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EINE DREIFACHE FRIEDENSMEDITATION 
Die gegenwärtige Zivilisation ist anscheinend nicht in der Lage zu überleben, ohne neue 
Kriege hervorzubringen. Es sind grundlegende Veränderung im Bewusstsein und im 
praktischen Leben erforderlich, um die Muster zu ändern, die uns immer und immer wieder in 
Konflikte und damit verbundenes Blutvergießen drängen. 
Hier ist ein weiterer Vorschlag, dieses kranke Muster zu transformieren. Es wurde erstmals 
im September 2014 in Plitvice, Kroatien, als Ritual von ca. 50 Personen ausgeführt, die auf 
der Rückreise von Sarajevo und dem Balkan waren, der Bauchregion Europas. 
 
I 
Verbinde Dich mit Deiner wahren Essenz und mit der Essenz des Lebens und aller Wesen, 
die um Dich sind, mit Bergen, Flüssen, Tieren, Pflanzen, Elementarwesen,… 
Der erste Teil der Meditation widmet sich der Vielzahl an persönlichen Elementarwesen, 
deren Code verstümmelt wurde, während sie durch das Trauma des Blutvergießens in all 
den Kriegen gegangen sind. Durch ihre Hingabe an all die unterschiedlichen Facetten des 
Lebens wandeln Elementarwesen immer am Weg Gaias und lauschen ihrer Stimme. Wenn 
sie aber in das Blutvergießen verwickelt werden, wird ihr Code so verkehrt, dass er 
destruktiv wird. Es gibt keine Hoffnung auf dauerhaften Frieden, wenn der riesige Sog 
verstümmelten elementaren Bewusstseins nicht in einen neutralen Zustand zurückfindet. Als 
Menschen sind wir für den Schaden an den Wesen Gaias verantwortlich. 
Halte einen liebevollen Raum um die elementare Welt aufrecht, so dass die Devas, die den 
richtigen Code eines jeden Elementarwesens kennen, sich diesen nähern können und sie zu 
ihrer wahren Essenz zurückführen. 
 
II 
Durch die Kriege wurde der grundlegende Archetyp der Menschen verstümmelt. Einige Teile 
der menschlichen Matrix haben ihren Sinn verloren. Es ist die Zeit gekommen, wo die toten 
Elemente der menschlichen Matrix das archetypische Muster des integralen menschlichen 
Wesens verlassen und sich dem Prozess der Transformation unterziehen wollen. 
Greife durch Deinen Rückenraum tief ins Innere der Erde, wo Gaia die Matrix des integralen 
menschlichen Wesens aufbewahrt. 
Erlaube den toten Elementen der Matrix, das Mandala zu verlassen. Stelle Dir violette Sterne 
am Himmel vor, die eine so starke magnetische Anziehungskraft haben, dass sie die toten 
Aspekte der menschlichen Matrix anziehen und auf den Pfad der Umwandlung leiten 
können. 
 
III 
Halte nun den liebevollen Raum um die Menschheit und bitte die Engel der Erde und des 
Universums, sich mit dessen Hilfe dem menschlichen Archetypen zu nähern und die leeren 
Stellen des Mandala mit neuen Codes aufzufüllen, so dass das menschliche Wesen 
angeregt wird, wieder ein Wesen des Friedens zu werden. 
 


