wenn du dich traust
Ich hatte mich immer wieder gefragt, ob es in dieser besonderen Zeit nicht angebracht wäre, jetzt doch einmal
den nächsten Newsletter zu schreiben, insbesondere zu Ostern … Doch immer, wenn ich mich dazu auf meine
eigene Art und Weise mit der Geistigen Welt verband, war die Antwort: „Bleib ganz ruhig, bleib bei dir, gehe
weiter auf deiner Reise nach Innen und entdecke noch mehr, wer du bist.“ Das Gleiche galt für meine Webseite:
Es nicht anderen gleich zu tun, Informatives und Ermutigendes online zu stellen, sondern es vorerst ruhig einmal still
werden zu lassen.
Von der körperlichen Hülle ausgehend – linear gesehen – sind es ja nur ein paar Zentimeter bis zu deiner Mitte,
doch wenn du dich traust, und einfach konsequent nahezu nichts anders zulässt, als nach innen zu gehen, wird
dies zu einer niemals endenden, abenteuerlichen Reise.
Alle jene, welche sich glücklich schätzen können, in diesen Tagen, die „verordnete Ruhe“, auch als solche
wahrnehmen zu können, wir haben eine Mitverantwortung für alle jene, denen dieses nicht so gut gelingt. Sei es,
dass ihnen die Existenzängste über den Kopf wachsen, sie von den ihnen Nächsten getrennt sind, es an den
Nerven zerrt, weil ihnen ein permanentes Die-ganze-Familie-zuhause-Homeoffice-Multitasking über den Kopf
wächst, sei es, sich mit der Viruserkrankung ganz unmittelbar konfrontiert zu sehen.
Unsere Aufgabe ist es, uns zu erinnern, nicht nur für uns selbst, sondern auch für die gesamte Menschheit.
Am Tor zum Reich der Erinnerung erwartet uns zunächst die einfach zu findende Einsicht, dass eine alte Wunde
erst dann vollkommen heilt, wenn unsere Menschenseele dafür reif geworden ist. Wir alle kennen die Erfahrung,
schon viele Schritte unternommen zu haben, um beispielsweise ein altes Trauma zu erlösen, doch es wollte nicht
wirklich, nur „scheibchenweise“ gelingen und wir wissen: Diese Schritte greifen nie vollständig, wir erleben sogar
scheinbare Rückschritte, Phasen der Stagnation, bis zu dem Tag, „wo wir soweit sind“ und die sozusagen „alles
entscheidende“ Erkenntnis schlussendlich vollumfänglich zulassen können. In diesem Moment geschieht die
Heilung, welche wir schon so unendlich lange herbeigesehnt haben.
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Was wäre, wenn wir als Gesamtmenschheit jetzt genau an diesem Punkt angelangt sind? Wie wäre es, die Kühnheit
zu wagen, dieser schier unfassbaren Möglichkeit Vertrauen zu schenken? Dass bislang unmögliches möglich wird?
Dass uralte Glaubenssätze, wie „der Mensch ändert sich nie“ oder „dies wird, wenn überhaupt, noch sehr lange
dauern“, jetzt plötzlich den Boden unter den Füssen verlieren und sich nach und nach auflösen könnten?
Glauben ist eine, aus der noch vorherrschenden menschlichen Sicht, eine – „nicht glaubhafte“ – Kraft und steht,
absolut diametral entgegengesetzt zum Glauben an … was auch immer. Denn „Glauben an…“ heißt mit anderen
Worten: „Identifiziere dich!“… mit was auch immer… (Siehe auch Newsletter Oktober 2018 & September 2019)
Wir befinden uns an einer Schlüsselstelle des Erwachens. Das Portal dafür, steht uns von Seiten des Universums weit
offen (meine kühne Behauptung und zum Glück nicht nur meine ;-). Der Schlüssel, durch dieses Portal zu schreiten,
ist das Instrument unseres freien Willens. Entweder wir schreiten durch dieses Portal oder wir lassen es bleiben.
Beides hat enorme Konsequenzen. Wir werden geradezu mit der Nase darauf gestoßen, dass alles was wir tun,
Konsequenzen hat, wir nicht „irgendwie“ etwas tun, bzw. unterlassen können und uns „irgendwie“ durchmogeln
können, ohne dass dies tatsächlich Konsequenzen hat. Entweder wir nehmen diese schier unglaubliche Chance an
und gehen durch dieses Portal oder wir fallen in ein Loch. Etwas dazwischen gibt es nicht. So einfach ist das.
