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Kapitel 1 

Dieses Buch ist dir nicht ohne Grund 

in die Hände gefallen! (Vorwort) 
 

Lieber Leser, 

es gibt keinen „Zufall“. Dass du dieses Buch gerade in deinen Händen hältst 

oder auf deinem Display siehst, bedeutet, dass du reif dafür bist. Ich danke dir 

von Herzen für diese Entscheidung. Gemeinsam können wir so viel bewirken! 

Wir alle sind Schöpfer unserer eigenen Realität. Durch unsere energetische 

Haltung oder Ausstrahlung ziehen wir durch das Gesetz der Resonanz Dinge 

und Ereignisse in unser Leben. Manche Menschen bereits bewusst, viele noch 

unbewusst. Alles im kosmischen Energiesystem ist darauf ausgerichtet, uns die 

perfekte Lektion zu geben, entsprechend unserer momentanen 
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Lebenssituation. Auf diese Weise hast du auch dieses Buch in dein Leben 

gezogen.  

Du möchtest dein Leben ändern. 

Du möchtest dein Bewusstsein entwickeln. 

Du möchtest glücklich sein. 

Du möchtest dich selbst und den Planeten heilen. 

Du möchtest das Leid auf dem Planeten verringern. 

Du möchtest gelassener und friedvoller werden. 

Du möchtest eine Bereicherung für diese Welt sein. 

Du möchtest durch die Kraft des Lichts WIRKLICH einen Unterschied machen. 

 

Aus Liebe. 

 

Wundervoll, einfach großartig! Ich danke dir von Herzen für diese weise 

Entscheidung. 😊  

 

Es braucht nur deinen Einsatz 

Um die eben genannten Dinge zu erreichen, hast du bereits die ersten Schritte 

getan. Das Einzige, was es jetzt noch braucht, ist deinen Einsatz. Vielleicht 

wünschst du dir auch so sehr wie ich Harmonie, Liebe und Frieden. Wir können 

diesen Wunsch als unseren Antrieb nutzen, als unsere Motivation. Arbeite für 

das Licht, und du wirst sehen, das Licht arbeitet für dich! 

 

Hier ist dein Leitfaden 

Lichtmeditation ist ein Prozess, der sich von selbst entwickelt. Dieses Buch 

dient nur als Leitfaden und stellt keine „endgültige Wahrheit“ oder den 

„einzigen Weg“ dar. Es gibt keine Begrenzung oder eine festgelegte, 

unveränderbare Art und Weise. Gleichermaßen ist Lichtmeditation nicht nur 

ein Mittel zum Zweck - der Weg ist bereits das Ziel. Ganz bestimmt wirst du 

sehr schnell ein Gefühl für alles entwickeln und in deinen eigenen Erfahrungen 

aufblühen. Du findest in diesem Buch sehr viele Beispiele, Tipps und Tricks, an 
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denen du dich festhalten kannst, und die es dir so einfach wie möglich machen 

werden. Ich wünsche mir, dass du alles problemlos verstehst, und schreibe 

deswegen in sehr kurzen, direkten und konkreten Sätzen. Ich beschränke mich 

auf das Wichtige, sodass du viele Informationen in kurzer Zeit aufnehmen 

kannst. Ich würde dir empfehlen, nicht alles auf einmal durchzulesen, sondern 

immer mal eine Pause zu machen und das neue Wissen erst einmal sacken zu 

lassen. So hast du länger etwas davon und bist wesentlich aufnahmefähiger. 

Das Buch ist mit vielen positiven Affirmationen versehen, die einen 

harmonisierenden Einfluss auf dein (Unter-)Bewusstsein haben. Dieses Buch 

soll dich motivieren und dir Energie geben. Ich wünsche dir viel Freude beim 

Lesen! 😊 
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Kapitel 2 

Alles ist Energie – Wie und warum 

Lichtmeditation funktioniert 

 

In der Lichtmeditation visualisieren wir Licht, mit dem wir uns selbst aufladen 

oder das wir zu Personen, Orten oder dem ganzen Planeten senden. Licht ist 

ein Energie- und Informationsträger, der gleichzeitig eine positive (liebevolle) 

Grundenergie hat. 

Um die Funktionsweise dieses Vorgehens verstehen zu können, müssen wir 

wissen, dass alles in Existenz kosmische Energie in unterschiedlichen 

Schwingungszuständen ist. Es gibt eine allumfassende, kosmische Urenergie, 

aus der alles besteht. Genauso wie physische Formen sind auch unsere 

Gedankenformen Energie. Je dichter der Zustand, desto materieller wird die 

Energie. Je feiner und ätherischer der Zustand, desto immaterieller ist die 

Energie. 

Gleichzeitig ist alles mit allem verbunden. Die kosmische Energie ist ein 

allumfassendes, alles-durchdringendes Netz. Jede unserer Energien, die wir 

ausstrahlen, hat gleichzeitig einen Effekt auf das gesamte restliche 
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Energiesystem. Worte, Gedanken, Handlungen, Formen, Ideen, Farben, 

Ereignisse – alles sind Zustände von kosmischer Energie. 

Unsere Gedanken und Vorstellungen sind unser Schöpferwerkzeug, mit dem 

wir Energien beliebig erschaffen können. Jede Form hat ihren Ursprung auf der 

feinstofflichen Ebene. Die gesamte Welt da draußen ist ein Spiegel unseres 

Bewusstseinszustandes. Das bedeutet, wir tragen zu 100% die Verantwortung 

für alles, was wir in unserem Leben erleben - denn wir manifestieren es selbst. 

Die kollektiven oder globalen Ereignisse sind die Ergebnisse unseres kollektiven 

Bewusstseinszustandes. 

 

Sind Hass und Probleme in unserem Bewusstsein, sind Hass und Probleme in 

unseren Lebensumständen. 

Ist Frieden und Liebe in unserem Bewusstsein, ist Frieden und Liebe in unseren 

Lebensumständen. 

Die höchsten Wahrheiten sind einfach, konkret und direkt. 

 

Es gibt viel mehr, als wir mit unseren begrenzten Sinnesorganen wahrnehmen 

können 

Mit unseren physischen Augen und Ohren können wir nur einen winzigen 

Bruchteil des gesamten Spektrums wahrnehmen. Was feinstoffliche Energie 

betrifft, sind sie also kein besonders zuverlässiger Berater 😉 

Wenn du tiefer in die Lichtmeditation eintauchst, wirst du nach der Zeit ein 

Gespür für feinstoffliche Energie bekommen. Du nimmst Energiefelder um dich 

herum wahr, nimmst dein eigenes Energiefeld wahr, nimmst die Stimmungen 

und Energien von anderen Menschen stärker wahr und deine Intuition und 

Sensitivität für höhere Eingebungen wird geschärft. Wenn dich jemand fragt: 

„Woher weißt du das?!“, wirst du öfters antworten können: „Ich weiß nicht, ich 

habe es einfach gefühlt.“ Gleichzeitig baut sich durch deine stabile Aura ein 

Schild um dich herum auf, das dich vor Überwältigungen schützt. Du wirst 

gelassener, stabiler und zentrierter. Bei regelmäßiger Praxis wird es schwer 
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werden, dich aus der Ruhe zu bringen. Hältst du dich in der Natur auf, wirst du 

eine Art Kommunikation mit ihr verspüren. 

 

Energie ist nicht an Zeit, Raum und Materie gebunden 

Ätherische (feinstoffliche) Energie ist flüchtig. Sie ist schnell und unbegrenzt. 

Wenn wir das Verhalten dieser Energien verstehen möchten, können wir 

lineare, physikalische Parameter wie Zeit und Raum getrost loslassen. Denke an 

dein Erleben im Traum. Hattest du schon einmal einen luziden Traum? (Traum, 

in dem dir bewusst ist, dass du gerade träumst, und du demnach das 

Geschehen nach deinen Wünschen manifestieren kannst.) 

Im Traum existieren wir auf einer rein ätherischen, feinstofflichen Ebene. Es 

gibt keine Zeit in dem Sinne. Alles passiert irgendwie sofort, du kannst in einem 

Moment hier sein und im anderen Moment sofort wieder dort. Manches 

scheint ineinander gewoben, es gibt oft keine logische Abfolge. Es gibt keine 

physikalischen Begrenzungen, du kannst fliegen, durch Wände gehen, dich 

teleportieren, bist unsterblich. Und der Kern von alldem: Du kannst durch deine 

Gedanken alles manifestieren, was du willst. In einem normalen Traum 

geschieht das unbewusst (z.B. tiefsitzende Ängste manifestieren sich: 

Albtraum), in einem luziden Traum kannst du es bewusst tun. 

Und diese feinstoffliche Energie ist es, die wir in unserer Lichtmeditation 

kontrollieren. Unsere konzentrierten, fokussierten Gedanken und 

Vorstellungen sind hier der Schlüssel. Die Lichtenergie, die wir senden oder mit 

der wir uns aufladen, kommt sofort an. Im Moment der Visualisierung ist sie 

bereits da. Was selbstverständlich nicht heißt, dass sie zwangsweise für jeden 

direkt fühlbar sein muss. 

 

Unsere Körperenergie 

Jedes biologische System basiert auf Energie. Die Chemikalien in unserem 

Körper (Neurotransmitter, Hormone) reagieren auf die Energie, die wir mit 

unserem Bewusstsein erzeugen. So hat auch unser Körper eine gewisse 

Energie, die sich aus unseren Chakren (Energiezentren in unserem Körper), 
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unserer Aura und dem Fluss der Energie (Chi oder Qi) in unserem Körper 

zusammensetzt. 

Hast du schon einmal von den sagenhaften Shaolin-Mönchen aus China gehört?  

Die Shaolin-Mönche verfügen über ein derart starkes und kontrollierbares Chi, 

dass sie sich Eisenstangen auf den Schädel schlagen können, Nadeln durch 

Glasscheiben werfen und stundenlang in halsbrecherischen Positionen 

verweilen können. Durch lebenslanges, diszipliniertes Training, Meditation und 

einen reinen Körper haben sie gelernt, ihre Körperenergie derart kontrollieren 

zu können.  

Durch regelmäßige Lichtmeditation bekommen wir ein besseres Gefühl für 

diese Körperenergie, für unsere Aura und unsere Chakren (natürlich nicht in 

dem Maße wie die Shaolin-Mönche, das erfordert lebenslanges, spezielles 

Training 😉). Unsere Aura wird dicht, lichtvoll, stark und kräftig, die Energie 

fließt leichter in unserem Körper und unsere Chakren werden harmonisiert und 

gereinigt. Dies alles kann man auch mit bestimmten, fokussierten 

Visualisierungen unterstützen, doch dazu mehr in Kapitel 6 (10 kraftvolle 

Lichtmeditations-Übungen). Schauen wir uns nun die wichtigsten Effekte an, 

die regelmäßige Lichtmeditation auf unser Bewusstsein hat. 
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Kapitel 3 

15 Wirkungen der Lichtmeditation – 

Warum du die richtige Entscheidung 

getroffen hast 
 

 

 

Die Wirkung von Lichtmeditation auf unser Bewusstsein ist vielfältig. Bevor ich 

dir genau erkläre, wie es geht, zeige ich dir noch die wichtigsten Effekte. Es 

kommt sehr darauf an, wie oft bzw. regelmäßig praktiziert wird, wie lange und 

tief die Meditationen gehen, wie gut die Konzentrations- und 

Visualisierungsfähigkeit ist und welches Bewusstsein der Meditierende bereits 

mitbringt. Ziel ist immer die Schaffung eines liebevollen, gutmütigen und 

wohlwollenden Bewusstseinszustands, dessen übergeordneter Wunsch das 

Wohle aller ist. 
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Du wirst entspannter 

Na klar. Jede Meditation ist Entspannung pur. Regelmäßige Meditation bringt 

den Zustand der geistigen und körperlichen Entspannung immer mehr in 

deinen Alltag. Du spürst einfach, wie sich dein Denken, dein Bewusstsein, dein 

Verhalten verändert. Ruhe und Frieden wird in deinem Geist immer mehr 

gefestigt. Ruhe und Frieden sind die Basis für ein intelligentes, bewusstes und 

weises Handeln im Alltag, und das ist genau, worauf wir hinauswollen. Denn 

wir wollen Frieden schaffen, wir wollen Liebe verbreiten. Wir wollen die Welt 

zu einem Ort des Friedens machen, das ist unser oberstes Ziel. Lichtmeditation 

hilft uns, einen entspannteren Charakter aufzubauen. 

Du wirst gelassener 

Das rührt vor allem daher, weil du verstehst, dass die Oberfläche deines Lebens 

nicht alles ist, was es gibt. Tatsächlich sind die „inneren Welten“ 

beziehungsweise die ätherischen Welten viel größer und mächtiger, denn du 

kannst alles mit deinem Geist erschaffen. Was wir im Außen sehen ist die 

Oberfläche und hat nicht oberste Wichtigkeit. Je mehr du „abtauchst“, desto 

mehr wird dein Bewusstsein dort gefestigt und du verlierst dich nicht mehr so 

schnell auf der Oberfläche der Dinge. Die Oberfläche ist wie ein Fluss. Die 

Formen darauf kommen und gehen, sie kommen und gehen, kommen und 

gehen… Je tiefer wir uns mit dieser Wahrheit verbinden, desto gelassener 

können wir die oberflächlichen Formen ziehen lassen. In der Tat ist es sogar 

essentiell für unsere Zufriedenheit, dass wir die Dinge fließen lassen. Dinge 

verpuffen und werden plötzlich ersetzt von neuem, obwohl wir sie für so solide 

gehalten haben. Fehler passieren, Erfolge passieren. Das ist die Normalität 

dieser Dimension. Lichtmeditation zeigt uns also die inneren Welten und macht 

uns verständlich, dass alles Äußere nicht das Einzige ist, was es gibt – dadurch 

bleiben wir cooler. 

Du wirst gutmütiger 

Auch Gutmütigkeit ist ein essentieller Bestandteil, wenn wir uns Frieden und 

Glück wünschen. Im eigenen Leben und global. Gutmütige Menschen werden 

geliebt und geschätzt. Gutmütige Menschen erschaffen für sich selbst wie für 

andere gleichermaßen eine positive Zukunft, denn alles kommt durch das 

Prinzip des Karmas auf uns zurück. Durch die Liebesenergie, die sie erschaffen, 
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sind sie eine große Bereicherung für jede Gemeinschaft. In unserer 

Lichtmeditation laden wir das Licht mit Affirmationen auf (dazu mehr im 

nächsten Kapitel), durch die wir unser Unterbewusstsein umprogrammieren 

und unsere Geisteshaltung auf Liebe, Frieden und Wohlwollen ausrichten. Wir 

befreien uns von alten Programmierungen, die immer wieder Unfrieden 

erzeugen. Wir befreien uns von negativen Charakteristika und Glaubenssätzen, 

die Streit und negatives Verhalten anziehen. Wir befreien uns von Hass, Neid, 

Missgunst, Eifersucht und Neid. Darum sind wir hier. Liebe ist die Lösung für 

alles. Wir bauen uns durch Lichtmeditation ein gutmütiges Bewusstsein auf. 

Du wirst achtsamer und geduldiger 

Geduld einerseits im Sinne von „du lässt den Dingen eher ihren Lauf und 

beobachtest“ (zum Beispiel mehr Geduld mit deinen Kindern), wie auch dass du 

weniger ein Problem mit Warten hast. Dieses Phänomen gründet auf einen 

Bewusstseinszustand der Achtsamkeit und Bewusstheit. Während jeder 

Lichtmeditation wird unsere Aufmerksamkeit durch die Konzentration auf die 

Visualisierung und den Atem auf das Jetzt gelenkt. Jedes Mal spüren wir das 

Gefühl unseres Seins und vertiefen diesen Zustand, sodass uns Achtsamkeit im 

Alltag leichter fällt. Achtsamkeit bedeutet, nicht in Gedanken, Zukunft oder 

Vergangenheit verloren zu sein, sondern die Aufmerksamkeit ganz bewusst auf 

der Wahrnehmung des Hier und Jetzt zu haben. Achtsamkeit beschreibt das 

aufmerksame Beobachten und Zulassen von Gedanken, Ereignissen und 

Gefühlen aus einer neutralen Beobachterperspektive. Durch Achtsamkeit 

befreien wir uns von dem Zwang, reagieren zu müssen. Durch Achtsamkeit 

werden wir unabhängig vom Außen glücklich. Wir leben im Jetzt – dieser 

Bewusstseinszustand wird durch Lichtmeditation verbessert. 

