Schöpfung ist das Erschaffen
eines Raumes des Zaubers
und der Magie, in welchem
sich die Wunder der Liebe
zeigen und entfalten können.
Wir befinden uns jetzt so ungefähr in der Mitte des Jahres 2013 und eine Möglichkeit
dieses Jahr wahrzunehmen ist:
2013 = 2+0+1+3 = 6 (in der Quersumme).
2 - aus der alten Dualitätswelt 0 - durch einen Zustand des Nichtwissens, der Leere
1 - in einen Neuanfang 3 - hin zu einem neuen Aufstieg
6 - in der Kommunikation mit dem Göttlichen.
Sobald wir uns höchstpersönlich für eine Wirklichkeit entschieden haben, in welcher wir uns
ausnahmslos nicht mehr selbst als Opfer wahrnehmen – (das wäre der Abschied aus der alten
Dualitätswelt) – fängt eine Freiheit an, die uns tatsächlich ermöglicht, einen Raum der Liebe zu
erschaffen, in welchem sich ihre Wunder zeigen und entfalten können.
Die Drei ist die Zahl des Katalysators und somit auch die des kosmischen Gesetzes der Drei mit seinen
vielen Gesichtern. Der Raum der Liebe, zugleich das Feld der katalysatorischen Energie, ist nun
erfreulicherweise auch unser ganz ureigenes MerKaBa-Lichtfeld! Die Funken für Zauber und Magie sind
darin enthalten!
Jede „zündende Idee“, jeder „kreative Geistesblitz“, jede Vision, jeder innigste Herzenswunsch,
braucht einen Raum, in welchem dieser empfangen wird und sich ausbilden und entfalten kann.
Eines ist ohne das andere nicht möglich.
Dafür das höchst lebensnahe Beispiel: Jede Zeugung erschafft ein neues lichtes Universum, sichtbar
werdend als das Kind, welches geboren wird. Nach dem kosmischen Gesetzes der Drei, wird eine
lichte Schwingung (Sperma bedeutet übrigens „strahlender Glanz, Herrlichkeit“) von einer etwas
dichteren „erdnäheren“ Schwingung empfangen (sonst funktioniert das nicht), woraus eine Verbindung
aus beiden Schwingungsfeldern entsteht: das Kind.
Nun wissen wir alle, dass wir, das jedes Kind, nicht nur aus Anteilen seiner Eltern besteht, sondern
zugleich ein höchst eigenständiges und einzigartiges Wesen ist. Doch das ist noch nicht alles! Bei jeder
geistigen, wie bei jeder sehr realen Zeugung, entsteht nicht nur dieses einzigartige „Kind“. Jedes „Kind“
bringt, dank des dabei entstehenden Raumes des Zaubers und der Magie, ein Licht mit, welches so
zuvor noch niemals da war!
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Wir alle, als wir auf die Welt kamen, haben dieses Licht mitgebracht, mit der Botschaft:

„Schaut doch, was ich außer „mir selbst“ sonst noch mitbringe!
Seht ihr dieses Licht, was etwas völlig Neues auf die Erde mit sich bringt,
seht ihr den Zauber und die Magie,
von etwas, zuvor so noch niemals da gewesenem?!“
„ . . . doch die Finsternis hat’s nicht angenommen“. Sprich: mit dem verschleierten Bewusstsein jener
Zeiten, als wir wieder einmal geboren wurden, wurde dieses Licht eher nur ausnahmsweise
wahrgenommen. Das ist, das wird heute wieder anders! Das Bewusstsein unserer Herzen spricht
zu uns, von diesem immer wieder neu entstehenden Licht.
Sobald wir ganz bewusst in unseren Herzen, in unserem MerKaBa-Feld, einen Raum der Liebe zur
Verfügung stellen, ist der Raum der Liebe schon erzeugt. Dann wird die Liebe nicht zur Konserve,
sondern atmet, wird „wie magisch“, von zuvor so noch nie da gewesenem, immer wieder neuem
Zauber belebt!
Und damit sind wir bei der „Sechs“, bei der Kommunikation mit dem Göttlichen.

Im August 2013
Herzensgrüße aus dem Raum der Liebe ;-)
Ortlieb
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