Je heller das Licht, umso schärfer erscheint der Schatten. So ist das im Spiel der Dualität. Das können wir ganz
sachlich, wie eine energetische Gesetzmäßigkeit des Universums betrachten und damit sowohl Verschwörungstheorien als auch Bagatellisierungsversuche einfach beiseitelassen.
Ein Erwachen nach innen und zugleich ein Erwachen nach außen. Das weitere Erwachen nach innen ermöglicht die
blinden Flecken im außen besser wahrzunehmen. Das Naheliegende:












In jedem Krieg gibt es immer nur Verlierer. Auch die „Kriegsgewinnler“ verlieren über kurz oder lang.
Also können wir „den Kampf gegen das Virus nicht gewinnen“. Solange wir meinen, wir müssten das Virus
bekämpfen und besiegen, sind wir auf dem Holzweg. Wir werden unumgänglich verlieren und nicht
gewinnen.
Die Grundannahme, Impfstoffe wären der rettende Ausweg, „das Licht am Ende des Tunnels“ ist, sehr, sehr
gelinde ausgedrückt, ausgesprochen kurzsichtig. Eine logische Schlussfolgerung, basierend auf einer irrigen
Grundannahme, lässt sich zwar logisch weiter verfolgen und in sich logisch schlüssig erscheinen, macht
aber die irrige Grundannahme trotzdem nicht stimmig.
Impfungen scheinen zwar, so zeigt uns doch die Vergangenheit, gravierende Erkrankungen wie
beispielsweise den Wundstarrkrampf „besiegt“ zu haben, doch jede Impfung schwächt die
Selbstorganisation unseres Immunsystems mehr und mehr. Wenn wir so weiterfahren, wird nicht nur
„unser“, sondern auch „das“ Immunsystem (siehe Newsletter vom Februar/März) äußerst fragil.
Das Leben kann vom Menschen verursachtes Ungleichgewicht sehr lange kompensieren, doch irgendwann
einmal ist der Bogen überspannt, der Kipppunkt erreicht. An dieser Schlüsselstelle stehen wir jetzt.
Die Aussagen von Virologen und Epidemiologen, sowie die damit einhergehenden Statistiken, sind zwar
gegenwärtig der Renner, doch sind diese immer relativ. Die Medien geben inzwischen zu, dass für die
Objektivität der publizierten Statistiken immer wieder mal dieser, mal jener Parameter fehlt, doch wird der
Faktor „menschliches Bewusstsein“ nahezu gänzlich vernachlässigt. Erstens sind Statistiken immer subjektiv,
da das Beobachtete immer durch den Beobachter beeinflusst wird (eine Grundlage der Quantenphysik)
und zweitens, weil das menschliche Bewusstsein nur in Bezug auf „menschliche Vernunft“ in die Statistiken
mit einbezogen wird (Einhaltung der Pandemiesanktionen).
Die Möglichkeit, dass ein „Aufwachen“ und damit wesentliche Änderungen der inneren Haltung gegenüber
dem Leben, der maßgebliche Faktor für das Verschwinden einer Pandemie sein kann, fällt (Licht und
Schatten) unter den Tisch, zu Gunsten dem gegenwärtigen Dauermantra: „Solange es keinen Impfstoff
gibt“. Impfungen seien die heilsbringende Lösung wird gerade in Stein gemeißelt.
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Jetzt lasse ich mich, dank dieser Äußerungen, doch nicht bei den Impfgegnern einordnen, denn gegen etwas zu
sein, löst keinen Konflikt, sondern erzeugt nur weitere. Impfungen abrupt zu beenden, wird nicht funktionieren,
doch auf der dreidimensionalen Wirklichkeitsebene könnten wir den Plan verfolgen, Impfungen „ausschleichen“ zu
lassen, anstatt dem Glauben an … sprich der Identifizierung mit Massenimpfungen zu folgen. Stattdessen wäre es
doch durchaus spannend zu erfahren, was geschieht, wenn wir parallel die Kraft des Glaubens als solche stärken.