Du wirst liebevoller in allen Aspekten 

Liebe ist die höchste Energie. Wahre Liebe spiegelt sich in allen 

Lebensbereichen wieder und hat einen Effekt auf unser gesamtes Leben. Unser 

allerhöchstes Ziel ist das Erschaffen eines liebevollen Bewusstseins, denn Liebe 

ist das Fundament für jedes beständige Glück. Mit Liebe meine ich allerdings 

keine anspruchsvolle Liebe, die ein Produkt des Egos ist, sondern die wahre, 

universelle, bedingungslose Herzensliebe, die reine, machtvolle Energie der 

Schöpfung, aus der jedes Leben entsteht und gedeiht. Universelle Liebe ist die 

höchste der hohen Energien und vermag alles zu heilen, wenn sie nur stark 
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genug ist. Liebe ist Licht. Liebe ist Glück und Freude. Liebe ist Gesundheit und 

Schönheit. Liebe ist Fülle. 

Wahre Liebe IST. Ohne Wenn und Aber. Liebe macht Spaß und Freude. Wahre 

Liebe kommt aus dem Herzen, aus der Seele. Wahre Liebe macht keinen 

Unterschied und hat keine Nachteile. Wahre Liebe endet nicht. Wahre Liebe 

macht nicht blind, nur eine verstandsbezogene, erwartungsvolle falsche Liebe 

macht blind. Wahre Liebe erhöht das Bewusstsein und erweitert die 

Wahrnehmung. Liebe ist die wichtigste Affirmation und der grundlegendste, 

wichtigste Aspekt der Lichtmeditation, auf dem alles basiert. Lasst uns lieben, 

lasst uns die Liebe in die Welt hinaustragen und lasst uns Liebe SEIN, denn es 

wird Fülle, Harmonie und Gesundheit für alles bringen, was ist. Liebe schafft für 

uns einen Bewusstseinszustand der bedingungslosen Glückseligkeit. Liebe ist 

die Quelle und der Urgrund der Schöpfung. Lichtmeditation IST Liebe. 

Du bekommst einen höheren Blickwinkel 

Während unserer Lichtmeditation können wir aus einem höheren Blickwinkel 

auf die Dinge schauen. Wir treten aus der reinen Ich-Perspektive aus und sehen 

Situationen, Gedanken und Sachverhalte von oben. In der Lichtmeditation 

laden wir uns mit der Liebe der Schöpfung auf und können aus dieser 

Bewusstseinsebene die Zeichen und Situationen unseres Lebens verstehen und 

deuten. Wenn wir uns in einem Konflikt befinden, in dem wir Wut und Groll auf 

jemand anderen hegen, können wir aus dem wütenden Ich austreten und „von 

oben“ mit Weisheit und Mitgefühl auf diese Situation schauen. Das Recht-

haben-wollen rückt plötzlich in den Hintergrund und ein Verständnis für beide 

Parteien macht sich breit. Durch diese Auflösung der Antipathie entsteht die 

Basis für dauerhaften Frieden. Dieses Vorgehen sollte bei jedem Konflikt 

genutzt werden. So erweitern wir unser Bewusstsein hin zum Frieden. Der 

höhere Blickwinkel wird dann immer mehr Teil unseres Alltagsbewusstseins. 

Lichtmeditation kann also genutzt werden, um diesen höheren Blickwinkel 

einzunehmen und zu festigen. 

Du wirst motivierter 

Absolut. Durch die steigende Körperenergie steigt auch unser Wunsch, etwas 

zu tun und etwas zu erreichen. Arbeit auf ganzheitliche Weise ist ein 

natürlicher Teil des Lebens und ein Aspekt der Fülle. Die Arbeit sollte allerdings 
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unsere Leidenschaft sein, freiwillig sein, uns Spaß machen und gleichzeitig 

anderen helfen und guttun (das meine ich mit ganzheitlich). Und ja, sogar 

„unerwünschte“ Arbeit wie simple Hausarbeiten können Spaß machen, wenn 

wir es locker, mit Spaß und guter Laune angehen. Wir streben danach, jede 

Situation mit Liebe zu meistern. Liebe ist Spaß. Lichtmeditation erhöht unsere 

gesamte Energie und Ausstrahlung, wir bekommen einfach power und Lust, 

etwas zu tun! 

Du kommst deiner Lebensaufgabe näher 

Dieser Punkt geht mit dem vorherigen eng einher. Wenn wir durch 

Lichtmeditation Liebe in alle unsere Lebensbereiche bringen, ziehen wir Fülle 

an. Fülle beinhaltet das Erfüllen unserer Lebensaufgabe – unsere 

leidenschaftliche Arbeit, in der wir aufblühen, die wir sogar umsonst machen 

würden, solange wir gut überleben könnten. Was ist deine allertiefste 

Leidenschaft, die Tätigkeit, die dir wirklich Freude bereitet? Was konntest du 

schon immer gut, was war der Bereich, wo du in deiner Freizeit nachgelesen 

hast und wo deine Mitmenschen zu dir gekommen sind, um dich zu fragen? 

Deine Lebensaufgabe zieht dir keine Energie ab, sondern sie schenkt dir 

Energie. Sie schafft Ausgleich in deinem Leben, du fühlst dich erfüllt. Und ja, wir 

alle haben sie, diese Lebensaufgabe. 😉 Jeder möchte in seiner Inkarnation eine 

ganz bestimmte Aufgabe erfüllen, die er vor der Inkarnation gewählt hat. 

Lichtmeditation hilft dir, deine Lebensaufgabe zu sehen und ihr näher zu 

kommen. 

Du kannst dich besser konzentrieren 

Während jeder Meditation ist unsere Konzentration gefragt. Wir üben 

regelmäßig, unsere Gedanken auf einen Punkt zu richten. Klar, dass dann 

unsere Konzentration im Alltag ebenso verbessert wird. Es gibt auch bestimmte 

Übungen, mit denen man seine Konzentration, vor allem auf eine Meditation 

zugeschnitten, steigern kann - doch mehr dazu in Kapitel 10. Gute 

Konzentration ist sehr wertvoll im Leben, wir brauchen sie für so viele Dinge. Je 

besser die Konzentration, desto tiefer und intensiver geht die Meditation. Je 

tiefer und intensiver die Meditation, desto stärker wird die Konzentration 

verbessert. 
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Du wirst glücklich und zufrieden 

Dieser Fakt wurde sogar wissenschaftlich untersucht und nachgewiesen. Bei 

Menschen, die regelmäßig meditieren, hat man eine Vergrößerung der 

Großhirnrinde festgestellt. Dieser Bereich des Gehirns ist unter anderem für 

unser Wohlbefinden und für kognitive und emotionale Prozesse zuständig. Der 

Bereich war bei den Probanden der Studie um bis zu 5% dicker*. 

Außerdem wird während einer Meditation ein Cocktail von Glückshormonen 

ausgeschüttet. Zuallererst ist hier DMT zu nennen, ein Neurotransmitter, der 

innere Visionen erzeugt. Auch Serotonin, Endorphine (beides Glückshormone) 

und Oxytocin, unser Kuschel-Hormon, werden vermehrt ausgeschüttet. Wie 

gesagt, die Chemie in unserem Körper reagiert auf unsere Energie, auf unser 

Bewusstsein. Jedes Mal fühlen wir uns sehr entspannt, sehr ausgeglichen und 

energetisiert.  

 
*Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Meditation#Meditationsforschung 

 

Du bekommst ein Gefühl für universelle Gesetzmäßigkeiten und Prinzipien 

Während jeder Lichtmeditation „generierst“ du Weisheit. Du baust jedes Mal 

Kontakt zu deiner Seele auf, zu deinem höheren Selbst und zur Quelle. Jedes 

Mal ermöglichst du es deiner Seele, dir Weisheit und Informationen zu senden, 

denn du öffnest dich dafür. Das Ego und der rationale Verstand treten beiseite 

und die Energie der Weisheit strömt vom Universum in dich hinein. In dir 

entwickelt sich ein intuitives Gefühl, das dir ein Gespür dafür verleiht, wie das 

Universum funktioniert. Deswegen musst du nicht jahrelang Bücher wälzen und 

du brauchst auch nicht zwingend einen spirituellen Lehrer oder irgendeine 

andere externe Informationsquelle, um das Universum zu verstehen. Ganz im 

Gegenteil. Alles steckt bereits in dir und muss nur aufgedeckt werden, aus 

deinem Inneren, aus deinem Herzen. Auch für diese Funktion gibt es 

bestimmte Übungen, die ich dir in Kapitel 6 und 7 genau zeige. 

 

 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Meditation#Meditationsforschung
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Du wirst zu einem Pol des Friedens 

Was ist dein aller-, allertiefster Wunsch? 😊 

Mein allertiefster Wunsch ist, dass die Zerstörung, das Leid, der Kampf und der 

Unfrieden auf diesem Planeten endlich ein Ende haben. Dass die Menschen 

sich von dem Wahnsinn befreien und zu ihrem wahren, göttlichen, friedlichen 

Sein zurückkehren. Dass sie erkennen, dass nur Liebe, Frieden, Weisheit und 

Harmonie ein glückliches Leben erschaffen können, denn nur diese Energien 

sind im Einklang mit dem Leben, mit der Quelle.  

Wenn du ein Bewusstsein der Liebe entwickelst, wirst du diese Energie 

ausstrahlen, wo immer du auch hingehst. Du wirst deine Umgebung und die 

Leute um dich herum beeinflussen, selbst wenn du nichts sagst. Durch diese 

Ausstrahlung wirst du auch schneller andere Menschen anziehen, die mit dir 

auf einer Wellenlänge sind. Plötzlich spürst du, dass das ganze Universum für 

dich arbeitet, denn du arbeitest auch FÜR das Universum, im EINKLANG mit 

dem Universum. Türen öffnen sich plötzlich, Dinge ergeben sich, alles ist im 

Fluss, denn du handelst im Auftrag des Friedens. Unerwartete Dinge passieren 

zu deiner Unterstützung, die du nicht für möglich gehalten hättest. Du bist ein 

Licht für alles um dich herum, das aufbaut, hilft und unterstützt; aus 

liebendem, wohlwollendem Herzen, ohne etwas zurück zu verlangen. Das 

möchten wir erreichen… wir möchten helfen, unterstützen, stärken, heilen, 

Frieden schaffen. 

 

Du erlebst öfters luzide Träume und Astralreisen 

Unsere Meditation bringt mehr und mehr Bewusstheit in unser Leben. Wir sind 

aufmerksamer und aufgeweckter im Alltag. Diese Aufmerksamkeit macht sich 

beispielsweise auch im Traum deutlich. Wie erwähnt, sind luzide Träume 

Traumsequenzen, in denen uns bewusst wird, dass wir gerade träumen. Durch 

diese Bewusstwerdung können wir dann im Traum machen, was wir wollen. 

Wir Träumen, und hinterfragen plötzlich unseren Zustand. „Träume ich gerade, 

oder bin ich wach?!“ – und auf einmal wird uns klar, dass wir gerade zu Hause 

im Bett liegen und uns im Traum befinden. Dieser Moment ist magisch, denn 

plötzlich befinden wir uns auf einer Seinsebene, in der alles grenzenlos ist und 

es keine physischen Parameter gibt, die unseren Vorstellungen einen Strich 
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durch die Rechnung machen könnten. Solche Erfahrungen begegnen einem, 

wenn man reif für sie ist, und wenn man eine sinnvolle Lehre daraus ziehen 

kann, die einen im Leben weiterbringt. 

Vielleicht hast du schon einmal von Astralreisen gehört? Bewusste Astralreisen 

sind etwas anders als Träume. Sie entstehen, wenn der Körper bereits schläft, 

das Bewusstsein aber noch wach ist, sich also seines gegenwärtigen Zustandes 

bewusst ist. Wenn wir einschlafen, fällt unser Körper in die sogenannte 

Schlafparalyse, eine vom Körper induzierte Lähmung und Vollentspannung der 

Muskulatur, die verhindern soll, dass wir durch Bewegungen im Traum 

gleichzeitig unseren Körper bewegen und dadurch aufwachen. Wenn der 

Körper in die Schlafparalyse fällt, unser Bewusstsein aber noch wach ist, 

können wir mit unserem Astralkörper (feinstofflicher Körper) bewusst aus 

unserem physischen Körper austreten, denn wir können uns energetisch 

bewegen, ohne dass unser physischer Körper mitzieht. Auf diese Weise können 

wir uns quasi aus unserem Körper raus bewegen und außerhalb von ihm 

wandeln. Menschen, die eine bewusste Astralreise erlebt haben, sehen ihren 

Körper von oben und können sich frei im Raum bewegen, durch Wände gehen 

und in der Umgebung „fliegen“. Bei regelmäßiger Lichtmeditation häufen sich 

diese Erfahrungen, sofern es zu dem Zeitpunkt sinnvoll für die Entwicklung der 

Seele ist. Falls du tiefer in dieses Thema eintauchen möchtest, suche einfach im 

Internet danach. 

 

Du kannst deine Blockaden intensiv behandeln 

In der Lichtmeditation können wir klar erkennen, wo wir unsere Blockaden 

haben, die immer wieder Leid in unserem Leben verursachen. Denn unser Blick 

ist klar, durchdringend und mit Liebe. 

Wenn wir wissen, was wir zu heilen haben, können wir dann mit Affirmationen, 

Achtsamkeit und Visualisierung energetisch an diesen Dingen arbeiten und 

unser Unterbewusstsein umprogrammieren, wo eventuell Traumata, falsche 

Glaubensmuster und Gedankenstrukturen festsitzen – mehr dazu im besagten 

Kapitel 6 😊.  
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Du wirst intuitiver 

Durch regelmäßige Lichtmeditation wird deine „Anbindung“ an die 

feinstofflichen Welten leichter fühlbar. Du wirst offener, empfänglicher und 

sensitiver für Eingebungen. Deine Seele sendet dir Ideen, Informationen und 

„Tipps“, die dich weiterbringen in deinen Aufgaben. Wenn du vor einer 

Aufgabe sitzt, weißt du plötzlich intuitiv, was du zu tun hast oder was der 

nächste Schritt ist, auch wenn du keine Analyse mithilfe deines Verstandes 

durchgeführt hast. Eine Lichtmeditation kann als Channeling des höheren 

Selbst genutzt werden, das dich auf deinem Weg leitet und das volle Wissen 

über all deine Inkarnationen hat. Manchmal, wenn mir etwas nicht einfällt, 

setze ich mich kurz hin, schließe meine Augen und „baue Kontakt“ zu meinem 

höheren Selbst auf (mehr dazu in Kapitel 6), und plötzlich blitzt der Satz in 

meinem Kopf auf. Die Bezeichnung „Freude des Lebens“ ist beispielsweise auf 

diese Art entstanden. 😊 Gut – jetzt zeige ich dir genau, was zu tun ist. Wie du 

also die Meditationsform der Lichtmeditation anwenden kannst. 
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Kapitel 4 

Die 3 Säulen der Lichtmeditation – 

Atmung, Visualisierung, Affirmation 
 

 

Nun kennst du die wichtigsten Effekte, die regelmäßige Lichtmeditation in 

deinem Leben haben wird. Du bist jetzt bereit, die sehr einfache 

Vorgehensweise zu lernen. Keine Sorge, du musst nichts auswendig lernen oder 

irgendetwas Kompliziertes verstehen, es ist ganz einfach und natürlich. 😊 

Ich veranschauliche es dir hier ganz einfach in einem Schaubild (siehe nächste 

Seite). Deine Lichtmeditation besteht im Prinzip aus drei grundlegenden 

Dingen. Du atmest bewusst, tief und ruhig. Währenddessen visualisierst du 

Licht, mit dem du dich auflädst oder das du sendest. Dieses Licht energetisierst 

du mit einer Affirmation. Selbstverständlich sind diese drei grundlegenden 

Aspekte variabel, nur die tiefe, bewusste und ruhige Atmung ist die Grundlage 

einer jeden Meditation. Dazu kommt bei der Lichtmeditation auf jeden Fall 

noch die Visualisierung. Wenn du das Ganze dann noch in eine bestimmte 

Richtung beziehungsweise Energie lenken möchtest, nutzt du noch zusätzlich 

Affirmationen.  
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Schauen wir uns nun die einzelnen Säulen genauer an: 

Die Atmung – Nimm deinen Körper wahr 

Die Atmung ist deine Brücke ins Hier und Jetzt. Gleichzeitig kannst du den 

Energiefluss durch deine Atmung kontrollieren. Wenn du dich voll und ganz auf 

deinen Atem konzentrierst und genau in ihn hineinfühlst, spürst du sofort dein 

immerwährendes Sein und wirst direkt sehr entspannt. Es ist sehr befreiend, 

weil deine Aufmerksamkeit nicht mehr auf deinen chaotischen und 

unkontrollierten Gedanken liegt, sondern einfach im Frieden des Hier und Jetzt. 

Dieses Gefühl des Seins ist unglaublich kraftvoll. Sich nur auf seine Atmung zu 

konzentrieren ist bereits Achtsamkeitsmeditation.  

Deinen Atem nutzt du, um Energie in deinen Körper hinein zu ziehen oder um 

sie zu senden und zu strahlen, in Kombination mit der Visualisierung. Beim 

Einatmen ziehst du Energie an, beim Ausatmen lässt du dunkle Energie 

(negative Energie, die du loswerden willst) austreten und verschwinden. Auf 

diese Weise lädst du dich auf und reinigst dich. 

