Das Jahr 2015
und die Quintessenz
seiner „5“

Zahlen sind Energie und Information. Zahlen stehen nicht für sich alleine, sie bekommen ihre energetische
Bedeutung in ihrer Beziehung zu ihren „Nachbarschaftszahlen“. So wie bei einem Menschen. Je nachdem, was
er gerade tut und mit wem er gerade zusammen ist, zeigt er verschiedene Facetten seines Wesens.
Es ist bereits Einiges über das Jahr 2015 und seine numerologische Bedeutung geschrieben worden. Ich
möchte mich hier insbesondere der Zahl 5 zuwenden, denn ihre Eigenschaften bekommen eine
ausgesprochen spannende Dynamik in diesem Jahr.
2015: Aus der altbekannten Welt des Dramas, zu einem höheren Verständnis der Dualität (2 =Dualität), über
einen Zustand des Nichtwissens (0 = der Leere), in einen tatsächlichen Neuanfang (1 = Zentrum, die Achse
für Neues). Soweit so gut. Spannend ist 201-, das zieht sich, noch weitere 5 Jahre und die 20-- noch weitere
85 Jahre, raus aus dem alten Drama und immer nochmal durch einen Zustand des Nichtwissens ...
Nein, keine Bange, so schlimm wird’s schon nicht, wir nehmen es mit Humor ;-)))
Wir haben ja in diesem Jahr z. B. die „5“ (5= Wandel, dimensionale Veränderung) !
2 +0+1+5=8 Die „8“ bedeutet für uns: Nutze deine dir inne wohnende Meisterschaft in Weisheit und
Verantwortung. Aha – und wie soll das gehen?! Wir bekommen sie, weil wir sie brauchen: Die Weisheit und
das richtige Verständnis von Verantwortung! Sonst wird nix aus einem Wandel mit dimensionaler Veränderung.
Steht uns bereits zur Verfügung! Ja, ja ich weiß, so einfach ist das ... ;-)))
Wichtig zu verstehen ist, dass sich insbesondere in diesem Jahr, das Erleben und das Verständnis der Dualität
– im Mantel der alten Energie des Dramas – verschärft, sich geradezu überdeutlich ins Licht rückt. Da draußen in
der sozialen und politischen Welt und ebenso in der höchstpersönlichen eigenen inneren Welt. So ist die „2“
auch eine Zahl der Entscheidung. Wofür entscheide ich mich, was gehört noch zu meinem Leben, was nicht
mehr, welchen Weg gehe ich.
Dazu braucht es allerdings eine ruhige Mitte, eine ausbalancierte innere Dualität. Ohne diese ist weder eine klare
Entscheidung, noch weiteres spirituelles Wachstum möglich.
Hier kommt jetzt die „5“ ins Spiel. In der obigen Graphik seht ihr das Pentagramm des Wandels. Einen äußeren
Kreislauf im Uhrzeigersinn, welcher auch die „Hervorbringungsreihenfolge“ genannt wird und einen inneren
gegenläufigen Ablauf, die „Bändigungsreihenfolge“, in der bekannte Form des Pentagramms. Eine vereinfachte
Erklärung dieses Pentagramms des Wandels aus der chinesischen, wie auch aus der tibetischen Medizin, reicht
hier für unser Verständnis aus.
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Für den äußeren Kreislauf gilt die „Mutter-Sohn-Regel“. Ist beim Klienten, dem „Sohn“, z. B. die Milz und
Pankreas, die „Erde“ schwach, muss die „Mutter“ gestärkt werden. In diesem Beispiel also das Herz, das
„Feuer“. Brennt das Feuer (F) gut, gibt‘s reichlich Asche, welche die Erde (E) anreichert, welche dann
ausreichend Metall hervorbringt (M), welches Wasser abscheidet (W), welches wiederum genug Holz (H) zum
Wachsen bringt. Haben wir dann reichlich Holz, gibt es ein noch besseres Feuer, was zu noch mehr Asche
usw. führt. Das schraubt sich hoch und nimmt kein gutes Ende.
Also hat das Leben zugleich die „Bändigungsreihenfolge“ eingeführt: „Holz frisst Erde“, „Erde frisst Wasser“,
„Wasser löscht Feuer“, „Feuer schmilzt Metall“ und Metall schneidet Holz“. Sind innerer und äußerer Ablauf in
einem sich gegenseitig ausbalancierenden Gleichgewicht, dann haben wir die Mitte, die es für eine
ausgeglichene inneren Dualität braucht. Dann ist das Pentagramm auch „in sich geschlossen“ und können die
Ängste der Welt, welche wir uns gegenwärtig ja partout einverleiben sollen, keinen Einzug finden.
Alles perfekt! Nur, was wird aus der dimensionalen Veränderung?! Nix! ... ;-)))

