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OMEGA
JEDES ENDE IST EIN STRAHLENDER BEGINN
Nach viel HARMONIE bei der Zusammenstellung von Anima, viel GEMEINSAMKEIT
beim Entstehen der Marima-Symbole, viel STREIT beim Zusammenstellen von
Marima und während der Abgrenzung durch Omega und einer langen Phase des
GESCHEHEN LASSENS bin ich nun endlich auch bereit, meinen Teil wieder zu AMO
beizusteuern.
Diese Symbole sind nicht von uns „erdacht“ worden, sondern sie wollten erlebt,
gelebt, ja manchmal sogar durchlitten werden. Viele von uns hatten schon
OFFENBARUNGEN, haben ein Stück der neuen Welt gesehen oder gefühlt, aber wie
wir dies immer liebevoll auf den Punkt bringen können, das ist der Unterschied
zwischen Theorie und Praxis.
Das Symbol FRIEDEN STIFTEN hieß zuerst „Krieger des Herzens“ - und das
spiegelt wohl ganz gut die Entwicklung während Omega wieder. Es war für mich ein
relativ einsamer Prozess, der nur von meinen eigenen leiblichen Kindern Jonathan
(damals 13 Jahre) und Benedikt (damals 9 Jahre) unterstützt wurde. Vielleicht war es
für mich auch wichtig, nach so viel weiblicher Gemeinsamkeit, den männlichen Pol
des ICH etwas mehr zu leben.
Ich hoffe, dass die gesamte Symbolreihe damit für Dich lieber Leser mehr
Transparenz, Authentizität und praktischen Nutzen bekommt, wenn wir unsere
Prozesse ehrlich mit dir teilen. Wir sind keine Heiligen, haben nur manchmal klare
Momente gehabt und durften die GNADE erleben so reich beschenkt zu werden.
Das Schöne ist, dass Gott und die Ewigkeit in jeder unserer Zellen eingraviert sind,
selbst wenn wir das immer mal wieder vergessen oder manchmal nicht fühlen. Die
Realität der LIEBE und

des LICHTS;
das wir SIND, ist viel wirklicher als alle Illusionen, die uns unser Verstand oft
vorgaukelt.
Damit ist der innerste Kreis des STERNENMEERES von OMEGA beschrieben
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OMEGA
SCHÖNHEIT

ALLE SCHÖNHEIT DIESER WELT IST IN DIR
DIE WEISHEIT DIESER WELT HAT DICH NACH IHREM BILD GEFORMT
MACH DICH MIT AUF DEN WEG
DAS KRANKE DIESER WELT
GESUND ZU LIEBEN
Dieses Symbol hängt schon seit 1991 in meiner Praxis in Eckernförde. Ich habe es
zur Einweihung von Freunden geschenkt bekommen und es ist das Motto meiner
ärztlichen Tätigkeit.
Bei Omega ist es der Anfang des Kreises der Symbole von 7 bis 12, der mit dem
8.SINN endet und von meinem Sohn Jonathan durch das Beisteuern des Symbols
MENSCHLICHKEIT bereichert wurde, das sich perfekt mit ESSENZ ergänzt.

WAHRES MENSCH SEIN HEISST
VOLLKOMMEN ESSENZ SEIN
Ist Leben nicht ein wunderbares Pendeln zwischen sich irdisch gefangen fühlen und
dem immer mehr unsere Essenz zu spüren und zu versuchen sie ganz zu leben?!
Gerade unsere Geschichte mit den Symbolen zeigt brillant was geschieht, wenn wir
uns wirklich öffnen - plötzlich stehen alle Informationen zur Verfügung die wir
benötigen.
Wir hoffen natürlich, dass viele von euch sich inspirieren lassen und die Symbole
auch bei euch die ERINNERUNG an eure ESSENZ wachrufen. Jede/r von uns ist ein
Bote der Liebe und hat seinen/ihren Platz im großen FRIEDENSRAD einzunehmen.
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OMEGA
WIR KÖNNEN NICHT TIEFER FALLEN ALS IN DIE HÄNDE GOTTES...