Das Schreiben des Newsletters stellt mich diesmal vor die Herausforderung, wie ich diese komplexe Thematik
zumindest halbwegs umfassen kann, ohne den Newsletter allzu umfangreich zu gestalten, auch weil wir gerade
sowieso von allen Seiten mit Informationen „bombardiert“ werden. So möchte ich hier jetzt, anstatt auf Impfpolitik
und nachweisliche Impfschäden genauer einzugehen, zwei Links zur weiteren Vertiefung anbieten. Auch werden
so manche meiner Leserinnen und Leser diese Beiträge bereits kennen. Der erste Beitrag von Clemens Arvay
(https://youtu.be/LfbbikCPoHk) ist in jedem Fall lohnenswert, der zweite Beitrag handelt von Aussagen Robert F. Kennedy
Juniors (https://nuoviso.tv/steinzeit/steinzeit-tv/die-globale-impfagenda-von-bill-gates-robert-f-kennedy-jr/). Robert F. Kennedy Junior
ist ob seiner Glaubwürdigkeit umstritten. Dass, wie zum Beispiel berichtet wird, der Fall vor dem höchsten
indischen Gericht sei, wird anderenorts als Fake News deklariert. Doch auch wenn nur ein Teil dieser Informationen
stimmt, reicht das schon. (Selbst weiter überprüfen ;-)
Bevor ich zu dem komme, was wir uns jetzt trauen sollten, braucht es – ich fasse mich so kurz wie möglich – noch
folgende Grundlagen.






Die Menschheit, sowie das Tier- und Pflanzenreich, haben sozusagen ihr natürliches eigenes „Reich“. Zu
jedem dieser „Reiche“ gehören spezifische Bakterien, Pilze und auch Viren, die innerhalb der jeweiligen
Reiche „ihre Aufgaben“ haben und wir wissen, dass es eine von der Natur selbst entwickelte
hochkomplexe und im Grunde gut funktionierende Schranke zwischen diesen drei Reichen gibt. Kurz:
Bakterien, Pilze und Viren, überschreiten nicht von sich aus die Grenze in eines der anderen Reiche,
sondern bleiben schön im eigenen und erfüllen dort ihre Aufgabe. Es ist die Hybris des Menschen, die
diese schöpferischen Grenzen überschreitet und torpediert, mit Folgen, welche wir jetzt erleben. Das ist
erheblich brisanter, als wir uns eingestehen.
Massenimpfungen vervielfachen die Übertretung dieser natürlichen Schranken, was nur zu weiteren
Pandemien führen und die vermeintliche Notwendigkeit weiterer Massenimpfungen geradezu
„heraufbeschwören“ würde. Dieses würde unser, im Grunde aus sich selbst heraus hervorragend
funktionierendes Immunsystem, zunehmend irritieren und immer weiter schwächen.
Nahezu ins Reich des Vergessens verdrängt wird, dass es früher üblich war, Kinder ihre Kinderkrankheiten
auskurieren zu lassen, dann wann sie diese bekamen. Man wusste auch, mit der Erkrankung durchlief das
Kind einen inneren Reifungsprozess und nach der Genesung war ein Entwicklungssprung des Kindes zu
sehen! So war auch der Umkehrschluss möglich: Ein Kind bekommt genau zu dem Zeitpunkt eine
sogenannte „Kinderkrankheit“, wenn es innerlich „reif“, also darauf vorbereitet ist und die Erkrankung
unterstützt dabei einen Entwicklungssprung in seiner Persönlichkeitsentwicklung. Auf tieferer Ebene
verstanden, eine Kooperation, auf die zu diesem Zeitpunkt auch das Immunsystem auf seine zu leistenden
Aufgabe vorbereitet ist. Ausnahmen gibt es immer, doch dass Krankheiten heutzutage häufig einen so
ungünstigen Heilungsverlauf zeigen, liegt unter anderem daran, unser im Grunde sich bestens selbst
organisierendes Immunsystem, durch künstlichen Eingriff von außen (Impfungen) massiv zu irritieren. Die
Infektion geschieht zu einem vom Gesamtorganismus Mensch nicht vorgesehenen Zeitpunkt.
Es ist der reine Selbstbetrug zu glauben, das Immunsystem wisse nicht, wie es seine Arbeit zu tun hat.
