
 
 

 

   

  Schutzmeditation 

Jeder Mensch trägt einen göttlichen Funken in seinem Herzen. 

Herzchirurgen kennen ihn. Wird dieser kleine Bereich verletzt, 

stirbt der Mensch sofort und kann nicht mehr wiederbelebt wer-

den. Das Heart Math Institut USA ist durch seine Forschung zu 

dem Schluss gekommen, dass dies unser göttlicher Kern sein 

muss. 

Wenn Du die Absicht hast, Dein Herzenslicht auszudehnen, bis 

eine Sonne in Deiner Mitte erstrahlt, dann ist es die bedin-

gungslose göttliche Liebe, die Du in Dir wachsen lässt. Die 

Kraft, die alle Schöpfung belebt ist diese göttliche Liebe, reines 

göttliches Bewusstsein. Sie ist die Stärkste Kraft, die nicht ma-

nipuliert, und von nichts überwunden werden kann. 

Wenn Du Dich schützen willst, gibt es etwas (einen Feind), das 

Dich angreifen, das Dich überwältigen könnte. Wenn Du einen 

Schutz gegen etwas aufbaust, stärkst Du dieses Etwas unbe-

wusst, du gibst ihm Macht über Dich und dadurch bist Du selber 

in der Ohnmacht. Ein solcher Schutz ist nicht stabil, da Deine 

Angst (oder Deine Ablehnung) diesem Etwas die „Türe“ wieder 

öffnet. 

Liebe ist der stärkste Schutz. Liebe kann nicht überwunden wer-

den. Erinnere Dich, wie Du Dich fühlst, wenn Du verliebt bist. 

Du fühlst dich stark und schön, Du bist in Deiner Kraft, alle Her-

zen fliegen Dir zu und alles ist möglich.  



Wenn Du Deine Herzensliebe ausdehnst, bis Du eine strahlende Sonne 

in Dir trägst, diese noch weiter ausdehnst, bis sie Deinen ganzen Körper 

durchlichtet und schliesslich Deine ganze Aura erstrahlen lässt und diese 

dabei von aussen betrachtet aussieht wie eine Wasseroberfläche, die 

das Sonnenlicht reflektiert, dann bist Du in Liebe gehüllt, von Liebe 

durchdrungen und brauchst Dich nicht mehr vor etwas zu schützen. 

Wenn Menschen mit Dir in Berührung kommen, werden sie von dieser 

Liebe berührt und es kann sein, dass Fremde Dir spontan ein Lächeln 

schenken. Und Du fühlst Dich gut! 

Aber beobachte Deine Gedanken. Angst und Abwehr halten immer Ein-

zug über die Gedanken und diese aktivieren die Emotionen. Wenn Du 

Gedanken der Angst oder Abwehr zulässt, dann nährst Du diese und 

gibst ihnen Macht und öffnest dem Übergriff wieder die Türen. Halte das 

Gedankenkarussel an sei Dir wieder bewusst, dass Du von Liebe erfüllt 

und umhüllt, und in Liebe geborgen bist. 

Nimm Dir Zeit, die Schutzmeditation immer wieder zu machen. Bis Du 

fühlst, oder siehst oder auf Deine ganz persönliche Art wahrnimmst, 

dass „es auch geschieht“. Vielleicht beobachtest Du auch, dass Men-

schen anders auf Dich reagieren, dass Du Dich stabiler fühlst, dass es 

Dir besser geht…. 

Wenn Du ein wenig Übung hast, kannst Du Dich blitzschnell mit einem 

bewussten Atemzug und der Absicht, dass es geschieht 

„hineinbeamen“. Wenn Du mit einer Situation oder einem Menschen 

konfrontiert bist, was in der Vergangenheit schwierig war, dann nimm 

einen tiefen Atemzug. Stell Dir die Sonne in Deiner Mitte vor und stell 

Dir vor, wie sie jetzt - wuuusch - Deine ganze Aura ausfüllt, dicht, hell 

strahlend—und es geschieht! 

Ich mache dies immer, bevor ich zum Beispiel ein Einkaufszentrum be-

trete (oder in einem überfüllten Zug).  Interessant ist, dass mir dann 

die Menschen meist freundlich begegnen, mich manchmal sogar anlä-

cheln, ich überall freie Bahn habe und nicht mehr an der Kasse anstehe, 

wo alles stockt. Und wenn ich wieder rauskomme, fühle ich mich frei 

und unbelastet und ich bin nicht mehr gestresst. 

Das Schutz-Meditationsaudio findest Du auf der Meditationsseite 

Ich wünsche Dir damit viel Freude und Erfolg 


