Die Kraft der Freiheit

Die Kraft der Freiheit ist eine Willenskraft, welche aus dem Herzen kommt. Sie steht Dir zur Verfügung. Es ist eine
Kraft, welche nicht aus dem Kopf kommt. Der Kopf wägt ab, hat genug Einwände, wieso etwas nicht möglich ist
oder hat triftige Argumente dafür, wieso dies und das doch gut so ist, wie es ist und keiner Veränderung bedarf.
Beides ist eine „Komfortzone“, deren Ausmaß den meisten Menschen nicht bewusst ist. Der Kopf schränkt die Kraft
der Freiheit ein, hält uns im Gewohnten fest.
Das Herz will leben, Neues erfahren und ausprobieren, wachsen und gedeihen: Frei sein! Die Willenskraft der
Freiheit verleiht der dazu nötigen Risikobereitschaft Flügel. Das bedeutet sicherlich nicht, dass das Herz sich „blind“
entscheidet, sondern am liebsten seiner ihm inne wohnenden Weisheit folgt.
Die Energie der Neuen Zeit hat die Kraft der Freiheit. Diese Kraft will wahrlich in Besitz genommen werden!




Du hast die Freiheit, die Bindung an Karmisches zu lösen.
Du hast die Freiheit, Dich von scheinbar unveränderbaren Gegebenheiten zu verabschieden.
Du hast die Freiheit, sozusagen nochmal ganz neu anzufangen: Unbefangen, vorbehaltlos und
unbekümmert, voller Lebensfreude.

Nehmen wir Nelson Mandela als Beispiel. Zu der Zeit als er noch im Gefängnis saß, könnten wir sagen, er hatte
diese Freiheit nicht. Er hat sie sich trotzdem genommen. Hätte er sie sich nicht genommen, wäre er nie aus dem
Gefängnis frei gekommen. Er hat entschieden aus dem Gefängnis freizukommen, er selbst. Nimm Dir das Eins zu
Eins zu Herzen, es steht Dir frei!
Es steht Dir frei, Dich in Wiederholungsschleifen, des Dir Gewohnten und lieb Gewonnenen zu bewegen. Es könnte
nur sein, dass sich dort nicht mehr viel tut und es fad wird.
Es steht Dir frei, Dich zu neuen Ufern aufzumachen und das Leben in seiner neuen Energie zu wagen und weiter zu
wachsen und aufzublühen. Die neue Energie unterstützt Dich genau darin.
Alleine nur Du entscheidest darüber, ob Du weiter wachsen und gedeihen wirst,
keine äußeren Bedingungen entscheiden über Dich, alleine nur Du entscheidest.
Das ist Deine Freiheit und ein riesengroßes Liebesgeschenk der Schöpfung an Dich.

Fröhliche Herzensgrüße,
Ortlieb, im August 2017

