Es war der Wunsch einer Seminarteilnehmerin, etwas gemeinsam für die Erde zu machen,
dem Meister Hilarion gerne nachkam. Ihr könnt die Meditation auch hören. Hördatei vom Sylt
Seminar 2019 auf unserer neuen Internetseite ab Ende Februar 2020.
Aber so könnt ihr sie in euren Gruppen auch vorlesen. Die Energie kommt dann auch.
Karin und Gerold
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Schließt einen Moment die Augen,
macht es euch bequem auf euren Platz,
spüre den Arten, der ein und ausströmt,-- leicht, --frei ------- ,
und dann stelle dir mit dem nächsten Einatmen vor,
das du auf einem Platz stehst, wo über dir die Sonne scheint,
dass du ganz aufgerichtet bist in deiner Größe,
und dass du dich öffnest für die hellen Strahlen der Sonne, dass du dein Scheitelchakra öffnest
und die Strahlen in dich hineinfließen lässt, mit der Sonne eine Verbindung eingehst,
dass sie dich berührt und mit ihrem Licht erfüllt. -Und dann stelle dir weiter vor, dass dieses Licht in dich eindringt,
über deine Energiezentren, das dritte Auge, das Halschakra bis zum Herzchakra fließt.
Wie du hier spürst, dass sich nach unten deine Energiezentren öffnen
und du über dein Solarplexus und das Beziehungschakra bis ins Wurzelchakra gehst,
und dann die Energie der Sonne weiter fließen lässt
durch deine Beine und Füße bis in die Erde.
Von dort kannst du wahrnehmen, wie sie immer tiefer eindringt und tiefer und tiefer,
bis sie am Mittelpunkt der Erde angekommen ist, die Energie der Sonne.
Und du spürst dich in diesem Feld zwischen dem unendlichen Licht der Sonne
und dem tiefsten Inneren der Erde und lässt zu, dass diese Energien in dir sind. –
Und jetzt stellst du dir vor deinem äußeren Auge
einen unendlich großen, durchsichtigen Kristall vor, - der fast so groß ist wie du,
und du lässt diese Energie, die von der Sonne kommt,
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auch in ihm sich verwirklichen.
Du spürst, wie er diese Energie aufnimmt und du spürst,
wie er genau wie du mit der Erde verbunden ist, bis in den Mittelpunkt hinein.
Und nun stellst du dir vor, dass die Energien der Sonne an diesem Kristall sich bricht
und in einem weiten Bogen über die Erde sich ausdehnt,
bis dieser Energiestrahl, der aus dem Kristall kommt,
an den Polkappen der Erde sich wieder trifft
und sich von hier aus bis ins Innere der Erde,
bis zu dem Punkt, den auch du mit dem Sonnenstrahl erreicht hast, wieder vereinigt.
Und so hast du einen unendlich großen Strahl von Licht, der sich über der Erde ausbreitet
und über die Pole mit der Erde verbunden ist, mit dem Erdinneren und
du bist in diesem Lichtstrahl der Sonne mit eingebunden und kannst diese Energien lenken.
Du lenkst sie aus deinem Herzen heraus,
mit dem du jetzt einen Kontakt zu dem Kristall aufnimmst, der vor dir ist.
Du lenkst deine Liebesenergien in diesen Kristall hinein,
lenkst all deine guten Wünsche und Vorstellungen für die Erde in diesen Kristall hinein,
deine Liebe, deine Sehnsucht, die Heilung des Planeten,
die Heilung allen Seins weiterhin zu ermöglichen
und lässt das Licht, das sich aus dem Kristall ergießt, - spürst du,wie es über jeden Punkt der Erde, über den sich dieses Licht ausgebreitet hat,
die Erde berührt, wie ein feiner Regen,
der wie ein Lichtregen aus diesem Bogen heraus träufelt,
fällt er auf das Land und auf die Menschen, die auf diesem Land wohnen,
auf die Tiere, die auf diesem Land zu Hause sind und auf die Pflanzen und auf die Erde selbst,
und du spürst, wie dieses Liebeslicht alles benetzt, was unter ihm ist.
