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Affirmationen und Gebete 

 
  
Affirmationen und Gebete sind eine gute Möglichkeit in den 
aufkommenden Wirren die Übersicht zu behalten und Gelassenheit 
auszustrahlen. Wir selbst mit dem Gott in uns sind es, der alles, was 
auch immer realisieren kann. 
 
Viele Gebete sind von ihren Erstellern auf subtile Weise manipuliert 
worden, so dass den Menschen in keiner Weise die eigene Göttlichkeit, 
Freiheit und Schöpferkraft bewusst wird. Die folgenden Gebete wurden 
von mir, nach meinem Gefühl und Wissensstand erstellt oder 
überarbeitet. Die folgenden Affirmationen sind Vorschläge, welche nach 
Bedarf abzuändern sind. Ich habe mir diese immer auf einen Zettel 
geschrieben und mich bei der Formulierung von meinem Gefühlen 
leiten lassen. Eine gute Gelegenheit ist es, diese auf dem Weg ins 
Geschäft, in der Straßenbahn oder vor dem Einschlafen, stumm (oder 
wenn möglich laut) zu rezitieren und dabei sich den Inhalt / Wunsch / 
Zielvorstellung mit allen Sinneseindrücken vorzustellen.  
 
 
Wenn du wüsstest, dass ab morgen, alles was du dir gewünscht 
hast, dir gehört, wie würdest du dich fühlen? Genau mit dieser 
Intensität musst du Manifestieren! 
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--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
       31. März 2022 
         
 
Überarbeitetes Script der Durchsage  
Botschaft von Amira aus der Zentralsonne  
Gechannelt von Lydia Gruber 
 
 
Heilmeditation        
Mit Urteilen, Verurteilen bleiben wir in der Dualität gefangen, was zu 
vielfältigen Problemen führt. Wollen wir gesund sein, müssen wir in 
unserer Mitte zentriert bleiben. Amira aus der Zentralsonne hat uns 
hierzu diese liebevolle Anweisung überlassen. Für unseren 
Aufstiegsprozess ist es wichtig, dass wir die Dualität hinter uns lassen, 
sonst werden wir immer wieder in das Leiden hineingezogen. Wir gehen 
2 Schritte vor und 3 zurück. Amira ein lichtvolles Wesen erklärt uns, 
wies geht.  
 
Die dunklen Mächte wollen nicht, dass wir ein freudvolles Leben führen 
und wir uns weiterentwickeln, daher greifen sie uns an. Amira möchte 
uns heute helfen, dass wir da herauskommen und schneller im Sein sind, 
damit wir zentriert sein können und weniger Rückschläge haben. Wir 
sind dann nichtmehr angreifbar. Wir sind dann nicht mehr in dem Spiel 
von Licht und Schatten, Gut und Böse. Wir sind mehr in der Ursubstanz 
der Liebe, Liebe die nicht urteilt und nicht wertet. Wir reden wirklich 
von dieser reinen göttlichen Liebe und je mehr wir in dieser Urfrequenz 
der göttlichen Liebe drinnen sind, desto weniger werden wir angreifbar, 
weil wir so hoch schwingen, dass die Dualität, das Dunkle nicht mehr 
auf uns einwirken kann. 
 
Dazu müssen wir verstehen, dass die Lösung für alles die Einheit, die 
Neutralität, die Mitte ist. 
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Wir werden nun eine Übung machen um diese Mitte in uns zu finden. 
Wenn wir das öfter machen fühlen wir uns ausgeglichen und zentriert. 
Es geht uns dann gleich viel besser, wir lassen uns dann auch nicht mehr 
von den Meldungen der Außenwelt triggern. 
 
Von Amira haben wir dafür eine sehr, sehr wichtige Übung erhalten, 
welche eine der wichtigsten Übungen überhaupt ist. Sobald wir 
verstanden haben, dass wir hierzu uns nur aus diesem Spiel auskoppeln 
müssen, hören wir auf zu kämpfen und beginnen zu sein. Dann sind wir 
im richtigen Prozess, wo uns nichts mehr aus der Bahn werfen kann. 
 
Diese Meditation ist ein Geschenk von Amira an uns Menschen.  
Wir machen jetzt eine Heilsitzung mit diesem göttlichen Geschenk. 
 
Bitte spreche mir im Geiste nach: 
Ich atme Liebe ein und atme Liebe aus. Atme Freude ein und Freude 
aus. Ich atme Glückseligkeit ein und Glückseligkeit aus. 
 
Ich rufe die göttliche Quelle, die Allliebe allen Seins, ich bitte die 
Christusenergie bei mir zu sein und mich zu führen, dass ich die 
folgende Übung in vollkommener Harmonie und in richtiger Weise 
begleite. Lasse diese Energie nun durch mich fließen in alle Zellen, in 
alle Meridiane, alle Atome. Ich werde diese Liebe spüren und 
konzentriere mich auf einen Punkt in meinem Herzen, dem göttlichen 
Funken und lasse diesen nun erstrahlen und spüre wie er sich mit der 
Allliebe Gottes verbindet. 
 
Liebe durchströmt meinen ganzen Körper. Diese Liebe durchströmt alle 
Zellen, Meridiane und Atome, sie erfüllt auch meinen energetischen 
Körper, meine gesamte Aura und auch alle Seelenpunkte. 
 
