Krieg oder Frieden?
Der Wunsch und die Sehnsucht des Menschen nach Frieden, insofern er
die Stimme seines Herzens hören kann, sind groß.
Damit, wider allen verletzenden und frustrierenden bisherigen
Erfahrungen, lebt zugleich eine Gewissheit in den Menschen, dass das
Reich des Friedens tatsächlich noch kommen wird –
nicht nur „im Himmel“, sondern auch „hier auf Erden“.
Zugleich wissen wir, dass nur das Licht aus sich selbst heraus existiert, der Schatten nicht. Der Schatten ist nur
die Abwesenheit von Licht.
Die Vertreter nun, der alten Energien, die die Stimme ihrer Herzen nicht hören können und nach wie vor
versuchen, den Bluff aufrecht zu erhalten, der Schatten hätte aus sich selbst heraus Leben und Macht, verlieren
im wahrsten Sinne des Wortes den Boden unter den Füssen.
Gaya, unser lebendiger Organismus Erde erhöht ihre Schwingung kontinuierlich, im Einklang mit allem Herzblut,
was wir vergossen haben, damit das Licht siege und Friede werde auf Erden.
Dieser unser Einfluss zeigt Wirkung. Zur Sommersonnwende, hatten wir bei unserem diesjährigen MerKaBaFamily-Treffen dafür zutiefst wirkungsvolle Rituale initiiert. Gerade vor kurzem hatte Deepak Chopra zu einer
weltweiten Friedensmeditation aufgerufen. Jetzt bekam ich verunsicherte Anfragen: Wieso, Ortlieb, wurden die

Kriegssituation und dabei die Gräueltaten, gerade in den Ländern gleich nochmal schlimmer, für die wir unsere
Rituale erschaffen haben?!
Die erste Antwort ist hart, aber einfach: Die alte Energie „stirbt“ nicht ohne Kampf, denn sie kennt nichts
anderes. Die zweite Antwort ist hoffnungsvoll und ebenfalls einfach: Je mehr Gaya, unsere Verbündete, ihre
Schwingung erhöht, umso weniger kann die viel langwelligere alte Energie sich halten und vor allem, „das Rad
nicht mehr zurück drehen“! Das in Gaya gespeicherte „Feedbacksystem“ nimmt diese alten Energien immer
weniger auf und entzieht somit die „Nahrungsgrundlage“ für Macht, Kontrolle und Krieg.
Wo früher, bildhaft ausgedrückt, eine hochgezogene Augenbraue und ein Peitschenknallen genügt hat, um den
Bluff aufrecht zu erhalten, der Schatten hätte aus sich selbst heraus Leben und Macht, müssen heute „alle
Geschütze aufgefahren werden“, um zu versuchen, diesen Bluff weiter aufrecht zu erhalten.
So unmenschlich, brutal und hart es für die Betroffenen auch immer ist, das massive Auffahren der Geschütze ist
ein eindeutiges Zeichen dafür, dass den Vertretern der „dunklen Macht“, der Boden unter den Füßen
verschwindet. Leider nicht einfach so über Nacht, jedoch unumkehrbar Schritt für Schritt.
Die Liebe im Herzen ist Nahrung für die Unbeirrbarkeit, dass das Reich des Friedens kommen wird und sie ist
zugleich Nahrung für das Mitgefühl: für die Betroffenen, als heilende Medizin.
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