Der
„Auferstehungsschalter“

Wir erleben in aller Deutlichkeit in jedem Fall zwei Wirklichkeitsebenen. Auf der einen Wirklichkeitsebene
scheint die Achtung der Menschenwürde, des Lichtes und des Lebens wie in einer besessenen
Zwanghaftigkeit in den Staub getreten werden zu müssen. Das ist nicht neu, es wiederholte sich mehrfach in
der Menschheitsgeschichte und diese Wirklichkeitsebene gehört bekanntlich mit zur Ostergeschichte.
Auf einer anderen Wirklichkeitsebene erleben wir, dass wir zu Geschehnissen, bei denen immer weitere
Grenzen überschritten werden, zunehmend an innerer Distanz gewinnen und eher sehr konzentriert damit
beschäftigt sind, wie es mit uns und unserem Leben weitergeht.. Die Energie dafür ist hoch und zu den
Ostertagen insbesondere hoch.
Energie ist nun einmal Energie, auf höherem oder niedrigerem Energieniveau, doch zunächst keine gute oder
schlechte oder „böse“ Energie. Diese „Färbungen“ der Energie entstehen erst, wenn weitere Frequenzen –
eben mit einer gewissen Färbung – auf die Energiegrundwellen aufmoduliert werden.
Hier haben wir in der Hand, in welche Richtung wir den Schalter umlegen. Dazu müssen wir wissen, dass
unser Empfinden von dem Bereich unseres menschlichen Seins gesteuert wird, den die Hawaiianer KU
nennen. KU ist, nach dem Hawaiianischen Schamanismus Huna, der Bereich unseres Seins, welcher unter
anderem dem Gefühl und der Gefühlsintensität folgt.
Das sieht dann folgendermaßen aus: Die Energie ist mal wieder hoch und KU will die Energie ins Fließen
bringen, denn dann geht es KU gut! Entscheiden wir uns und aus welchen Gründen auch immer, ob bewusst
oder unbewusst spielt dabei keine Rolle, nicht für einen leichten, liebevollen und lebensfrohen Weg, die
Energie fließen zu lassen, dann hat KU einen großen Bauchladen an hochintensiven Erinnerungen an der Hand.
KU sagt dann sozusagen: „Du weißt nicht wohin mit der hohen Energie, fühlst dich deshalb sowieso schon

nicht richtig wohl in deiner Haut?! Dir kann geholfen werden!
Ich habe jede Menge Angebote. Ich hätte da zum Beispiel einen Schub intensiver alter irrationaler Ängste, das
Selbstentwertungsprogramm läuft bei dir auch immer bestens. Die Frustration, dass sich die Dinge mal wieder
nicht so entwickeln, wie es sein sollte, kommt auch immer gut bei dir an und ein in Ratlosigkeit Um-sich-selbstkreisen, wie es denn besser gehen könnte, wäre dann noch gratis mit dabei. Was auch immer du dir
aussuchst, ich kenne mich damit aus, es läuft wie geschmiert, du kannst dich drauf verlassen!“
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Haben wir einmal erkannt, dass KU einfach möchte, dass die Energie ins Fließen kommt und dabei immer der
Intensität folgt, dann ist es im Grunde tatsächlich einfach, „den Schalter umzulegen“.

„Aha!“, können wir zu uns sagen. „Die Energie ist hoch und ich bin einfach wieder einmal gewohnheitsmäßig
in alten Mustern mit ‚hochintensivem Erinnerungswert‘. Vermutlich könnte ich mich stattdessen ebenso mit
gleicher Intensität grundlos glücklich und lebensfroh fühlen. Also Schalter umlegen, Lust statt Frust!
Und wenn die Energie besonders hoch ist, wie an den Ostertagen, dann könnte es sogar sein, dass meine
Filter weggehen und ich mein wahres Wesen fühle:
Auferstehung meines strahlendes Seins in Glückseligkeit!“
In diesem Sinne humorvoll-fröhliche Ostern!
Ortlieb, im April 2017
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