Der fröhliche
Tanz der MerKaBa
Wenn wir einen Tanz erlernen wollen, dann kommen wir nicht umhin, uns zuerst die Schritte und Figuren
einzuprägen. Damit sind wir zunächst einmal mit vorgegebenen Strukturen beschäftigt. Zumindest ist das der uns
bekannte und gewohnte Weg.
In der neueren „Geschichte“ der MerKaBa war das nicht anders. Die „vorgegebene“ Struktur, welche schon zu sehr
im Vordergrund stand, war dabei der Sterntetraeder. Das ging so weit, dass die Neigung bestand, die MerKaBa auf
die manifeste Form des Sterntetraeders zu reduzieren. Dabei ist dieser Aspekt der MerKaBa, einer von mehreren
und nichts anderes als ein tanzendes, rotierendes Lichtfeuerwerk!
Möchten wir mit dem Tanzen weiter kommen, dann wird es Zeit, einer uns eigenen „höheren Steuerung“ zu
vertrauen und uns unserer Körperintelligenz zu überlassen. Dann beginnt der eigentliche Tanz, der Leichtigkeit und
Lebensfreude in Schwung bringt.
Die Entwicklung zu spielerischer Leichtigkeit und Lebensfreude ist weltweit der wesentliche Schritt für uns alle,
welchen es gegenwärtig zuzulassen gilt. Rede ich in meinen Seminaren davon, dass spielerische Leichtigkeit der
neue Weg ist, nicken alle begeistert. Vergessen wird dabei gerne, dass das gleichbedeutend mit der Aufgabe
eines unglaublich gewohnten Selbstbildes ist, welches „harte Arbeit“, Strukturen erschaffen und diesen zu folgen
zur eigenen Identität geformt hat. Bis ins Bizarre verzerrt erleben wir, wie der „Überlebenskampf“ da draußen in der
Welt tobt, das Rad wieder zurück drehen zu wollen und alte Strukturen wieder in die „gewohnten Stärke“
zurückzuführen. Auch wir sind nicht völlig frei davon, obwohl wir erleben können, dass die jungen Generationen
damit „kein Thema haben“ und bereits dafür ausgerüstet sind, dass Leben ganzheitlicher erfassen zu können.
Es ist also möglich, den Schritt von „manifesten Strukturen“ hin zu „beweglichen Strukturen“ zu wagen – und das
auch in umfassenden und weitreichenden Dimensionen. Weg vom „festhaltend“ begreifen wollen, hin zu einem
umfassenden Erfassen. Umfassen und erfassen haben fast die gleiche Bedeutung und weisen uns auf einen
besonderen Raum hin: Auf die Intelligenz, welche aus dem Raum des Herzens kommt, die einschließt und nicht
ausschließt und die der Lebensfreude, der Warmherzigkeit, der Leichtigkeit und dem Humor ein zu Hause bietet.
Der neue Zugang zur MerKaBa setzt gleich beim Erfassen von „beweglichen Strukturen“ an, von Strukturen, welche
fröhlich miteinander tanzen. Das geht, die vorbereitenden Schritte haben wir bereits dazu gelernt, jetzt können wir
„loslegen“. Das Schöne daran ist, dass dies nicht nur für den neuen, aktualisierten Zugang zur MerKaba gilt:
unmittelbar verbundener, vertrauensvoller und lebendiger, sondern auch allumfassend für unseren ganzen
Lebenstanz!

Das soll wirklich möglich sein, alles mit mehr Leichtigkeit und Lebensfreude?! Es ist möglich! Es ist bereits in unseren
Genen, wir brauchen es nur zu dekodieren, das macht für uns unsere MerKaba und die Jungen zeigen ja, welches
Potenzial bei Ihnen bereits eröffnet und auch uns zu eröffnen möglich ist!
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