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Weltweite Heil- und Segensmeditation für die Erde
jeweils zum Frühlings- und Herbstanfang um 20.00 Uhr MEZ (CET)

„Als der Segen der Engel sich ausbreitete über die ganze Erde, war großer Frieden in allen Wesen. Aus dieser 
Friedenskraft, erwuchs Heilung und Güte in des Menschen Herz und Segen für die ganze Welt.“ 

Wenn viele Menschen sich gleichzeitig im Gebet verbinden und Segenskräfte fließen lassen, entsteht eine starke heilende
Kraft. Unterstützt von den Engeln und mithilfe von Kristallen, setzen wir diese Kraft zur Heilung der Erde ein.

Du bist aufgerufen mitzumachen und Deine Segenskraft mit einfließen zu lassen. 
Bitte gib diese Meditation auch an andere Menschen weiter. Trefft Euch an diesem Tag zur Meditation in Gruppen und 
wirkt gemeinsam für die Erde. 

Möge dieser Segen sich verbreiten. 

Die Angelos-Lichtsäulen-Meditation  -  Anleitung zur Meditation

Verbinde Dich im Gebet mit dem höchsten göttlichen Licht und bitte um Führung und Segen.

Halte einen gereinigten Kristall während der ganzen Meditation in Deinen Händen. 

Er verstärkt und verankert die Segensenergien. Als Gruppe könnt Ihr auch einen Kristall in die Mitte stellen und Euch 
mit ihm verbinden. 

Stimme Dich auf dein Herzzentrum ein und atme das Gefühl von Liebe und Güte mehrmals ein und aus. 

Visualisiere einen Lichtstern ca. 30 cm über Deinem Kopf und lass diesen Stern hell erstrahlen. 

Stelle Dir vor, dieser Stern sendet waagerecht einen Lichtkreis aus, der einen Durchmesser von ca. 2 Meter hat. 

Weißgoldenes Licht strömt von diesem Lichtkreis über deinen Kopf senkrecht nach unten und hüllt Dich ganz ein. 
Es bildet sich eine Lichtsäule die Dich schützt und durchlichtet. 

Lass dieses Licht bis tief in die Erde fließen und danach auch nach oben in den Kosmos. So verbindest Du Himmel und 
Erde. Atme die Qualitäten von Liebe und Güte hin zur Erde. 

Rufe jetzt die Engel und Helfer aus dem höchsten Licht und bitte sie durch Dich zu wirken – zum Wohle und zum Segen 
allen Seins. 

Fühle wie Du verbunden bist mit den Engeln, mit den Kristallen, mit vielen Menschen, die jetzt gleichzeitig mit Dir 
meditieren. 

Stell Dir ein Lichtgitternetz vor, das sich um die ganze Erde herum bildet, verbunden mit deinem Herzen und mit dem 
Kristall in Deinen Händen. 

Sprich nun Worte des Gebets und des Segens wie z.B.: 
„Aus dem höchsten göttlichen Licht der Liebe empfange ich Segen für die Welt. Möge Frieden sein mit allen Wesen und 
mögen alle Wesen glücklich sein.“ 

Sprich leise oder laut all das als Segen aus, was Geist und Herz Dir jetzt eingeben.

Lass einige Minuten lang den Segensstrom zur Erde fließen und zu allen Wesen. 

Sende abschließend einen Dank an den Schöpfer, an Mutter Erde, an die Engel und alle Helfer weltweit. 

Spüre Deinen Körper, erde dich und beende die Meditation, indem Du die Angelos-Lichtsäule wieder auflöst. 

Danke, das Du hierbei mitwirkst! 
Möge der Segen sich verbreiten! 

http://www.angelos-zentrum.de/seminarzentrum/donald-freeman-jaskolla/lichtsaeulen-meditation.html


 Für Infos zu weiteren Segensaktionen schreib eine Mail an donald@angelos-zentrum.de
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