Auch wenn du jemandem Licht senden möchtest (Lichtarbeit), lädst du dich 

erst beim Einatmen auf und sendest die Lichtenergie dann beim Ausatmen. 

Nutze dieses Prinzip stets in deiner Lichtmeditation, denn es ist grundlegend. Es 

festigt deine Konzentration, kontrolliert die Energie, entspannt dich und macht 

dich achtsam. 

 

 

 
Atmung 

 
Visualisierung 

 
Affirmation 
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Die Visualisierung – Deine Gedanken sind Energie 

Die Visualisierung ist dein Werkzeug, um (Licht-)Energie zu erschaffen und zu 

kontrollieren. Deine Vorstellung existiert auf der feinstofflichen Ebene und hat 

einen Effekt auf die physische. Je stärker du dich konzentrierst und je intensiver 

deine Vorstellung des Lichts ist, desto machtvoller ist die Energie, die du 

bewegst. Stelle dir das Licht als strahlendes, weiß-goldenes, gleißendes, helles 

Licht vor. Konzentriere dich und gehe tief rein. Fühle das Licht als warme, 

göttliche Energie. Alles ist warm, alles ist entspannend, alles ist strahlend und 

angenehm. Licht ist die Manifestation von Liebe und Positivität. Licht ist pure 

Lebenskraft. Licht ist dein Ursprung und dein wahres Sein. Licht hat eine 

positive Grundenergie. 

 

Die Affirmation – Programmiere dein Unterbewusstsein neu 

Alles ist Energie, auch Worte. Jedes Wort und jeder Gedanke hat eine 

bestimmte Energie und hat dadurch einen Effekt auf dich und deine Umwelt. 

Die Affirmationen sind unsere Energiewerte oder Energiequalitäten, mit denen 

wir das Licht aufladen. Du kannst jede beliebige Affirmation, jedes beliebige 

positive Wort und jeden beliebigen positiven Satz nutzen, denn es gibt keine 

Grenze. In einem Entspannungszustand ist unser Unterbewusstsein sehr 

empfänglich für Affirmationen. Das liegt daran, dass unser Thalamus 

(Hirnregion, die unter anderem für kritisches Hinterfragen zuständig ist), 

weniger aktiv ist. Die Informationen werden dadurch weniger kritisch 

hinterfragt, können ungehindert wirken und tief eingespeichert werden. Die 

Affirmationen, die wir nutzen, werden ein Teil von uns. Wir werden zu Licht, 

Liebe und Glückseligkeit. 

Bei Affirmationen ist es wichtig, dass wir keine Verneinungen nutzen, denn 

Verneinungen versteht unser entspanntes Gehirn nicht als solche. Wir sollten 

beispielsweise nicht denken „Ich habe morgen bei meinem Vortrag keine 

Angst.“ In diesem Satz steckt „Ich habe Angst“ drinnen – das ist, was unser 

Gehirn abspeichert. Wir sollten es dann lieber so formulieren: „Ich bin morgen 

bei meinem Vortrag ruhig und entspannt.“ Es ist auch nicht optimal, wenn wir 

eine gleiche Affirmation sehr oft hintereinander wiederholen, denn sie 
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verlieren dadurch an Wirkung, an Energie. Ich empfehle, eine Affirmation nicht 

mehr als maximal dreimal hintereinander zu nutzen. 

 

Ich erkläre dir jetzt, wie deine Lichtmeditation Schritt für Schritt aussehen 

würde, denn dann hast du eine klare Vorstellung dafür im Kopf und entwickelst 

bereits ein Gefühl dafür. 

1. Du setzt dich bequem auf einen Stuhl, legst dich entspannt in Rückenlage 

in dein Bett und kuschelst dich ein oder nimmst eine andere dir 

angenehme Haltung ein, in der dein Rücken gerade ist und du gleichzeitig 

eine längere Zeit entspannt verweilen kannst. 

 

2. Du schließt deine Augen. 

 

3. Du atmest tief ein- und aus. Du spürst dabei genau, wie du atmest. Wie 

der Atem in dich hineinfließt, wie er wieder hinausfließt. Du siehst den 

Atem vor deinem inneren Auge, deine ganze Konzentration liegt nur auf 

deinem Atem. Bei jedem Ausatmen sinkst du tiefer in deine Unterlage 

oder in deinen Stuhl ein, dein Körper wird schwerer und schwerer, 

wärmer und wärmer (erzeugt Muskelentspannung und fördert 

Durchblutung). 

 

4. Während du tief, ruhig und entspannt atmest, beginnst du zu 

visualisieren. Stelle dir beispielsweise vor, wie überall um dich herum 

Licht ist. Du befindest dich inmitten dieses wundervollen, strahlenden 

Lichts. Bei jedem Einatmen ziehst du etwas von dem Licht in deinen 

Körper, in dein Energiefeld (du bist das Energiefeld). Dein Energiefeld 

wird bei jedem Einatmen heller und strahlender. Bei jedem Ausatmen 

lässt du dunkle, negative Energie, die dich belastet hat (z.B. Groll, Hass 

oder Angst) nach draußen und lässt sie einfach verschwinden. Du wirst 

immer heller und heller, ein starkes Feld aus Licht bildet sich um dich 

herum und schützt dich. 

 

5. Das Licht, das du in dich hineinziehst, lädst du nun mit einer Affirmation 

auf. Zum Beispiel nutzt du die Affirmation „Ich bin freundlich und 
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liebevoll“. Das Licht lädt dich jetzt mit Freundlichkeit und Liebe auf. Fühle 

die bedingungslose Freundlichkeit, die gütige Liebe und das Wohlwollen 

in deinem Herzen. Spüre genau in diese Energie hinein. Bei jedem 

Atemzug geht mehr von der Liebe und Gutmütigkeit in dich hinein. Du 

fühlst dich wunderbar. Entspannt, wohlig-warm und glücklich. Diese 

Energie der Liebe und Freundlichkeit wird dich ab jetzt begleiten. 

 

6. Wenn du jetzt schön entspannt bist und noch ein bisschen tiefer gehen 

möchtest, stellst du dir beispielsweise deine Familie vor, wie alle 

zusammen vor dir stehen. Du hüllst alle zusammen in dein Licht ein, 

umarmst sie und lässt sie in deine Gutmütigkeit, deine Liebe und deine 

Freundlichkeit eintauchen. Beim Einatmen ziehst du eine gewaltige 

Menge mit Liebe aufgeladenem Licht an, sodass alle miteinander 

eingehüllt sind. Sie strahlen, fühlen sich super, werden gereinigt und sind 

voller Liebe. 

 

7. Dies alles kannst du so lange machen wie du möchtest und wie es dir 

gefällt. Sobald du möchtest, ziehst du deine Aufmerksamkeit von dieser 

Vorstellung ab und konzentrierst dich wieder rein auf deinen Atem. Nach 

kurzer Zeit kannst du dann wieder deine Meditation beenden. Sehr 

wahrscheinlich wirst du dich jetzt grandios fühlen, energetisiert, 

entspannt, wohlig-warm, aufgeladen und voller Liebe, Ruhe und 

Mitgefühl. Wenn du jetzt öfters eine Gänsehaut bekommst und sich 

deine Haare aufrichten, reagiert dein Körper damit auf die energetische 

Aufladung und die Schwingungserhöhung. Je öfter du es tust, je tiefer du 

gehst und je stärker du dich konzentrierst, desto besser wirst du dich 

danach fühlen. 

 

Wie gesagt, das ist nur ein Leitfaden, ein Richtwert und es gibt keine 

festgelegte Grenze oder „eine festgelegte Art, wie es richtig ist“. Handle 

stets nach Gefühl. Die Beschreibung eben war eher umfangreich, beginne 

für den Anfang ganz locker und simpel. Lade dich auf und reinige dich, du 

wirst schnell ein Gefühl für alles entwickeln und für dich sehen, „wie weit“ 

du gehen möchtest. 😊 
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Du brauchst dich keinesfalls „reinstressen“ oder einen Leistungsdruck 

entwickeln. Alles ist gut, alles ist in Ordnung. Keine Hetze und keine Eile, lass 

alles ganz locker angehen. Lege deinen Fokus auf Entspannung und Genuss, 

es ist eine Auszeit für dich. Konzentriere dich zunächst auf Entspannung, 

genieße die Entspannung und die Wärme. Einige Tipps für die richtige 

Geisteshaltung erfährst du in Kapitel 13 dieses Buches. 

So – nun hast du gelernt, wie Lichtmeditation funktioniert und was genau zu 

tun ist. Jetzt schauen wir uns die richtige Zeit und Körperhaltung an, danach 

bekommst du 10 kraftvolle Übungen, mit denen du im Alltag arbeiten 

kannst und wundervolle, spirituelle Erfahrungen mit dem Licht machen 

kannst.  
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Kapitel 5 

Die richtige Zeit und Körperhaltung 

 

Du wirst feststellen, dass dir alles manchmal sehr leichtfällt und manchmal 

eher schwer. Das ist völlig normal und überhaupt kein Problem. Es gibt 

allerdings ein paar Faktoren wie die richtige Zeit und die Körperhaltung, die 

einen Einfluss auf unsere Konzentrations- und Entspannungsfähigkeit 

haben.  

 

Morgens, mittags oder abends? 

Das kann auf jeden Fall von Tag zu Tag unterschiedlich sein, je nach 

Schlafqualität und Tagesablauf. Generell kann ich dir jedoch Lichtmeditation 

morgens am meisten empfehlen, am besten direkt nach dem Aufwachen, 

sofern du dich nicht in einer Stresssituation befindest. Und zwar aus 

folgendem Grund (es hat mit unserer Hirnwellen-Aktivität zutun): Während 

wir tief schlafen, strahlt unser Gehirn Theta-Wellen. Während wir 

aufwachen, wechselt es in den Alpha-Wellen-Zustand. Kurz vor unserer 

absoluten Wachheit befinden wir uns also noch im Alpha-Wellen-Zustand. 

Alpha-Wellen sind die Hirnwellen, die während einer Meditation von 
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unserem Gehirn ausgestrahlt werden, also während tiefer Entspannung. 

Wenn wir jetzt direkt nach dem Aufwachen meditieren, fällt es uns leichter, 

wieder in den Alpha-Wellen-Zustand zu wechseln.  

Falls du abends meditieren möchtest, ist es wichtig, dass du nicht zu müde 

bist, sonst lässt deine Konzentration nach und du bist zu schläfrig. Probiere 

einfach mal für dich aus, zu welcher Tageszeit du dich am besten 

konzentrieren und entspannen kannst.  

 

Nimm dir bewusst Zeit 

Eine wichtige Sache, gerade am Anfang: Nimm dir bewusst Zeit. Viele 

Menschen müssen erst einen gewissen Raum schaffen, damit sie richtig 

abschalten können. Was uns von einer tiefen Meditation abhält, sind vor 

allem unsere kreisenden Gedanken. Anfangs fällt es oft nicht so leicht, aus 

dem Alltagsbewusstsein direkt in einen meditativen Zustand zu wechseln, 

denn man hat noch zu viele organisatorische Dinge im Kopf. Wenn du 

meditieren möchtest, nimm dir dafür einen Zeitraum von vielleicht zwanzig 

Minuten, in dem du vollkommene Ruhe hast und dich keiner von außen 

stört. Kein Handy, keine Klingel, kein Fernseher, keine anderen Personen, 

die in den Raum kommen. In Kapitel 9 (Tricks zur leichteren Entspannung) 

bekommst du noch einige weitere Praxis-Tipps, wie du eine schnelle 

Entspannung unterstützen kannst. Wenn du wirklich durch Lichtmeditation 

etwas erreichen möchtest, ist es wichtig, dass du ins Tun kommst. Nicht nur 

lesen, sondern ausprobieren, machen und dranbleiben. Hierbei kann es sehr 

gut helfen, wenn man sich direkt einen festen Zeitraum einrichtet. 

 

Keine anstrengenden Haltungen! 

Du musst während deiner Meditation nicht im Lotossitz oder im 

Schneidersitz sitzen. Der Lotossitz bzw. halbe Lotossitz ist eher etwas für 

fortgeschrittene Yogapraktizierende, denn er erfordert ein gewisses Maß an 

Gelenkigkeit und geht ein bisschen auf die Knie. Wenn du in dieser Position 

eine längere Zeit entspannt und bequem sitzen kannst, ist es natürlich 

super. 
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Was ich dir jedoch empfehlen möchte, ist das Sitzen auf einem Stuhl. 

Hierbei ist es wichtig, dass der Rücken möglichst gerade ist, denn das ist 

nötig für einen problemlosen Energiefluss. Passe dazu deinen Rücken ein 

wenig an die Lehne an. Natürlich kannst du auch im Liegen meditieren, 

hierbei wird dir die Entspannung wahrscheinlich am leichtesten fallen. Für 

einen entspannten unteren Rücken kannst du dir ein Kissen oder eine 

zusammengerollte Decke unter die Knie legen. Lege kneifende und 

zwickende Gegenstände wie Haarspangen, Brillen und Schmuck ab und 

lockere deine Kleidung. Aufrechte Positionen (z.B. Sitzen) haben den Vorteil, 

dass man leichter wach und klar bleibt. Liegende Positionen haben den 

Vorteil, dass man sich leichter und tiefer entspannen kann. 

Übrigens kannst du an jedem Ort meditieren, an dem du gerade die 

Intention verspürst. Das kann morgens in der Straßenbahn oder im Zug sein, 

in der Natur, zu Hause bei dir im Schlafzimmer – wo du willst. Wenn du es in 

der Öffentlichkeit tust, wirst du einen wohltuenden Effekt auf die Menschen 

in deiner Umgebung ausüben, vor allem wenn du Licht strahlst (Lichtarbeit). 
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Kapitel 6 

10 Kraftvolle Lichtmeditations-

Übungen, die dein Leben verändern 

werden 

 

Nun weißt du, warum Lichtmeditation wirkt, wie sie funktioniert und welche 

Haltung und Zeit du für die Übung am besten anwenden solltest. Du bist 

jetzt bereit, einige starke Übungen kennenzulernen, mit denen du wirklich 

etwas in deinem Leben und auf dem Planeten ändern kannst und die 

Entwicklung eines liebevollen Bewusstseins unterstützt, bei dir zu Hause 

und global. Schön, dass du bereits bis hier gelesen hast, du scheinst es ernst 

zu meinen und WIRKLICH etwas erreichen zu wollen. 😊 

Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, an dem du auf jeden Fall ins Tun kommen 

solltest. Du solltest ab jetzt nicht nur lesen, sondern direkt mit der Praxis 

beginnen. Das ist wichtig, damit nichts aufgeschoben wird. Nur durch Tun 

können wir etwas bewegen.  
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Lichtmeditation zur Reinigung 

Wir alle tragen eine Menge energetischen Ballast mit uns herum. Negative 

Gedanken, Erinnerungen, Erfahrungen, negative Begegnungen und 

Abdrücke von anderen Personen, unsere negativen Verhaltensweisen, 

Ängste und Blockaden. Zunächst tut es sehr gut, wenn wir uns frei machen 

von dieser Dunkelheit - einen Raum schaffen für das Licht, sodass es alles 

durchdringen, durchfluten und transformieren kann. 

Begib dich in eine entspannte Haltung und schließe deine Augen. Nimm‘ 

einige tiefe Atemzüge in deinen unteren Bauch und spüre genau hinein, wie 

der Atem durch deinen Körper fließt, ihn erfüllt und wieder austritt. Nun 

stellst du dir vor, dass überall um dich herum warmes, göttliches, goldenes, 

liebevolles Licht ist. Es ist das Licht der Quelle, das göttliche Licht des 

Ursprungs der Schöpfung, die Liebe selbst. Beim Einatmen ziehst du etwas 

von dem Licht in deinen Körper – du verfolgst mit deinem inneren Auge 

genau, wie es in deinen Körper einströmt und alles erfüllt. Beim Ausatmen 

pustest du alles Negative aus dir heraus und lässt es verschwinden. Du siehst 

es als dunkle Energie. Du brauchst sie nicht mehr, sie ist nur eine Last und 

bringt dir nichts Gutes. Du bläst sie einfach hinaus und lässt sie 

verschwinden. Bei jedem Atemzug wirst du nun heller und heller, leichter 

und leichter, das Licht durchdringt alles und du strahlst in der Kraft des 

Lichts. Du fühlst dich frei und bist dankbar für dieses Geschenk. Genieße den 

Zustand der Entspannung, der Wärme und der Reinigung solange du 

möchtest. 

Zur Verstärkung kannst du beim Einatmen die Affirmationen nutzen: 

Mein Bewusstsein ist rein und klar. 

Ich bin frei von aller Dunkelheit. 

Ich bin Liebe. 
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Lichtmeditation zur Stärkung 

Diese Lichtmeditationsübung kann dich mit neuer Kraft, Stärke, Motivation 

und Standhaftigkeit aufladen. 

