
Meditation für die Erde

Wir schließen die Augen und nehmen ein paar tiefe Atemzüge
und entspannen ganz bewusst unsere Stirn und den Bereich hinter den Augen,

gehen mit dem Bewusstsein weiter in den Kieferbereich
und entspannen ihn, weiter in den Nacken,

in den Schulterbereich und in die Arme
und lassen alle Anspannungen ganz bewusst los.

Dann konzentrieren wir uns auf den Brustraum und atmen entspannt,
werden uns des Beckenraumes und des Unterleibs bewusst

und atmen dort ruhig hinein,
entspannen dann die Oberschenkel, die Knie,

die Waden und unsere Füße, die uns überall hin tragen.

Fühlt ein Weilchen in Euren Körper hinein und spürt das Leben pulsieren.

Mit den nächsten Atemzügen
befinden wir uns mit unserem Bewusstsein im Weltraum

und schauen uns ein wenig um ...
Wir nehmen entfernte Galaxien samt ihren Sonnen

und unendlich viele glitzernde Sterne wahr.

Wir spüren eine tiefe Ruhe in uns und um uns herum.
Wir schauen liebevoll unseren schönen Planeten an,

öffnen unser Herzchakra und lassen goldene Energie fließen.
Wie ein großer goldener Scheinwerfer ist unser offenes Herzchakra,

der auf jeden Kontinent, auf jeden Ozean
und auf jeden Teil dieser Erde gerichtet ist

und alles auflöst, was nicht Liebe ist.

Vielleicht nehmen wir eine Art Emotionswolken in verschiedenen Farben wahr,
die über den einzelnen Ländern zu sehen sind.

Wir lassen unseren goldenen Scheinwerfer über diese Wolken liebevoll gleiten
und lösen auf, was nicht Liebe ist.

Jetzt schließen wir alle, die hier versammelt sind, um unsere Erde einen lockeren Kreis.

Wir sehen, wie unsere Erde sich sanft dreht und schauen ihr einen stillen Moment zu.
Wir fühlen diese tiefe Liebe und Verbundenheit mit ihr

und allem, was auf ihr und in ihr lebt und fühlen uns als einen lebendigen
und erwünschten Teil von ihr.

Alles was nicht Liebe ist, ist aufgelöst.

Jetzt sehen wir eine violette Aura im Hintergrund um die Erde, die ins All hinaus strahlt
und lassen dieses Bild auf uns wirken.

Und nach einigen entspannten Atemzügen
sind wir langsam wieder ganz im Hier und Jetzt.
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