GLAUBEN
...ist dies nicht ein wunderbarer Beginn des nächsten Kreises (13-30) im OMEGASternenmeer?!
Ja, das gibt SICHERHEIT. Relativiert alle menschlichen Erfahrungen. VISION,
ACHTUNG, FAIRNESS, CHANCE - alles Symbole dieses im wahrsten Sinne des
Wortes KRAFTvollen Kreises.

KRAFT
Und mitten drin LANGSAMKEIT...alles wächst in seinem Tempo. Dieses Symbol
wurde ausgerechnet von meinem sonst so quirligen Sohn Benedikt beigesteuert.
Ich habe jede Phase des Entstehens von OMEGA genossen. Die Symbole wurden
nicht mehr einfach nur „geschenkt“ wie bei ANIMA und teilweise MARIMA, sondern
waren oft Produkt aktiver Gestaltung bei der Meditation über verschiedene Themen,
wie wir von der VISION zur Wirklichkeit kommen. Was wir aktiv TUN können. Ob dies
nun schnell geschieht oder halt manchmal auch langsam.
Eine besondere Freude war auch das Finden eines Symbols für

MEDITATION
und die KIRCHE DER LIEBE, die immer offen ist für jeden.
ALLE DIE DAZUGEHÖREN WOLLEN GEHÖREN DAZU
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Und jede/r, der/die diese Symbole so weit verfolgt hat, gehört dazu. Ja, liebe/r
Leser/in, natürlich ist es kein „Zufall“, dass du an diese Symbole geraten bist. Deine
Seele hat dich hierhin geführt und nun gilt es ins TUN zu kommen.
Alle OMEGA-Symbole sind Angebote, dich dabei zu unterstützen.
Wie heißt es allerdings beim Symbol ENTHUSIASMUS so schön:
WER LICHT SPENDEN WILL MUSS BEREIT SEIN ZU BRENNEN.
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OMEGA

HILFE
Von HILFE (31) bis HEILUNG (42) befinden sich im nächsten Kreis von OMEGA viele
entscheidende Symbole.
Hier waren auch oft Blockaden zu überwinden. Es war ein Drahtseilakt für Ursula und
mich, einerseits uns treu zu bleiben, und so SYNERGIE-Effekte der Kräfte zwischen
Himmel und Erde zu erzeugen, und andererseits noch tiefer zu schauen, wenn wir
dachten, nun geht es aber wirklich nicht mehr gemeinsam weiter.
In so einer Situation mailte mir Ursula den Ausschnitt eines schmiedeeisernen Tores,
das sie bei einer Reise inspiriert hat:
Daraus ist dann das Symbol

BINDUNG geworden.
Nicht nur der Text HABE DEN MUT DEIN HERZ ZU BINDEN gab einen neuen
Impuls, sondern dieses Symbol hat auch als besonderes M bei MARIMA Eingang
gefunden.
Dass wir alle Kinder der EWIGKEIT sind und aus dem Herzen leben dürfen, erinnert
ein wenig an die kindliche Unschuld der ANIMA-Symbole und mit HERZERWACHEN
hatte ich DAS zentrale Symbol für ganz AMO gefunden.
Alle Erkenntnis, alles Wissen nutzt gar nichts, wenn wir es nicht leben. Deshalb heißt
der Text dazu:
SINGE - ATME - BETE
ICH BIN LIEBE
AMO
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Und eine weitere Schlüsselfrage unserer menschlichen Existenz, findet in

WAHL
seine Antwort: Haben wir denn nun einen freien Willen oder ist alles vorher
bestimmt?!
Meditiere über den folgenden Text und finde deine eigene Antwort:
DU KANNST JEDERZEIT WÄHLEN
OB DU DIE VOLLKOMMENHEIT
ODER DIE UNVOLLKOMENHEIT
WAHRNEHMEN WILLST
DU BIST DAS SCHEINBAR FEHLENDE PUZZLETEIL
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OMEGA
Im äußeren Kreis von OMEGA (43 - 72) findet sich ein Feuerwerk von Symbolen,
das uns einen SPIEGEL vorhält und uns einlädt, unseren Schatten mit Liebe und
Humor anzunehmen. Wieder ein Symbol von Benedikt, der auch noch WÜRDE,

