Der Traum
unserer Kinder

Unsere Kinder träumen einen Traum. Es ist ein Traum, welchen sie mit unserem Traum verweben möchten. Ein Traum
in welchem wir aus einem Traum, welcher uns sehr belastet aufwachen und eintreten können in einen ganz
anderen Traum, über dessen Eingangstür geschrieben steht: „Die Heilung des inneren Kindes“.

Kannst Du Dich trauen in einen Traum aufzuwachen, der getragen ist vom ganz einfachen glücklichen Sein?
Traust Du Dich aufzuwachen, in die realistische Möglichkeit, dass dieser Traum tatsächlich lebbar ist?
Diese neue Wirklichkeit möchte entstehen, aufblühen und sich entfalten, aus dieser unmittelbar lebendigen
Verbundenheit mit der Schöpfung. Denn unser inneres, erwachsen gewordenes Kind, welches lernen musste, wie
es am besten durchs Leben kommt, wie es sich anzupassen und zu funktionieren hat, das ist unendlich müde,
denn das eigentliche innere Kind ist dabei auf der Strecke geblieben.
Kennst Du das, diese Lust- und Freudlosigkeit, zu meinen,
Du müsstest noch einmal auf dem alten Weg „etwas durchziehen“, damit was draus werden soll?!
Es sind Sackgassen und Du kannst Dich glücklich schätzen, wenn Du diese Sackgassen bereits bemerkst.
Stattdessen vertraue den Kindern, den Kindern da draußen und auch deinem eigenen inneren Kind. Sie locken
Dich, flüstern hinein in den Traum, welcher Dich und uns alle so belastet. „Lass diese so verrückt überzogen

reagierende Welt los, lass sie gehen. Mach einen Schritt zurück und tritt ein in die Gemeinschaft aller derjenigen,
welche den kollektiven Traum der Heilung des inneren Kindes jetzt gemeinsam träumen möchten. Folge nicht einem
‚Du müsstest, Du solltest aber, wenn Du nicht rechtzeitig, dann ...‘ .
Dieser völlig überzogene Stress ist nur von Menschen gemacht. Die Schöpfung will Dich mit etwas ganz anderem
beschenken. Es braucht nur, dass Du Dich traust inne zu halten und nicht zu meinen, schon wieder irgendetwas zu
müssen. Dann wirst Du von Glück beschenkt, in Liebe gebadet, Dein Vertrauen in die Wege des Universums gestärkt
und die Dinge können sich so entfalten, dass sie das Leben bejahen und Du erfährst das Glück, den Raum und die
Zeit zu haben, zusammen zu sein, Freunde und Verbündete zu haben, im Himmel wie auch auf Erden.“
Unbeschwert fröhliche Grüße,
Ortlieb, im September 2017

Quellenangabe zum Bild: www.aktivferien.ch