Wir möchten „in sein Handwerk pfuschen“,
anstatt ihm zu vertrauen und es in seiner Arbeit besser nur zu unterstützen.
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Wie bereits geschrieben, aus dreidimensionaler Sichtweise gedacht, ließe sich in dem Maße, wie wir unserem
Immunsystem wieder den Spielraum geben, sich selbst zu reorganisieren, nach und nach das Impfen wieder
reduzieren. Die Geistige Welt hat mir allerdings eine viel bessere Möglichkeit bereits verraten ;-) …
Unser Immunsystem ist mit unserem Bewusstsein viel unmittelbarer verbunden, als wir uns das klar machen.
Darin liegt die Gefahr, wie auch die Chance.
Zu diesem Thema würde ich jetzt gerne noch Seiten füllen;-),…doch ich beschränke mich auf zwei Hinweise:




Es gibt keinen Grund, wieso es bei einer Beerdigung regnen müsste und wir uns erkälten. Doch genau das
geschieht auffallend häufig. Die Wirklichkeit, welche wir uns kreieren, ist immer die Wirklichkeit, welche wir
uns kreieren.
Ernest Shackleton wollte als erster Mensch die Antarktis durchqueren, doch die Endurance-Expedition
stand unter den widrigsten polaren Witterungsverhältnissen, die man sich nur vorstellen kann. Im Januar
1915 wurde ihr Schiff, die „Endurance“, ins Packeis eingeschlossen, ohne jede Chance, sie aus diesem
wieder zu befreien. Schließlich am 21. November 1915, wurde die Endurance vom Packeis endgültig
zerdrückt und ging unter. Ab diesem Zeitpunkt hatte die Mannschaft einen unglaublichen Überlebenskampf
in Kälte, Nässe, Stürmen und Eis und schließlich auch hungernd zu bestehen. Am 30. August 1916, nach
knapp einem Jahr in nahezu völliger Schutzlosigkeit (und nicht nur nach einer kalten Stunde auf dem
Friedhof), waren schlussendlich alle 28 Besatzungsmitglieder gerettet. Keiner war verrückt geworden, keiner
an einer Erkrankung gestorben, erfroren oder auf stürmischer See ertrunken. An jedem einzelnen dieser
Tage hätte den einen oder anderen oder alle zugleich „ihr Schicksal ereilen“ können. Die Wirklichkeit,
welche du kreierst, ist immer die Wirklichkeit, welche du kreierst. Sie sind alle über sich hinausgewachsen,
besser noch, sie haben sich einen enormen Schritt in ihr wahres Sein hineingetraut. Das alles ohne heutige
High-Tech Gear! Und ihr Immunsystem? Das hat offenbar hervorragend schritt gehalten!

Der Feind ist nicht außen, nicht in Form eines Virus und nicht in Gestalt von perfiden Menschen. Sehen wir diesen in
anderen Menschen, dann sehen wir nur ihren eigenen inneren Feind gegen sie selbst. Dieser Feind hat einen
einfachen Namen: Er heißt Angst. Existenzangst, Angst vor Macht- und Kontrollverlust, Angst vor eigener Ohnmacht
und damit vor allem die Angst vor eigener Unzulänglichkeit. Wie sonst kann man den Menschen glauben machen,
dass er so wenig Potenzial an Selbstheilungskräften hat? Tatsächlich reagiert, verallgemeinert formuliert, unser
Immunsystem so, als ständen ihm nur etwa 25 – 30 Prozent seines Potenzials zur Verfügung. Kraft unseres
Bewusstseins haben wir unser Immunsystem in diese kleine Schachtel eingesperrt.
Wenn wir also mit dieser Reduktion so „erfolgreich“ sein können, wieso dann nicht auch darin, das Phänomen
zutiefster Unzulänglichkeitsgefühle zu überwinden?
Das hat eine uralte Geschichte, niedergeschrieben in unserer Akasha-Chronik. Es gab eine Zeit, da war der Mensch,
aus heutiger Sicht schier unfassbar mehr mit seinem Ursprung und seinen schöpferischen Kräften verbunden, nicht
nur in seinem irdischen Erleben, sondern auch aus seiner Sternenherkunft.
