ENGEL DER UMWANDLUNG VOM ZENTRUM DER ERDE
Normalerweise stellen wir uns den Bereich der Engel als einen kosmischen Raum vor. Zu
meiner Überraschung gibt es jedoch seit Jahren Hinweise, dass dies nur eine menschliche
Projektion ist. Das Zentrum der Erde ist genauso ein Sitz der Göttlichkeit und ist daher
konsequenterweise auch von einer Sphäre des Engelsbewusstseins umgeben. Was neu ist,
ist eine Sphäre von Engelsbewusstsein, die anscheinend geschaffen wurde, um das Leben
auf der Erdoberfläche zu schützen und die erforderlichen Umwandlungsprozesse zu
vollbringen.
Ich nenne sie die „blauen Engel der Umwandlung“. Ich habe sie kürzlich kennen gelernt, als
ich mit einer Französischen Geomantiegruppe am heiligen Berg „Mont César“ im Norden von
Paris gearbeitet hatte. Der Berg ist von einer riesigen Mülldeponie an seinem Fuß gefährdet.
Als wir dort mit der „Träne der Gnade“ gearbeitet haben, sind Gaias Engel der Umwandlung
erschienen, um Ihre Hilfe anzubieten.
1. Beuge Dich mit einer Gebetsgeste weit hinunter in die Erde, wo die Heimat der blauen
Engel der Erde ist. Sie erscheinen in dieser Zeit um das umzuwandeln, was der jetzt
Reinigung bedarf, damit Gaia ihre Welten des Lebens in eine sichere Dimension der
Existenz verlegen kann.

2. Richte Dich nun langsam auf und lade die Engel der Umwandlung ein, zur Erdoberfläche
zu kommen. Drücke die Präsenz der Engel durch die auf der Zeichnung dargestellte
Geste der Engelsflügel aus.

3. Dann mache mit Deinen Händen vor Deiner Brust Gesten der Transformation die klar
ausdrücken, wofür die Engel gerufen wurden. Diese Gesten sehen etwa aus wie das
Drehen einer Kugel.

4. Die Drehung findet ihre Ruhe in einer Gebetsgeste.

5. Leite dann den Engel mit einer Geste Deiner Hände (wobei Du die Gebetshaltung
beibehältst) zu dem Ort, wo seine Hilfe benötigt wird. Halte dabei die Idee, ein Symbol
oder das Bild dieses Ortes in Deiner Vorstellung.

6. Wiederhole diese Übung einige Male, wobei Du sie auf unterschiedliche Ziele richtest.

