Der neue Zugang
zur MerKaBa

Der neue Zugang zur Aktivierung der MerKaBa eröffnet Dir einen heiligen Raum.
Ich wähle das Wort heilig ganz bewusst, denn in diesem Raum ist etwas vollkommen heil und damit heilt er
dich, heilt den Zugang zu weiteren Räumen, Räumen unglaublich spannender Einzigartigkeit. Die neue
Aktivierung eröffnet Dir zugleich den Zugang zum Raum Deines Innersten, dort wo Stille ist, Leere. Die Leere,
aus der die Quelle Deines schöpferischen Geistes entspringt. Und die neue Aktivierung rückverbindet Dich mit
dem, was ich Kosmischen Atem nenne, dem universellen Puls des Lebens.
Es war an der Zeit, die Verbindung zum Universum, zum Puls des Lebens, in so plastischer Deutlichkeit
erleben zu können.
Der Zugang hierfür geschieht auf eine neue Art und Weise und hängt damit zusammen, dass die Menschheit
gegenwärtig durch einen mächtigen Bewusstseinswandel geht, in Dimensionen einer Veränderung, wie wir
dies als Menschheit noch nie zuvor erlebt haben. Das hat sogar handfeste astronomische Ursachen (Siehe
Newsletter-1-Juli-2016).
Synchronizität liegt auf der Hand: So wie sich in diesem Wandel ein neuer Zugang zum Leben offenbart,
offenbart sich auch die MerKaBa auf neue Art und Weise. Wir kennen ja alle, dass wir viele Dinge erst
wahrnehmen, wenn sich etwas an unserer inneren Haltung, an unserer Einstellung geändert hat.
Doch wie unsere innere Haltung ändern, damit wir den Zugang zu den Räumen finden, welche uns jetzt
prinzipiell offenstehen?
Erstens findet das gegenwärtig sowieso statt, so groß ist die transformatorische Energie und zweitens möchte
uns unsere MerKaBa dafür regelrecht an der Hand nehmen, um diese wundervollen Räume „gemeinsam“ zu
entdecken.
Der Raum, um welchen es zunächst geht, hat etwas Paradiesisches. Das heißt jedoch nicht, er habe etwas
Idealisierendes, denn in anderen Zeiten hatten wir Menschen diesen Raum bereits belebt. Es ist der Raum der
Einheit mit Himmel und Erde in vollkommen harmonisch ausgeglichener Gegenseitigkeit.
Um diesen Raum zu entdecken, braucht es den Abschied von einer uns überaus gewohnten Sichtweise auf
das Leben, aus welcher heraus geradezu eine Art Trance entstanden ist: Diese, von uns erschaffene,
vorherrschende Wirklichkeit, wäre jene einzige, welche im praktischen Leben schlussendlich zählt und uns
unsere Lebensgrundlage garantiert.
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In dieser Wirklichkeit wird alles ein Mittel zum Zweck, um uns unser persönliches Glück, unsere Sicherheit und
bessere Lebensumstände zu ermöglichen. Aus dieser alten Sicht- und Erlebensweise heraus, wird selbst die
MerKaBa ein Mittel zum Zweck für ein besseres Leben und genau das ist sie nicht!
Hierzu ein einfaches Beispiel: Stell Dir vor, Du wärest auf einer einsamen Südseeinsel und Dein Körper meldet
Dir Hunger und Durst. Du schaust Dich um und entdeckst eine Kokosnuss, welche angeschwemmt worden ist.
Das freut Dich, Du schaust Dich weiter um. Da erhebt sich ein flacher Fels aus dem Sand und ein handlicher
Stein liegt auch in der Nähe. Du holst Dir die Kokosnuss und den Stein, stellst die Kokosnuss auf den Fels und
klopfst mit dem Stein die Schale der Kokosnuss auf. Der Stein war „dein Mittel zum Zweck“. Was bitteschön,
soll daran verkehrt sein...?! Du hast jetzt Kokosmilch und Fruchtfleisch, das freut dich und ist doch soweit völlig
in Ordnung?
Stimmt schon, doch es hat seinen Preis. Wir haben unsere Sicht- und Erlebensweise zu sehr reduziert auf:
Wir und unsere Ziele, welche es zu erreichen gilt. Wir und unser strukturiert und erfolgsorientiertes Begreifen
wollen der Wirklichkeit.