Hier wird’s jetzt spannend. Nicht rein, noch raus ...
Aus Goethes Faust I:
Mephistopheles: „Gesteh ich’s nur!

dass ich hinausspaziere,
verbietet mir ein kleines Hindernis,
Der Drudenfuß auf Eurer Schwelle.“
Faust: „Das Pentagramma macht dir Pein? Ei sage mir, du Sohn der Hölle,

Wenn das dich bannt, wie kamst du denn herein?
Wie ward ein solcher Geist betrogen?“
Mephistopheles: „Beschaut es recht!

Es ist nicht gut gezogen:
Der eine Winkel, der nach außen zu,
Ist, wie du siehst, ein wenig offen.“
Wir lassen den Faust samt Mephisto zunächst einfach mal dort stehen und schauen uns den Drudenfuß an.
Der Drudenfuß, der durchgezogene 5-zackige Stern, gilt als Bann- und Abwehrzeichen gegen das Böse.
Die Architekten des US-amerikanischen Verteidigungsministeriums nahmen das auf und erbauten es als
Pentagon. Nur, die Furcht, dass dort keine Spionage oder anderweitige Attacken rein, noch die eigenen
Spionagetätigkeiten raus ans Licht kommen sollen, führt zur einer Ausweglosigkeit, da gibt es keine Entwicklung.
Nicht rein, noch raus ...
Auf das eigene Leben übertragen, je perfekter ausgeglichen die beiden Abläufe des Pentagramm des Wandels
in uns ablaufen, haben wir die nötige harmonische Mitte, aus der sich prinzipiell aus innerer Ruhe und Klarheit
Entscheidungen treffen lassen. Wenn da nur nicht das in sich geschlossene System wäre!
Wollen wir also, „dass etwas passiert“ in unserem Leben, braucht es, dass wir – zurück zu Goethes Faust –
‚das Pentagramma an einem Winkel ein wenig öffnen‘. Öffnen wir „den Winkel“ zu weit, dann treiben uns die
Ängste dieser Welt um (Übergewicht der Hervorbringungsreihenfolge) oder sie lähmen uns (Übergewicht der
Bändigungsreihenfolge). Öffnen wir es bewusst „ein wenig“, dann lassen wir zu, dass die Welt nicht perfekt ist
und wir mitfühlend daran teilhaben, gemeinsam an einer besseren Welt zu bauen.
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Vor der „5“ steht die „4“ und nach der „5“ die „6“. Die „4“ steht unter anderem für unsere Erde, für Gaia.
Die „6“ steht für Kommunikation mit unserem Höheren Selbst. Machen wir also nicht „unseren Laden dicht“,
sondern öffnen ihn „ein wenig“, so dass uns die Verbindung zu den unterstützenden Kräften unserer Erde zu
teil wird, wie auch eine freie Kommunikation mit unserem eigenen Höheren Selbst. Dann haben wir den Wandel
der dimensionalen Veränderungen, für welche die wir schließlich so viele Leben gerackert haben, die wir so
herbei gewünscht und herbei gesehnt haben und welche jetzt richtig in Gang gekommen sind.
Warum also sich davor fürchten?
Eine Ausrichtung auf Perfektion, auf perfekten Schutz vor diesem und jenem, was gegenwärtig allerorts
heraufbeschworen wird, führt, wie gesagt, zur Ausweglosigkeit und Stagnation.
Wie war das nochmal? 2+0+1+5=8
Die „8“: Nutze deine dir inne wohnende Meisterschaft in Weisheit und Verantwortung. Wir wissen doch, das
Leben ist darin perfekt, dass es nie perfekt sein wird und sich deshalb immer weiter bewegen und entfalten
kann. Lassen wir uns davon berühren. Das ist die Quintessenz!
Stellt euch einmal vor, die absolute Liebe würde vom Himmel auf die Erde herunter schauen, sich nach vielen
Jahren Erdenlebens die müden Augen reiben und feststellen: „Da unten ist jetzt alles perfekt, für mich gibt’s
dort nichts mehr zu tun, ich leg mich schlafen.“ Wir würden ganz schön blöd aus der Wäsche schauen ;-)))
Im Januar 2015
Herzensgrüsse
Ortlieb
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