LICHT
und BESINNUNG kreierte.
Wie heißt es doch so schön bei SYNCHRONIZITÄT:
OFT GESCHEHEN DINGE GLEICHZEITIG - NUR DER NARR WUNDERT SICH.
Ich weiß gar nicht, welche Symbole ich hier aus dieser Vielfalt noch herausgreifen
soll. Vielleicht TRAUM als ein Beispiel für ein mehr als ungewöhnliches
Zustandekommen eines Symbols. Ich fühlte mich „genötigt“ die größte
Puzzleherausforderung meines Lebens anzunehmen: Das Motiv „Die Erschaffung
von Adam“ von Michelangelo. Ich dachte, es wären „nur“ 3000 Teile, und ich kaufte
es in Anlehnung an unsere Familientradition im Winter ein Puzzle gemeinsam
zusammenzubasteln. Unser bisheriger Rekord lag bei 2000 Teilen und die Kinder
waren ja auch schon wieder ein Jahr älter geworden. In Wirklichkeit - oh grausamer
Realitätsschock - waren es dann 5000 Teile. Eine wahrlich laaaaaange
Meditationsgelegenheit über dieses wunderbare Thema, wie GOTT und der
MENSCH sich berühren...
Von diesem Bild zum Symbol

TRAUM
war es dann nur noch ein kleiner Schritt.
Mit GLEICHMUT half mein großer Sohn Jonathan mit und zeichnete aus Lust und
Laune ebendies Symbol.
JA, WINTER, FRÜHLING UND SOMMER VERGEHEN
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DIE LIEBE BLEIBT
Die Symbole MATRIX und RELATIVITÄT stammen aus seinem Philosophiebuch, die
Texte aus unseren Diskussionen rund um die Themen.
Der Impulsgeber für unser ganzes AMO-Abenteuer James Twyman wird sich mit dem
Symbol

FRIEDENSRAD
in OMEGA verewigt finden. Wie könnte man seine und unsere Friedensarbeit besser
zusammenfassen als mit:
WER LIEBT BRAUCHT KEINE SIEGE
FINDE DEINEN PLATZ IM FRIEDENRAD
Und damit war auch der Name für meine Internetseite gefunden: www.friedensrad.de
Praktisches TUN durch OMEGA inspiriert, eine zweisprachige Webseite zu kreieren,
die eine VERBINDUNG zwischen der englischsprachigen und deutschsprachigen
Welt schafft. Der andere Zugang heißt: www.peacewheel.com
Wer sich das Symbol WUNDER genau betrachtet, wird die Handschrift des
Universalgenies Buckminster Fuller darin wiederentdecken. So brauchen wir nicht
mehr nach Wundern Ausschau zu halten, sondern können uns selbst als EIN
WUNDER wahrnehmen. ICH BIN...ICH BIN... ICH BIN zu wiederholen hilft dabei, uns
auch als dieses WUNDER zu FÜHLEN.
Endlich schließt sich der Kreis mit NATÜRLICHKEIT und ORDNUNG.
Und es stellt sich die Frage:
WAS WIRST DU JETZT TUN WO DU WEISST DASS DEIN ERFOLG GEWISS IST
Und die Antwort, die OMEGA darauf gibt, heißt:

GESCHEHEN LASSEN
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ALPHA und OMEGA
Wie kommt man aus altem Karma heraus?
Wie wächst man über sich selbst hinaus;
Bleibt mit beiden Beinen fest auf der Erde
Und gib sich hin dem Stirb-und-Werde?
Bewusst-SEIN strahlt in vielen Facetten,
Der Diamant sprengt alle Ketten.
Führt Dich zum vollkommenen Wunder hin:
Am Anfang und Ende ist das ICH BIN.
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