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Friedensmeditation vom 26.2.22 
 

 

Aufnahme vom 22.2.22 

Vielleicht nimmst du dir einen Moment Zeit und tauchst ein in das Bild oben; du spürst 
einfach dem nach, was sich in dir zeigt, etwa Gedanken, Gefühle, Erinnerungen. Dann lässt 
du dies alles langsam in dein Herz sinken, indem du deine Aufmerksamkeit aufs Herz lenkst. 
Bleibe ruhig dort und lass sich entfalten, was sich dir zeigen möchte. Kommen Tränen auf? 
Oder entsteht eine Art Hoffnung? Wie entwickelt sich die Szene weiter in dir? Siehst du 
mehr Licht oder mehr Dunkelheit? 

Bei mir entstand eine Assoziation zum Yin-Yang Symbol, und so füge ich hier ein Bild davon 
ein. Was geschieht in dir, wenn deine Augen darauf verweilen? Magst du danach zum 
oberen Bild zurückkehren und beobachten, ob es sich verändert hat? 

Und wie ist deine Stimmung jetzt? 

 

 



2 
 

Ich hoffe, diese kleine Beobachtungsübung hat dich eingestimmt auf die 

Friedensmeditation, 

die mir in diesen Tagen als das Wichtigste erscheint, was wir tun können. 

 

Wir kommen zuerst in ein inneres Gleichgewicht; man kann es auch den Nullpunkt nennen, 
oder den Stillpunkt in uns, einen Ort der Neutralität, wo wir nicht urteilen oder nachdenken, 
keine Sorgen haben und nicht nach Lösungen suchen, sondern vertrauensvoll verweilen im  

SEIN. 

Wir alle kennen diesen Ort des Lichts und kehren seit Jahren oder Jahrzehnten immer wieder 
dorthin zurück; nun ist die Zeit gekommen, wo wir die Kraft, die dadurch in uns gewachsen 
ist, für das Wohl der Menschheit, für Frieden auf Erden einsetzen können. Unsere Erde 
befindet sich in einer grossen Wandlungsphase; immer mehr Licht verbreitet sich in den 
Herzen der Menschen, die dafür bereit sind. Wir sind viele, Millionen schon, über den 
ganzen Globus verteilt, und wir schliessen uns mehr und mehr zusammen und bilden so ein 
Lichtnetz um die Erde, mit dem sich alle verbinden können. 

In den letzten Tagen ist dieses Licht-Gitternetz massiv verstärkt worden. Klinken wir uns ein, 
heute und jeden folgenden Tag. Wenn wir gemeinsam meditieren, verstärken wir das Feld 
des Friedens tausendfach; deshalb sind verschiedene Initiativen für zeitgleiche Meditationen 
entstanden, z.B. um 19 Uhr unserer Lokalzeit, eine andere um 17 Uhr, für jeweils 10 Minuten 
oder länger. Aber auch jede andere Zeit, die du einsetzen möchtest, trägt zum Frieden bei. 
Fassen wir den Entschluss und halten wir ihn in unseren Herzen! 

Die Meditation ist sehr einfach: 

 Ich bringe mich in Ruhe und Gleichgewicht (z.B. mit der kleinen 
Beobachtungübung von vorhin) 

 Ich lenke meine Aufmerksamkeit nun auf meinen Atem und erlaube ihm, 
etwas langsamer und tiefer zu werden 

 Nun nehme ich mein Herz wahr, in der Mitte der Brust, und lasse den Atem 
durch das Herz ein- und ausfliessen 

 Ich atme Licht ein 

 Ich atme Frieden aus 

 Vielleicht entsteht dadurch in mir ein Bild, ein Ton, eine Körperempfindung, 
die ich immer wieder zurückrufen kann 

 Ich beende die Meditation mit einem Dank an meine Seele / mein höheres 
Selbst für die Unterstützung 
 

Du wirst danach bemerken, dass in dir selber mehr Frieden entstanden ist! Behalte ihn und 
lass ihn einfliessen in dein Mitgefühl für die Menschen in der Region, die direkt betroffen ist. 
Damit hilfst du dir und ihnen. 

So ist es. 

 