Vielleicht kannst du die Milliarden kleiner Lichtlinien wahrnehmen die 
dich nun umgeben. Dein Energiefeld ist jetzt aktiv. Auch wenn du es 
nicht spürst ist es dennoch aktiv. Mach diese Übung immer wieder bis 
du die Lichtlinien spüren kannst. 
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Dies ist eine ganz wichtige Übung zum Aufstiegsprozess. Und über 
diese feinen Linien werden wir nun gemeinsam aus deiner Aura alle 
Dunkelheit ableiten. Du kannst dir das so vorstellen. Die Außenhülle 
deines Energiefeldes das einen Durchmesser zwischen 1 ½ , 12 oder 15 
Metern besitzt, dient dem „Blitz“-Schutz dieses Energiefeldes. Diese 
wirkt wie ein Blitzableiter bei unseren Häusern, der alle „dunkle 
Energie“ über Mutter Erde ableitet und diese zurück an ihren 
Ursprungsort bringt oder sie ganz transformiert, du brauchst dir hierzu 
keine Gedanken machen. Diese Energien wissen wo sie hingehören, sie 
können sich dann auch nicht mehr in deinem Körper halten. 
 
Wir beginnen jetzt mit der Ableitung dieser quälenden dunklen Energien 
deiner Schattenseite. Alle Energien des Mangels-, der Not-, der Armut-, 
dürfen sich nun über diese Energielinien ableiten. Alle Energien die zu 
diesem Mangel geführt haben, Blockaden-, Glaubenssätze wie:, ich 
kann es nicht, ich bin es nicht wert, ich schaffe das nicht, ich bin krank, 
ich bin unvollkommen. Alle diese Glaubenssätze die auf irgendeiner 
Ebene deines Seins programmiert und versteckt sind, leiten wir nun über 
diese Energielinien ab. Streife diese dunklen Energien von den 
Fingerspitzen, Zehen und Haarspitzen beginnend nach Innen in deinen 
Solarplexus in die Bauchgegend, wiederhole das einige Male. Wir bitten 
unsere geistigen Helfer über ihre Handflächen diese Energien aus dem 
Solarplexus aufzunehmen, abzusaugen und sie der Quelle allen Seins zu 
übergeben, damit sie dort wieder anderen zur Verfügung stehen, welche 
diese Erfahrung noch machen müssen. 
 
Fülle nun den Raum, den diese Energien vorhin eingenommen haben 
mit Christuslicht auf. Dieses Licht ist allumfassende reine göttliche 
Liebe. Löse damit alle Gefühle von Wut-, Hass-, Rache-, Vergeltung- 
und jeden Kroll- den du in dir gegen irgendeinen Menschen in deinem 
Leben hegst, auf.  
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Sprich diesen Satz im Geiste nach: Ich bitte darum, dass ich alle 
Gefühle von Hass, Kroll, Ärger, Vergeltungsgedanken und alles wo ich 
gegen etwas kämpfte loslassen kann. 
 
Über dein Herzzentrum sprießt und fließt nun reine göttliche Liebe. Die 
destruktiven Energien werden nun über die feinen Energielinien aus 
deinem gesamten System abgeleitet, wie auch alle karmischen 
Erinnerungen die mit diesen Gefühlen, Emotionen zu tun haben. Und 
wenn du einen Druck, eine Blockade in deinem Körper spürst, ich kann 
das nicht-, das geht nicht-, dann gibt deine volle Liebe da hinein, spüre 
wie weich du wirst, hör auf zu kämpfen, hör auf in diesen Gefühlen zu 
baden, sie bringen dich nicht weiter. Bitte um Erlösungsenergie um 
diese Gefühle aufzulösen, sie halten dich nur nieder, sie halten dich 
klein. 
 
Bitte um Erlösung dieser Blockaden, die du nicht mehr in deinem 
Körper, in deinem Leben, in deiner Seele, in deinem Sein haben 
möchtest. Ich will frei sein von diesen niederen Emotionen, von diesen 
schrecklichen Gedanken die mich quälen. Ich Schicke sie zurück zur 
Quelle allen Seins, damit sie dort anderen zur Verfügung stehen, die 
diese Erfahrung noch machen müssen.  
 
Und ganz egal was du in deinem Leben erfahren hast, was du erdulden 
musstest, welche schrecklichen Dinge dir vielleicht widerfahren sind, 
Erfahrungen die dich ans Leid binden. Bitte darum, dass diese in die 
Heilung gehen, dass sie alle neutralisiert werden, in die Mitte kommen 
und aus dir ausgeleitet werden. 
 
Sprich mir wieder nach: Gott Mutter, Gott Vater, große Urquelle allen 
Seins, ich bitte dich, durch mich und in mir zu wirken, dass ich alle 
schrecklichen Erlebnisse und Erinnerungen, die ich in diesem oder 
anderen Leben erfahren habe, loslassen kann, dass sie in die Heilung 
geben können und dass diese Ereignisse mich nicht länger quälen. Ich 
bin bereit für deren Befreiung und Erlösung.  
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Mit deiner Liebe, mit deiner allumfassenden Weisheit und Güte, wird es 
nun auch mir möglich sein, frei zu sein. Ich nehme dieses göttliche 
Geschenk gerne an. 
 
Spüre wie du frei wirst von Gedanken und Gefühlen die dich Quälen. 
Spüre wie Frieden über dich kommt und dir Heilung bringt. Viele 
quälen sich auch mit Selbstvorwürfen was sie getan haben, was sie 
gemacht haben. Diese alten Schuldgefühle, auch aus anderen Leben, 
sind in jeder Zelle unseres Seins gespeichert, welche wir nun auflösen 
werden. 
 
