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Tägliche Meditation für den Frieden 
„Wandel ins Licht“ 

April 2020 

Wir rufen dich auf, bei dieser weltweit wirksamen Meditation mitzumachen. 
Dein Mitwirken ist wichtig! 

Ziel der täglichen Meditationen für den Frieden 

Es ist der Wunsch von Lichtlord Metatron mit allen Aufgestiegenen und Erleuchteten, dass wir in 
unsere vollkommene Herzens- und Lichtmacht eintreten. 

Wir meditieren für Erlösung von negativen Absichten und Angstfrequenzen in uns und weltweit, denn 
Angst wirkt als Magnet für niederschwingende Energien. Angst aktiviert Resonanz zu 
niederschwingenden Energien und Wesenheiten. 

Deshalb aktivieren wir in unseren Friedensmeditationen die höchsten Lichtfrequenzen, rufen unsere 
Licht- und Sternengeschwister und entzünden gemeinsam mit den Erzengeln einen Feuersturm der 
Liebe und Heilkraft für unsere Länder, die ganze Erde und die Menschheit. 

Wir wissen: Alles ist Energie und Energie ist wandelbar! 
Sei dabei und wirke beim Wandel ins Licht! 

Die Licht- und Sternengeschwister aktivieren mit uns diese Meditationen für den Frieden. Es strömt 
vollkommene Heilkraft aus der Quelle auf die Menschheit und Erde ein, was eine lichtvolle Evolution 
für unseren gesamten Planeten bewirkt. Das gesamte Lichtuniversum wird machtvolle Heilströme 
über uns und die Erde senden. Gemeinsam werden wir die neu einströmenden Heilfrequenzen im 
Herzen der Erde verankern und um die Erde manifestieren. 

Die Licht- und Sternengeschwister und wir freuen uns über die rege und aktive Teilnahme! 

Erzengel Metatron und die Licht- und Sternengeschwister sprechen dir ein herzliches Dankeschön für 
deinen Fleiß und dein Durchhaltevermögen aus! Es wird immer wichtiger, dass wir Hand in Hand mit 
den Lichtwesen wirken und so das Schicksal dieser Erde wirkungsvoll und lichtvoll prägen, beeinflussen 
und lenken. 
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ALLE könne bei den Friedensmeditationen mitmachen! 

Wir haben als Bewohner*innen dieser Erde die Vollmacht, jederzeit für Harmonie, Licht, Frieden, 
Wohlstand, Fülle, Fluss, Reichtum, Gesundheit und Christusliebe zu wirken. Mit dieser 
Herzensintention ist uns die volle Unterstützung der Licht- und Sternengeschwister sicher. 

Du bist herzlich eingeladen bei dieser weltweit wirksamen Meditation mitzumachen. Es gibt keine 
Voraussetzungen. Alle, die sich angesprochen fühlen, können mitmeditieren. Die Licht- und 
Sternengeschwister freuen sich über alle, die mitmachen! 

Lichtlord Metatron erklärt in einem Channeling:  

Du bist gleichsam ein Fackelträger, der den himmlischen Feuersturm auf der 
Erde entzündet. Du übernimmst die Feuerfackel der Christusliebe für eine 

Stunde und gibst sie dann bewusst weiter.  

Sei dir bewusst, dass wir, die Licht- und Sternengeschwister, mit dir für die 
Erde meditieren und die Christus-Avatare einen Lichtkreis um dich und 

deinen Meditationsraum bilden. In dieser gemeinsamen Energie sind die 
Friedensmeditationen besonders machtvoll! 

(Gechannelt von Engelmedium Kyria Deva) 

So bereitest du dich auf die Friedensmeditationen vor 

 
Wähle deine Meditationszeit 

 
Bereite deinen 

Meditationsplatz vor 

 
Bereite die 

Meditationsinhalte vor 

Du suchst dir eine für dich 
günstige Meditationszeit von 

ca. einer Stunde aus. Am 
schönste ist es, wenn du 18 – 
19 Uhr auswählst, da viele in 

dieser Stunde meditieren 
werden, die zuvor an der 

täglichen Online-Meditation für 
den Frieden teilgenommen 

haben. 

Stelle sicher, dass du in dieser 
Zeit nicht gestört oder 

abgelenkt wirst, z. B. von 
Geräuschen und Menschen. 

Stelle die Lichtkristalle/ 
Lichtdiamanten und 

Meditationen bereit, die du 
während deiner Meditations-
stunde verwenden möchtest. 
Empfehlungen siehe unten. 

