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Ein Kraftplatz entsteht, indem
Du Himmel, Erde und die Liebe

der Umgebung verbindest:
Lade alle drei Aspekte mit Dei-
nem Herzen ein und lasse sie
zusammenfließen. Wo Wider-
stand auftaucht, spüre diesen
im eigenen Herzen, und lasse
ihn dort los: „Gott, lass‘ Du in

mir los “. Bäume können helfen!

Heilung einer Trennung (steht
Euch jeweils zu zweit gegen-
über, und sucht über die Tiefe
des Herzens eine Verbindung.
Über diese könnt Ihr dann die
Landschafts-Energien hinter

Euch zusammen fließen lassen,
bis ein stabiler Fluss entsteht).

Bitte die Engel um Licht oder
Hilfe. Möglicherweise setzt Du
ein Werkzeug ein, das sie Dir
einmal gaben oder erhältst ein
Schöpfungsaspekt für den Ort.

Bitte die Avatare, Delfine, Bäu-
me, Drachen, die Sonne,.oder

die „Pan-Krieger“um Hilfe.

Hier soll eine bestimmte Energie
manifestiert werden. Frage zu-
nächst, welche Energie das ist

und was der Träger ist: vielleicht
ein Stein, Wasser oder einfach
der Boden unter Dir. (Bitte die
göttliche Mutter, die materielle

Sturktur dazu für Dich zu öffnen).

Hier haben Naturwesen - wie
Elfen oder Zwerge - Schmerzen.
Verbinde Dich im Herzen mit Pan
und dehne seine Liebe aus. Al-
lein dadurch erinnern sich diese
Wesen schnell an ihren Ursprun-
und werden wieder „lebendig“.

Hier wollen Naturwesen wohnen.
Frage Pan, woher sie kommen

könnten. Mit Pan in Deinem Her-
zen bilde dann eine Brücke (auch
auf Entfernung) und lade sie ein.
Damit werden Plätze, Orte, Gär-

ten und sogar Häuser belebt.

Schaue auf eine Landkarte für
ein überregionales Thema - oder
um Deine Arbeit an e. anderen,
entfernteren Platz fortzusetzen. .

Klangplatz: Spüre die Erd- und
Himmelklänge, schwinge mit
ihnen und bringe aus Dir her-

aus in alle Schichten passende
Klänge: in Steine, in Pflanzen,
in die Schichten der Luft des

Bodens, wie in einem Akkord.

Ein Seelenanteil fehlt der Land-
schaft. Fühle diese verkleinert

unter Deinen Händen. Spürst Du
ein Loch, schwenke von dort in

die Vergangenheit und überreiche
das Licht, das Du findest dem

Herzen des Landschaftsengels.

Frage Deine innere Führung,
was Du tun sollst – nutze zum

Beispiel eigene Methoden.

Nutze die „Lichtkampfkunst“ im
Herzen Shivas / Babajis (evtl.

 Schritt für Schritt nach der CD).

Du bist fertig - oder für den Ort
hier und heute nicht zuständig.

Hier bitte Bäume wecken.
 Seelen erlösen: d.h. zunächst fragen von wo aus und für welchen Ort dieser

Text dann drei mal gesprochen (= innerlich dort hin transportiert) wird.

Allen Wesen in meiner Aura, in diesem Raum und seiner Umge-
bung, die nicht in Einklang mit der Liebe von Jesus (Shiva, Kali)

sind, sende ich Liebe und Licht.

Jeder von Euch ist aus Gott selbst entstanden –  und dieser reine
Ursprung göttlicher Liebe ist immer vollständig in Euch. So seid
Ihr genau in diesem Moment reine göttliche Liebe - und Ihr wer-

det immer diese vollständige Liebe sein.

Als Wesen vollkommen, vollständig und frei, ging Euch niemals
etwas verloren. Ihr seid Eins mit dem Ursprung, ganz und gebor-
gen. Und so könnt Ihr – als Licht im Licht, als ewige Liebe in ewi-
ger Liebe – nun nach Hause gehen. Denn Euer ewiges zu Hause

ist bereit für Euch: jetzt bereit,

Und so bitte ich nun Jesus (Shiva, Kali), Euch jetzt dort hin zu
begleiten. Geht hin in Frieden – Om namah Shivaya !!
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