Statt einem schiefen Stall
für die Krippe,
ein neues Haus
im „richtigen Winkel“

Wir kennen die Geschichte – und ihre Symbolik. „Keiner“ wollte ihn bei sich zu Hause haben. Zu jenen
Zeiten entsprach die magere Bereitschaft der Menschen ihn aufzunehmen, der brüchigen und
windschiefen Behausung für ihre eigenen Herzen. Die Angst davor, in der Krippe des eigenen Herzens
einen revolutionären Christus zu gebären und ihm dort eine dauerhafte Bleibe zu bieten, war zu groß.
Hat sich seit diesen gut 2000 Jahren wirklich etwas geändert? Die Skeptiker und „Realisten“ unter uns
würden sagen: „Nein, wir schlagen uns immer noch gegenseitig die Köpfe ein, nur die Stöcke, mit
denen wir das tun sind größer geworden!“ Kryon frei zitiert, die Sichtweise der Skeptiker
beschreibend.
Dem möchte ich hinzufügen: Ein Mensch, der viel Angst hat, nimmt mit seiner Angst viel Raum ein und
darüber hinaus möchte er andere Menschen dazu nötigen, diesen Raum der Angst gemeinsam mit ihm
zu bevölkern. Wir sehen das gegenwärtig an den unzähligen Fällen von Korruption und weiteren
Grenz- und Menschenrechtsverletzungen.
Viel Raum gewährt stattdessen jeder einzelne Mensch, der sich traut, in seinem Herzen revolutionärem
Christusbewusstsein Raum zu geben – anstatt viel Raum für sich selbst einzunehmen.
Einer dieser Menschen ist gerade von uns gegangen. Nelson Mandela.
Es war für mich persönlich tief berührend, welch unglaubliche Welle an Würdigung, Anteilnahme und
Optimismus sein Übergang ausgelöst hat; mit zu erleben, wie viele Menschen sich rund um den Globus
aufgerufen fühlen, sich für eine globale Wiedereinsetzung von Menschenrechten und Freiheit
einzusetzen; wie viele Nelson Mandelas Übergang feierten und damit ausdrückten, unbeirrbar in ihren
Herzen zu ihrer Wahrheit stehen zu wollen .

„Wiedereinsetzung der Menschenrechte? Die hatten wir doch noch nie!“
„Hatten wir doch!“ und damit stehe ich, wie offensichtlich zu sehen ist, nicht alleine da. Menschen,
welche sich an eine Wissensquelle erinnern, dass ein Leben in Würdigung der Integrität eines jeden
Wesens, durchaus bereits gelebt wurde.
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Auf diesem Weg der Rückerinnerung war das Jahr 2013 für viele von uns eine rechte Herausforderung.
Es ist das Jahr der Kalibrierung auf die „Neue Energie“ und damit zugleich das Jahr einer Re-Kalibrierung,
einer Rück-verbindung mit der Unantastbarkeit unserer göttlichen Menschenwürde.
Auch wenn sich das für jede alte Seele in so mancher Stunde eher wie das Gegenteil angefühlt haben
mag, (so ist das nun mal bei einem Rekalibrierungsprozess ;-) , an der Resonanz auf Nelson Mandelas
Übergang können wir sehen, es hat sich gelohnt!
Nun drängt es geradezu viele alten Seelen:

„Was kommt jetzt Neues und kommt es auch in 2014?!“
Dazu möchte ich mit Euch einen Traum berichten, welchen mir ein Mitglied unserer MerKaBa-Family vor
wenigen Tagen mitgeteilt hat. Sie hatte diesen Traum gerade in der Nacht zuvor geträumt und weil er
die gegenwärtige Entwicklung so passend beschreibt, habe ich sie darum gebeten, diesen Traum
weitergeben zu dürfen. Hier also ein Ausschnitt:

