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MEDITATION 
 

Seelentöne und Seelenblüten für Frieden und Heilung 
 
 
Mit ein paar tiefen und liebevollen Atemzügen spürst du nun bewusst deinen physischen Körper. Dein 
Atem verbindet das Aussen mit dem Innen, Feinstoffliches mit der Materie … 
 
Verbinde nun dein göttliches Herz mit deinem physischen Körper. Empfinde Dankbarkeit und Liebe für 
dein irdisches Gefäss. Es ermöglicht dir, deine Seelenkraft in diese Welt zu bringen. In unsere Welt, die 
gerade eine neue Ordnung sucht, ein neues Paradigma. Eine Welt, die in ein neues Zeitalter hinein 
erblüht. 
Du bist jetzt da, deine Seele ist jetzt verbunden mit einem Körper, damit du am Wandel mitwirken 
kannst, damit du DEINEN TON spielen kannst. In einem riesigen Orchester, das das Neue 
herbeimusiziert.  
Die Noten sind geschrieben, das Lied ist komponiert. 
Du bist hier, um DEINEN TON zu spielen, mit deinen Farben, mit deinem Licht, mit deinen Qualitäten. 
Darum fühle dich stark und ausgerüstet mit allem, was du brauchst. Zünde dein inneres Wissen, die 
GeWISSheit, dass du hilfreich bist auf dieser Erde, dass es DEINEN TON braucht in diesem Lied.  

 
Stell dir nun vor, wie aus dem Ton, der aus dir erklingt, Blüten entstehen. Wunderschöne, farbenfrohe 
und strahlende Blüten.  
Nun reisen diese Blüten aus deiner Aura in die Welt hinaus. Sie reisen rund um die Erde und dabei 
entstehen immer weitere Blüten, neue Formen und Farben, die strahlen, leuchten und duften. 
An bestimmten Orten auf dieser Welt entstehen nun Blumenfelder. Hier erhellen deine Blumen ihre 
Umgebung. Sie bringen Farben und Düfte, die trösten und heilen, und sie verbreiten die Hoffnung 
darauf, dass Neues wachsen wird. Stell dir vor, wie von allen Menschen, die sich Frieden erträumen, 
solche Blumenfelder erstellt werden. Stell dir all die Farben und Düfte vor … und wie sie alle 
zusammen erklingen. Sieh, wie sich die Atmosphäre rund um diesen Planeten erhellt, wie es duftet, 
wie überall Schönheit, Freude und Neues erblüht.  
 
GROSSES GESCHIEHT … im Erklingen-lassen deiner Seelentöne, deiner Seelenfarben, deiner 
Seelenblüten.  
Durch jede dieser Blüten wirkt ein Engel, der heilt, der Heilung und Versöhnung anregt und die Geburt 
ins Neue begleitet. Deine Seelenflügel formen sich zu einem Herz. Du schwingst in Liebe. In reiner und 
befreiter Liebe.  
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Du weisst, dass der Atem der göttlichen Liebe durch dich ein- und ausströmt. Weil du weisst, dass es 
DEINEN TON braucht im Lied des Friedens. 
 
Vielleicht hörst du nun mit deinen inneren Ohren die kosmischen Klänge … Sie klingen weiter und 
weiter, sie erklingen in den Herzen aller Menschen. 
 
Mit dem inneren Bild, dass deine Seelenflügel wie ein riesiges Herz leuchten, das dich in deinem 
Menschsein in seiner Mitte hält, schwingst du in Liebe, auch in Liebe zu dir.  
Und so kommst du nun langsam wieder zurück. 
 
 

Aus dem Kurs „Aus der Quelle schöpfen – Quelle sein“  
vom 21. April 2022 

   
 
 
 
         
 
 