Begib dich in eine entspannte Haltung und schließe deine Augen. Atme 

einige Male tief ein und verfolge genau vor deinem inneren Auge, wie der 

Atem in dich hineinströmt und wieder nach draußen fließt. Nun stellst du dir 

vor, wie sich ein Wirbel aus Licht um deinen Körper herum bildet. Um deinen 

Körper herum kreist eine kraftvolle Lichtenergie, die dich einhüllt und 

schützt. Es ist ein Vortex aus Licht, ein Wirbelsturm aus goldenem, warmen, 

göttlichen Licht. Bei jedem Atemzug atmest du etwas von diesem stärkenden 

Licht ein. Du spürst, wie dein ganzer Körper energetisiert und gekräftigt 

wird. Deine Muskulatur wird stark, dein Stand wird stabil und du fühlst dich 

mächtig. Deine Aura wird stark und rein, du spürst ein lichtvolles Energiefeld 

um dich herum. Deine Aura dehnt sich aus. Du bist aufgeladen mit Licht und 

Kraft. Verweile in diesem Zustand solange du möchtest, spüre die neue 

Stärke und Energie, die dich durchflutet.  

Zur Verstärkung kannst du beim Einatmen die Affirmationen nutzen: 

Ich bin stark und kraftvoll. 

Ich bin mächtig. 

Ich bin mutig. 

Ich nutze meine Talente und Fähigkeiten im Dienste des Lichts. 

 

Lichtmeditation zur Energetisierung mit universeller 

Liebe (Herzchakra-Meditation) 

Universelle Liebe ist die stärkste Kraft im Universum, 

es ist die Energie der Schöpfung, der Urgrund des 

Seins. Sie kann alles heilen und harmonisieren. 

 

Begib dich in eine entspannte Position und schließe 



35 
 

deine Augen. Atme tief ein und aus und spüre, wie der Atem deinen Körper 

füllt und wieder verlässt. Nun konzentrierst du dich auf einen Punkt in der 

Mitte deiner Brust. Dort sitzt die Quelle deiner Liebesenergie, dein 

Herzchakra. Es ist die Energie der Schöpfung, die dich mit allem verbindet. 

Von deiner Umgebung ziehst du beim Einatmen ein kraftvolles Licht in dich 

hinein und reicherst es an diesem Punkt an. Du spürst den Punkt sehr 

intensiv, es ist ein warmes, sehr angenehmes, glückliches, liebevolles Gefühl 

in deiner Brust. Hier ist die Energie der Quelle konzentriert und strömt in den 

ganzen Körper. Alles wird von Liebe und Güte durchflutet, du spürst die 

Harmonie des gesamten Universums in dir. Du liebst das Leben und bist 

dankbar für dieses Geschenk. Du spürst die universelle Liebe zu allem, was 

ist.  

Zur Verstärkung kannst du beim Einatmen die Affirmationen nutzen: 

Universelle Liebe ist die stärkste Kraft im Universum. 

Ich bin Liebe. 

Ich verkörpere die Liebe der Schöpfung. 

Ich lebe ein Leben der Liebe. 

Ich nutze die Kraft der Liebe in meinem täglichen Leben. 

 

Lichtmeditation zur Harmonisierung der Chakren 

Lichtmeditation harmonisiert unser gesamtes Energiesystem. Zusätzlich 

können wir durch eine fokussierte Visualisierung unseren Chakren einen 

besonderen Energieschub verleihen. 

Nimm eine entspannte Haltung ein, in der deine Wirbelsäule gleichzeitig 

gerade ist. Nimm einige tiefe Atemzüge in deinen unteren Bauch. Siehe 

genau zu, wie der Atem durch deinen Körper fließt und ihn wieder verlässt. 

Nun stellst du dir vor, wie beim Einatmen ein Lichtstrahl durch deinen Steiß 

in deinen Körper fließt. Das goldene, warme, göttliche Licht der Liebe tritt 

von unten in dich ein und erreicht dein Wurzelchakra. Das Wurzelchakra 

leuchtet auf, wird gereinigt und harmonisiert und beginnt sich zu drehen. 

Das Licht erreicht jetzt auch dein Sakralchakra - es wird harmonisiert und 
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beginnt sich problemlos zu drehen. Nun erreicht das Licht auch dein 

Solarplexuschakra, dein Herzchakra, dein Halschakra, dein Drittes Auge und 

dein Kronenchakra. Das Licht erfüllt alle deine Chakren, sie beginnen sich alle 

gleichmäßig und in Harmonie zu drehen. Sie alle leuchten auf und strahlen. 

Du spürst die Energiezentren in deinem Körper. Du spürst das lichtvolle 

Energiefeld um dich herum. Deine Aura ist stark und rein. Du bist dankbar 

für diese wundervolle Energie. Halte diesen Zustand eine Weile aufrecht und 

entspanne dich angenehm. Atme Licht in deine Chakren. 

Zur Verstärkung kannst du beim Einatmen die Affirmationen nutzen: 

Meine Chakren sind in Balance und Harmonie. 

Meine Chakren sind hochenergetisch. 

Meine Chakren sind durchflutet mit Liebe. 

 

Lichtmeditation zur Verbindung mit dem höheren Selbst 

Unser höheres Selbst ist eine Art Kanal zu unserer Seele. Es ist „wir“ mit 

dem vollen Bewusstsein und dem vollen Wissen unserer gesamten 

Inkarnationen. Es leitet uns durch unser Leben, öffnet uns bestimmte Türen 

und wirkt als ein weiser Geistführer, der uns bedingungslos liebt und 

unterstützt. Aus ihm können wir Kraft und Liebe beziehen und uns aufladen.  

Begib dich in eine entspannte Position und atme 

einige Male tief ein- und aus. Verfolge den Atem mit 

deinem inneren Auge, sieh‘ zu, wie er deinen Körper 

flutet. Nun stellst du dir dein höheres Selbst als eine 

Lichtkugel über dir im Universum vor. Du spürst die 

Verbundenheit zu deinem höheren Selbst, es ist ein 

weiser Begleiter in deinem Leben. Es ist gleichzeitig 

in dir, wie auch außerhalb von dir. In deiner Brust ist 

das warme Gefühl der Liebe und Verbundenheit. Beim Einatmen ziehst du 

Liebesenergie von deinem höheren Selbst in dich hinein. Du reicherst es in 

deinem Energiefeld an, es macht dich stark und kraftvoll. Es reicht bereits, 

dass du spürst und genau weißt, dass dein höheres Selbst „da“ ist. Spüre die 

Intention der Verbindung und verbinde dich im Herzen damit. 
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Zur Verstärkung kannst du beim Einatmen die Affirmationen nutzen: 

Mein höheres Selbst ist mein weiser Begleiter und Führer. 

Ich spüre die Verbindung zu meinem höheren Selbst. 

Ich spüre die Liebe und Güte meiner Seele. 

Ich bin Liebe und Güte. 

 

Lichtmeditation zur Lösung von Konflikten (Lichtarbeit) 

Diese Lichtmeditationsübung ist sehr kraftvoll, um dich von Groll, Wut und 

Hass gegen einen anderen Menschen zu befreien. Wenn wir nach einem 

Konflikt unsere Antipathie gegen unseren „Widersacher“ auflösen, legen wir 

den Grundstein für den Frieden und neutralisieren die Spannungen, die 

dadurch entstanden sind. In unserem Herzen kehrt Frieden und Wohlwollen 

ein. Das ist ein wichtiger Schritt zur Weiterentwicklung, denn jedes Mal 

überwinden wir unser Ego und stellen Frieden an oberste Stelle.  

Begib dich in eine entspannte Position und schließe deine Augen. Atme 

einige Male tief in den unteren Bauch ein- und aus und verfolge mit deinem 

inneren Blick, wie der Atem ein- und ausströmt. Nun stellst du dir vor, wie die 

Person in einem imaginären Raum vor dir steht. Bei jedem Einatmen ziehst 

du Lichtenergie, die mit Liebe aufgeladen ist, von der Umgebung in deinen 

Körper. Die Energie bündelt sich wieder in deinem Liebeszentrum, in der 

Mitte deiner Brust. Lade dich einige Atemzüge mit dieser wohltuenden 

Energie auf, bis du immer strahlender, wärmer und liebevoller wirst. Du bist 

sehr hell und strahlend, dein Herz ist voller Wohlwollen. Jetzt umarmst du 

den anderen Menschen, mit dem du Heilung erfahren willst. Ihr beide taucht 

ein in das Feld der Liebe, das um dich herum ist. Ihr umarmt euch innig. Du 

spürst die überströmende Liebe in deinem Herzen, in die du die andere 

Person eintauchen lässt. Bei jedem Einatmen ziehst du wieder mehr von der 

Energie an, ihr beide erblüht in dem Licht der Liebe. Halte diese Energie eine 

Zeit lang aufrecht und tauche in das Gefühl der Verbundenheit ein. Spüre die 

Seele dieses Menschen – das wahre Selbst, das reine Liebe ist. 
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Zur Verstärkung kannst du beim Einatmen die Affirmationen nutzen: 

Ich bin frei von Groll und Wut.  

Ich bin Frieden. 

Ich wünsche das Beste für jeden. 

Ich nutze die Kraft der Liebe, um Frieden und Harmonie zu schaffen, zum 

Wohle aller. 

 Eine weitere Lichtarbeit für eine einzelne Person findest du in Kapitel 8. 

 

Lichtmeditation zur Heilung des Planeten (Lichtarbeit) 

Diese Lichtmeditationsübung lädt dich nicht nur selbst mit Lichtenergie auf, 

sondern lässt auch den ganzen Planeten in das Licht eintauchen, das du 

erschaffst. 

Begib dich in eine entspannte Position und schließe deine Augen. Atme 

einige Male tief ein- und aus und verfolge mit deinem inneren Blick, wie dein 

Atem in deinen Körper ein- und wieder ausströmt. Nun ziehst du aus deiner 

Umgebung Lichtenergie in dein Energiefeld. Immer mehr Lichtenergie 

reichert sich in deinem Energiefeld an. Bei jedem Einatmen dehnt sich das 

Feld aus Licht um dich herum immer weiter aus. Das Licht wird größer und 

größer, du bist ein großer, strahlender, glühender Lichtball. Irgendwann wird 

das Licht so groß, dass es den gesamten Planeten einhüllt. Das goldene, 

warme Licht durchflutet alles und verdrängt das Dunkle. Siehe zu, wie der 

ganze Erdball in Licht eingehüllt wird. Spüre währenddessen die Energie der 

Liebe in deinem Herzzentrum. Die Dunkelheit hat keinen Bestand, alles 

Negative wird transformiert.  

Zur Verstärkung kannst du beim Einatmen die Affirmationen nutzen: 

Durch die Kraft der Liebe heile ich den Planeten von aller Negativität, 

allen Kriegen, allem Militär, aller Umweltzerstörung, aller Tierquälerei, allen 

Krankheiten,  

allem Leid, allem Hunger, aller Zerstörung und allem Wahnsinn. 
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Ich wünsche Gesundheit, Fülle und Glück für jeden. 

Die Bevölkerung entwickelt ein spirituelles Bewusstsein der Liebe. 

Die Transformation verläuft sanft und reibungslos. 

 

Lichtmeditation zur Verbesserung der Achtsamkeit (Achtsamkeits-

Lichtmeditation) 

Im Prinzip ist jede Lichtmeditationsübung eine Achtsamkeitsübung, denn 

durch die Visualisierung und das Gefühl des Lichts haben wir immer unsere 

Aufmerksamkeit konzentriert im Hier und Jetzt. Die Atmung bildet hierbei 

immer unsere Brücke, denn die Wahrnehmung unseres Körpers lässt uns 

unser gegenwärtiges SEIN fühlen.  

Begib dich in eine entspannte Position, nimm einige tiefe Atemzüge und 

schließe deine Augen. Verfolge genau vor deinem inneren Auge, wie der 

Atem deinen Körper füllt und wieder verlässt. Stelle dir jetzt vor, wie du Licht 

einatmest. Deine volle Konzentration liegt nur auf deinem Atem. Siehe 

genau zu, wie das Licht in dich hineinströmt und deinen Körper durchflutet. 

Spüre dabei deine Umgebung. Siehe, wo du dich im Raum befindest, spüre, 

was um dich herum ist, in diesem Moment. „Atme“ deine Umgebung ein, 

nimm sie in dich auf. Spüre dein Sein als Licht. Du bist reines, warmes, 

liebevolles Licht im Hier und Jetzt. Wenn Gedanken auftauchen, dann 

beobachte sie aus einer neutralen Perspektive, ohne sie zu bewerten. Jedes 

Mal, wenn du „den Denker“ beobachtest, trennt sich dein Bewusstsein vom 

Denken und du betrittst die Dimension des Hier und Jetzt. Auf diese Weise 

entstehen Leerräume zwischen den Gedanken, die tiefen Frieden und Ruhe 

beinhalten. Halte den Zustand eine Zeit lang aufrecht und versuche auch im 

Alltag, diesen Bewusstseinszustand zu leben. 

Zur Verstärkung kannst du beim Einatmen die Affirmationen nutzen: 

Ich bin. 

Ich bin, im Hier und Jetzt. 
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Lichtmeditation zur Auflösung von Ängsten 

Wir können durch eine konzentrierte Lichtmeditation einen besonderen 

Fokus auf das Lösen von Ängsten richten. Die folgende Übung kann sehr 

hilfreich dabei sein. 

Begib dich in eine entspannte Position und schließe deine Augen. Richte wie 

bei jeder Meditationsübung all deine Aufmerksamkeit auf deinen ruhigen 

Atemfluss. Spüre nach, wie er ein- und ausfließt. Atme einige Zeit liebevolle 

Lichtenergie ein, die sich in deinem Energiefeld anreichert. Nun fühlst du in 

dich hinein. Fühle in dein Inneres: Welche Angst spüre ich? Wo sitzt die 

Angst? In dir ist dieses Gefühl der Furcht – in deinem Bauch, in deiner Brust. 

Jetzt schaust du das Gefühl genau an. Beobachte das Gefühl, wie es dort ist, 

in dir. Interpretiere es nicht, sondern beobachte es einfach eine Zeit lang. 

Erlaube dem Gefühl, da zu sein. Jetzt konzentrierst du dich darauf, wie du 

das Gefühl in dich aufnimmst, es in dein Herz schließt, also quasi 

Freundschaft mit dem Gefühl schließt. Du nimmst es vollkommen an, löst all 

deine Wehr und deinen Widerstand dagegen auf – es darf da sein, es ist 

sogar willkommen, es ist dein Freund. Dann stellst du dir vor, wie aus deinem 

Herzen ein Lichtstrahl auf dieses dunkle Gefühl projiziert wird. Dieser 

Lichtstrahl ist aufgeladen mit purer Annahme, purer seelischer Liebe, purer 

Gutmütigkeit. Das Gefühl, was du als dunkles Objekt siehst, wird vom Licht 

vollkommen eingehüllt, umschlossen und durchtränkt. Während du 

einatmest, ziehst du mehr Licht vom Universum in dein Energiefeld. 

Während du ausatmest, projizierst du den liebevollen Lichtstrahl aus deinem 

Herzen auf das Gefühl. Du darfst jetzt die Angst loslassen. Sie ist nur ein 

Konzept, nur ein Gedanke, sie ist nicht real in dem Sinne. Sie ist nur eine 

unreale Vorstellung, die du nicht brauchst, die dir nichts nützt und die vor 

allem keinen Bestand hat. Derartige Konzepte können platzen wie 

Seifenblasen, wenn du dir dessen nur bewusst bist. 

Zur Verstärkung kannst du beim Einatmen die Affirmationen nutzen: 

Angst ist eine Illusion. 

Ich bin frei von jeder Angst. 
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Ich bin mutig und stark. 

Ich nehme meine Blockaden und Ängste an. 

Ich nutze die Kraft der Liebe, um alle Blockaden zu heilen. 

 

Lichtmeditation zur Aufladung mit tiefem Frieden 

 

Diese Übung kann dich richtig cool und entspannt werden lassen: 

Begib dich in eine entspannte Position und schließe deine Augen. Richte 

deine ganze Aufmerksamkeit auf deinen Atemfluss. Sieh zu, wie er innerlich 

ein- und ausströmt. Wieder ziehst du aus deiner Umgebung beim Einatmen 

liebevolle Lichtenergie in deinen Körper und reicherst sie in deinem 

Energiefeld an. Nun legst du deine Hände auf deine Brust und richtest deinen 

inneren Blick ins Universum. Du siehst eine strahlende Galaxie, die voller 

Licht ist. Bei jedem Einatmen ziehst du Lichtenergie von dieser Galaxie in 

deinen Körper. Ein Strahl aus dieser Galaxie geht in dein Herz und erfüllt es 

mit der Liebe des Universums. Du spürst einen gigantischen Raum, eine 

unendliche Weite in deinem Herzen. Ein stiller, weiter Raum dehnt sich in 

deinem Herzen aus. Du spürst einfach dieses Dasein des Raums, das du 

gleichzeitig bist. Der Raum umschließt alles, ist mit allem verbunden, er IST 

alles. Dieser Raum ist deine Seele, dein Bewusstsein. Dieser Raum ist 

absoluter Frieden. Halte dieses Gefühl und diese Visualisierung eine längere 

Zeit aufrecht und spüre genau hinein, um tiefer in den Frieden einzutauchen. 