„Es war so: Unsere Gruppe fuhr mit dir im Auto mit. Nach einiger Zeit merkte ich, dass du rückwärts
fährst, jedoch vorwärts auf einen Zielort. Ich dachte, dass dies wohl nur vorübergehend so sei und du
auf eine günstige Gelegenheit zum Wenden warten würdest. Du hast aber nie gewendet und bist auf
der richtigen Strassenseite ganz selbstverständlich mit uns rückwärts (jedoch vorwärts) gefahren. Wir
fühlten uns sicher und keiner zweifelte an deiner Fahrtechnik, die das „normale“ Fahren hinter sich liess.“
Genau so ist es! Mit dieser „Technik“ geben wir genauso viel Gas in das Leben hinein, für das, was an
neuen Räumen entdeckt und sich durch uns ausdrücken möchte, wie wir mit gleich viel Gas auf die
Reise nach Innen gehen, zu unseren dort vorhanden Quellen.
Mit dieser Ausdehnung, gleichermaßen nach Außen und Innen, ruhen wir in unserer eigenen Mitte.
Auch nichts Neues?! Oh doch! (Dieser Newsletter wird halt etwas länger ;-)
Dazu ein einfaches und erst einmal ganz lineares Bild. Stellt Euch vor, Ihr wäret ein Zug. Eigentlich, dass
wissen ihr ja, seid ihr selbst der ganze Zug, vom letzten Waggon bis vorne, einschließlich der
Lokomotive – eigentlich. Gut kennt Ihr aber auch das Gefühl, Ihr wäret vielleicht doch „nur der letzte
Wagen“. Habt Ihr dieses Gefühl, rebelliert meistens gleichzeitig etwas in Euch, „dass das aber wohl
doch nicht wahr sein kann.“
Nun stellt Euch weiter die Kupplungen zwischen jedem Waggon und schließlich auch der Lokomotive
vor. Diese Kupplungen passen zueinander, sonst ergäbe das Ganze keinen Zug, aber so richtig passen
sie nicht. Die Form, „die Matrix“ der Kupplung eines jeden Waggons unterscheidet sich etwas von der
des nächsten, es „klemmt“ also beim Zusammenkuppeln, aber irgendwie kappt es doch. (So war es
bisher ;-)
Äußerlich betrachtet sieht es so aus, als könntet ihr den letzten Waggon, auch wenn ihr es so wolltet,
nicht direkt an die Lokomotive ankuppeln, da sich die Kupplung des letzten Wagens, zu sehr von der
Kupplung der Lokomotive unterscheidet. Fühlen wir uns nun wieder mal „wie der letzte Wagen“, hätten
wir aber trotzdem gerne den „direkten Draht“, die direkte Ankopplung zur Lokomotive.
„Kannst du haben!“, sagt das Christusbewusstsein in unseren Herzen. (So geht es jetzt ;-)
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Wir benutzen heute die Begriffe von „Matrix“ und „Templates“ u. a. im Sinne von „Formvorlagen“. Wir
verstehen diese als eine Art Blaupause von uns als vollkommen heilen Wesen, welche als
„Erinnerungshilfe“ für unseren Gesamtorganismus dienen kann. Ich möchte jetzt an dieser Stelle der
Geschichte, die eher stofflichen Begriffe von Matrix, Templates und Zugkupplungen, ersetzen durch

Ausdruckspotenziale der Liebe getragen von Wohlwollen und Mitgefühl.
Damit wieder zurück zum Rekalibrierungsprozess. Was hat sich über das Jahr 2013 nun geändert?
In der alten Energie, kamen uns schnell Gedanken, wie: „Dann muss sich halt der „letzte Wagen“,

mitsamt seiner Kupplung, wieder mal an die Lokomotive anpassen, sonst wird‘s nichts mit dem
„Paradies“. Solche und ähnliche Vorstellungen gingen und gehen während der Rekalibrierung
zwangsläufig über Bord. Sie passen einfach nicht mehr.
Heute verbinden wir uns zurück in ein Vertrauen, welches weiß,
dass Liebe sich immer in beide Richtungen zugleich ausdrücken will.
Wir können jetzt wieder verlässlich fühlen, dass nicht nur „die Lokomotive“ ihre wohlwollenden
Liebessignale durch alle Ausdrucksformen hindurch zum ‚letzten Wagen‘ sendet. Auch das ganz
menschliche Ich (‚der letzte Wagen‘) sendet ‚zur Lokomotive‘: „Ich sehe zwar aus, wie der letzte

Wagen, aber eigentlich bin ich auch die Lokomotive!“
Zunehmend vertraut also der ‚letzte Wagen‘: „Ich bin nicht nur der ‚letzte Wagen‘, ich kann wieder
fühlen, ich bin ich der gesamte Zug!“ Das ist zwar nicht so neu, doch das Vertrauen in die
Verlässlichkeit dieser Wahrnehmung, wächst tatsächlich in andere Dimensionen. Auf diesem Fundament
entsteht das neue Haus „mit den richtigen Winkeln“ für optimalen Informationstransfer.
Wir, in unserer Existenzform des einfachen Menschseins, (sozusagen als „der Waggon“), sind es nicht
alleine, welche sich bei dieser Rekalibrierung ändern. Unsere innewohnende Fähigkeit zum Ausdruck
der Liebe, getragen von Wohlwollen und Mitgefühl, verändert auch die Lokomotive!
Das sind die Früchte der Rekalibrierung. Wir können wieder fühlen, dass unsere Veränderungen, nicht
nur uns selbst verändern, sondern auch einen Raum kreieren, der weitere Menschen zu einer eigenen,
sie erleuchtenden Veränderung einlädt.
Genau diese zurückzugewinnende Fähigkeit, eines verlässlichen Fühlens in diesen Dimensionen,
verändert nicht nur unmittelbar unsere Erde, sondern alles, das ganze Universum.
He manu ke aloha, ’ a’ole lala kau ’ole
Liebe ist wie ein Vogel: Es gibt keinen Zweig, auf dem sie nicht sitzt.
In diesem Sinne wünsche ich Euch Allen gesegnete Weihnachtstage und Vorfreude aufs Neue und
eingedenk dessen, dass die Fahrt zugleich vorwärts und rückwärts geht, machen wir einen Raum
gebenden Schritt zurück, denn die Flügeltüren des Himmels gehen nach Innen auf, in die Krippe
unserer Herzen, dort, wo der revolutionäre Christus sein Zuhause hat und neu geboren werden will.
Ortlieb im Dezember 2013
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