Wendemanöver !

Was ist denn eigentlich gerade los? – nun – Wir brauchen uns nicht zu wundern!
Der Mensch, von dem wir heute sprechen, die Menschheit, zu der wir nun mal alle gehören und welche in
vielfältigen Variationen unsere schöne Erde bevölkert, hat eine evolutionäre und dabei auch spirituelle
Entwicklung von 104.000 Jahren hinter sich. Viermal hätten wir dabei – alle 26.000 Jahre – den
entscheidenden Entwicklungssprung ins Bewusstsein gelebter universeller Liebe einleiten können
und fast hätten wir es vermasselt …
Seit 27 Jahren nun, als das ½ Prozent der gesamtem Menschheit, welches den entscheidenden Unterschied
ausmacht, haben wir als dieses ½ Prozent beschlossen, wie eine „versammelte Mannschaft“ gemeinsam kräftig
auf die Bremse zu drücken, damit das große Schiff Menschheit nicht untergeht und wir zugleich besagten
entscheidenden Entwicklungssprung einleiten. Wir haben vereint und dabei oft auch Jede und Jeder für sich
alleine, für das Licht, die Liebe, Frieden, Harmonie und die Wahrheit gekämpft und es tatsächlich gegen Ende
2012 auch geschafft, dass das große Schiff Menschheit auf seinem ruinösen Kurs zum Stillstand gekommen ist.
Das schöne Bild für die Menschheit – wie ein riesiges Schiff auf den Ozeanen des Lebens – lässt sich
selbstverständlich nicht als ein Schiff „aus einem Guss“ vorstellen. Leider – und auch Gott sei Dank: Manche
„Schiffsteile“ haben diesen erfolgreichen „Bremsvorgang“ heute noch nicht begriffen. Manche wollen ihn auch
gar nicht begreifen, würden ihn am liebsten verleugnen und zugleich rückgängig machen und werden
möglicherweise zunächst „untergehen“, um neu geboren, dann anders weiter zu machen. Gott sei Dank
konnten andere „Schiffsteile“ bereits das Wendemanöver des Ozeanriesen einleiten, ohne warten zu müssen,
bis das Schiff Menschheit als eine Einheit zur Wende bereit ist. ( So würde das, ja sowieso nicht funktionieren ;-)
Um im Bild zu bleiben: Von „oben“ betrachtet, waren alle unsere bisherigen Bemühungen, dass es „weiter“ und
„voran“ geht, dass sich dabei neue Türen „vor“ uns öffnen mögen, tatsächlich ein radikales Bremsmanöver, um
auf einem zerstörerischen Weg nicht noch weiter zu beschleunigen, sondern „gerade noch rechtzeitig“ zum
Halten zu kommen. Jetzt haben wir in 2014 mit einem gigantischen Wendemanöver für den Ozeanriesen
Menschheit begonnen und es funktioniert, es läuft! – Gerade eben, geht es also „nicht weiter“ – Gott sei Dank!

Wir wenden gerade! – und niemand braucht sich über heftige Turbulenzen oder vermeintlichen Stillstände
während des Wendemanövers zu wundern. – Danach – geht es weiter, der neue Kurs ist schon bestimmt!
Im Mai 2014

Herzensgrüße aus dem Maschinenraum der Liebe ;-)
Ortlieb