Zur Verstärkung kannst du beim Einatmen die Affirmationen nutzen: 

Ich bin Weite. 

Ich bin Liebe. 

Ich bin absoluter Frieden. 

Ich bin. 
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Kapitel 7 

Die 3-Minuten-Meditation für 

zwischendurch – Lade dich auf 

 
 

Die Affirmationen Liebe, Wissen und Weisheit 

 

Je öfter du Lichtmeditation praktizierst, desto leichter wird es dir fallen, in 

einen Entspannungszustand zu kommen und eine klare, intensive 

Visualisierung, verbunden mit der Liebe in deinem Herzen, aufrecht zu 

erhalten. Irgendwann wirst du an einem Punkt sein, an dem du nur deine 

Augen schließen musst und sofort Energiefelder um dich herum 

wahrnimmst – die Bilder manifestieren sich direkt in deinem Kopf. Nun 

möchte ich dir noch eine besonders schnelle Meditationsübung zeigen, die 

du überall und jederzeit anwenden kannst, und die dich mit kosmischer 

Energie auflädt. Du kannst diese Übung an jedem beliebigen Ort und in 

jeder beliebigen Position durchführen. 

 

Schließe deine Augen und nimm einige tiefe und ruhige Atemzüge in deinen 

unteren Bauch. Spüre wieder genau hinein, wie der Atem durch deine Nase 
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in deinen Hals, deine Brust und in deinen Bauch strömt. Beim Ausatmen 

entspannt sich dein ganzer Körper. Nun stellst du dir vor, wie aus dem 

Zentrum des Universums eine Lichtsäule von oben in deinen Körper eintritt 

und dich mit Licht erfüllt. Beim Einatmen ziehst du besonders viel Licht in 

deinen Körper und sagst innerlich (pro Atemzug ein Satz): 

 

Liebe des Universums. 

 

Weisheit des Universums. 

 

Wissen des Universums. 

 

Lade das kosmische Licht mit diesen Affirmationen 

auf und spüre, wie du zu ihnen wirst, wie sie ein Teil 

von dir werden. Spüre in deinem Herzen die Liebe, 

das Wissen und die Weisheit, das immer verfügbar 

ist und dir bedingungslos vom Universum 

geschenkt wird. Visualisiere, wie beim Ausatmen 

dunkle Energie, die du nicht brauchst, aus dir 

austritt und verschwindet. Blockaden, Ängste, 

Zweifel, Unsicherheit, negative Charakteristika wie Hass, Wut, Eifersucht und 

Groll – sie alle werden einfach losgelassen und verschwinden im Äther des 

Universums. Um dich herum bildet sich ein Schild aus Licht, das immer heller 

und kräftiger wird. 
 

 

Diese Lichtmeditation ist eine schnelle Meditationsübung, die sich prima 

eignet für viele verschiedene Situationen und Orte: 

 

- Abends kurz vor dem Schlafengehen 

- Morgens kurz nach dem Aufstehen 

- Im Bus, Straßenbahn, Zug 

- Während eines Fußweges, Spaziergang 

- Kurz vor einer Prüfung / Herausforderung 

- Während eines unangenehmen Gespräches / Situation 
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Diese Übung hilft dir besonders, ein grundsätzliches Verständnis für die 

Prinzipien und die Funktionsweise des Universums zu bekommen. Jede 

Meditation ist eine Einsicht in die Funktionsweise des Universums. Jedes Mal 

nimmst du mehr Wissen und Weisheit in deinen Alltag mit und entwickelst so 

ein liebevolles Bewusstsein. Schauen wir uns nun genauer an, wie Lichtarbeit 

funktioniert und warum sie so wertvoll ist. 
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Kapitel 8 

Lichtarbeit – Das Senden von Liebe 

aus bedingungslosem Wohlwollen 

 

 
Was wirklich zählt, ist die Liebe in deinem Herzen  

 

Wenn wir eines Tages unseren irdischen Körper verlassen und unsere 

Entwicklung in einem anderen Leben fortsetzen, ist es unrelevant, wie viel 

Besitz wir angehäuft haben oder wie viel Ansehen wir in diesem Leben 

genossen haben. Das Einzige, das wir dann auf unsere Weiterreise 

mitnehmen, ist das Bewusstsein, das wir entwickelt haben. 

 

Wie sehr haben wir uns bemüht, ein liebevolles Bewusstsein zu entwickeln? 

Wie sehr haben wir uns für das Gute eingesetzt und dafür gearbeitet, diese 

Welt zu einem besseren Ort zu machen, in dem Liebe, Frieden und 

Harmonie die Grundaspekte unseres Daseins sind? Jede Form von 

Negativität ist gegen das Leben und führt unweigerlich zu Leid, Verderbnis, 

Krankheit, Wahnsinn, Degeneration und Zerstörung. Alles, was nicht Liebe 

ist, zerstört sich nach der Zeit selbst, denn es entspricht nicht dem Urquell 
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des Lebens, aus dem alles Existierende entspringt. Ein gutes Beispiel dafür 

ist unsere Zivilisation, in der Wahnsinn, Zerstörung und Mord (noch) an der 

Tagesordnung sind. Derartiges Verhalten führt nach geraumer Zeit zur 

Selbstzerstörung. 

 

Doch wir gehen einen anderen Weg. Wir haben das Problem erkannt und 

konzentrieren uns jetzt auf die Lösung des Problems. Und aus diesem Grund 

hältst du hier und jetzt dieses Buch in deinen Händen. Wir unterstützen 

gemeinsam den Wandel und arbeiten für das Licht. Es gibt immer mehr 

Menschen, die sich aktiv für den Frieden einsetzen. 

 

Die Lösung für dieses Problem ist ein globaler Bewusstseinswandel. Nur so 

ist es möglich, die Zerstörung zu beenden und Frieden zu sichern, denn die 

Lektion muss gelernt werden. 

Genauso wie unsere Lebensumstände das Produkt unseres eigenen 

Bewusstseinszustands sind, so sind die globalen Umstände das Produkt des 

kollektiven Bewusstseinszustands.  

 

Alles ist Energie. Alles hat einen Effekt auf Alles. Alles ist miteinander 

verbunden und verknüpft. Das Universum besteht aus Energie, die Existenz 

ist ein Meer aus energetischen Zuständen. So auch Gedanken. Energie 

manifestiert sich. 

 

Wenn wir uns vorstellen, wie mit Liebe aufgeladenes Licht die Erde und 

andere Menschen heilt und stärkt, unterstützen wir einen globalen 

Bewusstseinswandel. Im Energiesystem werden potentielle Zukunftslinien 

zum positiven hin geändert. Negative Menschen beginnen, über ihre Taten 

nachzudenken. Weltweit existieren bereits Gruppen, die sich für eine 

gemeinsame Meditation zusammenfinden und ihre Energie zur Heilung der 

Erde bündeln. 

 

Positives Karma 

 

Was du sehr schnell zu spüren bekommen wirst, wenn du regelmäßig 

Lichtarbeit machst: Plötzlich wandelt sich etwas in deinem Leben. Plötzlich 

läuft alles rund. Türen öffnen sich, Situationen ergeben sich, „alles passt“ 
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irgendwie. Du wirst das Gefühl bekommen, dass im Hintergrund eine Macht 

existiert, die für dich arbeitet. Diese Tatsache ist das Resultat einer 

universellen Gesetzmäßigkeit (Karma): Alles, was wir aussenden, egal ob gut 

oder schlecht, wird eines Tages auf uns zurückkommen. Je mehr Liebe du 

gibst, je mehr Gutes du für dich und andere tust, je mehr du deine 

Komfortzone überwindest um für den Frieden zu wirken, desto mehr 

positive Dinge wirst du auch für dich manifestieren. Doch andersherum 

funktioniert es genauso – je mehr Hass und Zerstörung du aussendest, desto 

mehr wirst du von dieser Energie zurückerhalten. Wofür entscheidest du 

dich? Wir haben die Wahl. Das ist kein esoterischer Hokuspokus, sondern 

ein Fakt, den jeder spüren und sehen kann, wenn er nur bewusst und klar 

genug hinschaut. 

 

Lichtarbeit für andere Menschen 

 

Anderen Menschen Licht zu senden ist eine wundervolle Tat. Man hilft 

ihnen damit, Probleme zu lösen, ihr Bewusstsein zu entwickeln oder 

schwierige Zeiten zu überstehen. Ich habe häufig die Wirkung einer solchen 

Lichtarbeit bei anderen Menschen gesehen. In der nächsten Begegnung 

waren sie oft ungewöhnlich freundlich oder gut gelaunt, haben plötzlich 

ihren Zigarettenkonsum überdacht oder haben sich bei mir für frühere 

Fehler entschuldigt, obwohl ich ihnen natürlich nichts von meiner 

„Energiesendung“ verraten habe. Auch nach einem Konflikt ist es eine sehr 

gute Sache, denn man ändert durch die Liebesmeditation etwas in der 

eigenen Geisteshaltung. Die Antipathie verschwindet, der Groll und die Wut 

lösen sich auf. Man nimmt die bereits erwähnte höhere Perspektive ein, in 

der man sein Ego transzendiert und von einem liebevollen und weiseren 

Blickwinkel auf das Problem oder den Konflikt schaut. Auf diese Weise 

schaffen wir Frieden in uns selbst. Es ist hier nicht einmal notwendig, dass 

der andere auch wieder freundlich ist, oder sich entschuldigt – die Liebe ist 

bedingungslos. 
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Lichtarbeit für eine einzelne Person 

 

Begib dich in eine entspannte Position und schließe deine Augen. Atme 

einige Male tief in deinen Bauch ein- und aus und verfolge mit deinem 

inneren Blick, wie der Atem deinen Körper füllt und wieder verlässt. Beim 

Einatmen ziehst du mit Liebe aufgeladenes Licht in deinen Körper, beim 

Ausatmen entspannst du alle Muskeln. Die Liebe bündelt sich in der Mitte 

deiner Brust, in deinem Herzzentrum. Du nimmst es als warmes, 

angenehmes, glückliches Gefühl in deinem Herzen wahr. Nun stellst du dir 

die entsprechende Person vor. Aus deiner Brust, aus deinem Herzzentrum, 

fließt nun ein heller Lichtstrahl und trifft die andere Person in ihrem 

Herzzentrum. Du spürst die bedingungslose Liebe und die Güte deiner Seele. 

Beim Ausatmen fließt das Licht aus deinem Herzen in das Herz der anderen 

Person. Die Person leuchtet auf, sie strahlt, ihre Aura wird stark, lichtvoll und 

rein. Das Licht heilt und durchdringt alles. Beim Einatmen ziehst du wieder 

mehr Lichtenergie in dein Energiefeld, und beim Ausatmen sendest du 

wieder einen Strahl aus Licht zum Herzen der anderen Person. 

Währenddessen ist stets die Liebe in deinem Herzen gegenwärtig. Halte 

diese Visualisierung so lange aufrecht, wie du willst. Je länger du es tust, 

desto mehr Energie sendest du.  

 

Lichtarbeit für eine Gruppe 

 

Natürlich kannst du dasselbe einfach tun, um eine größere Gruppe von 

Menschen gleichzeitig zu erreichen, beispielsweise deine Familie, 

Arbeitskollegen oder deinen Freundeskreis. Auf diese Weise schaffst du 

besondere Harmonie untereinander. Du stellst dir also einfach vor, wie vor 

dir eine Gruppe von Menschen steht, und jeder von ihnen einen Lichtstrahl 

von dir abbekommt. Doch hier habe ich noch ein weiteres 

Visualisierungsbeispiel für dich: 

 

Begib dich in eine entspannte Position und schließe deine Augen. 

Konzentriere dich auf deinen ruhigen Atemfluss – sehe vor deinem inneren 

Auge, wie der Atem deinen Körper füllt und wieder verlässt. Beim Einatmen 

ziehst du Lichtenergie von der Umgebung in deinen Körper, beim Ausatmen 

entspannst du alle deine Muskeln, du lässt dich vollkommen fallen. Das Licht 
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in deinem Energiefeld wird immer größer, immer strahlender, immer wärmer 

und immer liebevoller. Nun stellst du dir vor, wie die entsprechende Gruppe 

Menschen vor dir steht. Du breitest deine Arme aus und umarmst alle 

Menschen gleichzeitig. Sie alle tauchen gemeinsam in das lichtvolle 

Energiefeld ein, aus dem du bestehst. Du spürst die tiefe Verbundenheit und 

Liebe zu all diesen Menschen. Als Seele sind sie alle pures Licht, genau wie 

du. Es gibt keine Trennung zwischen euch, nur Harmonie und Liebe. Sie 

tauchen in dein Licht ein und werden frei von jeder Dunkelheit. Sie leuchten 

auf, strahlen und werden geheilt. Das Licht durchdringt alles, umschließt 

alles, erfüllt alles. Siehe zu, wie die Chakra-Energiepunkte dieser Menschen 

aufleuchten und strahlen. Ihr seid alle gemeinsam geheilt, ihr strahlt 

gemeinsam. Halte diese Visualisierung aufrecht, solange du möchtest. Wie 

immer gilt: Je länger und konzentrierter, desto stärker ist die Energie und 

damit der Effekt, gleichermaßen bei dir wie auch bei den anderen. 

 

Lichtarbeit zur Heilung des gesamten Planeten 

 

In Kapitel 6 habe ich dir eine Lichtarbeit-Übung gezeigt, in der du dir 

vorstellst, wie du zu einer großen Lichtkugel wirst und sich diese Lichtkugel 

über den ganzen Planeten ausdehnt. Jetzt möchte ich dir noch ein weiteres 

Visualisierungsbeispiel zur Heilung des gesamten Planeten zeigen. 

 

Begib dich in eine entspannte Position und schließe deine Augen. Nimm 

einige tiefe und ruhige Atemzüge und verfolge den Atem mit deinem inneren 

Blick. Stelle dir vor, wie du Lichtenergie einatmest und sich die Lichtenergie 

in deinem Energiefeld anreichert.  Bei jedem Ausatmen entspannst du deinen 

ganzen Körper. Es reichert sich immer mehr Licht in deinem Herzen an, du 

spürst die bedingungslose Liebe des Universums in deiner Brust. Nun siehst 

du die Erde vor dir – eine wunderschöne blaue Perle im Universum. Beim 

Ausatmen sendest du einen Lichtstrahl aus deinem Herzzentrum auf den 

Planeten. Das Licht erfüllt die Erde – sie strahlt und pulsiert vor Licht. Bei 

jedem Ausatmen sendest du immer mehr Licht von deinem Herzen auf die 

Erde. Du siehst, wie alles Dunkle durch die Macht des Lichts „weggespült“ 

und transformiert wird. Der Planet taucht ein in dein liebevolles Licht. 

Heilung geschieht, die Natur blüht auf, Menschen und Tiere leben in Frieden 
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und Harmonie miteinander. Zusätzlich kannst du folgende Affirmationen 

nutzen: 

 

Durch die Kraft des Lichts und der Liebe, 

 

heile ich die Erde von aller Negativität, 

 

allen Kriegen, allem Militär, aller Umweltzerstörung, aller Tierquälerei, aller 

Aggressivität, allem Missbrauch, allen Streits und allen anderen 

zerstörerischen Energien. 

 

Die Liebe des Universums transformiert alles Dunkle.  
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Kapitel 9 

Tricks, mit denen du dich in 

Sekundenschnelle entspannen 

kannst 
 

 

 

Nun hast du einige Lichtarbeit- und Lichtmeditations-Übungen 

kennengelernt. Probiere sie einfach aus und baue sie in deinen Alltag ein. 

Das nächste Kapitel zeigt dir ein paar Praxis-Tricks, mit denen es dir leichter 

fallen wird, während der Meditation zu entspannen. 

 
Es gibt nur eine „Regel“: Entspanne dich! 

 

Bei all den Informationen, Ideen und Konzepten tendiert man schnell dazu, 

einen gewissen Leistungsdruck zu entwickeln. Man will möglichst „schnell“ 

etwas erreichen, möchte sich selbst und die Erde heilen. Mit diesem Absatz 

möchte ich dir allen Druck von den Schultern nehmen. Es ist kein 

Wettbewerb und kein Leistungssport. Es ist ein Genuss. Eine Auszeit, in der 

du dir Zeit für dich nehmen und dich entspannen kannst. Zeit, in der du 
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Einsicht in dein Inneres bekommst und Zeit, in der du dich mit den geistigen 

Welten vertraut machen kannst. Mache dir bewusst, dass es nicht nur 

darum geht, zu einem Ziel in der Zukunft zu gelangen. Der Weg ist bereits 

das Ziel. Dein Gefühl und deine Erfahrung im JETZT zählen. Lebe den 

Moment. Versuche, deinen „Erfolg“ oder „Misserfolg“ nicht so stark zu 

analysieren und zu bewerten. Nimm es einfach, wie es kommt, und 

akzeptiere es. Auf diese Weise löst du dich von Verkrampfungen und 

schaffst innere Leichtigkeit, die einen freien Energiefluss ermöglicht. 