Sprich mir wieder nach: Große Urquelle allen Seins, große Mutter, Gott 
Vater ich bitte dich aus ganzem Herzen, befreie mich aus diesen 
Schuldgefühlen in diesem oder anderen Leben, ich wusste es nicht 
besser und sollte ich gegen mein Gewissen gehandelt haben und Schuld 
auf mich geladen haben, bitte befreie mich davon, - ich möchte nun ein 
lichtvoller Mensch sein. 
Ich möchte in dieser Dunkelheit nicht länger verhaftet sein, mit deiner 
Gnade bitte ich dich mich davon zu befreien und alle Schuldgefühle die 
mich noch quälen von mir zu nehmen und mich zu erlösen. Alle 
Programme der Selbstsabotage, Selbstzerstörung, Selbstkasteiung und 
alle anderen gegen mich gerichteten Programme bitte nun vollständig 
aus mir herauslösen. 
 
Fühle nun in deinen Körper hinein und du wirst spüren, dass sich sehr 
viel von dir gelöst und erlöst hat. Spüre wie du nun Mitte im Fluss des 
Lebens bist, spüre den Strom der dich zum Göttlichen zieht. Es ist eine 
Energie, die eine unsichtbare magnetische Anziehung hat, fühlt sich 
aber sehr leicht, liebevoll an. Weil du jetzt viel losgelassen hast, 
entstand ein Kanal der dich permanent mit der Christusenergie zu 
verbindet. Dieses Energiefeld hat sehr viel herausgelöst bleibt aber bei 
dir. Werde dir der Energie nochmal bewusst mit der du dich verbunden 
hast. Stärke nochmal dein Aurafeld, deine äußere Hülle die du hast. 
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Sprich mir nochmal nach: Ich bitte die Urquelle allen Seins, mein 
Schutzfeld das mich außen umgibt zu verstärken, so dass die Mächte der 
Dualität mich nicht sehen, dass mein neues Energiefeld nicht bemerkt 
wird. Und stärke dieses Energiefeld gegen Angriffe, gegen alle 
destruktiven Energien, alle Energien die noch in diesem Licht-Dunkel-
Spiel sind und die möchten, dass ich mich darin verstricke. 
 
Atme noch einmal in dein Herz hinein reine göttliche Liebe und atme 
aus. 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
          
         
       9. Juni 2022 
         
Überarbeitetes Script der Durchsage  
Botschaft von Amira aus der Zentralsonne vom 27. April 2022 
Gechannelt von Lydia Gruber 
 
Schließe deine Augen. 
Atme Liebe ein und Liebe aus. Konzentriere dich auf dein Herzzentrum. 
Atme Liebe in dein Herz und Liebe aus. Stell dir vor, dass du nun über 
eine Treppe in den Herzinnenraum gehst. 12 Stufen gehst du nun hinab, 
11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1. Vor dir ist eine Tür, eine ganz besondere Tür, 
die Tür zu deinem Herzinnenraum. Öffne sie und gehe hinein. Dieser 
Raum wird nun ganz hell. Gehe in die Mitte des Raumes, stell dich hin. 
Rund um dich erscheint eine riesige Lotusblüte sie symbolisiert deine 
Seele. Nimm auf eine der Blätter Platz. Diese Blüte ist so groß, dass 
noch weitere Personen platz haben.  



 8 

 
 
Rufe nun symbolisch deinen Verstand und bitte auch ihn sich auf eines 
der Blätter zu setzen. Gib deinem Verstand eine Gestalt, ein Mann, eine 
Frau. Nun rufst du auch noch dein Ego und dem gibst du auch eine 
menschliche Gestalt. 
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Du bittest nun dein Höheresselbst, deine Seele herunter. Dieses 
Höhereselbst wirst du vielleicht als Licht wahrnehmen oder als einen 
Engel, - eine große Lichtgestalt auf jeden Fall. Und ihr sitzt jetzt alle in 
einem Kreis und du erklärst nun deinem Verstand und deinem Ego, dass 
sie sich darauf einlassen sollen, mit dem Höherenselbst, das der Seele 
hilft seinen Seelenplan zu erfüllen, eine Verbindung einzugehen und 
geschützt durch die Blütenblätter der Seele fließt diese Seelenenergie 
durch deinen Verstand. Dieselbe Energie fließt auch noch durch dein 
Ego, physischen Körper und deine energetischen Körper welche dich 
umgeben. 
 
Das Höhereselbst, diese Lichtgestalt breitet sich nun aus, sie ist reines 
Licht und verbindet euch alle nach oben mit der göttlichen Quelle. 
 
Wir werden nun die Absicht bekannt geben, dass von nun an, die Seele 
mit dem Verstand, mit dem Ego zusammenarbeiten möchte, so dass sie 
eine Einheit bilden und so den Seelenplan leichter erfüllen kann, was die 
Seele glücklich macht. Nicht dieses oberflächliche Glück, sondern 
dieses dauerhafte Glück und dazu sprichst du mir nun nach:  
 
Ich …… ……. habe die Absicht von nun an in vollständiger Harmonie 
mit meinem Höherenselbst und meiner Seele im Einklang zu sein. Ich 
habe die Absicht glücklich zu sein. Ich habe die Absicht Liebe zu sein. 
Ich bin Liebe und diese Liebe strahle ich in die Welt. Ich bin Glücklich 
und versuche nun das Gefühl von Glück zu spüren und auch das strahle 
ich jetzt aus.  
 
