Mut zur Lücke

Die Wahrnehmung einer Lücke, an Stelle der Wahrnehmung eines Vakuums. Liebe statt Angst.
Ich mag das, was ich hier beschreiben will, einmal als das „Donald-Trump-Syndrom“ bezeichnen.
Nichtsdestotrotz ist dies ein spiritueller und kein politischer Newsletter. Also nicht „politisch“ in dem Sinne, wie
wir dies in der alten Energie verstanden haben.
Mir kommt ein Bild für eine Wahrnehmung, welche sicherlich viele von uns mit mir teilen. Ich erinnere mich an
vergangene Zeiten, in welchen zwischen den einzelnen Akten einer Theateraufführung, auf der Bühne im
Hintergrund die Wände für die nächsten Szenenbilder verschoben wurden. Dabei entsteht nicht nur eine Pause,
sondern auch der Raum für die Wahrnehmung des Szenenwechsels selbst. Kennt ihr diese neue, etwas
„schräge“ gleichzeitige Wahrnehmung einer alten und einer neuen Energie, einer alten und einer neuen Realität,
welche sich sozusagen aneinander vorbeischieben, wobei ein leerer „Zwischenraum“ entsteht?!
Wem diese Wahrnehmung fehlt, der erlebt ein Vakuum. Wir könnten sogar sagen, er erlebt ein „Machtvakuum“.
Dem fehlen die sogenannten „Führungsqualitäten“ bei unseren Politikern, den „starken Frauen und Männern“
dieser Welt. Denen gefällt, wenn ein Donald Trump verkündet, „ich werde Amerika wieder so groß und stark
machen, wie es einmal war “.
Es sind gegenwärtig ja noch weitere „Donald Trumps“ unterwegs, welche sich die Angst vor einem
Machtvakuum, die Angst vor Kontrollverlust und die allgemeine völlige Überdrüssigkeit, „dass nichts geschieht“ zu
Eigen machen: Den Ruf nach „einem starken Mann“, welcher radikale Veränderungen auch tatsächlich bewirkt.
Allerdings zurück in „die guten alten Zeiten, wo wir noch alles im Griff hatten“...
Dieser blinde Wunsch macht vielen Menschen Sorgen oder sogar Ängste. Wir können diese gegenwärtige
Dynamik allerdings auch ganz anders erleben. Diese völlige Überdrüssigkeit, als Potenzial für wirklich Neues!
Erstens: Der Weg zurück wird nicht geschehen, es gibt ihn gar nicht mehr!
Zweitens: Wir sind ja diejenigen, welche diesen Szenenwechsel bewirkt haben, die Verschiebung der
Realitätsebenen, den „shift“ aus einer alten Energie, in eine Neue. Wir sind diejenigen, welche bewusst erleben,
wie alte Wege, auch in unseren ganz persönlichen Leben, nicht nur nichts mehr taugen, sondern tatsächlich auch
nicht mehr funktionieren. Wir sind diejenigen, welche dabei nicht in Panik geraten, sondern das Vertrauen finden,
diese alten Wege auszusortieren. Auch wenn wir noch keinen Plan haben, wie es stattdessen besser weitergeht.
So finden wir den Mut zur Lücke, lösen alte Ängste vor Kontrollverlust auf und das, in unseren ganz persönlichen
Leben. Gehen weiter hinein in den Spalt, welcher sich zwischen den verschiedenen Realitätsebenen auftut,
Multidimensionalität, statt 3-, bzw. 4-Dimensionalität.

Wir bleiben dran, machen weiter, mit dem was wir bereits in Bewegung gebracht haben, auch wenn dies noch
einen ganze Weile zum Teil chaotische Verhältnisse auf der Welt auslösen wird, gehen zwischen die Stellwände
für den Szenenwechsel, hinein in einen Raum der Wunder:
Hinein in den Raum „des Heiligen Geistes“ (heute ist noch Pfingsten;-), den Raum „des Spirits“, hinein in das Feld
der Multidimensionalität, das Feld unendlicher Potenziale, das Feld der Synchronizität.

Mut zur Lücke, Mut für die Liebe.
Wir bleiben daran, denn dort geht es keinesfalls zurück, dort geht es weiter. Dort erfahren wir, was uns bislang
noch nicht bewusst, potenziell jedoch bereits vorhanden ist. Besser noch: Dort „bewirken“ wir, dass das, was
an Lichtvollem potenziell bereits vorbereitet ist, sich jetzt im Irdischen manifestiert. Präziser noch: Wir „bewirken“
es nicht nach den alten Spielregeln von Ursache und Wirkung, das würde in der neuen Energie auch gar nicht
funktionieren. Dort „tauchen wir stattdessen ein“ – in die Lücke – werden eins mit ihr und „gebären“ mit ihr, was
jetzt ins Licht der Welt geboren werden will und die Welt in neuem Licht erstrahlen lässt.

 ● 
In der Regel, lasse ich meine Newsletter bewusst von Hinweisen auf meine Seminare frei.
Hier möchte ich eine Ausnahme machen, geht es doch gerade jetzt darum dranzubleiben,
weiterhin lichtvollen Einfluss mit zu erschaffen.

Beim MerKaBa-Synchronicity-Seminar in der Villa Unspunnen, vom 03. - 05. Juni
erfahren wir:


Wie wir noch profunderen Mut für und Vertrauen in diese besagte Lücke finden können.
 Wie wir eröffnen können, was wir noch nicht wissen,
jedoch jetzt brauchen, dass es uns bewusst wird.
 Wie wir eintauchen können in diese besagte Lücke,
denn dafür gibt es einen wundervolle „Technik“ aus dem hawaiianischen Schamanismus Huna.
 Diese ist eigentlich keine Technik, denn das „Eintauchen“ funktioniert eben nicht nach dem Prinzip
von Ursache und Wirkung, sondern nach den Spielregeln der Multidimensionaltät, der Synchronizität.
Somit würde ich mich sehr freuen,
wenn möglichst viele Wegbegleiter beim MerKaBa-Synchronicity-Seminar mit dabei wären!
Es ist wichtig, wir sind gefragt!
Hierzu der Link: http://www.mehrlebensfreu.de/cms/de/seminare/merkaba-synchronicity-seminar

Ortlieb, im Mai 2016

