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Lasse dich nieder und mache es dir bequem in diesen Wellen der Gnade, 
dehne dich langsam in die Traumzeit hinein aus. 
Wir sind alle miteinander verbunden, uns gegenseitig darin unterstützend, 
vergangene Schleier der Dunkelheit zu lüften und in dieses Heilungsportal zu gehen, 
in die Energien, die die totale Sonnenfinsternis des Jahres 2019 uns bietet. 
Lasse den Alltag los und werde zu diesem reinen, schönen Bewusstsein, das du bist 
und schon immer warst –DU-. 



 
Die Absicht dieser Meditation ist Heilung: Heilung der Erde, Heilung deiner selbst,  
Heilung aller, Heilung von Ungleichgewicht, Heilung von unterbrochenen 
Verbindungen; alles vereinend über Zeit und Raum hinaus. 
Eine Einheit, ein glorreiche Wiedervereinigung in Liebe. 
So lasse dich hier treiben, verweile hier und in ein paar Minuten treffen wir uns 
wieder. 
 
Lasse deinen Verstand sich einfach und auf natürliche Weise von all den 
Ablenkungen klären, während du tiefer in die zeitlose Leere sinkst. 
Mit zunehmender Stille wächst auch das Gefühl von Verbindung und Heiligkeit.  
Nimm wahr, wie dein innerer Frieden, dein inneres Strahlen mit jedem tiefen 
Atemzug wachsen. 
 
Während wir dies vertiefen, gehst du vielleicht durch eine Phase von 
Orientierungslosigkeit, das ist der Moment, in dem du dich aus deinem linearen 
Zeiterleben hinausbewegst. Lasse also zu, in der Jetztzeit geöffnet zu werden, mit 
Zugang zu Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. 
Alle Zeitlinien, alle Möglichkeiten... 
Wir werden erst mal von diesem Raum aus arbeiten. 
 
Die Heilung, die vollbracht - besser noch erfahren - werden kann, wenn du 
außerhalb deines linearen Zeitrahmens bist, ermöglicht eine wunderbare 
Neuordnung von Beziehungen, von deinem Körper, dem Schmerz, deiner 
Krankheitsgeschichte, deinem zukünftigen Gesundheitszustand. 
Sie erlaubt unendlichen Möglichkeiten, deine jetzige Lebenslinie zu kreuzen – wir 
werden uns also einfach öffnen mit der Absicht von Heilung und Wiederherstellung  
des Gleichgewichts, der Ausbalancierung dieses Lebens, dieses Körpers. Heiße 
jegliche Orientierungslosigkeit willkommen, bitte versuche nicht, dies zu steuern. 
Bleibe so weit und ausgedehnt wie möglich und identifiziere dich, soweit möglich, 
nicht mit dir selbst. 
 
 
So viele Geistführer und Engel sind jetzt hier. Es ist absolut normal, seltsame 
Körperempfindungen zu haben – versuche nicht, sie zu verstehen. 
Erlaube einfach deine Öffnung in diesem zeitlosen Raum der Heilung. 
(Gib dich einfach deiner Öffnung in diesem zeitlosen Heilungsraum hin) 
 
Dieses Portal der Heilung, das uns die Sonnenfinsternis bietet, scheint dich, deinen 
Körper, in dieser Lebenszeit zu heilen. 
Aber die immense Komplexität, von der du bombardiert/überflutet zu werden 
scheinst, ist ein klarer Beweis dafür, dass dies eine Heilung jenseits von Zeit ist, 



jenseits von dem DU, das du zu sein glaubst. 
Wenn du dich also unwohl fühlst oder das unangenehme Gefühl hast, 
auseinanderzufallen/dich aufzulösen, ist das in Ordnung – sei damit/bleib dabei – 
lasse es so intensiv werden, wie du es noch ertragen kannst. 
 