Wie gesagt, unsere Aufgabe ist es, uns zu erinnern, nicht nur für uns selbst,
sondern auch für die gesamte Menschheit.
Die lineare Vorstellung, dieser (Pandemie-)Zustand wird eines Tages vorüber gegangen sein, ist ein Irrtum!
Eine Änderung dieses Zustandes wird schon geschehen, doch unabänderlich nur durch einen Wandel.
Das wirkt auf viele sehr bedrohlich.
Wenn du dich traust, wirst du jetzt zu einem Fels in der Brandung, für alle jene, deren Welt des Glaubens an ...
zusammenbricht und die den Weg an sich selbst zu glauben,
die Quelle der Glaubenskraft als solche, noch nicht gefunden haben.
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Wenn du dich traust, dann ermächtigst du deine Willenskraft, mit aller Entschiedenheit zu fragen wer du bist.
Wenn du dich traust, dann nimmst du jetzt dein Herz in die Hand und verlässt kraft deines Willens dein Gefängnis,
aus welchen irrigen Vorstellungen über dich selbst du dieses Gefängnis auch immer gebaut hast.
Wenn du dich traust, dann erlaubst du die Erkenntnis, dass alle deine Bemühungen innerhalb dieses Gefängnisses
immer wieder scheitern werden, da mit Unzulänglichkeit, Unzulänglichkeit nicht zu erlösen ist.
Wenn du dich traust, entscheidest du einfach, dich jetzt ins Freie zu stellen, ins strahlende kosmische Licht,
mitsamt allen deinen, doch nur vermeintlichen Unzulänglichkeiten.
Wenn du dich traust, stellst du dich mit all deinen menschlichen Neigungen,
welche du gegenüber deinem wahren Sein in deinem Innersten als unwürdig empfindest,
mitten ins Licht dieser allumfassender universellen Liebe,
und erlaubst, dich von diesen reinigen und befreien zu lassen.
Dann:
Wenn du dich traust, ruhst du nicht, bis du deinen Namen erfahren hast,
den Namen, an welchem du im gesamten Universum erkannt wirst.
Dem, in irdischer Sprache unaussprechlichen.
Wenn du dich traust, erlaubst du dir nicht mehr, mit einer Antwort ausreichend zufrieden zu sein,
welche dir nur eine „heilige“ Vorstellung über dich gibt, mit der du dich durchaus gut fühlen kannst,
doch bleibt sie ein Bild aus projizierten Welten.
Wenn du dich traust, erlaubst du stattdessen erschüttert zu sein, bis in deine Grundfesten,
von der Wucht der Erkenntnis über dein wahres Selbst und erschüttert über die Ahnung,
dass dies nur ein weiterer Schritt, allerdings ein wesentlicher, hin zu deiner wahren Größe ist.
Wenn du dich traust, übernimmst du Verantwortung dafür,
dass dein Wille aus der Quelle des einen Willen geboren ist,
denn nur das wird dir ermöglichen, dein lebendiges Sein wahrhaft auf die Erde zu bringen
und im wahrsten Sinne des Wortes zu verkörpern.
Das ist dein Schlüssel, den du halbherzig nicht zu greifen bekommst. Der dir das Portal öffnet, was im Grunde ja
offen steht, doch durch welches du ohne diesen Schlüssel nicht den Raum des wahren Lebens betrittst.
Keine Bange, trotz immenser Kräfte der Wandlung, es wird ein Raum des wahren Lebens sein,
in welchem die Gemeinschaft der Menschen gut miteinander leben kann.
Wir werden nicht überfordert, es wäre ja auch schade, wenn es nicht nach und nach die Räume
eines noch lebendigeren und noch wahreren Lebens zu entdecken gäbe.
Wenn du dich traust, dann werde zu diesem Fels in der Brandung,
für alle und alles, wofür du hier auf diese wunderschöne Erde gekommen bist.
Du kannst das! Belebe den Glauben in dir, der Berge versetzt.
Zumindest fasse dir ein Herz, nimm all deinen Mut zusammen und begib dich auf den Weg,
dich dieses nach und nach und immer mehr zu trauen.
Im April 2020, unbeschwerte und fröhliche Herzensgrüße, Ortlieb
Quellenhinweis: elephant-1033420 Bild von Christine Sponchia auf Pixabay. Das Bild steht dort frei zur Verfügung.
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