Stell dir nun vor, wie diese Liebe und dieses glücklich sein sich 
ausdehnt oder ein großes Resonanzfeld bildet. Dieses glücklich sein und 
diese Liebe soll viele berühren und auch sie erwecken zur Liebe und 
zum Glück. Dieses schöne Gefühl dehnt sich aus und vervielfacht sich 
draußen in der Welt und alles Positive wird  von diesem Gefühl 
angezogen. Stell dir vor, dass diese Liebe, dieses glücklich sein richtig 
magnetisch ist. Und stell dir vor, wie ein Magnet diese Liebe dieses 
Glück nun auch zurückfließen lässt und in dein Leben kommt, dein 
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Leben bereichert und dein Leben mit noch mehr Glück und Liebe 
auffüllt. 
 
Ich bin bereit gute Gelegenheiten, liebevolle Menschen, gute Chancen, 
Fülle und einen für mich passenden Partner in mein Leben zu ziehen. 
Einen Partner der meine Art und Fähigkeiten schätzt und dessen 
Fähigkeiten sich mit meinen ergänzen. Ich wünsche mir auch eine 
interessante Aufgabe die meinem Seelenplan entspricht. Ich fühle mich 
himmelhoch jauchzend und in vollkommener Harmonie. Ich teile diese 
Liebe und dieses Glücklichsein mit der Welt und es kommt um ein 
Vielfaches verstärkt zu mir zurück. Dieses Gefühl der Liebe, das Gefühl 
des glücklich seins zieht was immer ich mir wünsche an, vorausgesetzt, 
dass es meinem Seelenplan entspricht. 
 
Nimm dieses Gefühl in Besitz, stell dir vor dass du jetzt den richtigen 
Partner gefunden hast, wie du mit ihm glücklich bist. Stell dir vor, wie 
du gerade etwas mit ihm unternimmst, wie du lachst, wie du fröhlich 
bist, dass du dich schon am Morgen wieder auf ihn freust. Nimm dieses 
Gefühl und die Bilder in dein Herz. Stelle sie dir ganz fest vor „nehme 
sie in Besitz,“ verinnerliche sie jetzt. 
Danke 
 
Ich bedanke mich bei Amira und Lydia, dass ich diese Information 
erhalten habe. Es ist nur noch eine Frage der Zeit bis ich die 
gewünschten Ereignisse angezogen habe. Ich lebe mit dem Gefühl und 
der Gewissheit, dass ich alles erschaffen kann, wenn ich im Einklang 
mit meinem Seelenplan bin. Meine Seele ist glücklich, wenn mein 
Verstand und mein Ego in Harmonie zusammenarbeiten, so fällt es mir 
leicht freudvolle Ereignisse in mein Leben zu ziehen. Ich bedanke mich 
nun bei meinem Verstand, bei meinem Ego für die gute 
Zusammenarbeit und bei meinem Höherenselbst für die gute 
Verbindung nach oben.  
 
Nun verlässt du deine Seelenblüte, deinen Seelenraum, du gehst nun 
wieder hinaus und schließt die Türe hinter dir. Vor dir sind die 12 
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goldenen Stufen, die gehst du nun hinauf. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12. 
Du bist jetzt oben angekommen.   
Du kannst jetzt deine Augen öffnen. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Verbindung mit der Quelle               
Ich bitte Erzengel Michael, alle physischen Verbindungen mit allen 
menschlichen Kreationen, mit seinem Schwert zu durchtrennen und 
mich in sein blaues Licht zu hüllen!   
  
Zur Linderung von physischen Schmerzen und zur Verringerung des Leidens 
(Corona) auf diesem Planeten haben uns die Plejadier die folgende Affirmation 
als Geschenk gemacht! Spreche die folgende Anrufung 3x laut aus:  
 
„Command PB Stardust“ oder  „Befehl PB Sternenstaub“ 
„Ich bitte um ein Plejadisches Schutzschild“ 
 
Vertragsauflösung mit destruktiven Wesenheiten 
- Spreche die folgende Erklärung 3x laut aus: 
- Drucke diesen Absatz aus und unterschreibe ihn! 
 
Im Namen von - Ich Bin das Ich Bin -,  
- im Namen der göttlichen Seelengegenwart, die ich bin,  
- im Namen aller aufgestiegenen Lichtwesen,  
- im Namen der galaktischen Konföderation,  
- im Namen des Galaktischen Zentrums 
verfüge und befehle ich, alle meine vergangenen, gegenwärtigen und 
zukünftigen Verträge und Vereinbarungen, die zwischen irgendeinem 
Teil meines Wesens und den dunklen Kräften geschlossen wurden, zu 
löschen und zu annullieren. 
All diese Verträge und Vereinbarungen und all ihre Folgen sind nun 
vollständig  aus meiner Realität entfernt. Ich bin jetzt frei, das ganze 
Karma meines ganzen Wesens ist nun auch gelöscht. 
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Ich bin ein freies, souveränes Wesen des Lichtes, von jetzt an bis in alle 
Ewigkeit. 
 
So sei es und so ist es – im Licht! 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------- 

     
             

             28. Januar 2022 
 
Ich bin dass ich bin. Ich bin eins mit der Quelle!  
Ich bin dass ich bin. Ich bin eins mit der Quelle und bitte meine 
Schöpferkraft und die Kraft der Verwirklichung um Fülle und 
Wohlstand, so daß ich meine Projekte großzügig verwirklichen kann 
und mir für meine Lebensgestalltung alle Mittel zur Verfügung stehen. 
Ich bitte die Göttin Abundanzia ihr Füllhorn über mir auszuschütten, - 
ich danke meinem Schöpfer für ein großzügiges Leben! 
Ich bin, dass ich bin! 
 
