Friedensmeditation & Friedensmanifestation
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Nimm drei tiefe Atemzüge - lass alles los - bei jedem Einatmen kommst Du tiefer in Deiner Mitte an.
Du bist verbunden mit dem göttlichen Licht der Quelle allen SEINs und verwurzelt mit Mutter Erde.
Du bist ganz ruhig und völlig konzentriert - Du bist im HIER und JETZT.
Nimm wahr, wie alle Menschen auf der ganzen Welt sich gegenseitig unterstützen, sich helfen,
sich respektieren, schätzen, ehren und achten und sich in Demut, Sanftmut und bedingungsloser Liebe begegnen.
Einer dem Anderen, egal welche Hautfarbe, Religion, oder Ideologie alle fügen sich zusammen wie ein Puzzle und kein Stück davon ist zu viel und keines ist zu wenig.
ALLES IST IN GÖTTLICHER ORDNUNG!
Alle Menschen, von jeglicher Abstammung, verbinden sich in aufrichtiger Liebe miteinander!
Die Reichen umarmen die Armen & die Obdachlosen, die Hellhäutigen umarmen die Farbigen,
die Ärzte umarmen die Patienten, die Pharmaindustrie umarmt die Heilpraktiker & die Naturheiler,
die Lehrer umarmen die Schüler, die Firmenchefs umarmen die Arbeiter & Angestellten,
die Bänker umarmen all jene, mit denen sie Geschäfte gemacht haben,
die Elite, die Politiker die Polizisten und die sogenannten Machthaber umarmen alle Menschen.
Alle bedanken sich bei ihrem Gegenüber. Jeder liebt jeden - auch sich selbst!
Jeder verneigt sich vor dem Anderen in Demut und bedingungsloser, aufrichtiger Liebe – aus tiefstem Herzen!
Alles ist gut, so wie es war – alles darf sein, so wie es ist!
Sehe es in Dir, fühle es, nimm es wahr!
Schau wie die Erde erblüht und ergrünt und sich freut und aufatmet und schau wie alle Menschen und alle Tiere sich freuen und miteinander tanzen und springen vor Freude!
Nimm wahr, wie die Geistige Welt frohlockt!
Erkenne es wirklich, lass es jetzt direkt vor Deinen Augen geschehen - ganz real - fühle es - spüre es tief in
Dir und in Deinem Herzen - freue Dich!
Ganz egal was der Verstand dazu sagt oder sagen möchte … bitte ihn ruhig zu sein!
Bedanke Dich für Dein Sein und für alles was Du bist und was Du hast
und bedanke Dich dafür, dass alle Wesen jederzeit alles haben, wessen sie bedürfen und was ihr Herz erfreut,
da es im Einklang mit dem höchsten Wohle Aller ist.
So sei es, so ist es, jetzt und immerdar!
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