Der Körper
entwickelte sich
aus uns heraus

„Der Körper entwickelte sich aus uns heraus, nicht wir (uns) aus ihm.
Wir sind dabei wie Bienen und unser Körper ist dabei wie eine Honigwabe.
Wir schufen den Körper, Zelle um Zelle schufen wir ihn.“
(Maulana Dschalaluddin Rumi 1207-1273, Sufi-Mystiker)

„Wir schufen den Körper, Zelle um Zelle schufen wir ihn“, setzt das Bewusstsein voraus, dass alles Eins ist.
Nicht nur, dass uns die Schöpferkraft selbst innewohnt. Auch nicht nur, dass wir „ein Teil dieser Einheit
sind“, sondern dass wir absolut vollständig Eins mit der Schöpferkraft sind, soweit dies im Leben auf
dieser Erde möglich ist. Damit haben wir, so fest verankert in der Wahrnehmung unserer Singularität,
innerhalb der dreidimensionalen Wirklichkeit, zugegebenermaßen nach wie vor unsere Mühe ;-)
Versuchen wir es trotzdem: Das göttliche Bewusstsein, welches wir auf einer allumfassenden Ebene nicht
besitzen (das ist ein Denkfehler), sondern selbst sind ; mit diesem Bewusstsein haben wir uns nicht nur
selbst erschaffen, sondern erhalten diese Schöpfung von uns selbst auch aufrecht. (Ja, ich weiß, jetzt bin
ich wieder im Sprachbild der Singularität, bzw. der Dualität, doch wie anders lässt es sich formulieren, als:
Ich habe mich selbst erschaffen?)
Doch das hat auch sein Gutes, ist sich das menschliche Bewusstsein, seines göttlichen Ursprunges doch
nur zu einem geringen Teil bewusst. Das hat seine Folgen und deshalb „können wir hier was tun“. Wir
können beobachten, wie weit wir uns von der Wahrnehmung unseres Schöpfungsaktes entfernt haben,
von dem: „Wir schufen den Körper, Zelle um Zelle schufen wir ihn.“ Diese Entfremdung von unserem
eigenen Schöpfungsakt mit allen manifestierten Folgen, brauchen wir nicht aufrecht zu erhalten. Wenn wir
in diese Richtung gehen können, dann geht es auch in die andere. Das tun wir auch schon seit geraumer
Zeit. „Wir bearbeiten unsere Themen“ und hier ändert sich jetzt etwas.
Sehen wir unsere Akasha-Chronik nicht als einen Zeit-Raum über alle unsere sogenannten früheren Leben,
sondern als ein energetisches und informierendes Gesamtbild, dann hilft es, uns möglichst plastisch ein
Landschaftsrelief vorzustellen. Mit allen seinen Bergen und Tälern, Höhenzügen, Flüssen und Seen,
Wäldern, Wiesen, Dörfern und Städten. Das wäre in dieser Analogie das Gesamtbild unserer AkashaChronik. Jedes Tal existiert nicht ohne die nächsten Berge oder Höhenzüge usw..
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Alles ist energetisch und dynamisch miteinander verbunden. Nichts existiert, ohne dass alles andere
ebenso existiert. Alles steht untereinander in Beziehung.
Mit diesem Bild ist leicht zu verstehen, dass das uns bislang bekannte Vorgehen der Aufarbeitung unserer
Themen seinen Haken hat. Natürlich können wir das Relief partiell verändern und es wir auch seine
Wirkung auf das Gesamtrelief haben. Doch wie wäre es, das gesamte Relief auf einmal zu ändern?!
Kennen wir doch, dass das übrige Relief die Tendenz hat, das Veränderte in die alten Gewohnheiten
zurückzuführen. So, wie alles zuvor in Beziehung zueinander stand.
Jetzt braucht es nochmals unser Vorstellungsvermögen: Wir stellen das Reliefbild unserer Akasha-Chronik
einfach einmal senkrecht links vor uns. Rechts vor uns stellen wir vis-à-vis ein exaktes Gegenstück: Ein
Modul, was exakt in das Relief der Akasha-Chronik passt. In jedes Tal passt ein entsprechend geformter
Höhenzug usw.. So, wie zwei Scherben sich an ihren Bruchkanten exakt wieder zusammenfügen lassen.
Dieses Gegenstück ist sozusagen unser Ich. Das, was wir für unsere Identität halten: Das Beziehungsgefüge
aller unserer Wahrnehmungsfilter, Voreingenommenheiten, Befürchtungen und Hoffnungen. Unsere
Bestrebungen, die Wege unserer Leidenschaften, wie auch unsere Frustrationen und Resignationen. All
dieses und was sonst noch dazu gehört, steht in einer untrennbaren Wechselbeziehung. Dieses Ganze
einmal so zu betrachten, da kann uns für die Bearbeitung unserer Themen leicht die Luft ausgehen.
„Sisyphusarbeit“ fällt uns dabei ein und kommt vor allem „alten Seelen“ sehr bekannt vor und zwar bis zu
völligem Überdruss und das ist gut so!
Denn hier kommt jetzt die gute Nachricht. Tatsächlich, jetzt ab 2017, lässt sich das gesamte Relief auf
einmal ändern. Instruieren wir unsere höchste Körperintelligenz – unser „Innate“ – dazu! Das verändert
das gesamte Akasha-Chronik-Relief grundsätzlich in seinem energetischen und informativen
Gesamtgefüge.
Es liegt auf der Hand, dass dies nur gelingt, wenn wir gleichzeitig zulassen, dass das Gegenstück sich
gleichermaßen verändert. Das, was wir für unsere Identität halten: Das Beziehungsgefüge aller unserer
Wahrnehmungsfilter, Voreingenommenheiten, Befürchtungen und Hoffnungen. Unsere Bestrebungen, die
Wege unserer Leidenschaften, wie auch unserer Frustrationen und Resignationen und was sonst noch
dazu gehört. Das braucht schon beherzten Mut, doch die Zeit dafür ist reif!
Dazu ein weiteres Bild: Seien wir wie das Sterntalermädchen, mit all den Sternen in unserer Schürze.
Schwingen wir die Schürze beherzt nach oben, so dass sämtliche Sterne wieder in den Himmel fliegen.
(Das bedeutet vollkommenes Vertrauen im Loslassen ;-) Alle Sterne, die dann nicht mehr in unsere
Schürze zurückfallen, die brauchen wir ab jetzt nicht mehr. Alle weiteren Sterne, die, welche
zurückkommen, stehen in einem strahlend-lebendigen neuen Beziehungsgefüge zueinander und bei
diesem Strahlen werden wir zusätzlich etliche weitere Sterne entdecken, welche uns vorher gar nicht
aufgefallen sind. Das ist die Energie von 2017, welche unsere Körper auf allen Ebenen, so auch unser
Bewusstsein, neu formt!
Hierzu findet übrigens demnächst ein Seminar statt! Innate-Power-Healing am 29. & 30. April.
http://www.shamans-of-the-new-world.de/cms/de/ausbildung/innate-power-healing
Ortlieb, im Januar 2017
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