Sei eine
freudige
Überraschung
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Jedes Mal, wenn ein Pflanzen- Tier- oder Menschenwesen auf dieser schönen Erde geboren wird, geschieht ein
Wunder: Etwas absolut Einzigartiges wird geboren, was es so vorher auf dieser Welt noch nicht gab. So bringt
dann auch jedes Menschenwesen etwas ganz besonderes mit, was erforscht werden möchte, leben, sich
entfalten, wachsen und gedeihen will. Dieser Same ist jedes Mal ein Geschenk an das Leben, von etwas, in dieser
Form zuvor noch nie dagewesenem.
Das wird leicht übersehen, hat sich der Mensch im Allgemeinen doch sehr darauf eingestellt, im Neuen das ihm
bereits Bekannte zu suchen, anstatt sich von etwas völlig neu Geborenem überraschen und ruhig auch einmal
überwältigen zu lassen. Es wäre ja nichts „Schlimmes“. Es wäre „nur“ eine überwältigende Freude.
Manchmal wird unsere Ankunft hier auf dieser Erde überschattet. Wir bringen eine Behinderung mit, haben
möglicherweise große Schwierigkeit, uns an das Leben hier zu adaptieren oder unsere Eltern haben große Mühe
mit sich selbst und dann auch mit uns und unserer Ankunft in ihrem Leben. Doch das ändert nichts an der Tatsache,
dass wir im Grunde unseres Seins eine permanent-einzigartige und freudige Überraschung sind!
Die Mystiker und Schamanen dieser Welt sind sich einig über eine Aussage, wie diese im Hawaiianischen
Schamanismus Huna formuliert wird: „Alles ist ein Traum. Es kommt nur darauf an, welchen Traum du zur Wirklichkeit
erklärst.“ So sind auch wir eine Facette dieses unendlich vielfältigen Traumes und zwar jeweils immer eine
einzigartige.
Doch dem nicht genug, wir selbst, die Schöpferkraft in uns erschafft diesen Traum. Der Sufi-Mystiker Dschalaluddin
Rumi sagt dazu: „Der Körper entwickelt sich aus uns, nicht umgekehrt. Wir schufen unseren Körper, Zelle für Zelle,

schufen wir ihn“.
Zum Spiel der Schöpfung gehört die Dualität und damit die Möglichkeit uns für oder wider die göttliche Quelle
entscheiden zu können. Dieser Erfahrungsspielraum dient der Entwicklung unseres Bewusstseins. Wichtig in diesem
Zusammenhang ist der Umstand, dass immer, wenn wir uns gegen die Quelle entscheiden, uns nicht für „irgend
etwas anderes“ oder für „nichts“ entscheiden können, wir entscheiden uns dann ausnahmslos immer für einen
Ersatz. Die Welt ist inzwischen übervoll von sich gegenseitig überschlagenden Ersatzangeboten, an Stelle der
eigentlichen, der göttlichen Quelle. Und so erträumen wir uns selbst – mehr oder weniger unbewusst – mehr oder
weniger permanent – als einen Traum der Anderen. Dieser Traum kann manchmal regelrecht zu einem physisch und
psychisch deutlich spürbaren Alptraum werden. Doch auch die „schönen Träume“ der Anderen, so wie sie sich
uns erträumen, mögen diese Träume noch so gefällig sein, „die Kunden“ der Anderen, wir sind sie nicht.
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Diesem zu entrinnen beschäftigt sich der Mensch gerne „mit anderen Gedanken“, versucht positiv zu denken,
anstatt negativ, versucht nicht deprimiert zu sein, sondern optimistisch, doch ist dieses nicht nur mühsam, sondern
klappt auch nur sehr leidlich. Der Versuch, „den Teufel mit dem Beelzebub auszutreiben“ funktioniert nicht, sprich:
eine niedrige Frequenz lässt sich nicht mit einer ebenso niedrigen Frequenz heilen, dazu braucht es das
Eingeschwungensein auf eine höhere Frequenz und zwar möglichst permanent. Das, wieder einmal, bewirkt eine
bewusst aktivierte MerKaBa!
Und eine ganz einfache Einsicht:
Willst du dich als den Traum der Anderen erträumen? Willst du dich geradezu permanent als Jemand erträumen,
der du gar nicht bist, dazu noch häufig mit unguten Bauchgefühlen?! Oder erträumst du dich als die Quellkraft des
Träumens selbst, als Geschenk des Lebens an sich selbst, als eine permanente freudige Überraschung, ja auch über
dich selbst! – und für alle welche, und alles was, an diesem Glück teilhaben möchte?!
Sich – bewusst – selbst erträumen, hat eine völlig andere Kraft, als sich selbst „erdenken“, kannst du das spüren?
Herzensgrüße,
Ortlieb, im Januar 2019
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