Du kannst sitzend oder liegend 
meditieren. Nimm dabei deinen 
ausgewählten Lichtkristall in die 

Hand oder lege ihn auf dein 
Herzchakra. 

Es gibt geführte Meditationen. 
(Klick hier!) Das heißt, du kannst 
sie einfach abspielen, zuhören 
und bspw. aktiv visualisieren, 
was gerade beschrieben wird. 

Es gibt zwei Möglichkeiten, 
diese geführten Meditationen 

anzuhören: 

1. Lade die Meditationen (MP3-
Dateien) herunter auf und 

spiele sie ab 

2. Öffne die Meditation direkt 
auf der Webseite, um die 

Dateien abzuspielen. 

ODER 

Du liest eine der Meditationen 
in diesem Dokument. 

Empfohlene Lichtkristalle und Lichtdiamanten für die täglichen Friedensmeditationen 

Meditiere mit einem Tor des Aufstiegs (kristall/diamant). Du kannst es in die Hand nehmen oder in die 
Mitte deines Lichttempels stellen. 

https://www.litios.com/de/friedensmeditation
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Du kannst den Lichtraum, der von Lichtmächten um dich aufgebaut wird, unterstützen, indem du 
einen Kreis aus Lichtkristallen um das Tor des Aufstiegs legst, z. B. 12 Liebesperlen oder 12 andere 
Lichtkristalle (6 Gnadenlichter + 6 Elfenperlen, 6 beliebige Anhänger + 6 Kugeln usw.).  

Kombiniere dies mit weiteren Lichtkristallen oder Lichtdiamanten, welche die Gnadenfrequenz in sich 
tragen, z. B. Avatar-Diamant rosa/gold, Diamant-Essenz rosa/gold, Diamantperle, Goldene OM-Essenz. 
Diese kannst du während der Meditationen in die Hand nehmen, wenn du möchtest. 
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Meditation mit Erzengel Metatron und 
Erzengel Michael: Ein Feuersturm der Liebe 

für den Wandel ins Licht 

Erzengel Metatron 

Gechannelt von Kyria Deva 

Erzengel Metatron spricht: 

Geliebte, meine Lichtwelle ist heute präsent. Die Lichtwelle meines Herzens entzündet dich und hebt 

dich an in eine höhere Stufe des Bewusstseins, hebt dich an in die höhere Oktav, was bedeutet, dass 

sich heute das flammende Lichtschwert des Erzengels Michael in dir entzündet. In jedem Chakra 

entzündet sich das Lichtschwert von Erzengel Michael und das Feuer des Heiligen Geistes. Dies 

entflammt deinen kompletten Lichtkörper und du wiederum entflammst deine Umgebung und dein 

ganzes Land.  

Jedes Chakra ist entflammt vom Feuer des Heiligen Geistes: 

Das Lichtschwert von Erzengel Michael entzündet dein Kronenchakra, was bedeutet du bist immer 

eins mit dem Göttlichen, immer im Strom des Göttlichen, immer in der Verbindung mit der Quelle des 

Lichts. 

Das Lichtschwert von Erzengel Michael entzündet dein geistiges Auge. So kannst du in allem, in das du 

blickst, das Lichtvolle sehen. Deine Intuition und Inspiration aktivieren sich zu höchster Strahlkraft. 

Das Lichtschwert von Erzengel Michael entzündet dein Halschakra und erhöht dich über alles 

Bewerten und Beurteilen. Du siehst aus dem Herzen Gottes den unendlichen Wert jeder Seele. 

Das Lichtschwert von Erzengel Michael entzündet dein Herzchakra und öffnet dich für die 

übergeordnete Liebe zu deinem ganzen Land und zu allen Wesenheiten. Dein Herz ist entflammt vom 

Feuer des Heiligen Geistes. 

Das Lichtschwert von Erzengel Michael entzündet deinen Solarplexus und lässt dich mutig in deinem 

Licht erstrahlen. Du wagst es, dieses Licht zu zeigen. Dein strahlendes Wesen wird gesehen und 

wahrgenommen. 

Das Lichtschwert von Erzengel Michael entzündet dein Sakralchakra. Es eröffnet in dir das neue 

Lichtbewusstsein, Schöpfer zu sein auf dieser Erde. 