 

 

Die Atmung ist deine Brücke ins Hier und Jetzt 

 

Jedes Mal, wenn du dich zur Meditation hinsetzt, konzentriere dich vor 

allem auf eines: Entspannung. Du setzt dich hin um dich zu entspannen und 

dir eine Auszeit zu nehmen. Konzentriere dich darauf, wie du angenehm in 

deiner Position sitzt oder liegst. Dein Atem fließt ganz ruhig und entspannt 

in deinen Körper ein- und aus. Siehe genau zu, wie sich deine Brust hebt und 

senkt. Atme tief und bewusst. Du hast jetzt eine Pause, auch wenn du dich 

konzentrierst. Dein Atem ist immer deine Brücke ins Hier und Jetzt, in die 

Gegenwärtigkeit. Sobald du gegenwärtig und nicht mehr in chaotischen 

Gedanken verfangen bist, spürst du sofort die befreiende Entspannung. 

Denn was deine Energie wirklich abzieht und dich ausgelaugt fühlen lässt, ist 

das zwanghafte Denken. Durch das bewusste Atmen trittst du jedoch aus 

dem Denken aus und bist vollkommen im Hier und Jetzt. Das Hier und Jetzt 

beinhaltet den tiefen Frieden und die Ruhe deiner Seele, deines Seins. Auf 

diese Weise findest du Frieden und kommst in den richtigen Zustand, um 

einfach und tief zu meditieren. Entspannung ist sehr wichtig, damit die 

Energie ungehindert fließen kann. Verkrampfungen und Erzwingen 

behindern den Energiefluss. Wenn du den Drang spürst, etwas Bestimmtes 

erreichen oder gar erzwingen zu wollen, lass ihn los! Durch dieses Loslassen 

kommst du in den richtigen Bewusstseinszustand für deine Lichtmeditation. 
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Schwere und Wärme 

 

Es gibt einen ganz wunderbaren „Trick“, um ins Hier und Jetzt zu kommen, 

alle deine Muskeln zu entspannen und sämtliche Körperfunktionen zu 

beruhigen. Durch diese Technik aktivieren wir den Ruhezustand unseres 

Körpers und lockern sämtliche Muskelspannungen. Es handelt sich um ein 

Entspannungselement aus dem Autogenen Training. 

 

Und zwar stellst du dir vor, wie alle deine Gliedmaßen ganz schwer und 

warm werden. Nutze die Affirmationen: 

 

Meine Arme und Beine sind schwer und warm. 

 

Meine Arme und Beine werden immer schwerer, und immer wärmer. 

 

Immer schwerer und wärmer. 

 

Immer schweerer, und wäärmer. 

 

Ich baue dieses Entspannungselement gerne an den Anfang meiner 

geführten Meditationen ein. Die gefühlte Schwere sorgt für die 

Entspannung der Muskelfasern und eine Reduzierung des Herzschlags. Die 

Wärme erweitert die Blutgefäße und fördert somit die Durchblutung. 

 

Die einfachen Affirmationen können auch auf alle Körperteile erweitert 

werden: 

 

Meine Arme, Beine, Hände und Füße sind schwer und warm. 

 

Meine Arme, Beine, Hände und Füße werden immer schwerer, und immer 

wärmer. 

[…] 

Hier sind noch ein paar weitere schöne Affirmationen aus dem Autogenen 

Training, mit denen wir Einfluss auf unsere Körperfunktionen nehmen 

können: 
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Mein Atem fließt ruhig und gleichmäßig. 

Mein Herz schlägt ruhig und gleichmäßig. Es ist voller Frieden. 

Mir ist warm ums Herz. 

Becken und Bauch sind strömend warm. Becken und Bauch werden immer 

wärmer. 

Becken und Bauch sind mein lebendig pulsierendes Zentrum. 

Mein Kopf ist kühl und klar. 

Er wird immer kühler, und immer klarer. 

Immer kühler, und klarer… 

 

All diese Affirmationen sind auch unglaublich nützlich, wenn du abends 

nicht einschlafen kannst, unter Herzklopfen, Unruhe und kreisenden 

Gedanken leidest. Falls es dir während der Meditation schwerfällt, dich zu 

entspannen, nutze sie regelmäßig. Nach der Zeit reagiert dein Körper sehr 

schnell darauf.  

 

Wie du deine Augen leichter entspannen kannst 

Manchmal fällt es während der Meditation alles andere als leicht, seine 

Augen entspannt und locker zu schließen. Sie wollen sich einfach nicht 

schließen und verkrampfen dann. Das erzeugt Spannung im ganzen Körper 

und kann sehr störend wirken. Hier kann man mit ein paar einfachen 

Übungen Abhilfe verschaffen: 

 

Drehe deine Augen 20 Mal im Uhrzeigersinn, und danach gegen den 

Uhrzeigersinn. Fünf Sekunden Pause und dasselbe noch einmal. Insgesamt 

dreimal wiederholen. 
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Kneife deine Augen so fest du kannst zusammen. Halte zehn Sekunden, ein 

paar Sekunden Pause und dann noch einmal. Insgesamt dreimal 

wiederholen. 

Massiere sanft deine Augen und Schläfen, ziehe mit deinen Fingern Kreise 

über deine Schläfen, atme dabei ruhig und bewusst. 

 

Diese Übungen nutzen das Prinzip der Progressiven Muskelrelaxation: Auf 

Anspannung folgt Entspannung. Wir spannen also die Muskulatur 

absichtlich und übermäßig stark an, sodass der Körper danach mit 

vermehrter Entspannung reagiert.  

 

Sport für mehr Ausgeglichenheit und bessere Entspannung 

Sport und Meditation gehören zusammen. Wir schulen nicht nur unseren 

Geist und unser Bewusstsein, sondern auch unseren Körper. Unser Ziel 

sollte immer sein, unser gesamtes Energiesystem in Balance zu bringen. 

Sport schafft geistigen und körperlichen Ausgleich, macht den Kopf frei und 

überflutet uns mit Glückshormonen. Bewegung, vor allem an der frischen 

Luft, ist ein wichtiger und unverzichtbarer Teil eines gesunden Lebens. Wer 

sich nicht genügend bewegt, lebt nicht gesund und nicht im Einklang mit 

dem Leben. Ein muskulöser und schlanker Körper sorgt für einen 

problemlosen Energiefluss. Es liegt in der Natur des Menschen, sich zu 

bewegen und den Körper zu benutzen. 

Kennst du das Gefühl, wenn du lange vor dem Computer gesessen hast, zu 

viel Büroarbeit gemacht hast oder dich aus einem anderen Grund nicht 

genügend bewegt hast? Es fühlt sich an, als würden die Energien 

feststecken, als würde man nicht weiterkommen. Der Kopf ist gefüllt mit 

Gedanken, man kann nicht richtig schlafen und im Kopf herrscht Chaos. Man 

fühlt sich unausgeglichen. Dieses Phänomen ist auch aus physischer Sicht 

erklärbar. Hast du schon einmal vom Lymphsystem gehört?  

 

Unser Lymphsystem ist eine Art Netz aus Wasserkanälchen, das Giftstoffe 

und andere Stoffwechselprodukte zu unseren Ausscheidungsorganen und 

Schweißdrüsen transportiert. Das Lymphsystem hat keine eigene Pumpe, 
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wie unser Blutkreislauf. Es kommt nur durch die Bewegung unserer Muskeln 

und Gelenke in Gang. Wenn wir uns zu wenig bewegen, hat unser Körper 

Schwierigkeiten, alten Ballast nach draußen zu befördern. Körperliche 

Beanspruchung ist notwendig für die Entgiftung. 

 

Sport 

- Steigert die Visualisierungsfähigkeit und Konzentration 

- Verbessert den Energiefluss 

- Aktiviert das Lymphsystem (Entgiftung:  Geistige Klarheit) 

- Verbessert die Atmung 

- Erhöht die Stimmung und das Wohlbefinden 

- Erdet 

- Lässt angestaute Energie frei 

- Regt die Sexualenergie an 

Verstehst du, dass es nicht normal ist, den ganzen Tag nur zu sitzen? 😊 

 

Geführte Meditationen 

Geführte Meditationen können eine großartige Hilfe für Menschen sein, die 

sich nicht gut konzentrieren können, sich nicht gut entspannen können oder 

nicht wissen, wie sie bei der Meditation anfangen sollen. Besonders 

Anfängern empfehle ich, eine geführte Meditation auszuprobieren. Es gibt 

geführte Meditationen, die sehr komplex sind und eher auf einer 

tiefenpsychologischen Ebene funktionieren. Derartige Meditationen sind 

wie eine Wissenschaft für sich und eher für geübte Anwender geeignet.  

Es gibt jedoch auch sehr einfache und simple Meditationen, deren Hauptziel 

eine Tiefenentspannung und eine energetische Aufladung ist. Sie enthalten 

keine aufwändigen und hochdetaillierten Visualisierungen. Dazu gehören 

beispielsweise meine geführten Lichtmeditationen. Ziel dieses Absatzes soll 

keineswegs Eigenwerbung sein, doch ich möchte trotzdem auf sie 

hinweisen. Für jemanden, der eine gesicherte Vollentspannung und 

energetische Aufladung in einem gefestigten Zeitraum erreichen möchte, 

sind sie genau das Richtige. Auf meiner Website gibt es meine geführte 

Lichtmeditation „Traummeditation: Licht der Zentralsonne“ kostenlos zum 
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Download. Auch in meinem Shop auf der Website www.freudedeslebens.de 

gibt es eine Auswahl an geführten (Licht-)Meditationen zur Aufladung mit 

Liebe, Kraft und Frieden. Ansonsten würde ich dir empfehlen, auf YouTube 

danach zu suchen. Wenn du dieses Buch als digitales Produkt auf meiner 

Website erworben hast, kannst du die „Kraftmeditation: Welle der Strahlen“ 

nutzen, die du zusätzlich bekommen hast. 

 

Ohrstöpsel 

Ein weiterer Tipp, wenn du dich nicht gut entspannen und sammeln kannst: 

Nutze Ohrstöpsel (z.B. Ohropax). Sie schirmen dich ab und wirken wie eine 

Glocke um dich herum. Du kannst dich besser auf dich und deine 

Visualisierung konzentrieren und wirst nicht so leicht von äußeren 

Ereignissen abgelenkt. Probiere es nicht nur aus, wenn es laut bei dir ist. 

Selbst wenn es nicht so laut ist, können sie eine große Hilfe sein. Selbst 

kleine Geräusche können manchmal unsere Aufmerksamkeit ablenken. 

 

Meditationsfrequenzen 

Manche nutzen während ihrer Meditation eine besondere Art der 

Entspannungsmusik. Meditationsfrequenzen sind Töne beziehungsweise 

Entspannungsklänge, die eine bestimmte Frequenz beinhalten. Diese 

Frequenzen sollen heilende und entspannende Wirkungen auf den Körper 

und das Bewusstsein haben. Es gibt Frequenzen zur Auren- und 

Chakrenreinigung, zur Lösung unterschiedlicher Blockaden oder zur 

Stimulierung eines bestimmten Chakras. Es gibt auch Frequenzen, die einen 

bestimmten Hirnwellen-Zustand (z.B. Alpha- und Theta-Wellen) 

unterstützen sollen. Wenn du es gerne mal ausprobieren möchtest, suche 

einfach auf YouTube nach „meditation frequency“ oder ähnlichem. Nutze 

am besten Kopfhörer, um ihre volle Wirkung genießen zu können. Aus 

eigener Erfahrung kann ich dir sagen, dass sie die Konzentration und 

Vorstellungskraft unterstützen können, wenn sie sehr harmonisch klingen. 

http://www.freudedeslebens.de/
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Kapitel 10 

3 Übungen zur Verbesserung 

deiner Konzentrations- und 

Visualisierungsfähigkeit 

 

Du hast jetzt einige Tipps kennengelernt, mit denen du schneller und leichter 

einen entspannten Zustand erreichen kannst. Nun wirst du ein paar praktische 

Übungen lernen, die deine Konzentration und Visualisierung verbessern und 

vereinfachen. Durch regelmäßige Lichtmeditation wird deine Vorstellungskraft 

automatisch verbessert, doch hiermit kannst du sie zusätzlich stärken: 

 

Auf eine Kerze konzentrieren 

 

Gerade Anfänger haben oft das Problem, dass sie den Kopf voller Gedanken 

haben und immer wieder von ihnen abgelenkt werden. Planungen, 

Erinnerungen, Prognosen, Beurteilungen, Wörter, Sätze, Bilder. Für eine 

hochenergetische Lichtmeditation müssen wir jedoch unsere Gedanken 
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kontrollieren können und eine Visualisierung aufrechterhalten. Wir können 

diese Fähigkeit durch eine ganz einfache Übung unterstützen: 

 

Nimm dir 1x täglich etwa zehn Minuten Zeit und zünde dir ein Teelicht oder eine 

Kerze an. Stelle das Teelicht oder die Kerze vor dir auf den Tisch und 

konzentriere dich voll und ganz auf die Flamme. Verfolge mit deinen Augen 

genau, wie die Flamme sich bewegt, wie sie leuchtet und lebt. Atme dabei ruhig 

und tief, spüre deinen Atem und dein Dasein. Jedes Mal, wenn die Gedanken 

dich ablenken, richtest du deine Aufmerksamkeit wieder zurück auf die Flamme. 

Achte stets auf deinen Atemfluss. Diese Übung ist bereits eine 

Achtsamkeitsübung und verbessert damit die Fähigkeit, auch im Alltag im Hier 

und Jetzt zu bleiben. 

 

Gegenstand merken und visualisieren 

 

Eine sehr starke Übung, die deine Visualisierungsfähigkeit verbessert: 

 

Nimm dir einen kleinen Gegenstand zur Hand. Das kann ein Stift, eine kleine 

Figur, ein Dekor, ein Spielzeug, ein Foto, ein Stein oder ähnliches sein. Setze dich 

auf einen Stuhl und präge dir den Gegenstand genau ein, mit allen Details, 

Ecken und Kanten. Jetzt schließt du deine Augen und rekonstruierst den 

Gegenstand vor deinem inneren Auge. Erschaffe den Gegenstand mit so vielen 

Details wie möglich. Halte diese Visualisierung 20 Sekunden aufrecht, dann 

öffne deine Augen wieder und vergleiche die Vorstellung mit dem tatsächlichen 

Gegenstand. Wiederhole diesen Vorgang einige Male, bis du dir den 

Gegenstand perfekt rekonstruieren kannst. Probiere dasselbe dann mit einem 

anderen Gegenstand. Je besser du in dieser Übung wirst, desto komplexere 

Gegenstände kannst du verwenden. Eine sehr effektive Übung! Wenn du die 

Übung konsequent durchführst, wirst du dich noch nach Monaten detailliert an 

den Gegenstand erinnern können. 
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Farbvisualisierung 

 

Eine weitere Übung zur Verbesserung deiner Visualisierungsfähigkeit: 

 

Stelle dir eine bestimmte Farbe vor. Siehe diese Farbe einfach vor deinem 

inneren Auge. Interessanterweise wirst du feststellen, dass diese Farbe sich 

andauernd ändert und zu einer anderen Farbe wechselt. Versuche immer, 

möglichst lange eine bestimmte Farbe aufrecht zu erhalten. Wenn du etwas 

weiter gehen möchtest, kannst du dir auch vorstellen, wie du diese Farbe 

einatmest. Wenn du noch weiter gehen möchtest, kannst du dir vorstellen, wie 

du langsam eine Treppe hinabsteigst, deren Stufen verschiedene Farben haben. 

Verweile immer eine Zeit lang auf einer Stufe, bis du auf die nächste 

hinabsteigst. 
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Kapitel 11 

Besser meditieren: Dinge, die du 

vermeiden solltest, und Dinge, die du 

tun solltest 

 
Unser Verhalten im Alltag hat einen großen Einfluss darauf, wie leicht uns 

Meditation fällt und wie tief unsere Meditationen gehen. Es gibt einige Dinge, 

die nicht gut für unsere spirituelle Entwicklung sind. Andere Dinge hingegen 

können sehr förderlich sein. Alles, was uns im Leben begegnet, übt einen 

gewissen Einfluss auf uns aus. 

 

Was man vermeiden sollte: 

 
Zu viel Nahrung, ungesunde Nahrung 

 

Unser Essen hat einen sehr großen Einfluss auf unser Bewusstsein. Alles ist 

Energie und niederschwingende Nahrung schwächt unsere Energie. Fleisch 

beinhaltet die Angst- und Leidenergie der gequälten und getöteten Tiere. 
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Zusätzlich ist es voller Hormone, Antibiotika, Bakterien und Krebszellen. 