Ich bitte mein höheres Selbst, für alles was ich mache um Inspiration für 
eine optimale Lösung, so dass meine Vorstellung von Schönheit und 
genialer Lösung übertroffen wird. 
 
Ich bin eins mit der Quelle.  
Ich visualisiere einen Strahl aus reinweißem Licht, welcher der 
Galaktischen Zentralsonne entspringt, durch alle Sonnen, Planeten und 
Monde zu allen Lichtwesen in unserem Sonnensystem strömt und durch 
meinen Körper zum Mittelpunkt der Erde fließt. 
 
Ich visualisiere einen zweiten Strahl, welcher vom Zentrum der Erde 
aufsteigt, durch meinen Körper in den Himmel zu allen Wesen des 
Lichts in unserer Galaxie fließt. Dieser Lichtstrahl setzt sich fort zum 
AN-Sternentor im Zentralstern des Orion-Gürtels um sich mit der 
Quelle zu verbinden. 
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Ich befinde mich innerhalb dieser beiden Lichtstrahlen, der eine abwärts 
und der andere aufwärtsgerichtet und ich halte diese beiden 
Lichtstrahlen für einige Augenblicke am fließen. 
 
Ich rufe die Gegenwart des - Ich Bin das Ich Bin - an, um zu mir herab 
zu steigen und mit mir zu verschmelzen:  
- um meine Beeinflussung durch die Kabale zu unterbinden und um  
- mit mir meine Alltagsarbeiten erfolgreich zu planen und zu erledigen. 
  
Ich visualisiere eine violette Flamme die sich ausbreitet, alles umhüllt 
und reinigt und auch die Beziehung zu meiner Familie und zu Freunden, 
von destruktiver Energie befreit.  
 
Ich bitte meine Schöpferkraft und die Kraft der Verwirklichung um 
erfolgreiche Umsetzung meiner Vorstellungen  - danke dass ich bin! 
 
So sei es! 
 

Zusatz 

Ich bitte meine Sternenfamilie um Hilfe: 
- mir alle abhanden gekommenen Seelensplitter gesäubert wieder an den  
  richtigen Platz in  meiner Aura zu positionieren und 
- daß alle astralen und plasmatischen Implantate bei mir entfernt werden  
Danke für Eure Hilfe 
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Gebet 

Vom Herrn und Gott meines Seins für den Vater in mir, in dieser 

Stunde:  Komm hervor mit Macht! 

Komm hervor manifestiere dich! 

Komm hervor werde Gesetz! 

In diesem Augenblick für den Vater in mir lege ich Zeugnis ab von 

meiner Schöpfung zur Ehre Gottes, des Vaters, der alles ist, der alles, 

auf immer, und ewig, und ewig. 

So sei es! 
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--------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

Gebet, für körperliche Unversehrtheit 

Ich bin ein Teil Gottes. Gott ist in mir und überall. Göttliche Geschöpfe 

sind vollkommen. Alles was an mir nicht vollkommen ist resultiert aus 

falschen Glaubenssätzen, aus einer begrenzten Sichtweise. Ich bitte 

darum, dass ich dies erkenne. 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ich bin der Herr meines Selbst. Ich bin ein freies göttliches Wesen. 

Niemand hat das Recht mich zu manipulieren oder in meine 

Persönlichkeit einzugreifen. Hiermit untersage ich allen, außer der 

Quelle, in irgendeiner Weise Einfluss auf mich zu nehmen. Ich 

untersage meine DNS-Struktur zu manipulieren, wie auch durch 

Bewusstseinsprogramme oder sonstige Maßnahmen mich zu 

beeinflussen. Ich bitte darum, dass ich ruhig und gelassen bleibe, wenn 

ich eine Einflussnahme erkenne. Ich bitte mein hohes Selbst alle 

Programmierungen und  Manipulationen unwirksam zu machen. 

Ich lebe denn ich bin!   
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--------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ich sende das Gedankenfeld aus, daß mein Körper mir die volle Gesundheit und 

Jugend erhält.  

So sei es  

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Affirmation, Manifestation von Dingen 

An das Universum, an mein höheres Selbst.   

Ich bitte meine Schöpferkraft und die Kraft der Verwirklichung um 

Fülle und Wohlstand: 

Dass mir die Ereignisse gewogen sind und ich für meine 

Lebensgestaltung alles was ich benötige und mir wünsche im Überfluss 

zur Verfügung habe, dass ich meine Vorstellungen großzügig 

verwirklichen und meinen Wohlstand mit anderen teilen kann. 

Ich ziehe Harmonie, Fülle und Wohlstand in mein Ereignisfeld.   

So sei es!  

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------- 
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Jeder Augenblick meines Lebens wandelt sich zum wunderbaren hin, 

auf daß alles noch schöner ist als ich es mir in meinen kühnsten 

Träumen vorstellen kann.  

So sei es 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

Ich bitte mein höheres Selbst, meine Schöpferkraft und die Kraft der 

Verwirklichung großzügig die Voraussetzungen zu schaffen, so dass ich meine 

Vorstellungen umsetzen und verwirklichen kann. 

So sei es! 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

Ich sende das Gedankenfeld aus: 

     Ich kann mir alles leisten, 

            alles wofür ich mich entscheide, 

               alles liegt in meiner Macht! 

                             So sei es! 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Vater unser  

Vater unser der du bist hier und überall.  

Mit Freude erfüllt mich deine Existenz. 

