Wieso eigentlich
„Paradigmenwechsel“
oder der Übergang
in eine Neue Zeit?

Allseits, jedenfalls in spirituellen Kreisen, wird vom Paradigmenwechsel, bzw. vom Übergang in eine Neue Zeit
gesprochen. Es gibt jede Menge Anzeichen dafür, sehr viele spüren es, erfahren es am eigenen Leib und zum Teil
an entscheidenden Veränderungen in Ihren Leben. Das ist allerdings nach der bislang gewohnten
Wahrnehmungsklassifizierung ganz schön „subjektiv“, doch es gibt auch eine „objektive“ Wahrnehmung.
Nur bislang, war unsere „objektive“ Wahrnehmung ebenso sehr „subjektiv“. Nehmen wir den „Wendepunkt“, das
sogenannte “Galactic Alignment”, hinein in einen Neue Zeit mit Datum vom 21. Dezember 2012. Tatsächlich hatten
sich viele Menschen damals genau auf diesen besonderen Tag konzentriert und die astronomischen
Gegebenheiten dazu schon ganz schön „zurechtgebogen“: Das Zusammentreffen der Präzession der Erdachse,
bei welcher die Erdachse in einem „elliptischen“ Umlauf von 26.000 Jahren, mit ihrem Südpol am stärksten in eine
Richtung geneigt war, in welcher sich die Sonnenbahn einerseits und die Galaktische Ebene der Milchstraße
andererseits überschnitten.
Dabei sollte unsere Erdachse genau in Richtung unseres galaktischen Zentrums, in die Mitte des “Dark Rift”, bzw. des
„Dunklen Grabens" unserer Milchstrasse weisen. Der Zeitpunkt, als unsere Sonne die Ebene der Milchstraße exakt
durchquert hatte, war allerdings bereits ca. 1,5 Millionen Jahre her und die genaueste Ausrichtung von Erde und
Sonne mit dem Milchstraßenzentrum war im Winter 1998, also im Jahre 2012 auch schon einen Weile her. Ein eher
bescheidenes Ergebnis, was das Zusammentreffen dieser verschiedenen Faktoren angeht, sowohl aus spiritueller
als auch aus astronomischer Hinsicht, wenn, ja wenn wir keinen deutlich größeren und dabei auch zeitlichen
Überblick einnehmen.
Schauen wir genauer, hier auf das Bild unserer gesamten Galaxie, sehen wir unser Sonnensystem, bezeichnet mit
“Sun” im Bereich der Orion Spur. Schauen wir hinauf zum nächtlichen Sternenhimmel, sehen wir den dem
galaktischen Zentrum näheren Spiralarm des Schützen (Sagittariusarm), in Gestalt unserer Milchstrasse. Die
Entfernung von unserer Erde, da hinauf zur Milchstrasse, sind durchschnittlich schon einmal schlichte 26.000
Lichtjahre.
Betrachten wir unser Sonnensystem in Relation zur immensen Größe unserer gesamten Galaxie und nehmen in
unser Gewahrsein mit hinein, dass es sage und schreibe 230 Millionen Jahre dauert, bis unser Sonnensystem
gemeinsam mit aller anderen Sternensystemen unserer Galaxie, unser galaktisches Zentrum einmal umrundet hat,
dann bekommt alles eine andere Dimension. Es ist zwar wichtig, diese Dimension wahrzunehmen, erklärt allerdings
noch nicht, wieso wir uns in einem Paradigmenwechsel befinden sollen.
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Auf den Winkel kommt es an!
Aus der Quantenphysik wissen wir, Informationsübertragung geschieht durch Verschränkung, durch Überlappung
magnetischer, sowie elektromagnetischer Felder, was zu deren Konfluenz führt. Bei der Verschränkung kommt es
nun auf den Winkel an, in welchem diese Felder sich zueinander befinden. Dieser Winkel ist entscheidend für die
Effizienz der Überlappung, vereinfacht ausgedrückt, für das was an Information „durchkommt“, bzw. welche Filter
sich einstellen und damit eine selektive Wirkung in der Informationskonfluenz ausüben. Damit sind wir bei der
Astrologie angelangt, denn auch Geburtsort und -zeit sind entscheidend für ein gutes Horoskop, dafür wo die
Planeten zu einem bestimmten Zeitpunkt in Relation zum Geburtsort standen. Auf die sich dabei ergebenden
Winkel kommt es an!