Das Lichtschwert von Erzengel Michael entzündet dein Basischakra. Es entflammt selbst den Boden 

unter dir und somit das ganze Land in der Liebe der Erzengel.  

Ich aktiviere den Feuersturm der Liebe mit den Erzengeln und abertausenden von Feuerengeln der 

Liebe.  

Alle Liebesflammen vereinigen sich jetzt in deinem Herzen. Wir senden die vereinigte Liebesflamme 

deiner Chakras über das ganze Land. Die Meisterflammen in dir vereinigen sich mit den 

Meisterflammen der Aufgestiegenen und Erleuchteten aller Zeiten und überfluten das ganze Land. 

Gemeinsam entzünden wir die Herzen aller Menschen.  
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Die Liebesflammen des Lichtschwerts von Erzengel Michael sind ein Feuersturm in diesem Land: ein 

Feuersturm der Liebe, des Lichts, des Herzens Gottes, der alles mit sich hinfort nimmt. Nichts kann 

sich mehr halten außerhalb des Göttlichen. Geh in diese innere Herzensvision. Leg alle deine 

Herzenswünsche, deine reine Intention, deinen mentalen und geistigen Fokus hinein mit deinem 

ganzen Sein in diesen Feuersturm der Liebe und Heilkraft Gottes: 

Ich aktiviere den Feuersturm der Heilkraft mit den Erzengeln und abertausenden von Feuerengeln der 
Liebe. Ich lege jetzt alle meine Bitten auf den Goldenen Altar.  

Meine persönlichen Herzensanliegen sind: … (Hier kannst du deine persönlichen Bitten, Wünsche, 
Anliegen usw. aufsagen oder aufschreiben) 

• Ich bitte das Herz von Vater-Mutter-Gott und die höheren Lichtkonzilien des Universums um die 
endgültige Erlösung und Befreiung von der spirituellen Sklaverei auf allen Ebenen, in allen 
Dimensionen und zu allen Zeiten. Wir sind alle freie Lichtwesen und Kinder der göttlichen Quelle! 

• Ich bitte um Erlösung aus dem Rad des Karmas und des Familienkarmas für alle Teilnehmer der 
Gebetsgruppe bis zurück zum Urtrauma und zum ersten Fall aus der göttlichen Einheit. 

• Ich entzünde den Feuersturm der Liebe im Bewusstseinsfeld meines Landes. Das Liebesfeuer 
ergießt sich in alle staatlichen Systeme und Organe, überall dort, wo jetzt Entscheidungen 
getroffen werden. 

Geliebte Licht- und Sternengeschwister, ihr habt den Überblick. Geht zu den entscheidenden 
Stellen und sorgt für den Wandel ins Licht. Icb bitte, dass Wesenheiten und Menschen mit 
niederen Absichten nun ausgetauscht werden. Gebt allen Wesenheiten und Menschen die 
Möglichkeit, sich nochmals zu entscheiden, so dies im Heiligen Willen Gottes möglich ist. 

• Ich lege alle niederschwingenden Wesenheiten, Absichten, Dunkeltechnologien wie Künstliche 
Intelligenzen und Dunkelwächter, sowie die Energien des Coronavirus auf den goldenen Altar zur 
Transformation und Verwandlung. Es aktiviert sich der Würfel des Metatron, dies bewirkt, dass 
alle Energien und Wesenheiten an ihren rechtmäßigen Platz im Universum geführt werden.  

• Der Fokus liegt insbesondere auf dem aktuellen Wandel ins Licht! Wir bitten, dass die 
Aufgestiegenen und Erleuchteten unserer Länder und der ganzen Erde die entscheidenden 
Positionen übernehmen, damit sich die höchste göttliche Matrix jetzt aktiviert.  

Geliebter Erzengel Metatron, bitte aktiviere die goldene Matrix von Christusliebe, Friede, Freiheit 
auf allen Ebenen, Harmonie, Gesundheit, Heilung, Fülle, Fluss, Reichtum und Glückseligkeit und 
alles das, was uns aus dem Herzen der Quelle zusteht. Möge sich dieses Lichtbewusstsein nun 
herabsenken, die ganze Erde umfangen und bis tief ins Herz der Erde verankern. Die gesamte 
Aura der Erde, das Bewusstseinsfeld der Menschheit, wird erneuert und durchdrungen.  