Friede und Weißheit komme auf die Erde und erfülle alle Menschen.  

Hilf uns zu der Erkenntnis, dass wir selbst mit unserem Herzen und 

Emotionen die Schöpfer unserer Situation und Realität sind  
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und wir unsere Aufmerksamkeit nur zu Freudvollen hinwenden müssen, 

damit Freudvolles in unser Umfeld gelangt. 

Vergib uns was wir anderen angetan haben, wie auch wir denen 

vergeben die uns Unrecht taten.  

Führe uns nicht in Versuchung, sondern hilf uns in unserer Mitte zu 

bleiben. 

Dein Reich ist unendlich, und unendlich ist die Zahl unserer großen 

Brüder und Schwestern im Universum, die nur auf den Tag unseres 

Erwachens warten, um uns behilflich sein zu können. 

So sei es! 

 

 

 
Vom Herrn und Gott meines Seins, 

für den Vater in mir, in dieser Stunde: 

Komm hervor mit Macht! 

Komm hervor manifestiere dich! 

Komm hervor werde Gesetz! 

In diesem Augenblick, für den Vater in mir lege ich Zeugnis ab von 

meiner Schöpfung zu Ehre Gottes, des Vaters, der alles ist, der alles auf 

immer und ewig und ewig. 

So sei es 
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Verstärkung einer Affirmation 

Sie können eine Affirmation verstärken. Halten Sie Ihre gespreizten Finger 

zu Ihnen zeigend, vor Ihre Brust. Sprechen Sie die gewünschte Affirmation 

dreimal und senden Sie diese in Gedanken an das Universum. Mit einiger 

Übung werden Sie die Intensität der von Ihnen ausgesendeten Energie 

erfühlen können. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

Affirmation       (über alle Leben hinweg)  

In allen meinem sein, zum Wohle aller, nach meinem maximalen Seelenheil, 

nach meinem maximalen Seelenplan. 

  

Ich bitte meine Schöpferkraft und die Kraft der Verwirklichung um: 

- harmonische und maximal freundschaftliche Beziehung zu meinem Berufs-    

  und Freundeskreis  

- harmonische und maximal liebevolle Beziehung in allen meinen  

    Beziehungen  

- ein Leben in Harmonie, Fülle und Großzügigkeit  

- interessante, verantwortungsvolle Aufgaben  

 

Danke, daß ich mich erinnere wer ich bin:  

Danke, daß ich bin  

Danke, danke, danke 

So sei es 
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--------------------------------------------------------------------------------------- 

Die Aktivierung deiner Zirbeldrüse                14. Januar 2015 von Taygeta 

 

Hast du Probleme beim Meditieren oder der Erinnerung an deine Träume, 

oder einfach nur das Gefühl von verloren sein und getrennt sein von der 

Quelle? Das Problem kann eine blockierte oder verkalkte Zirbeldrüse sein. 

 

Die Zirbeldrüse wird mit dem dritten Auge in Verbindung gesetzt, dem Auge 

des Horus, oder dem Sitz der Seele. Sie ist ein kleines Tannenzapfen-

förmiges Organ in deinem Gehirn, welches Hormone absondert wie 

Melatonin, Serotonin und DMT(Dimethyltryptamin), auch bekannt als das 

spirituelle Molekül. Melatonin und Serotonin sind verantwortlich für den 

Schlaf oder für meditative und emotionale Zustände von Wohlbefinden, 

Glück und Euphorie. DMT Effekte reichen von Zeit-Dilatation 

(Verlangsamung der Zeit), Zeitreisen, Reisen bis zu paranormalen Bereichen 

um spirituellen Wesen aus anderen Dimensionen zu begegnen. 

 

Auf der Energie-Ebene ist die Zirbeldrüse die physische Manifestation des 6. 

Chakra (Ajna), ist verbunden mit echtem mystischen Potenzial, mit 

Wahrnehmung von nicht-physischer Realität und spiritueller Weisheit. 

Wegen seiner Tannenzapfen-Form wird die Zirbeldrüse oft durch einen 

Tannenzapfen symbolisiert. 

 

In der Tat bringen viele Religionen und mystischen Traditionen der ganzen 
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Welt die Zirbeldrüse mit der Kiefernzapfen-Symbolik in Verbindung: 

 
Der Stab des ägyptischen Gottes Osiris hat zwei ineinander verschlungene 

Kobras, die sich beim Tannenzapfen treffen (die Kundalini-Energie steigt bis 

zum dritten Auge), auch der Stab des Papstes zeigt einen Konus, die heiligen 

Ruinen von Angkor Wat in Kambodscha sind ebenfalls kegelförmig, und 

zahlreiche andere Beispiele. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------- 
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Was verursacht die Blockade der Zirbeldrüse? 

Dieses Organ ist dein spirituelles Visions-Werkzeug, eine Brücke zwischen 

zwei Welten – der physischen und der metaphysischen. Es ermöglicht dir, 

mystische und luzide Traum-Erfahrungen zu haben, die wesentlich sind für 

deine spirituelle Entwicklung. Sie sind die Nachrichten von deiner Seele, und 

die Zirbeldrüse ist als Antenne entwickelt, um diese zu empfangen. Doch die 

Zirbeldrüse der meisten Menschen ist vom 12. Lebensjahr an ausgeschaltet. 

Du hast dies wahrscheinlich selbst bemerkt: Kinder sind alle intuitiv und von 

Natur aus spirituell, aber wir verlieren diese Fähigkeit, wenn wir 

aufwachsen. Warum? 

