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1 Dreitägiger Gebetssturm:
So funktioniert`s
Was ist der Dreitägige Gebetssturm?
➢ Der Gebetssturm ist ein hochwirksamer Meditationszyklus für die
Erde. Wir meditieren an drei Tagen (insg. 72 Stunden), die wir
vorher festlegen.
➢ Es machen inzwischen schon Hunderte von Menschen mit.
➢ Jeder Teilnehmer nimmt sich pro Tag eine Stunde Zeit (z. B. 17:00
bis 18:00 Uhr), eine Friedensmeditation für die Erde zu machen.
Jede volle Stunde meditiert bzw. betet also ein anderer
Meditationsteilnehmer.
➢ Normalerweise meditieren mehrere Menschen gleichzeitig.
Damit ist gewährleistet, dass der Lichtkanal durchgehend
geöffnet bleibt.
Sei auch du ein Teil dieser Herzensgemeinschaft. Die gemeinsame Kraft unserer Gruppe ist gewaltig!

Wer kann beim Dreitägigen Gebetssturm mitmachen?
Wir laden dich herzlich ein, bei dieser weltweit wirksamen Meditation
mitzumachen.
Es gibt keine Voraussetzungen. Alle, die sich angesprochen fühlen,
können mitmachen.
Wir, die Licht- und die Sternengeschwister freuen uns über alle, die
dabei sind!

Erzengel 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 ist der Gebetssturm besonders machtvoll!“
Gechannelt von Engelmedium Kyria Deva
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Warum der Dreitägige Gebetssturm so effektiv ist
➢ Alle Meditationen führen wir mit Engeln und weiteren Lichtwesen
durch. Die Lichtmacht der Meditation entfaltet sich im
gemeinsamen Wirken mit unseren Licht- und
Sternengeschwistern.
➢ Wir richten vorformulierte Bitten an die geistige Welt, z. B. an die
Erzengel.
➢ Du kannst auch eigene Bitten einfließen lassen, die dich selbst,
deine Familie, Freunde, Arbeit oder auch globale Themen wie
Frieden betreffen.
➢ Die Gnaden- und Lichtenergien, die dadurch auf die Menschheit
und die Erde einströmen sind machtvoll und für die ganze
Menschheit zukunftsweisend. Sie wirken für die lichtvolle
Evolution unseres gesamten Planeten.

Unser gemeinsames Ziel

Es ist der Wunsch
von Erzengel
Metatron und von
allen Aufgestiegenen
und Erleuchteten,
dass wir in unsere
vollkommene Herzensund Lichtmacht
eintreten!

Wir meditieren
zur Erlösung von
negativen Absichten
und Angstfrequenzen
weltweit, denn...

Deshalb aktivieren wir
in unserem Gebetssturm höchste
Lichtfrequenzen für
den Heiligen Willen
Gottes, Frieden und
Freiheit weltweit.

--> Angst wirkt als
Magnet für niederschwingende Energien

Wir rufen unsere
Licht- und
Sternengeschwister.

--> Angst aktiviert
Resonanz zu niederschwingenden
Energien (z. B. Krankheiten, Einstrahlungen) und Wesen.

Gemeinsammit ihnen
entzünden einen Dreitägigen Gebetssturm
der Liebe und des
Friedens für unsere
Länder, die ganze
Erde und die
Menschheit.

Wir wissen: Alles ist Energie und Energie ist wandelbar!
Sei dabei und wirke mit beim Feuersturm für den Wandel ins Licht!
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Das energetische Prinzip, das dahintersteckt:
3 Tage – 1 Lichtkanal für die Erde
➢ Die Licht- und Sternengeschwister aktivieren mit uns einen
Dreitätigen Gebetssturm. Damit ist gewährleistet, dass der
Lichtkanal alle 72 Stunden geöffnet bleibt.
➢ Während dieser drei Tage strömt vollkommene Gnade aus der
Quelle auf die Menschheit und Erde ein.
➢ Das gesamte Lichtuniversum wird machtvolle Heilströme über
uns und die Erde senden.
➢ Gemeinsam werden wir die neu einströmenden Lichtfrequenzen
im Herzen der Erde verankern und manifestieren.
➢ All dies bewirkt eine lichtvolle Evolution für unseren gesamten
Planeten!
Als Bewohner dieser Erde haben wir die Vollmacht, jederzeit für
Harmonie, Licht, Frieden, Wohlstand, Gesundheit und Christusliebe zu wirken.
Mit dieser Herzensintention ist uns die volle Unterstützung der Licht- und Sternengeschwister sicher.