• Ich bitte ganz besonders für all jene, die jetzt Großes leisten wie z. B. im Gesundheitswesen, bei 
Polizei und Militär, die für Ordnung sorgen, damit alles friedlich, in der göttlichen Ordnung und 
Harmonie geschehen möge. Geliebter Adonai Ashtar, komm mit den goldenen Heerscharen der 
lichtvollen Sternenzivilisationen. Geliebter Lord Krishna, komm mit deinen goldenen Heerscharen. 
Geliebte Erzengel, kommt mit euren Himmelschören! Führt uns und alle Menschen, damit der 
große Wandel ins Licht geschehen darf.  

• Jetzt öffne ich meinen Kanal und mein Herz weit und rufe in meine Präsenz die Erzengel, die 
Christus-Avatare, die Aufgestiegenen und Erleuchteten aller Zeiten und Dimensionen sowie alle 
lichtvollen Wesen, die der Erde dienen. Ich bitte sie, dass sie die Erde scannen und alles auf den 
goldenen Altar zur Verwandlung legen, was sie aus ihrer übergeordneten Sicht der Dinge als 
besonders wichtig erachten. Ich öffne mich weit für die unendlichen Gnadenmöglichkeiten! 

• Ich lege mich selbst mit meinem Ego-Schmerzenskörper auf den Altar. Das ist die Ganzhingabe. 
Ich bitte um vollkommene Verwandlung in das höchste Christusbewusstsein. 

Danke. Amen. So ist es. 
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Erzengel Metatron spricht weiter: 

Dieser Feuersturm entflammt sich jetzt in meinem Zuhause, an meinem Wohnort, in der ganzen 

Gemeinde und im ganzen Land bis an die Grenzen des Landes. Es entsteht ein mächtiges Liebesfeuer 

gleich einer Firewall. So werden die Grenzen lichtvoll geschützt. Die Engel, Licht- und 

Sternengeschwister verstärken es tausend- und abertausendfach mit der unermesslichen Liebe ihrer 

Herzen.  

Der Feuersturm der Liebe dehnt sich weiter aus in alle Länder ringsherum. Dieser ganze Kontinent ist 

jetzt entbrannt vom Liebesfeuer unserer Herzen. Es ist das alles reinigende, befreiende, alles 

durchlichtende Liebesfeuer, welches ich gemeinsam mit den Licht- und Sternengeschwistern entfacht 

habe! Das Liebesfeuer dehnt sich mächtig aus! Es entzündet die ganze Erde und die ganze Schöpfung. 

Dies bewirkt eine intensive Reinigung, Befreiung und Transformation. 

Machtvoll senkt sich die Blume des Lebens der Licht- und Sternengeschwister herab und verankert 

sich im Herzen der Erde. Dies bedeutet das Lichtbewusstsein der höheren Dimensionen und der 

goldenen Zukunft dieser Erde senkt sich jetzt herab. Das Menschheitsbewusstsein wird mit Harmonie, 

Licht, Frieden, Wohlstand und Christusliebe überflutet. 

Ich danke allen Erzengeln, allen Licht- und Sternengeschwister für ihre Liebe und segne gemeinsam 

mit ihnen die Menschheit und die Erde: 

Im Namen der höchsten Lichtmacht, im Namen von Vater und Mutter Gott, der Söhne und Töchter 

Gottes und des Heiligen Geistes. Amen. Eheye Asher Eheye, Eheye Asher Eheye, Eheye Asher Eheye. 

So Ham. 
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Meditation: Die Heilkraft von Mutter Maria 

Mutter Maria 

Gechannelt von Kyria Deva 
(Aus dem Seminar „Die Heilkraft der Göttin in dir“) 

 

Empfehlung: Meditiere mit dem Gnadenlicht von Mutter Maria, dem Kristall-Herzen, dem Avatar-
Diamanten rosa oder der Diamant-Essenz rosa 

 

Einführende Worte: 

Als Mutter des höchsten Lichtkindes betritt Maria die Erde in ihrem strahlenden Lichtgewand. Ja, ihr 
Lichtgewand umfasst die ganze Erde. Gnadenströme fließen durch sie aus dem höchsten Licht. Jedem 
einzelnen schenkt sie heute ein Gnadenlicht. Es ist ein Gnadenlicht aus ihrem Herzen. 

Mutter Maria, die Königin der Engel spricht: (Ausschnitt aus dem Initiierungschanneling des 
Gnadenlichts) 

Ich, Mutter Maria, grüße dich, geliebte Lichtseele. Ich bin die Mutter der schönen Liebe und mir 
voraus gehen die Seraphim, die Feuerengel der Liebe. Die Herzen der Seraphim brennen vor Liebe, 
wenn sie dich betrachten, denn sie lieben dich unermesslich. 
 