 

Das Problem ist die Verkalkung der Zirbeldrüse. Diese Drüse hat 

tatsächlich einen mit Wasser gefüllten Inhalt und das bedeutet, dass sie mit 

dem Alter verkalkt, aber auch aus anderen Gründen. Was genau bewirkt, die 

Verkalkung? 

• Fluorid in Zahnpasta und im Wasser 

• verarbeitete „Junk“-Lebensmittel 

• Limonade und andere kohlensäurehaltige Getränke 

• raffinierter Zucker, Fette, Mehl 

• beschränkte Glaubenshaltungen 

• Mangel an spiritueller Praxis 

 

Schritt 1: Sage Bye-Bye zu Fluorid   

Fluorid ist der größte Feind deiner Zirbeldrüse! Es ist harmlos in sehr 
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geringen Mengen – tatsächlich kommt es natürlich im Wasser vor. 

Allerdings ist das Fluorid in unserem Leitungswasser und unserer 

Zahnpasta überhaupt nicht ein natürlich vorkommendes Fluorid, und die 

Mengen davon übertreffen die Sicherheitsgrenzen bei weitem. Die 

Zirbeldrüse akkumuliert Fluorid, so hat sie die höchste Konzentration von 

Fluorid im menschlichen Körper und das ist die primäre Ursache der 

Zirbeldrüsen-Verkalkung.  

 

 
„Es ist eine Tatsache, dass Fluorid mehr Krebstodesfälle erzeugt, und dies schneller 

als andere chemische Substanzen“,  
 
Dr. Dean Burk PHD 34 Jahre am Nationalen Krebsinstitut sagt: 

70 Prozent der US-Wasserversorgung ist fluoridiert, in den meisten 

europäischen Ländern, darunter Deutschland, Österreich und die Schweiz, 

wird das Trinkwasser nicht fluoridiert. Details können bei der lokalen 
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Wasserversorgung nachgefragt werden. Es wurde uns beigebracht, dass 

Fluorid sicher ist und dass es Karies vorbeugt, aber dies ist eine Lüge. Die 

Forschung zeigt, dass es keinen Unterschied gibt zwischen Ländern die 

Fluorid benutzen oder nicht benutzen. Und was die Sicherheit betrifft … 

jedes Jahr werden mehr als 20’000 Anrufe gemacht an die Gift-Kontroll-

Zentren in den USA wegen akuten Vergiftungen durch die Aufnahme von 

Fluorid aus Zahnpasta. Aus diesem Grund wird eine Warnung gefordert für 

alle Fluorid-Zahnpasta Tuben, um ein versehentliches Verschlucken zu 

vermeiden: es ist ein bekanntes Gift. In der Tat, bis vor kurzem war Fluorid 

ein Wirkstoff in Rattengift. 

 

Ich werde mich nicht über die Gründe äußern, weshalb die US-Regierung 

und einige andere Länder beschlossen unser Wasser, Nahrung und 

Zahnpasta mit Fluorid anzureichern – ziehe deine eigenen Schlüsse.  

 

Aber ob du es glaubst oder nicht, Tatsache ist: Fluorid ist giftig, und es 

zerstört unser wichtigstes spirituelles Organ. Wenn du interessiert bist, der 

Dokumentarfilm „DMT: The Spirit Molecule“ erklärt, warum Menschen mit 

spirituellen Erfahrungen möglicherweise nicht gut für die herrschende 

Klasse sind. So ist das Wichtigste, was du tun kannst, um die Zirbeldrüse zu 

aktivieren: reduziere die Aufnahme von Fluorid.  

 

• Verwende nur natürliche, nicht fluoridhaltige Zahnpasta und lehne 

Fluorid-Gel Behandlungen beim Zahnarzt ab.  
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• Trinke gereinigtes oder gefiltertes Wasser und merke, das Wasser in 

Flaschen kann auch fluoriert sein. 

 

• Esse frische Bio Lebensmittel – je mehr verarbeitet das Essen ist, desto 

mehr Fluorid enthält es. 

 

• Vermeide verarbeitete Getränke wie Fruchtsaftgetränke, Instant-Tees und 

Sportgetränke. 

 

• Koche nicht mit Antihaft-Pfannen, Fluoridgehalt von Lebensmitteln. 

 

• Trinke Bio-Wein. Es ist erwiesen, dass Wein (vor allem roter Wein) in 

Maßen getrunken gut für dich ist, aber wegen dem starken Gebrauch von 

fluoridhaltigen Pestiziden in den Weinbergen der Vereinigten Staaten sind 

Weine aus USangebauten Trauben eine Hauptquelle von Fluorid. 

 

• Vermeide jede Art von verarbeiteten Chicken Fingers, Chicken Nuggets – 

ein mechanischer Verarbeitungsprozess kontaminiert das Fleisch mit einem 

höheren Fluorgehalt. 

 

• Trinke Tees, die aus jungen Blättern hergestellt werden (z.B. „Weißer 

Tee“) oder Yerba Matte – ein Tee aus Südamerika. 
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• Vermeide Kalzium als Nahrungsergänzung, da es nicht in die Knochen 

eingelagert wird, sondern nur die Organe verstopft, insbesondere die 

Zirbeldrüse. 

 

Schritt 2: Den Abfall beseitigen   

Die Reinigung ist ein weiterer wichtiger Schritt in der Aktivierung der 

Zirbeldrüse. Dies bedeutet die Entfernung des Fluorids, das sich bereits in 

deinem Körper im Laufe der Jahre angesammelt hat. 