Auch der Himmel dankt es dir
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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2 Vorbereitung und Ablauf
Schritt für Schritt: So bereitest du dich vor







WÄHLE DEINE
MEDITATIONSZEIT

BEREITE DEINEN
MEDITATIONSPLATZ VOR

BEREITE DIE
MEDITATION VOR

Du suchst dir eine für dich
günstige Meditationszeit von
einer Stunde aus,
z. B. 18:00 – 19:00 Uhr.

Stelle die Lichtkristalle und
Lichtdiamanten bereit, die du
während deiner Meditationsstunde verwenden möchtest.
Unsere Empfehlungen findest
du auf der nachfolgenden Seite.

In der Kraft der Gruppe machen
wir alle die gleichen
Meditationen. Du findest sie auf
www.Litios.com/gebetssturm

Stelle sicher, dass du in dieser
Zeit nicht gestört oder
abgelenkt wirst, z. B. von
Geräuschen oder Menschen.

Du hast drei Möglichkeiten:

Mache es dir bequem, z. B. auf
einem Meditationskissen.

Möglichkeit 1:

Schaffe eine WohlfühlAtmosphäre, z. B. mit erhebender Musik und sanftem Licht.

Lade die Meditationen (MP3Dateien) herunter und spiele sie
ab.

Du kannst sitzend oder liegend
meditieren. Nimm dabei deinen
ausgewählten Lichtkristall in die
Hand oder lege ihn auf dein
Herzchakra.

Möglichkeit 2:
Öffne die Seite und klick die
MP3-Dateien direkt an, um sie
abzuspielen.

Bei Möglichkeit 1 & 2 gilt:
Du kannst die Meditationen
einfach abspielen, zuhören und
bspw. aktiv visualisieren, was
gerade beschrieben wird.

Möglichkeit 3:
Lies die geführten
Meditationen im PDFDokument „Gebetssturm –
Meditation zum Ausdrucken“.
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Empfohlene Lichtkristalle und Lichtdiamanten für den Gebetssturm
Du kannst diese Lichtkristalle in die Hand nehmen oder in die Mitte
deines Raumes bzw. Meditationsplatzes stellen:
➢ Engelstor (kristall / diamant)
➢ Wer hat, kann zusätzlich nehmen:
Goldenes Christus-Portal
Alcyone-Lichtportal
Lichtportal der Meisterlenker

Empfehlung: Errichte zusätzlich einen Kreis mit Lichtkristallen.
Lege sie wie auf dem Bild links in einem Kreis um dich herum aus,
während du mit deinem Engelstor in der Mitte sitzt und meditierst.
Besonders geeignet sind:
➢ Elfenperlen-Set
➢ Oder 12 Liebesperlen
➢ Oder 12 andere Lichtkristalle, die du gerade daheim hast, z. B
6 Gnadenlichter + 6 Elfenperlen
6 Liebesperlen + 6 Elfenperlen
6 beliebige Anhänger + 6 beliebige Kugeln
3 beliebige Anhänger + 2 beliebige Kugeln + Elfenperlen-Set
Usw.
Sie bauen einen geschützten Raum um dich herum auf, in dem du
während der Meditation geborgen bist und dich vertrauensvoll öffnen
kannst.

Kombiniere dies mit weiteren Lichtkristallen oder Lichtdiamanten, die
die Gnadenfrequenz in sich tragen. Besonders:
➢ Avatar-Diamant rosa und gold
➢ Goldene OM-Essenz
➢ Diamantperle der ewigen Gnade
➢ Wer hat, kann zusätzlich nehmen:
Lichtpriester-Perle
Diamant-Essenz Heiliger Gral
Diese Lichtkristalle und Lichtdiamanten kannst du während des
Gebetssturms zusätzlich in die Hand nehmen.
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