Wie war das nochmal
mit deiner wahren
Größe?!

Wie war das nochmal mit deiner wahren Größe?! Kannst du sie fühlen?! In jeder Zelle?!
Nicht auf später verschieben, wäre schon mal nicht schlecht. Darauf warten, „dass es passiert“ funktioniert eben
nicht. Den Wunsch zu fühlen, deine wahre Größe spüren zu können, nützt auch nichts, selbst wenn dieser per
Zweckoptimismus Nachdruck bekommt. Den Selbstwert aufbessern nützt nur sehr, sehr bedingt, auch wenn
du dich dabei selbst in ganz positivem Licht siehst ... ;-)))))))))
Wie wäre es einfach hinzustehen und laut und vernehmlich auszusprechen, so dass es auch jede deiner Zellen
hören kann:

„Ich will es fühlen in meinem Körper, nicht nur als Wunsch oder schöne Vision. Ich will es fühlen hier und jetzt.
Ich will fühlen, wie jede meiner Zellen vor Freude über meine wahre Größe singt und tanzt, singt und tanzt im
Chor zusammen mit dem ganzen Universum! Es wird mich schon nicht gleich ‚verblasen‘. Ich erlaube es in
Wellen, nach und nach. So, wie ich auch etwas damit anfangen kann ...“
So, wie ich etwas damit anfangen kann, darauf wartet der Himmel. Er hat insbesondere in diesem neuen Jahr
viel Wunderbares für dich in seinem Füllhorn. Es steht dir zur Verfügung, sobald du etwas damit anfangen
kannst. Sobald du erlaubst, dich in die Schwingung auszudehnen, welche diese neue Beziehung zwischen
dem Himmel und dir zulässt.
Den Wunsch danach zu fühlen reicht nicht, es zu erhoffen auch nicht. Dann kann dir der Himmel nur geben,
was du in dieser Schwingungsfrequenz bereits kennst, was dir heute nur nicht mehr weiter hilft. Du weißt dann
nicht, was du zu wissen brauchst – und kannst es aus diesem Schwingungsbereich heraus auch nicht finden.
Sei ein bisschen verrückt und zieh dich am eigenen Schopf, als Münchhausen, als Münchhausin aus diesem
Sumpf heraus. Gib deiner MerKaBa dahingehend einen Schubs! – immer wieder – übe es einfach – und falls du
dein MerKaBa-Feld noch nicht bewusst aktiviert hast, ist es vielleicht jetzt an der Zeit.
Du brauchst es nur zu fühlen, mit jeder deiner Zellen, dass du es wirklich so willst. Du hörst, ob es auch echt
klingt, sobald du es laut aussprichst. Wenn es glaubhaft klingt, glauben dir auch deine Zellen und lassen dich
deine wahre Größe spüren, denn diese „sitzt“ bereits in jeder Zelle. Der gute Wille, er reicht, er öffnet die
Türen, keine Bange, nach und nach. So, wie du etwas damit anfangen kannst. Der Himmel tut das Seine dazu
und gibt dir dann, was du jetzt noch nicht weißt, aber eigentlich jetzt schon zu wissen brauchst.
Ich wünsche euch viel Vergnügen mit diesem neuen Jahr, es wird nicht nur weiterhin turbulent bleiben,
es kann auch sehr vergnüglich werden!
Ortlieb, im Januar 2016

