Heilung geschieht,
wenn die Liebe gewinnt

Die Liebe hat viele Gesichter, doch wie auch immer sie sich in der Schöpfung zeigt, sie steht über dem Gesetz.
Heilung kann die Heilung von körperlichem Leid sein, die Befreiung von seelischem und emotionalem Leid, von
traumatischen Erlebnissen und dafür gibt es gutes Handwerkzeug. Gutes Handwerkzeug zu erlernen, braucht oft
einen enormen Einsatz und sehr viel Liebe für den Dienst am Menschen, für den Dienst an der Schöpfung
überhaupt. Das steht außer Frage.
Dabei entsteht nicht ohne Grund leicht das Bild: „Ich habe mir etwas angeeignet, was ich zuvor nicht konnte, was
ich zuvor nicht besaß.“ Jede Heilerin und jeder Heiler, welcher Berufssparte auch immer, sollte bei Ihrer, bzw.
seiner Tätigkeit ja auch wissen, was sie oder er da tut, also was erlernt wurde, auch positiv unter Kontrolle haben.
Das ist in sich schlüssig. Diese Wirklichkeitsebene steht so für sich.
Die bewusste Anerkennung der Existenz des eigenen MerKaBa-Feldes stellt diese Realitätswahrnehmung jedoch
fundamental auf den Kopf: Nichts kann ich mir aneignen, was nicht bereits als zu entdeckendes Potenzial in mir
angelegt ist. Ich kann es mir „erobern“, doch es war bereits schon da. Ich bin nicht wer, weil ich heute etwas kann,
was ich früher nicht konnte, sondern ich bin wer, weil ich bin. Bereits mit allem beschenkt, was es dazu braucht.
Hierbei werden die alten Seelen auf ihrem Weg gerade sehr dünnhäutig, beim fundamentalen Loslassen der
Kontrolle, die uns behaupten lässt, dass wir die sind, was wir gelernt haben. Ja, ja, ich weiß, wir wissen ja schon
längst, dass das so nicht stimmt, doch jetzt gilt es mit aller Konsequenz zu vertrauen, dass alle Quellen, welche
unser Sein ausmachen, bereits in uns ruhen. Das geht an die tiefsten Zwiebelschichten alter Verunsicherungen, ob
dem auch wirklich so sein kann.
Geben wir unserer MerKaBa eine Stimme, dann würde sie uns sagen: „Ich bin untrennbar mit dir verbunden, du
kannst ohne mich gar nicht sein. Ich bin deine Verbindung zwischen Himmel und Erde. Ich bin der Grund für deine
Fähigkeit, Mitschöpferin, Mitschöpfer zu sein und nicht nur das, sondern auch dafür, dass deine Kreativität aus reiner
Liebe geboren ist. Hörst du das?! Deine Kreativität, sie ist aus reiner Liebe geboren und es wird unbedeutend, dass
du dem nicht immer folgtest, denn du kannst es jetzt gelten lassen!“
Heilung geschieht manchmal in ganz einfachen alltäglichen Dingen. Heilung geschieht, wenn die Liebe gewinnen
darf, wenn sie uns berühren darf, wegnehmen darf was niemals wirklich stimmte: Dass wir nicht reinen Herzens
wären oder uns es zumindest verdienen müssten, es zurück zu gewinnen. Das reine Herz, es ist immer da, war
immer da und wird immer da sein.
Wir sind göttliche Wesen und nichts und niemand kann etwas daran ändern.
Liebe steht über dem Gesetz.
Ortlieb, im August 2016

