Es ist eine sehr intensive Meditation, die wir von verschiedenen Aufgestiegenen Meistern in
ähnlicher Form am Anfang des Jahres übermittelt bekommen haben. Es ist sehr schön, sich

vorzustellen, dass viele von uns dieses einfache Bild immer wieder visualisieren.
St. Germain sagte dazu:
„Wenn du daran denkst, dass du für dich, für die Welt, für die Menschen, für alle
Wesen auf der Erde etwas bereitstellen möchtest, dann stelle dich bereit für diese
Meditation, für diese Heilarbeit für die Erde und alle ihre Wesen, wann immer du
willst.“
Karin und Gerold
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Spüre, wie du auf dem Platz, wo du sitzt, ganz klar verbunden bist mit dir selbst,
und dann stell dir vor,
dass dein Atem ganz sanft und ruhig fließt
und in dir ein Gefühl der inneren Kraft erzeugt
und dass du mit dieser Kraft auf dieser Erde stehst,
auf dieser Erde, die dich trägt
und das über dir der unendliche Himmel sich weitet - und weitet
und in diesem Himmel, über diesem Planeten, eine Sonne strahlt,
die Sonne, die du kennst,
die ihre Strahlen hinunter sendet auf den Planeten
und auch zu dir.
Und du spürst, wie sie dich erreicht die Sonne.
Wie sie durch dich auch reflektiert wird,
und wie sich ihr Licht mit deinem Licht verbindet
und dann lässt du es durch dich hindurch fließen
und du lässt es über die Füße in die Erde fließen bis hin zum Mittelpunkt der Erde
und du nimmst wahr,
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wie du als Transformator des Sonnenlichts mit deinem eigenen Licht verschmolzen,
mit dem inneren Kern der Erde verbunden bist.
Und die Wellen des Lichts scheinen sich auch auf der Erde,
in der Erde weiter auszubreiten,
und vom Mittelpunkt aus fließen sie zu den Polen.
Die Energie der Sonne mit deiner zusammen, kommen über die Pole nach außen
und bilden einen großen Halbkreis um die Erde.
Und du kannst diesen Halbkreis jetzt vor deinem inneren Auge betrachten
und du siehst die Energie,
die hier über von den Polen ausgehend, über der Erde schwebt,
so wie ein großes Sprungseil, das an zwei Seiten gehalten wird
und über dem Planeten schwebt,
deine Sonne in deinem Herzen,
die Sonne dieses Planetensystems und das Erdinnere zusammen
sind mit ihrer Energie da
und bilden diesen Energiebogen um die Erde.
und jetzt nimmst du wahr,
das sich die Erde um ihre Achse immer weiter dreht
unter diesen Energiebogen hindurch dreht sie sich,
und die Energie dieses Bogens berührt jeden Ort der Erde.
Und du spürst,
wie alle Wesen, die mit dir auf diesem Planeten sind,
von der Energie profitieren,
wie sie sie annehmen können und spüren können,
und wie du mit dieser Energie eins bist,
mit der Erde eins bist und mit der Oberfläche der Erde,
die hier die Energien in sich aufsaugt,
um sich selbst und allen, die hier sind, Heilung zu ermöglichen.
Und manchmal spürst du, wie an manchen Stellen,
während die Erde sich dreht,
die Energien stärker fließen und an manchen weniger.
An manchen ist der Planet auch so, dass er sie leichter annehmen kann, die Energie
und an anderen weniger.
Und du siehst, wie unter dir die Kontinente vorbeiziehen,
die Meere, die verschiedenen Länder, im Norden und im Süden,
die Flüsse, die Täler, die Felder und die Meere.
manchmal siehst du das Ganze wie mit einem großen Überblick
und manchmal kannst du dich fokussieren auf das Kleine,
was unter dir ist und unter diesem großen Energiebogen,
und mit einmal weißt du,
dass du hier nicht nur Heilung bewirkst
sondern dass hier auch die Liebe den Frieden auf die Erde bringen will,
die Liebe des Ganzen,
die Liebe der Schöpfung fördert den Frieden mit dieser Energie .
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Und du kannst die Geschwindigkeit ein wenig beeinflussen,
in der die Erde sich dreht
und nach und nach spürst du, wie sich die Erde einmal um sich selbst gedreht hat.
Das ist der Moment, wo alle Orte dieser Erde
die Energie in sich aufnehmen konnten, die durch den Energiebogen da ist.
Und nach und nach spürst du ein tiefes inneres Gefühl: So ist es richtig.
So ist es richtig, immer das Ganze im Blick zu haben,
immer an das Ganze zu denken und hinein zu fühlen,
immer mit der ganzen Energie alles und wirklich alles zu versorgen,
dass alles an seinem Platz das bekommt, was es braucht.
Jeder Baum, jedes Sandkorn, jedes Tier, jeder Mensch, jeder Tropfen Wasser,
alles Lebendige wird durch dieses Energieband berührt und
Frieden breitet sich aus,
tiefster Frieden.
Und während du das wahrgenommen hast, spürst du,
wie sich das Band wieder zurückzieht,
wie dieses Energieband über die Pole wieder in die Erde hineingeht,
sich im Mittelpunkt sammelt und zu dir zurück kommt
und all das, was du mitgegeben hast,
auch dir jetzt zugute kommt, in dir.
Und dann spürst du, dass zwar immer noch die Sonne scheint
und dir die Energien von oben gibt,
aber dass du dich jetzt zurückziehst
und diesen Teil der Energieübertragung ganz beendest.
Und so kommst du wieder an, im hier und jetzt,
in diesem Kreis, mit den Menschen, die vorher schon hier waren,
und die alle das gleiche oder Ähnliches gesehen und erlebt haben, - wie du eben,
im gleichen Bewusstsein waren
und im Frieden mit allen Wesen der Erde
und der Erde selbst, verbunden über den Strahl der Sonne.
Dann spüre langsam wieder deine Zehen, deine Finger,
spüre, wenn du die Muskeln bewegst, wie es dir gut tut,
dass du deinen Körper wieder spürst,
und komme wieder ganz im Hier und Jetzt bei dir an, in deinem Körper
und irgendwann, wenn du bereit bist, öffnest du die Augen,
um wieder ganz da zu sein, ganz hier zu sein.
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