Während das geschieht - dieses Portal der Heilung, das dich scheinbar umgibt - lasst 
uns einen Geistführer, einen Engel oder dein Höheres Selbst herbei bitten, um dir 
eine Information, Einsicht oder Klarheit über „etwas“ zu geben, das du noch nicht 
gesehen hast oder dir nicht eingestehen wolltest als die eigentliche Ursache davon, 
was gerade in deinem Leben geschieht. 
Also werden wir jetzt alle den Raum füreinander halten, um eine Einsicht und einen 
Durchbruch zu haben, alles zu verstehen, was wir verstehen sollen, um das 
loszulassen - was auch immer jetzt geschieht -, was nicht zu unserem Höchsten und 
Besten ist. 
Wir bitten unsere Geistführer, Engel oder das Höhere Selbst, uns jetzt ihr Wissen, 
ihre Einsichten zu bringen. 
Dir zu sagen, was du bisher nicht bereit warst zu sehen. 
Mach dir keine Sorgen, wenn die Erkenntnisse jetzt, wenn wir darum bitten, noch 
nicht klar sind. 
Sie werden unerwartet in deinem Kopf erscheinen, wenn du bereit für sie bist. 
Vielleicht kommen sie von einem Artikel, den du liest oder online; also, wann auch 
immer die helfende Erkenntnis kommt, heiße sie willkommen. 
 
Wir bleiben noch eine Weile bei uns selbst in diesem Zentrum der Heilung und dann 
werden wir es weit über das hinaus, was wir sind, ausdehnen. 
Atme weiter tief und lasse los – es ist nicht notwendig zu wissen, was du loslässt – 
wir lassen einfach Dunkelheit los, Ungleichgewicht, mangelndes Verständnis, 
Schmerz, mangelnde Vergebung; wir lassen alles los, was unserem wunderbaren, 
strahlenden Licht im Wege steht. 
Gut, dieser Prozess wird jetzt dauerhaft weiterlaufen, während wir bereit sind, auf 
eine andere Ebene dieser die Welt harmonisierenden, galaktischen Heilung zu gehen.  
                                               
                                                                   
Und dabei geht es nicht nur darum, dass du die Jetztzeit jenseits von Zeit und Raum 
fühlst, sondern fühle die innere Verbindung der Natur, der Wesen der Innererde, der 
Außerirdischen, Sternenwesen, der gesamten Menschheit, aller Tiere und Pflanzen, 
Fische, Vögel und Insekten. 
Dehne also dein Bewusstsein so vollständig aus, dass du anfängst, die innere 
Verbindung zu allem zu fühlen und zu heilen. 
 
So ist dies eine vereinende Heilung, die durch die intensive Justierung/ Anpassung 
dieser Sonnenfinsternis möglich gemacht wird, eine angleichende Ausrichtung von 



Erde,  Mond, Sonne,  der großen Zentralsonne, der großen galaktischen 
Zentralsonne und darüber hinaus UND darüber hinaus. 
Wir  nutzen diese Anpassung/Ausrichtung, um eine Wiedervereinigung 
herbeizuführen, die heilbringend und ausgleichend ist. 
Öffne dein drittes Auge, öffne deine Fähigkeit, Einsichten zu empfangen, Inspiration, 
Energie, Glück und Freude, während wir uns weiter ausdehnen. 
Lasse deine Leidenschaft/Begeisterung, dein Mitgefühl miteinfließen, lasse auch 
deine Fähigkeit, Begeisterung und Mitgefühl zu empfangen, sich öffnen. 
Es dient einer außergewöhnlichen Rückverbindung, der Heilung der unterbrochenen 
Verbindung zwischen allem, was ist/allen Dingen. 
 
Wieder baut sich eine starke Intensität auf, ihr fühlt sie auf verschiedene Art und 
Weise, das ist in Ordnung. 
Erlaube deinem Verstand nicht mehr, sich in den Weg zu stellen, dein Verstand 
steuert es nicht; beobachte einfach all deine Erfahrungen, es ist perfekt so. Du bist 
perfekt. 
  
Wie kannst du also sagen, dass da eine Heilung und Rückverbindung, ein/e 
Wiederausgleich/-harmonisierung stattfindet? Dadurch, dass da eine besondere 
Energie ist, nicht nur eine Leichtigkeit, sondern eine Schwingung, fast eine Reibung, 
aber eine positive Reibung, die du fühlst. Es ist dieses Gefühl von Spannung, von 
Erregung, wie kleine Feuerwerke. 
 
