Bewegliches Wasser

Wir leben in einem unermesslichen Feld, was wir manchmal das Quantenfeld unendlicher Möglichkeiten nennen,
manchmal das Feld der Synchronizität, das Feld des universellen Gedächtnisses, bzw. das Feld der Akasha-Chronik
oder auch „das Buch des Lebens“. Diese verschiedene Begriffe und inneren Bilder überlappen und gehören
zugleich alle zu diesem unermesslichen Feld, was ich hier jetzt einmal „unser Lebenswasser“ nennen möchte.
Schon immer wirkte unser eigener schöpferischer Einfluss auf dieses Feld, doch schienen unsere lichtvollen
Bestrebungen in den vergangenen Zeiten wenig erfolgreich zu sein, so groß erschien uns die Macht etablierter
Kräfte. Richtig gute Schamanen, die Meister, insbesondere die abgestiegenen Meister, ja, die konnten „Wunder“
erschaffen. Doch der „gewöhnliche“ Mensch schien nicht viel bewirken zu können oder es war
„ein glücklicher Zufall“.
Eine Sichtweise, das Feld der Synchronizität zu sehen, ist, dass sich sehr ähnliche und innerlich verwandte
Ereignisse oder Gegebenheiten in Zeit und Raum treffen. Z. B. treffen sich zu einem Fest „zufällig“ gleich mehrere
mit demselben Vornahmen, oder es kommen auffallend viele in gleicher Farbe gekleidet oder es fliegt gerade dann
ein majestätischer Vogel vorbei, wenn es im Gespräch mit anderen Gästen um die Möglichkeit des souveränen,
freien Flug eines beweglichen Geistes geht.
Was wir uns ausnahmslos alle wünschen ist, dass – was auch immer wir uns wünschen – seine Verwirklichung in
einem gemeinsamen Raum und einer gemeinsamen Zeit stattfindet. Das ist dann Synchronizität. Findet dies nicht
statt, erleben wir das ziemlich frustrierend und soundso oft war genau das die Erfahrung in unseren sogenannten
„vergangenen Leben“, da uns der größere Überblick über „die Gleichzeitigkeit aller Leben“ verschlossen blieb.
Die etablierten Kräfte von Macht und Kontrolle hatten das Feld unendlicher Möglichkeiten für lichte Kräfte zäh
gemacht. Das Wasser des Lebens wurde dickflüssig und sehr trübe, zu trübe für eine aussichtsreiche Zukunft, in der
sich Wesentliches bewegen lässt. Dieses servieren uns heute z. B. die Politiker, geradezu überzeichnet, täglich auf
dem Silbertablett. Das ist tatsächlich eine Wirklichkeit, in welcher eine andere Wirklichkeit anscheinend keinen Platz
findet und welche an sich selbst erstickt, wie ein brackiger Tümpel stehenden Gewässers.
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Ich werde nun nicht müde mitzuteilen, das Feld für eine andere Wirklichkeit nicht da oben im Himmel zu
lokalisieren, sondern unserer Erde zuzutrauen ist. Gaia ist längstens darauf vorbereitet: Für ein Paradies auf Erden.
Die Quellen, Bäche, Kaskaden, Flüsse, Seen, Meere und Ozeane dieser Welt sind in ihrer Lebensenergie bereits
darauf eingestellt:
Bewegliches, fließendes Wasser, klar und frisch.
Du brauchst dich nur darauf einzuschwingen, dem zu glauben und zu vertrauen. Vertraue deiner Mutter Erde, sie
kann unglaublich viel. Unser Bemühen über unzählige Leben war nicht umsonst. Im Zusammenwirken gemeinsam mit
Gaia, wurden die Seiten des Buches des Lebens wieder weiß, unbeschrieben, frei von unzähligen vorgegeben
Bedingungen.
Gib die Geisteshaltung auf, dass du dich äußeren, von Menschen gemachten Bedingungen fügen musst, das ist
vorbei. Vorbei sind die Zeiten, dass sich unser Einsatz für das Licht und die Liebe, anscheinend nicht oder nur zu
selten, in einem gemeinsamen Raum, zu einer gemeinsamen Zeit zeigt.
Dieser gemeinsame Raum ist JETZT. Jetzt ist das Feld der Synchronizität wie bewegliches Wasser, klar und frisch. Es
ist in seiner Dynamik so gestaltet, dass du jetzt selbst direkt in das Buch des Lebens die neue Wirklichkeit des
Miteinanderseins, der Gemeinsamkeit, des Friedens, der Freude, Liebe und Lebendigkeit schreiben kannst. Die
Kräfte der Liebe und des Lichts, des Himmels und der Erde, sie warten nur darauf. Sozusagen den Stift in der Hand,
bereit niederzuschreiben, was du ihnen diktierst, denn sie vertrauen dir und ehren dich für dein langes Durchhalten
bis zu dieser gemeinsamen Zeit, welche JETZT ist: Die einer sich neu gestaltenden Wirklichkeit.
Diese Wirklichkeit steht dir offen, du kannst in sie eintauchen und eins mit ihr sein –
und sie geht über die Wirklichkeitsebene, wie im letzten Newsletter beschrieben hinaus. Jene Wirklichkeitsebene
teilen wir auch, so wie wir viele Wirklichkeitsebenen teilen. Doch „das große Möbelrücken während der
Renovierung unseres Bewusstseinshauses“ ist zusammen dieser soeben beschriebenen Ebene nicht mühsam,
sondern wird mit deren Lebenswasser zu einem sanften, flüssigen Gleiten des Mobiliars an seine neuen Positionen.
Sei auf der Ebene des lebendigen beweglichen Wassers zuhause und lass die anderen Ebenen müheloser
werden. Erlaube es dir, das Göttliche besitzt viel Witz und Humor.

Ortlieb, im Oktober 2016
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