Stattdessen gibt es auch die Möglichkeit der Erfahrung eines absolut vollständigen Gesamterlebnisses!
Alles, was es braucht ist da und alles dient allem auf seinem bestmöglichen Weg, in vollkommen harmonisch
ausgeglichener Gegenseitigkeit:
Meer, Himmel, Sonne, Sand, Fels, Stein, Kokosnuss und Du da in Deinem Körper, welcher Dir Hunger und Durst
meldet. Alles steht in lebendiger Beziehung zueinander und wartet nur darauf, dass Du das auch wahrnimmst.
Das eröffnet Dir einen unendlich profunden Raum an Dankbarkeit, Frieden und Geborgenheit in Verbundenheit
mit dem kosmischen Lebensfluss.
Einfach zu Sein genügt.
Deine MerKaBa möchte Dir diesen Raum „paradiesischen“ Raum eröffnen. Er ist nicht nur eine schöne Phantasie.
Er ist zu einer konkret lebbaren Realität geworden. Das ist in der Form neu! Das ist die Wende in unserem
Bewusstsein, um welche es zunächst geht. Die Voraussetzungen hierfür sind geschaffen. Sie kommen bereits
jetzt zur Wirkung, auch wenn es in der Breite der Menschheit noch Jahre gehen wird, einer sehr einfachen
Wirklichkeit zu vertrauen: Einfach zu Sein genügt. Einfach Sein führt Dich in Deine Mitte, in die Stille, aus der aus
dem scheinbaren Nichts schon geboren wird, was Du brauchst und was für Dein Leben wichtig ist.
Haben wir uns vom Raum des Seins „erwischen“ lassen,
fühlen wir deutlich, wie uns unsere MerKaBa 24 Stunden am Tag dient, voller Liebe, Zuversicht und Vertrauen,
um uns die permanente Erfahrung der Verschmelzung unseres göttlichen mit unserem irdischen Sein zu
ermöglichen. Die MerKaBa ist unser Körper in einem weiteren Sinne und so können wir auch mit einer anderen
Lebendigkeit spüren, wie unser physischer Körper jeden Tag wieder aufsteht, voller Liebe, Zuversicht und
Vertrauen, um uns bestmöglich zu dienen und wir fühlen, dass schließlich auch unsere Erde jeden Tag
„wieder aufsteht“, um das Gleiche zu tun: Uns bestmöglich zu dienen, uns, als Teil eines universellen
Gesamtgeschehens.
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Den Indigenen war und ist auch heute noch bewusst, dass alles, was es braucht da ist und dabei alles allem
auf seinem bestmöglichen Weg dient: Ihnen ist bewusst, dass dieses allgegenseitige Dienen aus der
unerschöpflichen Quelle der Liebe herausgeschieht, in vollkommen harmonisch ausgeglichener
Gegenseitigkeit.
Den Indigenen war und ist auch heute noch bewusst, dass es etwas in ihrer Beziehung zum
Gesamtgeschehen zu heilen gibt, wenn eine vollkommen harmonisch ausgeglichene Gegenseitigkeit gestört
ist. Die Energie der Indigenen klopft bei uns an, uns jetzt unserer Fähigkeiten zu erinnern, dass auch wir
diejenigen sind, welche diese Unausgeglichenheit heilen können.
Wie soll das geschehen?
Die neue Aktivierung der MerKaBa schenkt uns dafür ganz praktisch einen lebendigen Zugang zu unseren
Ahnen. Sie sind wie ein unendlicher Energiestrom im Ausdruck der universellen Liebe. Wir brauchen diese
Rückverbindung, dieses Geschenk nur anzunehmen. Wir sind dann mehr im Körper, sind im Körper des
Lebens! Das heilt nicht nur uns, sondern wird auch nach und nach die fatal unausgeglichenen Zustände auf
dieser Erde heilen.
Das passt doch, so kurz vor Pfingsten! Die Pfingsttage sind immer eine Zeit, Altes loszulassen, so dass uns der
Geist mit Neuem inspirieren kann!
Mit Herzensgrüssen Ortlieb
Im Mai 2017
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