Du fühlst all dies, erlaube dir dieses Fühlen für den vermehrten Fluss universeller 
Lebensenergie, nicht nur aus deinem eigenen Strom von Lebensenergie, sondern aus 
der Wiederverbindung aller Lebensenergie; es könnte sich anfühlen, als ob du 
aufgefüllt würdest, wie ein Summen im Körper. 
 
Stelle dir vor, dass jedes Wesen, das zu dieser Rückverbindung erwacht, zu dieser 
Wiedervereinigung und harmonisierenden/in Balance bringenden 
Anbindung/Ausrichtung, auch diese Heiterkeit fühlt, dieses aufgeladen, erweckt 
werden. 
                                                                
                                                                 
Und nun stellt euch einfach all diese Wesen vor - einige von euch können sie sehen -, 
wie es da eine riesige Erregung/Aufregung und Begeisterung gibt, ein sich erinnern 
und eine freudige Wiederverbindung. Nutze dazu deine Vorstellungskraft. 
 
Nimm wahr, wie multidimensional du dich fühlst und wie freudvoll diese 
Multidimensionalität ist; es kann aber auch sein, dass du nichts siehst, sondern nur 
ein Gefühl von Ausdehnung und Lebendigkeit hast. 
 



Und jetzt, ihr Lieben, macht euch diese Meditation, dieses Portal großer galaktischer 
Anpassung/Ausrichtung/Justierung, dieses großartige Portal der Heilung zu eigen. 
Wir alle halten nun ein paar Minuten den Raum für die höchste und beste 
Meditation aller hier Anwesenden. 
Vertraue dir… tue was du in diesem Moment brauchst. 
Bleibe in deinem Prozess. 
Ihr unterstützt euch alle gegenseitig so gut, selbst wenn eure Aufmerksamkeit nicht 
darauf liegt. 
Allein indem DU kraftvoll DU bist, erschaffst du solch ein von dir ausstrahlendes, 
unterstützendes Feld. 
 
Wenn du bereit bist für Unterstützung in deinem eigenen Prozess, öffne dein 
Bewusstsein für das riesige Feld von Unterstützung, das alle Wesen einschließt, alle 
auf dem Planeten lebenden Menschen, die Vorfahren, die Nachkommen, andere 
Erdenwesen, alle Naturgeister,  Außerirdische und Sternenwesen. 
Nimm die Weite dieses Bereichs von Unterstützung wahr, der von der Energie der 
Sonnenfinsternis aufrechterhalten/getragen wird. 
Fühle wahrlich die Herrlichkeit, geheilt zu werden, Heilung zu unterstützen, einfach 
nur zusammen zu sein und sich wieder zu verbinden, das Gleichgewicht wieder 
herstellend. 
 
Dies ist eine sehr sehr kraftvolle Meditation und ihr habt sie dazu gemacht. 
Nimm jetzt deine Hände und lege sie auf dein Herz in großer Dankbarkeit zu dir, für 
dich, von dir, und für alle DUs,  die du jemals warst und alle DUs, die du jemals sein 
wirst. 
 
Ich habe ein so breites Lächeln auf meinem Gesicht, weil ich sehen kann, dass du in 
dieser Meditation so viel losgelassen hast. Wir, auch ich, haben viel von unserer 
Angst, zu empfangen, losgelassen. 
Unsere Angst, es nicht wert zu sein, all das, was uns von dem Jetzt, von der 
Vereinigung trennt, wird geheilt. 
 
                                                                                                                                                                                              
Es fühlt sich absolut glorreich/herrlich an. 
Und wie es bei einer Sonnenfinsternis geschieht, bewegt sich der Schatten von der 
Sonne weg. 
Das Portal, das uns ausrichtet/anbindet, bleibt offen, aber das Sonnenlicht kehrt 
zurück, es taucht/badet uns in Gnade, in Unendlichkeit. 
 
So fühle das Licht, die Anbindung und die Gnade. 
 
Bleibe in diesem Feld, solange du möchtest. 



 
Danke, danke, dass du jetzt Teil dieses Wachstums auf diesem Planeten bist! 

 
Ich liebe euch alle. 
 
Segenswünsche! 
 
 
Wir danken, Sigrid Elisabeth Stützer,  für die ehrenamtliche Übersetzung  
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