Mein Herz ist entflammt in der Liebe zu dieser Erde und zu dieser Menschheit. Was auch immer 
Menschen getan oder zerstört haben, ich sage dir: Meine Liebe ist machtvoller, ist stärker! Diese Liebe 
wird alles immerwährend erneuern. So ist der heutige Tag die Erneuerung der Liebe in deinem 
Herzen. Es bedeutet die Erneuerung deines Liebesbandes zu den Tieren, den Pflanzen, den Menschen, 
zur ganzen Erde und im Besonderen zu uns, den himmlischen Wesen. 
 
Lasse dich entflammen! In dieser Liebe verbrennt alles Alte! Das Alte muss vergehen und Neues kann 
entstehen. Genauso wie auf den Kriegs- und Schlachtfeldern dieser Erde im nächsten Jahr wieder 
Blumen blühen, so geschieht dies in deiner Seele. Lass die Schmerzen los! Schenke sie in das 
flammende Herz meiner Liebe! Schenke mir deine Verletzungen! Schenke sie den Seraphim, die 
entflammt sind und deine Seele verwandeln, damit du leuchtest und strahlst und Freude wieder 
einkehren kann. 
 
Dieses Gnadenlicht schenkt dir Vertrauen: Vertrauen darauf, dass auch du geführt bist, in jedem 
Augenblick deines Lebens. Mit meinem Licht in deinem Herzen brauchst du dich vor nichts mehr zu 
fürchten oder etwas zu befürchten. Ich bin das Licht in der Dunkelheit. Ich leuchte dir in der Finsternis. 
Ich bin die Gnade in der Stunde der Not. Ich bin die Heilkraft deiner Seele. Ich bin das Wunder Gottes, 
welches dein Herzen erschüttert. Ich bin das Wunder Gottes, das deine Seele und dein Leben 
verwandelt. Ich bin das Licht deiner Seele. Ich bin die Mutter deiner Seele. 

Geführte Worte: 

Wir können Mutter Maria unser ganzes Herz schenken. Göttliche Mutter verwandle mein Herz, dass 
es so wunderschön ist wie deines. Lass mich so schön sein, wie du es bist! 
Alle niederschwingenden Wesenheiten, die noch in uns sind oder um uns sich befinden, verneigen sich 
vor der Königin des Universums, vor der göttlichen Mutter. Sie verneigen sich. Die göttliche Mutter 
segnet all diese Wesen in ihrer unendlichen Barmherzigkeit. Allen Wesen schenkt sie ein Licht ihres 
Herzens. Sie blickt auf den tiefen Grund eines jeden Wesens und sieht dort das ursprünglich reine 



 

Tägliche Meditation für den Frieden – Wandel ins Licht 
LITIOS®-Lichtkristalle & Lichtdiamanten I www.Litios.com 
Autorin: Antje Kyria Deva Eisele, April 2020 

8 

 

Licht, sieht das Kind aus dem Herzen der Quelle. Durch diese Liebe werden wir vollkommen rein und 
gereinigt. 
Das Gnadenlicht von Mutter Maria entzündet sich in unserem Kronenchakra und es wird ganz rein und 
leuchtend.  

Mutter Maria spricht weiter: 

