Der Support für Ihr
bisheriges Betriebssystem
wird eingestellt.

„Wir beglückwünschen Sie und freuen uns Ihnen mitteilen zu können, dass weitere Upgrades für Ihr bisheriges
Betriebssystem nun sukzessive eingestellt werden! Wir alle haben gemeinsam an der Entwicklung dieses grundlegend neu
strukturierten Betriebssystems für die Neue Zeit gearbeitet und es nimmt erfolgreich seine Arbeit auf!
Wünschen Sie Ihr altes Betriebssystem zu behalten, müssen Sie sich darüber bewusst sein, dass es Ihnen demnächst nur
noch mit seinen Grundfunktionen zur Verfügung stehen wird und diese selbst, auch nur noch eingeschränkt funktionieren
werden. Sie sind mit dem neuen System nur bedingt kompatibel. So möchten wir Ihnen nahelegen, baldmöglichst auf das
neue Betriebssystem zu wechseln.“

Ich werde nicht müde, dieses aus immer wieder neuen Blickwinkeln mitzuteilen: Die Änderungen, welche wir ja
selbst über einen langen und oft mühsamen Weg eingeleitet haben, sie greifen jetzt! Doch dieser sogenannte
Paradigmenwechsel ist soooooo viel umfassender, als sich die meisten vorstellen, bzw. eben noch nicht
vorstellen können.
Niemand braucht sich zu fürchten, wenn die alten Wege nicht mehr taugen, wir haben es ja so gewollt:
Dass sich alles umfassender, leichter, effektiver gestaltet! Wenn sich die alten Wege jetzt zu Sackgassen
entwickeln, bzw. sich also solche herausstellen, bedeutet nicht, dass die neuen Wege nicht funktionieren
würden. Genau das Gegenteil ist der Fall!
Erlaube Verbundenheit und umfassende Wahrnehmung des Feldes der Synchronizität!

„Und, wie soll das bitteschön gehen?!“ Dafür gibt es eine Gebrauchsanweisung! Wer spricht wann am besten
mit wem im Feld der Synchronizität? Wie spreche „ich“ mit meinem Höheren Selbst / mein Höheres Selbst mit
mir? Wann und wie spreche ich mit meinem Körper, wann tut das mein Innate? Wann und wie spreche „ich“
mit meinem Innate und zugleich mit meinem Höheren Selbst, bzw. dieses umgekehrt mit meinem Innate und
dieses dann mit meinem Körper? Wie verstehe ich dabei die Sprache meiner Intuition?
Wie „adressiere“ ich meine Intuition, wie lade ich sie ein, welches meiner „Ichs“ kann das?!
Was überhaupt ist Kommunikation im Feld der Synchronitität?!

„Puuuh, das scheint verwirrend!“ Ist es aber nicht! Es gibt dafür eine Gebrauchsanweisung und jeden Tag wird
eine neue Seite im Buch des Lebens dafür aufgeschlagen! „Schön, nur wie lese ich in diesem Buch!!!???“
Ei ja, dafür gibt es eben eine neue Gebrauchsanweisung!
Insbesondere in den MerKaBa-Innate- und überhaupt in allen MerKaBa-Seminaren ... ;-)))
Im Mai 2015
Ganz fröhliche Grüsse, Ortlieb