Und dann stellst du dir vor,
wie die Erde sich unter diesem Lichtbogen dreht,
so wie sie es immer tut, um Tag und Nacht herzustellen,
um tatsächlich in diesem Rhythmus zu sein von Licht und Dunkelheit.
Und du stellst dir vor,
dass während der gesamten Zeit, wo die Erde sich dreht,
dieser feine Lichtregen herunter träufelt und die Erde benetzt mit den Liebesgedanken,
die aus dir kommen, mit der Heilungsenergie, die durch dich fließt,
mit dieser Kraft, die wir gemeinsam jetzt bündeln in diesem Kristall
und die sich ausdehnt und die Erde benetzt.
Dass dieses Licht wie eine Quelle der Kraft ist,
die überall dort, wo sie am meisten benötigt wird, auftrifft.
Du kannst dir, während dieser Umdrehung der Erde vorstellen,
dass bestimmte Regionen besonders betroffen sind, dass hier besonders viel Licht einfließt,
dass bestimmte Gegenden sich stärker aufladen mit dem Liebeslicht,
das aus dir fließt, als andere,
du kannst dir aber auch vorstellen, dass alles gleichmäßig benetzt wird
und jede Region sich das nimmt, was sie braucht.
Wie ein riesiges Lichtnetz rieselt es auf die Erde und wird jeden Stein berühren,
jeden Halm berühren, jedes Wesen benetzen mit deiner Liebe, mit deiner Kraft,
mit dem, was du aussendest.
Und langsam dreht sich der Globus unter dir und du siehst
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all die Länder, all die Meere, all die Flüsse, all die Wälder, all die Steppen und die Wüsten.
Du siehst das bewohnte und das unbewohnte Land,
du siehst die Seen und die Äcker, die Wiesen und die Flüsse.
Du siehst, wie überall der Lichtregen das Land berührt
und Stück für Stück in ein helleres, klareres Licht taucht. -Und du nimmst wahr, wie sich alles neu formt, wie sich alles unter dem Lichtregen neu ordnet,
wie dieser Lichtregen eine Quelle der Veränderung ist,
eine Quelle der Heilung, eine Quelle der Liebe, die sich ausbreitet, mehr und mehr. ------Und so wie vor deinem inneren Auge alle Meere und Kontinente von dem Licht berührt wurden,
nähert sich die Umdrehung ihrem Ende.
Und du siehst, wie auch die letzten Streifen, die noch übrig sind,
vom Licht berührt werden,
bis der gesamte Globus in einem helleren, feineren Licht erstrahlt,
dass durch diese innere Übertragung entstanden ist.
Und während du spürst, dass die Energien überall verteilt sind,
siehst du, wie sich von den Polen her die Energien wieder in den Kristall hinein bewegen,
und die Energien von Sonne und Kristall wieder eins werden in der Achse zur Sonne.
Du spürst, wie die Energien des Kristalls auch wieder von dir Abstand nehmen
und du spürst,
wie du noch im Licht stehst zwischen der Sonne und dem Mittelpunkt der Erde,
und siehst rundherum das neue Licht, die neue Liebe, die immer wieder entsteht.
Jetzt lässt du auch die Energien aus der Erde in dir nach oben strömen bis zu deinem Herzen
und lässt die Energien der Sonne, die dich berührt haben, wieder los,
und kommst ganz in dir an, im Hier und Jetzt, in deinem Sein.
Und du erkennst, dass du mit dieser inneren Haltung,
mit dieser Vorstellung, immer wieder etwas bewirken kannst,
deine Verbindung herstellen kannst zur Erde selbst,
deine Verbundenheit zu allen Wesen,
deine Liebe zu allem, was lebt,- auf diesem Planeten.
Und dass du mit all diesen Möglichkeiten
immer wieder auch Veränderungen hervorrufen kannst.
Dass diese Kraft durch dich fließen darf, dass du sie immer wieder benutzen kannst,
wann immer du möchtest. ----Verweile noch einen Moment in dieser Energie, in der du diese Dinge bewegt hast.
----------Pause-----------------------------und dann komm mit einem tiefen Atemzug wieder an bei dir, spüre deinen Körper, deine Füße,
deine Hände, deine Arme und deine Beine, spüre deinen Rumpf und deinen Kopf, strecke dich
und nimm wieder ganz Besitz von dir und deinem Körper.
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