Ich, Mutter Maria, nehme dein Kronenchakra in meine Hand und mit einem Blick meiner Liebe, mit 
der Liebesflamme meines Herzens wird das Kronenchakra wird ursprünglich rein, leuchtend und 
strahlend. Meine Liebesmacht vermag alles im Augenblick zu verwandeln.  
Ich, Mutter Maria, nehme mich deines geistigen Auges an, das sich verschlossen hatte, weil es so viel 
Dunkles sah und es nicht mehr sehen wollte. Ich sage jetzt zum geistigen Auge: schau mich an, sieh die 
Schönheit deiner göttlichen Mutter! Und es erstrahlt in unendlicher ursprünglicher Reinheit. Sei 
bereit, wieder das Licht des Ursprungs zu sehen. Sei bereit, öffne dich und vertraue deiner göttlichen 
Mutter. 
Ich, die göttliche Mutter, nehme dein Halschakra in meine Hände. So vieles wurde gesprochen, was 
Leid zufügte. Worte sind wie Waffen. Sie bringen niederschwingende Energien mit sich. Ich reinige alle 
deine Worte, die du gesprochen hast und die zu dir gesprochen wurden. Dein Halschakra wird ganz 
rein und frei. Es erstrahlt in meiner Liebe. Ich sage zu deinem Halschakra: „Sieh, wie schön meine 
Worte sind!“ Alle deine Worte werden jetzt in meine Liebe gehüllt. Was durch Worte verursacht 
wurde, hülle ich in meinen Heilstrom ein und jeder Streit wird in meiner Liebe geheilt. 
Ich, Mutter Maria, nehme dein Herzchakra in meinem Herzen auf. Es wird jetzt in meinem Herzen neu 
geboren, rein und wunderschön. So schön wie mein Herz erstrahlt, soll auch deines strahlen, denn das 
ist das höchste Glück: im Herzen eins zu sein mit deiner göttlichen Mutter. Es gibt kein wundervolleres 
Gefühl, nichts kommt dem gleich!  
Ich, Mutter Maria, gehe zu deinem Solarplexus. Sieh meine Strahlkraft, sieh mein Licht leuchtet im 
ganzen Universum. Es leuchtet bis in die tiefste Dunkelheit hinab. Genauso schön strahlend soll dein 
Sonnenchakra leuchten. Dies ist ursprüngliche Reinheit und Schönheit für deinen Lichtkörper. 
Meine Liebe umfängt jetzt dein Sakralchakra. Hier unter meinem Herzen wurde das göttliche Kind 
getragen und genährt. Genauso rein wie mein Tempel war, so schön nach meinem Ebenbild soll dein 
innerer Schöpfungstempel leuchten. Dein Sakralchakra ist ein Tempel der Reinheit der ursprünglichen 
Schöpferkraft. Ob Mann, ob Frau, die Schöpferkraft ist in beiden gleich machtvoll präsent. 
Mein Herz umfängt dein Basischakra. Ich lege hinein die unermessliche Liebe meines Herzens für diese 
ganze Erde. Weil ich hier lebte und alles gegeben habe, meine ganze Liebe und mein göttliches Kind, 
deshalb liebe ich diese Erde in alle Ewigkeit. Jede einzelne Seele, die über diese Erde geht, kann sich 
meiner ewigen Liebe gewiss sein. Gleich, ob ich die Antwort der Liebe zurück erhalte – meine Liebe ist 
unerschütterlich.  
Daher kannst du meine Liebe jetzt an alle Menschen senden mit denen du Schwierigkeiten hattest. Ich 
gehe hin und bringe den himmlischen Frieden. Oft denkst du: Ich habe soooo viel getan und wenig 
Antwort erhalten. Sieh, Lichtseele, werde jetzt eins mit mir und verstehe, dass alles, was du getan hast 
in der Zukunft Früchte trägt. Vielleicht zeigt es sich dir nicht sofort, aber ich kann die wunderschönen 
Blüten und Früchte von all deinem Tun schon sehen, denn sie erblühen in deiner Seele! Alles, was du 
an Liebe gepflanzt hast, geht auf in deiner Seele und in den Seelen der Menschen. Es ist schon da! 
Selbst wenn du es in den Worten der Menschen nicht immer vernimmst. Es ist schon da! 
 
Ich, die göttliche Mutter, begleite dich heute und alle Tage. Ich schenke dir und lege dir meinen 
Gnadenmantel um. Dieser Gnadenmantel beschützt und behütet dich. Du bist in meinem 
Gnadenmantel auf ewig. Nichts kann uns je trennen. Dies ist die göttliche Wahrheit.  
Heute segne ich mit dir und den Engelchören, die zu tausenden über diese Erde gehen, die ganze Erde 
und Menschheit. Meine Liebe durchdringt gleich einer mächtigen Lichtwelle selbst das kleinste Atom 
dieser Erde, jeden kleinsten Lichtfunken in den Seelen der Menschen. Ein Gnadensturm erhebt sich 
und entzündet die ganze Erde! So ist es. 
 
