das Amt als Hüterin des siebten Strahles inne welches sie in

den 50ger Jahren an Saint Germain weitergab. Ihr elektromagnetisches
Muster ist der 5-blättrige Lotos.
bestellen im shop

CD komplett mit Premiumbadeset - Das heilige Bad der Magdalena,
Sonderpreis
Nur 39,90 € statt 43,90 €
Maria Magdalena heilte mit dieser Meditation, welche sie in einem
Badehaus zelebrierte, und den dazu gehörenden Zusätzen, die Frauen
eines ganzen Dorfes. Es waren dies die ersten Frauen die sich, mit dieser
Meditation, eine neue, vollkommene DNA erschufen. So konnten sie sich
den weltlichen Machtstrukturen erstmals entziehen und ihre neue, innere
Freiheit in voll erwachter Weiblichkeit leben. Magdalena war die große
Göttin und Heilerin, ohne die Jeshua seine Wunder nicht hätte wirken
können.

bestellen im shop

Set Emotion - Räuchermischung Sanfte Berührung , Auraspray und
Macaria Mahnaz Chakraöl
Nur 36,95 € statt 41,11 €
Macaria Mahnaz mit allen Sinnen erfahren. Ergänzend zum Buch und zu der
Meditations CD, unterstützend auf allen Ebenen Deines Seins.
Räuchermischung : Sanfte Berührung Der Duft entfaltet das Licht des
Universums und erhellt meine Welt.
Hülle dich ein in die wunderbaren Düfte unserer Freundinnen und Freunde im
Licht. Sende eine Botschaft auf den Düften in den Himmel der Liebe und lass
dich mit den Rauch in Dimensionen tragen, die jenseits allen intellektuellen
Verdrehens sind.
bestellen im shop
************

Zum Geleit
~~~~~~~~~~
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 sich auf und
in meinem Sein selbst erfährt. Dann wirst du dein eigenes Lied in dir selbst erfahren.

Lady Gaia

Auf eine gemeinsame Zukunft
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

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 Industrieweg 28 25588 Oldendorf Tel.: 04821 957 8517 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 diesen link zum Abmelden oder alternativ http://www.omkara-verlag.de/newsletter.htm