Das gilt ebenso bei der Präzession unserer Erdachse, wobei sich der Winkel des Magnetfeldes unserer Erde in
Relation zum Magnetfeld der Sonne verändert – des Weiteren in Relation zu den magnetischen Gegebenheiten
unseres gesamten Sonnensystems – des Weiteren in Relation zu den magnetischen Gegebenheiten unserer
gesamten Galaxie und drüber hinaus in Relation zu den Veränderungen der magnetischen Gegebenheiten bei der
Umdrehung unserer gesamten Galaxie im Laufe eines kosmischen Jahres von 230 Millionen Erdenjahren und dabei
auch noch der Reise unserer Galaxie durch unser Universum! Wer diesen Bandwurmsatz dreimal gelesen und dabei
seinen Wahrnehmungsraum entsprechend ausgedehnt hat, sollte jetzt tief Luft holen, denn es geht noch weiter.
Diese gesamten, sich ständig verändernden Relationen der Winkel aller kosmischen Magnetfelder zueinander,
stehen in Relation zum Magnetfeld unseres Bewusstseins – zum Magnetfeld unserer DNA – zum Magnetfeld unserer
MerKaBa! Dann ist das sogenannte “Galactic Alignment” im gegenwärtigen Zeitraum von etwa 36 Erdenjahren, ein
dynamisches System relativ größtmöglicher Energie- und Informationskonfluenz, mit einem katalysatorisch
wirkungsvollen Effekt auf unser Bewusstsein.
Wissen und (noch) nicht Wissen
Dass dem so sein muss, erreicht uns durch „das Magnetfeld unseres Bewusstseins“, das Magnetfeld unserer
MerKaBa. Wir erfahren es als „innere Gewissheit“. Was wir alles noch nicht wissen zeigt sich daran, dass wir noch
sehr lange nicht einmal nur eine Umdrehung unserer Galaxie in der Dimension eines kosmischen Jahres erfahren
haben. Es sind gerade einmal schlappe etwa 40- 50.000 Erdenjahre einer bewusst werdenden Menschheit im
Vergleich zu 230 Millionen Erdenjahren. Was wir dabei allerdings in Form einer deutlichen Ahnung schon wissen ist,
dass wir uns bei unserer Reise durch unser Universum in einen anderen Bereich hineinbewegen. Wir ahnen, dass
die genannten astronomischen und astrologischen Gegebenheiten uns in einen Bereich hineintragen, in welchem
sich die Winkelverhältnisse der Magnetfelder zueinander, für uns wesentlich ändern. Filter mit der Wirkung einer
selektiven Wirkung in der Informationskonfluenz lösen sich auf. Das ist der Paradigmenwechsel mit Übergang in eine
Neue Zeit!
Alles geschieht nach einem großen Plan
Ist es nicht wunderbar, dass sich unsere Erde, als Teil unseres Sonnensystems, zu einem Zeitpunkt in einen neuen
Bereich des Universums bewegt, welcher mehr Bewusstheit, Licht und Liebe zulässt, gerade dann, wenn die
Menschheit dazu bereit wird, dieses auch anzunehmen?! Ein wenig plastischer ausgedrückt: Ist es nicht
wunderbar, dass diese Gegebenheiten das Magnetfeld unserer Sonne verändern, was zu veränderten Energieund Informationsemissionen der Sonnenwinde führt, welche, wenn sie auf das Magnetgitter unserer Erde treffen,
diesem zu weiteren “Upgrades” verhelfen, was des Weiteren zur Eröffnung weiterer Potenziale im Feld unserer
MerKaBa und somit im Feld unserer DNA führt?! Alles geschieht im kosmischen Plan, in Konfluenz,
zur stimmigen Zeit und alles aus Liebe.
Ortlieb, im Juli 2016
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