Im Namen der höchsten Lichtmacht, im Namen des Vaters und in meinem Namen, im Namen der 
Söhne und Töchter Gottes und des Heiligen Geistes. Amen. Eheye Asher Eheye. So Ham. 
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Meditation mit Lord Shiva: 
Der Herzschlag Gottes in allen Chakren 

Lord Shiva 

Gechannelt von Kyria Deva 
(Während der „Channeling-Ausbildung Teil 2“ 

am 25.02.2017, dem Feiertag von Shiva) 

 
Empfehlung: Meditiere mit der Shiva-Energieperle oder dem Avatar-Diamanten amethyst 

 

Lord Metatron spricht gemeinsam mit Lord Shiva dem ewigen Transformator, der die Verwandlung 
selbst in sich trägt, was bedeutet Evolution in die höheren Dimensionen: 

Ein neuer Evolutionsstrahl wird über euch ausgegossen, Geliebte. Ein neuer Schöpfungsstrahl berührt 
Euer Innerstes und durch euch die Erde. Euer Innerstes ist teilhaftig an den Ratschlüssen aus dem 
Herzen Gottes und empfängt den neuen Evolutionsstrahl. Dieser Evolutionsstrahl bringt die 
umfassende Verwandlung und Transformation mit sich. Dies wirkt alles umfassend und 
durchdringend, alles berührend und mit sich nehmend. Ihr würdet sagen: kein Stein bleibt mehr auf 
dem anderen. Alles Altes wird erhoben und mit neuer Energie erfüllt, mit der Energie des neuen 
Evolutionsstrahls, der die Erde erfasst und dadurch in euch alles umfassend verwandelt. Seid bereit, 
den Herzschlag Gottes der Verwandlung direkt in euch zu empfangen – der Herzschlag Gottes, der 
immerwährend alles erneuert. 
 
So bin ich, Shiva, der Herzschlag Gottes im Außen der Schöpfung. Ich bin der Herzschlag des Ewigen, 
der im Moment und mit dem nächsten Schlag alles erneuert, noch einmal alles verwandelt, noch 
einmal erhöht, noch mehr liebt, noch umfassender, tiefer und inniglicher liebt. Ich bin der Herzschlag 
Gottes, der den großen Wandel in euch initiiert. Der Wandel in allem, was du bist, erfasst dich. Gib 
alles Vergangene in diesen Herzschlag Gottes hinein. Dieser Herzschlag, dieser Liebesschlag, nimmt es 
in sich auf. Er nimmt alles an, alles – und schreckt vor nichts zurück. Der Herzschlag Gottes nimmt dich 
in sich auf und verwandelt dich in einem Augenblick. Es ist die große Verwandlung in dir. 
Und ich, Shiva, der große Transformator, bin selbst dieser Herzschlag. Vereinige dich mit mir, mit 
meiner Strahlkraft, mit meiner verwandelnden Schöpfermacht! 
Verwandlung bedeutet gleichzeitig Neugeburt. Nichts geht verloren, doch es verwandelt sich und wird 
neu geboren. Ich bin der Herzschlag Gottes in dir. Ich bin der große verwandelnde Lichtlord, der für 
die Verwandlung dieses Universums, dieses Sonnensystems, dieser Erde und für die Verwandlung von 
dir selbst steht. Begib dich ganz in diesen Evolutionsstrahl, in diesen alles verwandelnden Herzschlag. 
Schenk dich dem Herzen Gottes vollkommen zurück und beobachte, was Neues entstehen darf. 

Geführte Worte: 

