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Meditation 

Innere Freiheit 
 
 
Atme sanft ein und aus und sinke mit jedem Atemzug tiefer in die Stille deines 
Herzraums ein, in deinen inneren, heiligen Tempel.  
 
Lass den Atem der göttlichen Liebe durch dich ein und ausströmen und fühle dich 
gehalten im Licht und in der Liebe der Engel.  
 
Sei nun auch in Liebe mit deinem Körper verbunden und erlaube ihm, loszulassen 
und zu entspannen … lass die Lichtfrequenzen durch alle Zellen strömen.  
 
Nun dehnst du dich aus mit deinen feinstofflichen Körpern. Du Dehnst dich weit aus 
und entfaltest deine Seelenflügel, dein Lichtfeld weitet sich – und du erinnerst dich … 
du erinnerst dich, dass du in vielen Dimensionen zu Hause bist, in himmlischen und 
in irdischen.  
 
Nun bist du bereit, dich für den Engel der Freiheit zu öffnen.  
 
Stell dir vor, wie du achtsam und liebevoll vom Engel der Freiheit berührt wirst,  
wie er dich in sein wunderschönes Lichtfeld aufnimmt …  
Empfange seinen Segen. Empfange seine Liebe … 
 
Mit welchen Farben zeigt er sich dir und in dir? Wie erlebst du sein Wesen? 
 
Zusammen mit deinem Engel schwingst du dich nun in den inneren Raum der 
wahren Freiheit ein.  
Du entfaltest dich tiefer und tiefer in das Lichtfeld der göttlichen Freiheit hinein … du 
vereinigst dich mit der Schwingung der göttlichen Idee von Freiheit …  
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Erlebe dich mit frei entfalteten Seelenflügeln, in uneingeschränkter Ausdehnung.  
 
Erlebe das beglückende Gefühl, unabhängig und frei zu sein und schöpfe Kraft aus 
der Quelle des Glücks und der Freiheit. 

… 
 
Im inneren Raum der Freiheit kannst du reisen, wohin du willst … zu den Sternen, in 
den Tempel der Heilung oder in den Tempel der Erinnerung, du kannst auch einfach 
nichts tun und in Stille geschehen lassen …  
 
Geniesse es …  
 
Vielleicht entstehen vor deinem inneren Auge Farben, die deine Glückseligkeit 
widerspiegeln und die sich aus der Quelle der wahren Freiheit und der reinen 
göttlichen Liebe formen. Wenn du möchtest, darfst du dieses innere Bild einmal 
malen … 
 
Aufgefüllt mit vielen Lichtimpulsen aus dem inneren Raum der Freiheit entscheidest 
du dich nun oder etwas später, langsam wieder in die Dimensionen deines 
Menschseins aufzutauchen.  
 
Du beginnst, deinen Körper wieder wahrzunehmen, spürst, wie dein Atem deine 
Zellen mit Sauerstoff versorgt … Du löst dich dankbar aus dem Lichtfeld deines 
Engels und machst dich langsam bereit für den Alltag. 
 
In deinem Alltag hast du mit dem Geschenk des freien Willens 
die Freiheit, dich für den einen oder den anderen Pol zu entscheiden, oder für die 
Mitte, den goldenen Mittelweg, du darfst dich für Aktivität oder Passivität 
entscheiden, für hell oder für dunkel, für Abhängigkeit oder für Befreiung …   
Entscheide dich. 
 
Und erinnere dich: tief in deinem Herzen liegt immer der Schlüssel zu deiner inneren 
Freiheit, zur inneren Weisheit, zum inneren Licht, das du bist. Und nur du kannst 
diesen Schlüssel nutzen.  
 
 