 

• Tamarinden-Frucht oder -Paste. Vor kurzem hörte ich an einem 

spirituellen Seminar, wie jemand sagte, dass Tamarinden-Paste der beste 

Weg sei, um die Zirbeldrüse zu entkalken. So begann ich nachzuforschen. Es 

stellte sich heraus, dass es wahr ist. Jüngste Studien zeigen, dass die 

Tamarinde hocheffektiv ist im Entfernen von Fluoriden aus dem Körper und 

sogar das in den Knochen abgelagerte Fluorid mobilisieren kann. Dieses 

wird dann über den Urin ausgeschieden. 

 

• Borax (Bor) ist ein weiteres, bekanntes Mittel gegen Fluoridbelastung. Ein 

Teelöffel Borax in einem Liter Wasser kann in kleinen Mengen über den Tag 

eingenommen werden. 

 

• Leberreinigungen sind entscheidend für unser körperliches und geistiges 

Wohlbefinden. Eine gute Leberreinigung kann Schwermetalle und zahlreiche 

Giftstoffe, einschließlich Fluorid, aus unserem Körper entfernen. Was ich 
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empfehlen kann, ist ein Kaffee-Einlauf oder eine Kaffee Darmspülung.  

 

• Sauna oder eine Schwitzhütten-Zeremonie wirken sehr gut für das 

Entfernen von Fluorid und anderen Giftstoffen aus (über) der Haut, da es 

über den Schweiß ausgeschieden wird. Wische dabei den Schweiß öfters ab, 

um eine Rückresorption zu verhindern und trinke viel Wasser. 

Flüssigkeitszufuhr ist sehr wichtig, falls du diese Methode wählst. 

 

Schritt 3: Spirituelle Praxis   

Der dritte Schritt bei der Aktivierung deiner Zirbeldrüse ist spirituelle 

Praxis. Einige argumentieren, dass dies der wichtigste Schritt sei. Obwohl 

die Ernährung und die Aufrechterhaltung eines gesunden Körpers eine 

wichtige Rolle spielen, ersetzt nichts eine tägliche spirituelle Praxis, die eine 

natürliche Heilung anregt und den Geist trainiert, um zur Ruhe zu kommen 

und dich auf höhere Zustände des Bewusstseins vorbereitet. 

 

• Meditieren, Meditieren, Meditieren. Es gibt eine Reihe von Meditationen 

die du anwenden kannst, um deine Zirbeldrüse zu erreichen. Zum Beispiel 

meditieren mit dem Wort „Liebe“. Setze dich mit geradem Rücken, schließe 

die Augen und lege die Zunge zwischen die Zähne. Beiße vorsichtig auf die 

Spitze der Zunge. Vibriere das Wort „Liebe“ durch die Zähne, indem du mit 

gespitzten Lippen ausatmest. 

 

• Atmen durch das dritte Auge ist eine weitere Technik, die du einsetzen 
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kannst, um deine Zirbeldrüse zu aktivieren: Atme brillantes Silber-Licht 

durch dein drittes Auge ein, halte es, und dann visualisiere die Umgebung 

deiner Zirbeldrüse. Siehe wie sie vibriert mit dem silbernen Licht, sieh, wie 

die Kalkschale zerbricht und zerfällt. Visualisiere nun deine Zirbeldrüse als 

leuchtendes, lichtvolles Organ. Übe dies für etwa 15 bis 20 Minuten pro 

Tag. 

 

• Auch einfach dein Bewusstsein auf das dritte Auge zu richten ist wirksam 

bei der Stimulierung der Zirbeldrüse. Wenn du dies tust, kann ein Gefühl von 

leichtem Druck im Stirnbereich auftreten, welches ein gutes Zeichen ist. 

Richte einfach deine Aufmerksamkeit darauf und sei achtsam auf Körper und 

Geist. 

 

• Die Zirbeldrüse kann auch durch Kundaliniyoga aktiviert werden. Die 

Kundalini-Energie wird durch das Symbol der Schlange dargestellt. 

Kundalini kann vom Wurzel-Chakra, an der Basis der Wirbelsäule, 

aufsteigen bis hin zum KronenChakra und darüber hinaus. Die Idee hinter 

Kundaliniyoga und Meditation ist ein allmählicher Energieaufbau der hilft, 

die Chakren auf natürliche Weise eines nach dem anderen zu aktivieren. 

 

• Du kannst auch Edelsteine und Kristalle verwenden. Edelsteine, die mit 

dem Drittauge-Chakra arbeiten sind tiefblaue Steine wie Lapislazuli, Saphir 

oder Sodalith. Kommuniziere mit dem Stein. Bitte ihn, dir zu helfen dich zu 

wecken und deine Zirbeldrüse zu heilen. Du kannst den Stein während einer 



 29 

Meditation halten oder auf die Stirn legen um die Wirkung zu erhöhen. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Problemlösung 

Wenn du vor einer Herausforderung (Problem) stehst und du hast noch keine 

Lösung dafür, dann bitte deine geistigen Helfer, dich mit deinem aktuellen 

Bewusstsein in die höchst mögliche Dimensions-Ebene mitzunehmen, wo 

dir die Lösung in deinem Tagesbewusstsein gezeigt wird. 

 

Die Lösung erfolgt nie auf der Ebene, wo das Problem entstanden ist. 

 

Schaue in dein Umfeld und schaue welche Wunder um dich geschehen. 

 

Alles was nicht zu deinem Wohle ist und dich behindert, soll augenblicklich 

aufgelöst werden! 