Der Herzschlag Gottes in unserem Kronenchakra verwandelt es zu höchster Strahlkraft. Jedes Chakra 
darf neu geboren werden, neu hervorgehen und erstrahlen, berührt durch den Evolutionsstrahl der 
Neuen Zeit, berührt durch den Herzschlag Gottes von Lord Shiva in unserem Geistigen Auge. Er, der 
alle Epochen in der Vergangenheit und in der Zukunft, die Evolution von Universen über Universen 
gesehen hat und die Evolution auch in uns sieht.  
Der Herzschlag Gottes in Lord Shiva verwandelt unser Halschakra. Mit Leichtigkeit geht seine 
Strahlkraft zurück in der Zeit in diesem Leben, um alle Gedanken und Konditionierungen zu erneuern. 
Es ist wie ein Lächeln für ihn, wie ein Fingerschnippen. Es ist eine ganz leichte Bewegung, denn Lord 
Shiva ist die Verwandlung von Universen und von Ozeanen. So leicht wie ein Kinderspiel ist für ihn die 
Verwandlung. Unsere gesamten Gedankensysteme und Strukturen werden erneuert. Der 
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Evolutionsstrahl geht zurück über Raum und Zeit in alle Leben, in alle Dimensionen und in alle 
Generationen unserer Familie.  
Lord Shiva ist der Herzschlag Gottes in unserem Herzchakra und wir gehen in den Einklang mit dem 
Herzschlag Gottes. Er ist die vollkommene Harmonie von einer Evolutionsepoche zur nächsten, von 
einer Dimension zur nächsten. Gleichzeitig übergeben wir unseren Emotionalkörper in die 
Transformation. Ein neues Herz schlägt in uns, ein neuer Herzschlag, ein höherer Rhythmus.  
Lord Shiva verwandelt unseren Solarplexus. Alte Mächte und Machtstrukturen werden verwandelt. 
Der Solarplexus ist jetzt eins mit dem Herzschlag Gottes und ist verbunden mit der Sonne Gottes, die 
aus dir erstrahlt. Lord Shiva schenkt dir deine wahre Lichtpräsenz, die dir von Anbeginn gehört. Er 
blickt tief und noch tiefer in dich. Er sieht die Lichtpräsenz von Urbeginn und er sieht die Evolution. 
Lord Shiva verwandelt dein Sakralchakra und dein Basischakra. Dies befreit dich von Frustrationen und 
reinigt dich von niederen Emotionen. Lord Shiva schenkt dir die Transformation deiner tiefsten Ängste, 
deiner Existenzängste bis hin zu den Todesängsten. Dies betrifft auch die Ängste des Mangels und der 
Armut über Raum und Zeit. Er verwandelt die Ängste der Gesellschaftssysteme und des gesamten 
Bewusstseinsfeldes der Menschheit in dir übergreifend über alle Inkarnationen. Aus deinen Ängsten 
entstanden Taten und Handlungen. Lord Shiva verwandelt die Ursachen dieser Ängste und damit auch 
aller Wesenheiten, die mit diesen Frequenzen verbunden sind und genau diese Ängste über Raum und 
Zeit in dich einstrahlten. 

Lord Shiva spricht weiter:  

Ich werde auch der Gott des Todes genannt. Doch es ist die Verwandlung, 
denn Tod ist Illusion. Das eine vergeht. Das andere entsteht und so ist es in 
dir. Das Alte vergeht und das Neue wird schon geboren. Es ist schon da, 
denn das, was ich sehe in Deiner goldenen Zukunft, das schenke ich dir 
jetzt in einem Augenblick der Verwandlung. Da für mich weder Raum noch 
Zeit existieren, kann ich die Früchte der goldenen Zukunft bereits für dich 
pflücken. Sie sind für mich schon da. 
So ist es bei den Meistern. Da sie sich erhoben haben über die 
Dimensionen von Raum und Zeit, sind sie fähig, im Augenblick zu 
manifestieren. Dieses Potenzial lege ich in Dich und in jedes Chakra in dir. 
Ich öffne in dir das Portal: „Es ist möglich! Wunder sind möglich!“ 
Neugeburt im Augenblick ist göttliche Realität. Es ist nicht nur eine Möglichkeit. Es ist eine Realität und 
so öffne ich in dir die Portale der göttlichen Realität. Die illusionären Strukturen werden durch meine 
Lichtfrequenzen überstrahlt, durch die Lichtfrequenz der Realität: „Es ist schon da. In diesem 
Augenblick ist es bereits göttliche Realität in dir!“ 
Geh jetzt in diese Energie, denn ich erhebe dein Bewusstsein über alle illusionären, scheinbaren 
Mächte und Kräfte. Jene Mächte unterliegen den illusionären Gesetzen der Vergangenheit. Sie sind 
Vergangenheit. Göttliche Realität, göttliches Gesetz ist Hier und Jetzt. 
Ich erhebe Dein Bewusstsein über Raum und Zeit und dies öffnet die Portale zur absoluten Realität des 
Göttlichen, des Urschöpfungsstroms Gottes, der im Augenblick Welten und Universen entstehen lässt 
und erschafft. So geschieht es in dir, denn ich Lord Shiva, kann nicht anders als das sein, was ich bin. 
Ich bin der große Verwandler, der Portalöffner, der, der Neues hervorbringt, immerwährend Neues. 
Kein Stein bleibt auf dem anderen! Dies ist die absolute Lichtpräsenz der göttlichen Realität und die 
Neuerschaffung von Welten über Welten in dir. Sei bereit, sei verbunden! 
Diese Transformationsenergie, diese Kraft der Verwandlung, dieser Urstrom der Evolution sende ich in 
die Erde und um die Erde, in alle damit verbundenen 