Fleischkonsum ist extrem umweltschädlich und trägt eine Menge 

problematischer Konsequenzen mit sich.  

 

Allgemein sollte man nicht zu viel und möglichst naturbelassene Nahrung zu 

sich nehmen. Einige „Lebensmittel“ können einen negativen Effekt auf unsere 

Konzentration haben: 

 

- Zucker 

- Weißmehl und Käse (Bilden im Körper sog. Gluteo- und Casomorphine, bei 

diesen Substanzen handelt es sich um Opioide, die schläfrig und unkonzentriert 

machen) 

- Fettige, schwere Speisen wie Fleisch und große Mengen Nüsse (Fleisch und 

Nüsse können bis zu sechs Stunden im Magen bleiben) 

 

Zigaretten, Kaffee, Alkohol und andere Drogen 

 

Wir sollten uns darüber im Klaren sein, dass jede zellschädigende Substanz 

gegen das Leben ist und einen Effekt auf unser Bewusstsein und unseren 

Körper hat. Egal, ob es psychotrope Substanzen, Pestizide, Umweltgifte oder 

Medikamente sind. 

 

Zigarettenrauch ist ein Giftcocktail aus mehreren Tausend unterschiedlichen 

krebserregenden und zellschädigenden Substanzen und Gasen. Es durchlöchert 

unsere Aura und schwächt unsere gesamte Energie. Negative, niedrige 

Energiewesen können leicht durch eine durchlöcherte Aura eindringen, uns 

besetzen und sich von unserer Energie ernähren. Jede Rauchinhalation zieht 

unsere Energie runter. 

 

Kaffee kann uns innerlich nervös machen und unsere Entspannungsfähigkeit 

verringern. Ich weiß, es ist nicht ganz einfach, dem Kaffee zu entsagen, ich kann 

da selbst ein Lied von singen 😉 Kaffee wirkt aquaretisch, regt also die 

Harnausscheidung an und entzieht unserem Körper dadurch Wasser, sofern wir 

nicht genügend Wasser nachtrinken. Das beschleunigt unsere Alterung. Bei mir 

persönlich erschwert Koffein die Meditation. Anstatt entspannt und 

aufmerksam das Hier und Jetzt zu genießen, denke ich andauernd an die 
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Zukunft und hetze von Moment zu Moment. Wenn du gerne Kaffee trinkst, 

beobachte die Wirkung und entscheide, ob es dir guttut oder nicht. 

 

Alkohol ist ein Zellgift und zerstört vor allem Leber- und Hirnzellen. Alkohol 

lässt uns langsam unser Bewusstsein verlieren. Er betäubt den Hirnbereich, der 

für die grundlegenden Funktionen (Atmung, Herzschlag) zuständig ist. Auf 

unsere Aura hat es einen ähnlichen Effekt wie Zigaretten. Klar, wer einmal die 

Woche ein Glas Bier trinkt wird nicht gleich seine ganze Spiritualität verlieren. 

Wer das volle Bewusstsein haben möchte, sollte Alkohol jedoch nur in 

Tropfenform (z.B. Medikamente) anwenden.  

 

Andere Drogen wie Cannabis (Marihuana), MDMA (Ecstasy), LSD, Opiate, 

halluzinogene Pilze und ähnliches haben sicherlich auch Vorteile, doch wer 

wirklich ein absolut reines, klares und hochenergetisches Bewusstsein haben 

möchte, sollte es komplett frei halten von diesen Substanzen. Das ganze Thema 

hat auch viel mit Selbstliebe zutun. Wer sich selbst wirklich komplett liebt und 

sich als göttlichen, wertvollen Teil der Schöpfung betrachtet, würde sich selbst 

in keiner Form schaden wollen. Bitte verzeiht, wenn ich hier bei einigen einen 

wunden Punkt erwischt habe. Hört einmal ganz, ganz tief in euch rein. Was sagt 

euer tiefstes Inneres, eure Seele, euer Herz, euer höheres Selbst zu diesem 

Thema? Ich selbst habe die Erfahrung gemacht, dass ich mich ohne 

berauschende Substanzen, egal welche, am besten fühle. Mit einigen 

Substanzen habe ich auch schon Erfahrungen gesammelt, mein Interesse für 

andere Bewusstseinsbereiche war schon sehr früh sehr stark. Oft hatte ich das 

Gefühl, dass sie bestimmte Energien bzw. Energiekanäle im Körper verstärken, 

und andere abschwächen oder ganz dicht machen. Dies führt zu einer 

Disbalance bzw. zu einem Extrem, das uns kurzzeitig eine in eine bestimmte 

Richtung veränderte Wahrnehmung ermöglicht (die wahrscheinlich auch 

Vorteile haben kann, jedoch auf Kosten unserer Lebensenergie). Unser Körper 

verfügt selbst über ein natürliches Drogen-Freisetzungssystem. Hier ein paar 

Beispiele, wie du dich ohne externe Drogenzufuhr in Ekstase versetzen kannst: 

- Sport (v.a. Kraft- und Hochleistungssport – Endorphine, Serotonin) 

- Sex und Kuscheleinheiten (Oxytocin) 

- Sauna mit anschließender starker Abkühlung (Endorphine) 

- Wechselduschen (Endorphine) 
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- Meditation (DMT, Endorphine, Serotonin, Oxytocin) 

- Musik (Dopamin) 

- Fasten (Serotonin) 

- Als Vater oder Mutter bei einer Geburt dabei sein (Alles 😊) 

 

Zu viel elektrische Strahlung 

 

Ein weiterer Faktor, der unsere Aura, Konzentrations- und 

Visualisierungsfähigkeit beeinträchtigen kann, sind zu viele elektrische Felder. 

Hierzu zählen elektrische Stromkreise, WLAN-Strahlung und 

Mobilfunkstrahlung. Diese Energiefelder stören unsere Aura. Falls du dich nicht 

konzentrieren kannst oder du Schlafprobleme hast, überprüfe, ob du neben 

einem WLAN-Router schläfst und ob du dein Handy nachts ausschaltest (oder 

zumindest auf Flugmodus stellst). Hast du einen Trafo oder eine aktive 

Steckerleiste neben deinem Bett? Stelle auch zur Meditation dein Handy ab. 

 

 

Zu viele Displays und Bildschirme, negative Filme, Musik und Nachrichten 

 

Unsere heutigen Displays und Bildschirme strahlen ein bestimmtes Blaulicht, 

das Schlafprobleme und Konzentrationsstörungen verursachen kann. Zu langes 

Sitzen vor diesen Geräten ist also nicht förderlich. Negative Filme wie Krimis 

und Gewaltfilme sind geballte Ladungen negativer Energie. Filme und 

Nachrichten sind gespickt mit negativen Informationen, die durch intelligente 

Mechanismen in unser Unterbewusstsein eingepflanzt werden. Während einer 

überwältigenden Flut von negativen Bildern wird unser Thalamus abgeschaltet. 

Wie weiter vorne erwähnt, ist unser Thalamus die Hirnregion, die unter 

anderem für kritisches Denken zuständig ist. Durch eine schockierende 

Informationsflut (z.B. Nachrichten, wütende Politiker) wird er für einen 

Moment ausgeschaltet. Negative Programmierungen werden so nicht kritisch 

hinterfragt und damit tief ins Unterbewusstsein eingepflanzt. Ich möchte mit 

diesem Absatz vor allem eines sagen: Überlege dir gut, womit du deine Zeit 

verbringst. Sei vorsichtig mit Energien. Sei sanft zu dir und anderen. Achte auch 

auf die Musik, die du hörst. Musik ist Energie. Kommen hassvolle, raue Worte 

darin vor? Ist die Musik harmonisch oder verstörend?  



65 
 

 

 

Zu wenig Bewegung 

 

Ein weiterer Faktor, der nicht gut für unser Bewusstsein und unsere 

Meditationsfähigkeit ist: Bewegungsmangel. Wenn wir uns nicht genügend 

bewegen, „stecken“ die Energien in uns fest und können nicht ungehindert 

fließen. Es ist wie ein innerlicher Energiestau. Auf physischer Ebene kann man 

das ganz gut im Darm beobachten. Die Darmperistaltik (rhythmische 

Bewegungen zum Transport des Speisebreis) funktioniert viel besser, wenn wir 

uns bewegen. Wer also unter Verstopfung leidet, sollte unbedingt darauf 

achten, dass er sich genügend bewegt. 

 

Bewegungsmangel erschwert die Konzentration. Unser Kopf ist voller 

Gedanken. Sport kann wie eine Befreiung wirken. Auch ein Spaziergang an der 

frischen Luft kann bereits Wunder wirken. Wir sollten uns einfach fragen: 

Entspricht es meiner Natur, dass ich täglich acht Stunden vor dem Computer 

sitze? Das Prinzip ist einfach: Alles, was unserem natürlichen Leben entspricht, 

tut uns gut. Alles, was gegen unsere Natur ist, tut uns nicht gut.  
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Was man tun sollte: 

 
Sport 

 
Sport habe ich jetzt bereits einige Male erwähnt. Sportliche Betätigung trägt 

dazu bei, unser gesamtes Energiesystem zu harmonisieren. Eine trainierte 

Muskulatur leitet die Energie besser als eine schwache Muskulatur. Ein 

schlanker, beweglicher, kräftiger Körper ist optimal. Eine kräftige Lunge und ein 

kräftiges Herz stärken unsere Lebensenergie. 

 

Liebevolle Handlungen im Alltag 

 

Jede Handlung im Alltag erschafft eine Energie, die bestimmt, wie wir uns 

fühlen und wie hoch unsere Schwingung ist. Umarmungen, Geschenke, Verzicht 

für jemand anderen (natürlich nur in Balance), liebevolle Worte, Anerkennung, 

Lob, Dankbarkeit, Mut machen und guter Zuspruch, Zärtlichkeit, Massagen, 

Streicheln und Liebkosen, Küssen, liebevoller Sex, Überraschungen machen, 

Großzügigkeit, Hilfe und Unterstützung in allen Aspekten, Zuhören, Mitfühlen, 

Einsatz für jemand anderen – all diese Geschenke und Zuwendungen sind keine 

Verluste, sondern Win-Win-Situationen. Alles Gute was wir jemandem geben, 

verdoppelt sich – denn nicht nur der Beschenkte fühlt sich gut, sondern auch 

wir selbst. Alles kommt eines Tages auf uns zurück. Je mehr universelle Liebe 

du durch Lichtmeditation fühlst, desto mehr Handlungen dieser Art wirst du 

automatisch vollbringen, aus dem Herzen heraus. 😊 

 

Grünpflanzen und leichte Kost 

Es gibt ein bestimmtes Nahrungsmittel beziehungsweise einen 

Nahrungsmittelbestandteil, der eine ganz besondere Wirkung auf unser 

Bewusstsein und unseren Körper hat: Chlorophyll. Der grüne Pflanzenfarbstoff 

hat fast dieselbe Molekülstruktur wie unser Hämoglobin (roter Blutfarbstoff), 

mit dem einzigen Unterschied, dass im Zentrum ein Magnesiumatom statt 

einem Eisenatom sitzt. Wenn wir uns so ernähren würden, wie es von Natur 

aus für uns vorgesehen wäre, würden wir viel mehr Chlorophyll aufnehmen. 

Wildkräuter, Algen und Gräser haben einen extrem hohen Chlorophyllanteil. 
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Ich und viele andere, mit denen ich darüber gesprochen habe, hatten oft den 

Eindruck, dass das Bewusstsein durch Chlorophylleinnahme, beispielsweise 

durch Wildkräuter-Smoothies, Chlorellatabletten (eine Grünalgenart) und 

Weizengrassaft, wesentlich klarer und hochenergetischer ist. Chlorophyll ist 

gespeichertes Sonnenlicht. Es dient in den Pflanzen dazu, das Sonnenlicht in 

Zucker umzuwandeln. Pflanzen werden nur grün, wenn sie mit genügend 

Sonnenlicht bestrahlt werden. Chlorophyll bietet eine Palette von heilenden 

Wirkungen für unseren Körper. Wenn du es einmal ausprobieren möchtest, 

würde ich dir empfehlen, Wildkräuter-Smoothies zu trinken, Chlorellatabletten 

zu nehmen oder Weizengrassaft-Pulver zu bestellen. Suche einfach im Internet 

danach, um mehr Informationen zu erhalten. 

Außerdem würde ich dir empfehlen, vor allem wenn du 

Konzentrationsschwierigkeiten hast, dich von so viel leichter Kost zu ernähren 

wie möglich. Das heißt vor allem Salate, Gemüse, Obst, Kräuter und alles, was 

einen hohen Wasseranteil hat. Der Körper muss nicht so viel Energie in die 

Verdauung stecken und der Blutzuckerspiegel bleibt ausgeglichen. Das macht 

sich in einem gleichbleibenden Energie- und Konzentrationsniveau bemerkbar. 

Wie gesagt, auch Kaffee kann eine störende Wirkung auf unsere Konzentration 

haben, weil wir nicht so gut ruhig werden können und mehr Gedanken im Kopf 

haben (das ist zumindest meine Erfahrung). 

 

 

Frische Luft und Sonnenschein 

Achte stets darauf, dass du genügend Zeit draußen verbringst, dass die Luft in 

deinen Räumlichkeiten okay ist und du genügend Sonne bekommst. Wenn du 

dich draußen befindest, beispielsweise bei einem Spaziergang, atme tief ein- 

und aus. Wenn die Sonne scheint, dann wehre dich nicht gegen das Licht. 

Nimm es stattdessen in dich auf und lade es ein. Die Natur kann eine 

wundervolle Kraftquelle sein, vor allem wenn wir achtsam sind.  
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Die Natur als Energiequelle 

Bestimmt hast du schon öfters die Erfahrung gemacht, dass du dich nach einem 

Waldspaziergang sehr klar und irgendwie „aufgeladen“, entspannt und 

ausgeglichen gefühlt hast. Das liegt daran, dass ein natürliches Gebiet wie eine 

Energiequelle wirken kann. Ein Wald ist wie ein Meer aus kosmischer Energie, 

denn Bäume wirken wie Antennen und können die Energie eine lange Zeit 

speichern. Je älter der Baum, desto mehr Energie hat er gespeichert. Wenn du 

einen Baum umarmst und für einen Moment sehr achtsam bist (dich aufs Hier 

und Jetzt konzentrierst), kannst du besonders viel von der Energie aufnehmen. 

Die Natur kann deine Meditation auch wunderbar unterstützen. Die Geräusche 

der Vögel, das Wasserplätschern und der Wind können deine Konzentration 

fördern und dich entspannen. Versuche dich mit der Natur zu verbinden, 

kommuniziere mit ihr. Alles ist voller Leben, nichts ist getrennt von dir. Atme 

die frische Luft ein und konzentriere dich auf deine Sinneswahrnehmungen. In 

der Natur kannst du Ruhe, Einkehr und neue Energie finden. Sie reinigt und 

klärt dich von altem Ballast. Alles, was harmonisch und natürlich ist, unterstützt 

deine Meditation und einen gesunden Bewusstseinszustand.  

Nun hast du einige Punkte gelernt, die im Alltag wichtig sind, wenn du 

wundervolle Lichtmeditationen haben möchtest. Schauen wir uns nun ein sehr 

interessantes Thema an: Wie können wir uns in besonders schwierigen 

Situationen durch Lichtenergie verteidigen? 
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Kapitel 12 

Lichtenergie als Verteidigung gegen 

Negativität – Schütze und stärke 

dich 

 
 

Stabile Aura 

Die beste „passive Verteidigung“ ist ein stabiles Aura-Schutzschild. Unsere Aura 

ist ein Energiefeld, das oval um unseren Körper herum verläuft. Eine dichte, 

lichtvolle, hochenergetische Aura schützt uns vor Fremdenergien, negativen 

Energiewesen (Astralwesen) und allgemeinen energetischen Angriffen (z.B. 

Beleidigungen). Wenn wir eine intakte Aura haben, stehen wir stabil, sind nicht 

leicht aus der Ruhe zu bringen und bleiben gelassen. Kennst du das Gefühl, 

wenn dich jemand verbal angreift und du dich plötzlich in deinem Herzen und 

in deinem Bauch „eingeklemmt“ fühlst? Wie als würde dich jemand 

„zuschnüren“? Das passiert, wenn die negative Fremdenergie in dich 

eingedrungen ist – sie berührt und manipuliert dich im Kern. Wenn du eine 

sehr lichtvolle Aura hast, bist du viel widerstandsfähiger gegen solche Angriffe. 

Manchmal spürst du sogar deutlich, wie die negative Energie an dir abprallt (es 
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ist wirklich auf diese Art fühlbar). Du bleibst ruhig, gelassen, freundlich und 

entspannt. Es ändert nichts an deinem Selbstwertgefühl. Vielmehr hast du den 

Fokus darauf, eine harmonische Situation aufrecht zu erhalten. Dein eigenes 

Recht zu behalten verliert an Priorität. Wenn du etwas sagst, sagst du es sicher 

und direkt – du stehst da wie ein Fels. Wenn du eine lichtvolle Aura hast, kann 

es sein, dass du sie um deinen Schatten herum sehen kannst, wenn du im 

seichten Wasser stehst. Manche feinfühlige Menschen mit einem aktiven 

dritten Auge können sie auch so sehen (ohne Wasser).  

