Steh aufrecht und stolz
Seit geraumer Zeit bekomme ich, insbesondere wenn die äußeren und vor allem auch politischen Turbulenzen die
Menschen doch wieder erwischt und verunsichert hatten, ein dankbares Feedback zu meinen Newslettern.
Aus diesem Anlass kommt, am Tag nach der Wahl in den USA, bereits heute der Newsletter für den November.
Es ist jetzt nicht die Zeit, mit einem flauen Bauch den Kopf hängen zu lassen, ob der Befürchtungen, was jetzt wohl
alles auf uns zukommt. Wir haben es gewusst. Wir wissen, dass auf dem Weg vollkommen authentisch zu werden,
alles ans Licht kommt, was ungereimt ist. Authentisch sein gelingt nur auf gesundem Boden.
Wenn die Führungskräfte schwach sind, ob draußen in der Welt oder im ganz persönlichen eigenen Leben, dann
geht die Souveränität verloren. Dann fehlt nicht nur der größere Überblick, sondern auch die Verbindung zur
kosmischen Ordnung. Hier sitzt die Angst.
Es ist jetzt nicht die Zeit, machtpolitischen Verflechtungen nachzugehen und darüber zu philosophieren, ob es
jetzt doch nicht so schlimm kommt oder alles noch schlimmer wird. Was es für einen gesunden Boden braucht,
das wird geschehen, so oder so.
In jedem Fall ist unsere Erde darauf vorbereitet, sie unterstützt diese alten Energien nicht hat mehr, sie ist nicht mehr
dazu genötigt, auch wenn es noch so sehr danach aussehen mag. Die neue Erde ist bereit, bereit dazu, dass wir
mit ihr in lebendige Beziehung treten. Suche die Lösung nicht im Himmel, die Lösungen des Himmels sind bereits
mit unserer Erde verbunden.
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„EH KU Mau Mau“ *
Steh hin und sprich:

„Ich bin hier!“
„Ich stehe hier und kann nicht anders!“
„Ich bin das ich bin!“
„Ich bin eine Fackel des Lichtes
und ich werde dieses Licht nicht nur hochhalten,
sondern ebenso durch meine Füße in die Erde strömen lassen.“
„Ich werde es durch meine Füße in die Erde strömen lassen und mich mit ihr verbünden,
damit die kosmische Ordnung, geboren aus reiner Liebe, die Führung übernimmt und Weisheit, Souveränität,
Fürsorge und ein liebevolles Miteinander, die Geschicke der Erde bestimmen.“
„Mein Licht, zusammen mit dem Licht meiner Gefährtinnen und Gefährten,
wird die Gespenster der Furcht verscheuchen,
denn die Erde ist bereits darauf vorbereitet, Licht- und Liebevolles zu nähren und unterstützen.“

Steh aufrecht und stolz, ein wundervolles Menschenwesen zu sein!
Ortlieb, im November 2016

* Aus dem Hawaiianischen und bedeutet "Ich bin hier!"
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