Was ist Matrix?
Der schöpferische Geist
Matrix ist nicht nur der schöpferische Geist des Lichtes und der Liebe, der ein alldurchdringendes „Gewebe“
erschafft, Matrix ist somit das Erschaffene selbst auch.
Den Satz aus der biblischen Schöpfungsgeschichte‚… und macht euch die Erde untertan . . .‘ würden wir
heute eher verstehen wie: ‚. . . und die Erde ist euch untertan . . .‘ und das Wort „untertan“ würden wir dabei
besser übersetzen mit: „Die Erde, alles Erschaffene existiert wegen und durch euch und so steht ihr zu allem

Erschaffenen in einem Verhältnis, wie Eltern zu ihren Kindern, welche abhängig sind von eurer Zuwendung und
eurem liebevollen Wohlwollen“. Mit anderen Worten: Die Matrix vom allem Erschaffenen, von jeder Zelle, von
jedem Baum, jedem Tier, jedem Berg, jedem Fluss, jedem Ozean, von jedem Regenbogen, jeder Situation und
von jedem „Gegenstand“, wartet auf unsere Achtung und unseren Respekt.
Sicherlich kann die Schöpfung auch ohne den Menschen und immer wieder drängt sich der Gedanke auf, ihr
ginge es auch besser ohne uns. Unsere „rein biologischen“ Vorfahren sind ja auch tatsächlich ausgestorben und
das Leben auf dieser Erde geht davon offensichtlich wenig berührt weiter.
Doch der mit schöpferischem Geist beseelte Mensch ist geblieben.
An diesen beseelten Menschen richtet sich die ganze Schöpfung, alles Erschaffene: „Vergisst du auch nicht,

dass du mich mit erschaffen hast?!“ „Begegnest du mir, als dem Erschaffenen und dir als dem Mitschöpfer, mit
der gleichen Achtsamkeit?“ So braucht uns die ganze Schöpfung tatsächlich wie ein Kind, welches seine Eltern
braucht, ihre Anteilnahme, ihr Mitgefühl, ihre liebevolle wohlwollende Zuwendung. Die Schöpfung fragt uns
sozusagen mit großen Kinderaugen: „Erinnerst du dich deiner Schöpferkraft als solcher, unabhängig davon, ob

dir die Situation, welche du erschaffen hast gefällt oder auch nicht?“ Bist du bereit diese Kraft zu achten und
die Situation in eine zu wandeln, welche Leben spendet, es beschützt und es wachsen und gedeihen lässt?!“
In Achtung dieser schöpferischen Kraft haben wir es tatsächlich geschafft, dass trotz aller ebenso erschaffenen
Widrigkeiten, die Erde heute bereit ist, neue Samen aufzunehmen. Das ist die Energie der Neuen Zeit. Doch
jetzt brauchen diese neuen Samen, mit ihrer Matrix des neuen Erdenzeitalters, weiterhin unsere Achtsamkeit,
weiterhin unsere lebendige Verbundenheit mit unserer Schöpferkraft. Jetzt braucht die dafür vorbereitete Erde,
genauso weiterhin unsere liebevolle und geduldige Aufmerksamkeit. Dann kann sich ihre Matrix weiter neu
strukturieren, so dass für die Aussaat unserer neuen Samen, die Ackerfurchen der alten Energie nach und nach
vollends untergegraben sind. Dann werden sich in aller Behutsamkeit, aus einem scheinbaren „Nichts“
– und gleichwohl schöpferischem Matrixfeld – bereits hier und da, neue Ackerfurchen bilden, welche den
alten nicht doch wieder ähneln und in denen die neuen Samen zu überraschend neuen Pflanzen aufgehen und
gedeihen werden.
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