Regelmäßige Lichtmeditation stabilisiert und nährt unsere Aura. Jede reine, 

positive (liebevolle) Energie ist gut für die Aura. Jede negative, dunkle und 

dreckige Energie tut unserer Aura nicht gut und schwächt sie. Dazu gehören 

Zigaretten, giftige Substanzen, mangelnde Körperpflege, physische und 

energetische Zerstörung des Körpers, Streit, Wut, Hass, Zorn, Groll und so 

weiter. 

 

Das Lichtschild 

Wenn wir jetzt für einen Moment besonders angegriffen werden, 

beispielsweise wenn uns jemand Vorwürfe macht oder Beleidigungen an den 

Kopf wirft, können wir uns durch eine Lichtvisualisierung schützen: 

Stelle dir vor, wie um dich herum ein Schild aus Licht ist. Dieses Schild ist voller 

Liebe, Gutmütigkeit, Mitgefühl und Verständnis für den anderen Menschen. 

Beim Einatmen siehst du, wie liebevolles Licht aus deiner Umgebung dieses 

Lichtschild anreichert und es nährt. Das Licht wird immer heller und immer 

strahlender. In deinem Herzen spürst du die Liebe und das Mitgefühl. Um 

deinen Körper herum spürst du ein elektromagnetisches Feld, an dem die dunkle 

Energie des anderen Menschen abprallt. Entspanne beim Ausatmen deine 

Muskulatur und „lass dich fallen“. In dir ist kein Druck, keine Angst und kein 

Hass, denn in deinem Herzen ist Liebe und Mitgefühl für die andere Person. 

Diese Lichtmeditationsübung stärkt deine Aura. 
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Sende Lichtenergie aus deinem Herzen 

Puuh, ich könnte dir jetzt so einige Geschichten erzählen zu dieser Übung. Ich 

hatte Phasen in meinem Leben, in denen ich Dämonen beziehungsweise 

negative Astralwesen gesehen habe. Vor allem wenn ich abends mit 

geschlossenen Augen im Bett lag, sah ich viele teuflische, grausame, 

bestialische Fratzen in der Dunkelheit auftauchen. Sie verzogen sich zu 

dämonischen Schädeln und nahmen Gestalten an, die man sich lieber nicht 

vorstellen möchte. Zu dem Zeitpunkt wusste ich nicht, was das zu bedeuten hat 

– es verängstigte mich ein wenig. Später habe ich dann nachgelesen und 

erfahren, dass dieses Phänomen Auftritt, wenn man in einer höheren Frequenz 

sehen kann. Und dass es sich bei diesen satanischen Fratzen um negative 

Astralwesen handelt, die in der niederen Astraldimension leben und sich von 

unserer Lebensenergie ernähren. Wir füttern sie, indem wir Angst haben, oder 

beispielsweise durch Rauchen (sie leben dann in unserer Aura und essen 

unsere Energie). Nun – das Beste, was wir in solchen Situationen tun können, 

ist einen Lichtstrahl auf sie projizieren. Und hier kommt die 

Verteidigungsübung:  

Stelle dir vor, wie ein Lichtstrahl aus deinem Herzzentrum auf dein Ziel projiziert 

wird. Beim Einatmen ziehst du Lichtenergie aus dem Universum in dein Herz. 

Beim Ausatmen sendest du einen kraftvollen Lichtstrahl aus deinem 

Herzzentrum (Herzchakra) auf dein Ziel. Währenddessen spürst du die Liebe, 

das Mitgefühl, die Gutmütigkeit und das Wohlwollen in deinem Herzen. Falls du 

dich vor Geistern bzw. paranormalen Erscheinungen verteidigen willst, stelle dir 

vor, wie das Wesen ins Licht geht und geheilt wird. Fühle dabei stets die 

universelle Liebe in deinem Herzen. 

Desweiteren habe ich gelesen, dass diese Wesen in der niederen 

Astraldimension „feststecken“ und vor allem eines wollen: Hilfe. Sie können 

das Licht nicht finden und deshalb ihre Entwicklung nicht fortsetzen. Unsere 

Aufgabe ist es, diesen Wesen zu helfen. Wenn wir ihnen Licht schicken, 

erreichen wir eine Win-Win-Win-Situation: Sie können ins Licht gehen und sind 

überglücklich, wir haben uns verteidigt und unsere Energie erhöht, und 

gleichzeitig haben wir positives Karma erschaffen, denn wir haben aus 

liebevollem Herzen jemandem geholfen.  
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Ich hatte bereits luzide Träume… du kannst es dir nicht vorstellen. Etliche Male 

habe ich Albträume beziehungsweise Angriffe auf der Astralebene durch 

Lichtenergie verhindert. In Träumen wurde ich von Aliens, verschiedenen 

Geistern und Poltergeistern, Reptilienmenschen und Dämonen verfolgt und 

angegriffen. Einmal träumte ich, dass mich Aliens (sie sahen aus wie typische 

Aliens aus den Medien, grau, ohne Haare und mit großen schwarzen Augen) 

auf ihr Schiff einluden. Ich willigte ein, doch kurz bevor ich das Raumschiff 

betrat, spürte ich, dass etwas nicht in Ordnung war – sie wollten mich aus 

irgendeinem Grund entführen. In diesem Moment wurde ich bewusst und 

stellte fest, dass ich mich im Traum befand (luzide Phase begann). Ich überlegte 

es mir anders und wollte das Schiff nicht mehr betreten. Ich wollte weg von 

den Wesen, weg von ihrem Raumschiff. Doch sie versuchten mich zu lähmen – 

sie versuchten durch ihre geistigen Kräfte, meine Bewegungsfähigkeit 

einzuschränken und mich komplett zu paralysieren, zu fesseln. Zum Glück war 

ich mir in dem Moment der Kraft des Lichts bewusst und visualisierte ein 

Lichtschild um mich herum. Ich spürte meine Seele sehr intensiv, spürte die 

Liebe des Universums und lud mein Schild mit dieser Energie auf. Sie waren 

absolut machtlos dagegen. Ihre vergleichsweise niedrigen Kräfte kamen gegen 

das Licht nicht an. Ich konnte mich ungehindert bewegen, konnte die Situation 

verlassen. Ich spürte ihre Rat- und Machtlosigkeit. Nach diesem Traum bin ich 

vor Aufregung und Freude aufgewacht und fühlte mich wunderbar. 

Ich könnte hier jetzt noch einige solcher Storys wälzen, doch sie alle haben 

einen ähnlichen Verlauf. Diese Wesen sind gegen liebevolle Lichtenergie 

absolut MACHTLOS. Wenn du paranormale Erscheinungen in deiner Wohnung 

hast, habe keine Angst. Visualisiere ein Lichtschild um dich herum. Diese 

Energie ist viel mächtiger als die Dunkelheit, die negative Wesen verbreiten. 

Hülle dich in goldenes, warmes, liebevolles, göttliches Licht ein! 
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Kapitel 13 

5 Tipps für den richtigen Mindset – 

Motivation, Ausdauer und 

Willenskraft 

 

Sehr gut – du hast jetzt alles Nötige über Lichtmeditation erfahren, um die 

Meditationsform anzuwenden und in deinen Alltag zu integrieren. Wenn du 

dabeibleibst und es wirklich nutzt, kannst du damit ein liebevolles Bewusstsein 

entwickeln und Glück, Freude, Fülle und Harmonie manifestieren. Im letzten 

Kapitel möchte ich dir noch einige Tipps geben, um die Lichtmeditation besser 

in deinen Alltag zu integrieren. Sehr viel hängt von unserer Geisteshaltung ab, 

von unserem „Mindset“. 

Erzwinge nichts! 

Der wahrscheinlich wichtigste Tipp. Wenn du deine Meditation beginnst und es 

nicht sofort klappt: Erzwinge nichts! 
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Achte darauf, dass du komplett loslässt. Dass du einfach die Situation so 

annimmst, wie sie ist. Wenn du dich nicht gut konzentrieren kannst und das 

Gedankenchaos alles verhindern will, dann akzeptiere es in diesem Moment. 

Schließe mit der Situation Frieden, wie sie ist. Wenn du dieses Gefühl der 

Annahme und der Akzeptanz in dir hast, passiert plötzlich etwas ganz 

Wunderbares: Aus dem „Problem“ heraus erblüht ein innerer Frieden, wie der 

Phönix aus der Asche. Dieser innere Frieden löst plötzlich das Problem – 

plötzlich kannst du dich konzentrieren. Es klingt paradox: Dadurch, dass du das 

Problem annimmst und akzeptierst, löst es sich auf. Richte also stets deinen 

Fokus darauf: Egal welche Herausforderung auf dich zukommt – heiße sie mit 

offenen Armen willkommen. Nimm sie an, akzeptiere sie, schließe Freundschaft 

mit ihr und nimm sie sogar visuell in dich auf. Es kann gut sein, dass du diesen 

Vorgang immer wieder wiederholen musst, weil immer wieder der Widerstand 

auftauchen will. Doch das ist die Übung, das ist, warum wir hier sind. Jedes Mal 

wird es besser und einfacher. 

 

Es ist kein Wettbewerb 

Darauf solltest du auch achten: Entwickele kein Wettbewerbsdenken. 

Das Ego möchte gerne weiter, besser und anders sein als andere. Es verstärkt 

sein Ich-Gefühl, indem es die Illusion der Trennung aufrechterhält (Dualität). 

Diese Geisteshaltung hält uns in niedrigen Energien fest und setzt unsere 

Schwingung herab.  

Jeder entscheidet selbst, wie schnell oder langsam er sich entwickeln möchte. 

Akzeptiere die Entscheidungen anderer, es ist ihre Verantwortung. Wir sollten 

uns gemeinsam darauf fokussieren, den anderen zu helfen. Reflektiere deine 

Gedanken, Aussagen und Verhaltensweisen stets bewusst. Beobachte, ob 

Wettbewerbsdenken in dir auftaucht. Wenn ja, dann konzentriere dich darauf, 

dass du dich mit deinen „Konkurrenten“ verbindest. Dass du eine Liebe in 

deinem Herzen ihnen gegenüber aufbaust, dass du ein Wohlwollen und ein 

Mitgefühl für sie entwickelst. Stelle sie dir vor und visualisiere, wie dein Herz 

sich mit ihrem Herz verbindet. Du wünschst ihnen nur Gutes – ihr wollt 

gemeinsam miteinander wachsen. Falls du Wettbewerbsdenken hast: Stelle dir 

dabei vor, wie du dich selbst in den Hintergrund stellst, wie du einen Schritt 
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zurücktrittst. Dein Ich steht nicht im Vordergrund, sondern lässt zuerst den 

anderen den Vortritt, aus Liebe. 

 

Dein Gefühl im JETZT zählt 

Es ist nicht wichtig, was gestern war, oder was vielleicht in einer Woche sein 

wird. Das einzige, was wirklich ausschlaggebend ist: Was fühlst du jetzt, in 

diesem Moment? Falls du dich einmal nicht konzentrieren kannst oder es aus 

irgendeinem Grund nicht „klappt“, dann mache dir keine Zukunftsgedanken 

wie: „Oh nein, was, wenn es immer so ist?“. Oder: „Gestern konnte ich es auch 

schon nicht… es wird niemals klappen“. Ich weiß, diese gedanklichen Prozesse 

sind automatisiert und größtenteils unkontrollierbar. Hier ist, was du tun 

musst, wenn diese Gedanken auftauchen und deine Meditation verhindern 

wollen:  

Wenn du merkst, dass solche Gedanken entstehen, dann beobachte sie. Schau 

ihnen zu, wie sie in deinem Kopf auftauchen und wieder verschwinden, wie auf 

einer Leinwand. Nimm die nicht-wertende, neutrale Beobachterperspektive 

ein. Auf diese Weise ändert sich etwas in deinem Kopf: Du nimmst die 

Gedanken nicht mehr als „du selbst“ wahr. Die Gedanken trennen sich von 

deinem Ich. Die Identifikation mit deinen Gedanken erlischt, denn du bist der 

Beobachter, nicht der Denker. Dadurch verlieren sie komplett ihre Macht über 

dich. Jedes Mal, wenn du einen Gedanken bewusst beobachtest, wirst du dir 

deines gegenwärtigen Seins bewusst und wirst gegenwärtig. Die 

unkontrollierten Gedanken werden weniger und verlieren alle Macht über dich. 

Das ist der Bewusstseinszustand der Achtsamkeit. Dieses Vorgehen kannst du 

bei allen Gedanken nutzen, bei denen du weißt, dass sie dir nicht guttun. Du 

brauchst deine Gedanken nicht so ernst nehmen! Sie sind das Produkt 

jahrelanger Konditionierung und Programmierung durch die Gesellschaft. Sie 

sind sehr begrenzt. Wenn dir die Stimme im Kopf einredet, dass etwas schlecht 

ist, dann glaube ihr nicht einfach blind.  
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Es ist eine Auszeit für dich 

Siehe die Lichtmeditation nicht als unangenehme Arbeit, denn das ist sie 

keinesfalls. Denke an den tiefen Frieden, den du im Bewusstseinszustand des 

Lichts empfindest. Die bedingungslose Liebe… sie ist so göttlich und warm, sie 

schafft Frieden und Ausgleich auf allen Ebenen. 😊 

Wie gesagt, du wirst nach der Zeit in einen Zustand kommen, in dem du dich 

nur hinsetzen und deine Augen schließen musst, und schon nimmst du 

elektromagnetische Felder, angenehme Energien und die wundervolle Liebe 

wahr, die das Universum für dich bereithält. Nutze diese Pausen auch zum 

„Abschalten“ vom Stress des Alltags. Mit „Auszeit“ meine ich vor allem die 

Pausen von den alltäglichen, stressenden Gedanken. Endlich konzentrieren wir 

uns mal auf das Wesentliche, die schönen Dinge des Lebens… (Liebe zum 

Beispiel). 😉 

 

Egal, was kommt – Akzeptiere und beobachte 

Beachte, dass sich jedes Mal ein innerer Druck aufbaut, wenn du etwas 

erzwingen willst. Dieser innere Druck blockiert den Energiefluss. Die Kunst liegt 

darin, den jetzigen Moment so anzunehmen, wie er ist. Mache dir bewusst, 

dass du nicht „jetzt sofort zu einem Ziel gelangen“ musst. Wenn sich innerer 

Druck, beispielsweise durch Leistungsdruck aufbaut, konzentriere dich auf 

einen Punkt in deiner Brust. Atme ganz ruhig, tief und bewusst dort hin. Mache 

dir immer die Kraft deines Atems zunutze. Wenn du ausatmest, dann lass 

deinen Körper „in sich zusammensacken“. Entspanne alle Muskeln. Jedes 

Ausatmen sollte wie eine Erleichterung sein – als würdest du etwas Schweres 

loslassen. Analysiere nicht, was du fühlst oder siehst. Erlaube jeder Situation so 

zu sein, wie sie ist.  
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Nachwort 

Lieber Leser, 

ich hoffe sehr, dass es dir leichtfällt, Lichtmeditation in deinen Alltag zu integrieren. Wenn 

du Fragen haben solltest oder persönliche Beratung wünschst, kannst du mir gerne 

kostenlos eine E-Mail an contact.lebensfreude@gmail.com schicken. Besuche meine 

Website (www.freudedeslebens.de), um regelmäßig kostenlose Tipps, Inspirationen und 

Informationen zu den Themen Bewusstsein, Meditation und Spiritualität zu erhalten. In 

meinem Shop (https://www.freudedeslebens.de/entspannungsshop) findest du geführte 

(Licht-)Meditationen, Meditationszubehör und einzigartige Produkte. Vor allem möchte ich 

dir von Herzen danken für deine Mühe und deine Intention, diese Welt zu einem besseren 

Ort zu machen. Die Welt braucht mehr Menschen wie dich! 

 

Dein Chris von Freude des Lebens 

 

 

Chris Böttcher ist Inhaber, Autor und Blogger bei „Freude des Lebens“, 

ein spiritueller Blog, dessen Ziel es ist, durch ethische, alternative und 

spirituelle Inspirationen den Bewusstseinswandel der Menschheit zu 

unterstützen und die Vision des Friedens auf der Erde zu manifestieren. 

Seine Texte und geführten Meditationen unterstützen die Entwicklung 

eines liebevollen Bewusstseins. 

 

 

mailto:contact.lebensfreude@gmail.com
http://www.freudedeslebens.de/
https://www.freudedeslebens.de/entspannungsshop
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Einzigartige geführte Meditationen und Entspannungsreisen 

 

 

Erhältlich auf www.freudedeslebens.de/entspannungsshop 

 

 

 

 

 


