Die Baumeister
Unter Baumeistern fallen wir uns nicht sogleich Delphine und Wale ein, doch schaun wir mal . . .
Wir befinden uns in einer Umbruchzeit, welche immer zu Neuanfängen gehört und das wird offensichtlich immer
mehr Menschen bewusst. Mit der Wintersonnwende 2012 begann eine Zeit sogenannter „Rekalibrierung“. Wieso
diese so genau auf jenes Datum fiel, geht über den Rahmen des Newsletters hinaus, es reicht hier zu wissen, dass
zu jenem Datum, mit einem ganz besonderen Event, ein Signal ins Universum gesendet wurde, welches
ermöglichte, dass sich die Türen für diese Veränderung öffnen konnten.
Rekalibrierung bedeutet Veränderung, eine Neueinstellung auf’s „Eichmass“, sprich auf das, was uns authentisch
sein, wieder authentisch werden lässt. Die Bewusstseinswelle der Rekalibrierung läuft selbstverständlich immer
noch, doch inzwischen hat sie schon so viel bewirkt, dass sie eine weitere Bewusstseinswelle ausgelöst hat:
Die des Aufbaus.
In eine ganz einfache Sprache übersetzt, können wir uns das ungefähr so vorstellen:
Jahrtausende hat ein Großteil der Menschheit ihren Lebenssinn darin gesehen, sich „die Erde untertan“ zu machen
und damit unsere Erde schändlich auszubeuten und zu knechten. Da wir nun einmal in unserem menschlichen
Dasein den freien Willen geschenkt bekommen haben, bedeutete dies auch, dass sich „das Feld“ danach richten
musste: Das Feld unendlicher Potenziale und Möglichkeiten. Dieses Feld, welches alle freie Willensäußerungen
koordiniert und dafür die sogenannten „Fenster der Gelegenheiten“ erschafft, damit sich unsere Willensäußerungen
manifestieren können. Jetzt ist hier der Wandel eingeleitet und dies bedeutet, dass sich sowohl unsere Erde, als
auch „das Feld“, sich zunehmend weniger nach diesen überholten Vorgaben zu richten brauchen.
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Geduld und nochmals Geduld und Vertrauen, dass tatsächlich alles gut kommt.
Was sich in der äußeren Wirklichkeit als chaotische und planlose Verhältnisse darstellt oder als perfide, sich jedoch
zunehmend demaskierende Bestrebungen, die alten Verhältnisse wieder herzustellen, ist von der inneren
Wirklichkeit her ein ganz anderes Bild: Wie wir alle, welche guten Willens sind, dastehen, mit einem Baustein in der
Hand und nicht recht wissen, wo wir diesen hinsetzen sollen und wie die nächsten Bausteine zu setzen sind. Wir
können die überholten egoistischen Bestrebungen auch mit der babylonischen Sprachverwirrung gleich setzen und
damit unserem Unvermögen, die Dinge gemeinsam zu koordinieren. Das wird überdeutlich sichtbar, denn es ist

bereits im Wandel!

Wir ahnen nicht nur, sondern können auch zunehmend deutlicher fühlen, dass wir einer gemeinsamen intuitiven
Sprache mächtig sind.
Eine Verbindung, welche uns ermöglicht, zuversichtlich Tag für Tag einen Stein auf den anderen zu setzen. In dem
Vertrauen, dass sich dieses Tun, zur Entstehung eines wundervollen neuen Gebäudes, erstaunlich leicht koordiniert.
Getragen von einer gemeinsamen Sprache, welche alle Impulse mitfühlenden Miteinanderseins in gegenseitiger
Unterstützung zusammenführt und aus der Liebe für das Leben, unserer Erde zur Verfügung stellt.
Eine gemeinsame Sprache, welche die Matrix des Feldes unendlicher Möglichkeiten neu koordiniert und nach und
nach neue Fenster der Gelegenheiten eröffnet, für Manifestationen, welche – zum Glück! – unser bisheriges
Vorstellungsvermögen an Schönheit bei weitem übersteigen werden.
Das ist eine, aus der menschlichen Perspektive unglaubliche, doch umfassende Neuorganisation der „Baustelle“
unseres Bewusstseins. Das braucht Geduld, nochmals Geduld und das Vertrauen, dass hinter allem ein Plan steht.
Kein festgeschriebener Plan, sondern ein Feld vertrauensvoller, universeller Erfahrung aus Äonen, dass alles gut wird.
Unsere Brüder und Schwestern für die Bewahrung dieses Vertrauens, sind die Hüter der Akasha-Chronik, die Wale
und Delphine. Die Wale und Delphine sind nicht nur unsere Lehrer für das Erinnern an das Feld einer gemeinsamen
intuitiven Sprache, sondern auch die Hüter der Erinnerung daran, dass alles gut wird. Die Hüter einer Erinnerung,
geboren nicht nur aus dem Werden unserer wundervollen Erde, sondern auch aus dem Werden des ganzen
Universums. Sie sind die Verbindung zu unserer inneren Baumeisterin, zu unserem inneren Baumeister, für die
Entstehung von Gebäuden aus Licht und aus Liebe.
Ortlieb, im September 2016

2

