Der Schutz der Aura
Forme wiederum das Ewigkeitszeichen mit deinen Fingern und führe nun
beide Hände so zusammen, so dass sich die Spitzen der Daumen und
Zeigefinger
berühren.
So schaffst du das Zeichen der Unendlichkeit, die liegende Acht. Führe
nun die restlichen drei Finger zusammen, die sinnbildlich für deine drei
Körper stehen, so dass sie wie drei Pyramiden aussehen, jeweils für den
physischen, den mentalen und spirituellen Körper. Anschließend legst du
die Hände, wie folgt deinen Scheitel bzw. dein Kronenchakra

Und nun sprich:
Ich bin geschützt durch die Gnade und durch die Kraft von
GottVaterMutter.
Ich bin geschützt, durch Jesus, den Christus und durch den
heiligen Geist.
Ich bin geschützt durch die Gnade und Kraft der liebevollen Mutter
Kosmos, der Mutter Natur, der Mutter Erde, der Mutter Meer und
der Mutter Mond.
Ich bin geschützt durch die Gnade und Kraft der dreifaltigen
Flamme:
(Stelle dir bitte nachfolgend alle genannten Farben des Lichtes so intensiv
wie möglich in und um dich herum vor, so dass es dich ganz ausfüllt und
umhüllt. Falls Du damit Schwierigkeiten haben solltest, nimm dir ein
entsprechend farbigen Gegenstand als Inspiration.)
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KRISTALL-BLAUES LICHT
Ich bin geschützt durch das kristall-blaue Licht, dem absoluten Schutz und
der Kraft des Glauben, der göttlichen Willenskraft, der heiligen Kraft des
Pumas und des Erzengels Michael. (Lass Dir Zeit bis Du ganz mit dieser
Energie erfüllt bist.)

GOLD-GELBES LICHT
Ich bin geschützt durch das gold-gelbe Licht, der Erleuchtung, der
göttlichen Intelligenz der Imagination, Initiative und Kreativität.
In tiefer Verbindung mit dem göttlichen Wissen und heiligen
Kenntnissen und seiner heiligen Praxis, der Weisheit, und durch
die Kraft der heiligen Schlange, Amaru. (Lass Dir Zeit bis Du ganz mit
dieser Energie erfüllt bist.)

ROSA-ROTES LICHT
Ich bin geschützt durch die Kraft des rosa-roten Lichts - der Kraft
der bedingungslosen göttlichen Liebe, die mir Befreiung,
Transformation und Transmutation und Wiederaufbereitung von
langsamen oder schweren Energien, Schmerzen, Leiden, Ängsten,
Zweifel ermöglicht, die zerstörerische oder selbstzerstörerische
Energien gewirkt haben. Es befreit mich von jedem Schuldgefühl
und von allen internen und externen Beschränkungen und ich bin
geschützt durch die heilige Kraft des Kondors. (Lass Dir Zeit bis Du
ganz mit dieser Energie erfüllt bist.)
Anschließend nimmst Du die Arme und legst sie wie unten dargestellt
überkreuz auf den Rücken. Beginne mit der rechten Hand, die du auf den
Rücken über die linke Hüfte legst.
Mache gleich anschließend dasselbe mit der linken Hand, die du auf die
andere Seite der Hüfte legst und damit ein Kreuz auf deinem unteren
Rücken bildest.
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Neige zum Gebet den Kopf zum Zeichen der Demut.

Und nun sprich den Schutz der Aura für Deiner drei Körper:
Meine Aura ist versiegelt, meine Aura ist geschützt: nichts und
niemand kann in sie eindringen (für den physischen Körper)
Meine Aura ist versiegelt, meine Aura ist geschützt: nichts und
niemand kann in sie eindringen (für den mentalen Körper)
Meine Aura ist versiegelt, meine Aura ist geschützt: nichts und
niemand kann in sie eindringen (für den spirituellen Körper)
Anschließend nimmst du die rechte Hand nach vorne und legst sie auf die
linke Schulter. Und die linke Hand vorne auf die rechte Schulter - zu
einem neuen Kreuz vor deiner Brust. Immer noch im Zeichen der Demut
mit gesengtem Haupt, sprichst Du:
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Ich danke Dir, höchst liebevoller Vater Schöpfer und Dir, höchst
liebevolle Mutter, dass Du alles direkt im hier und jetzt
manifestierst, um was ich Dich für heute, welches der beste Tag
meines Lebens ist, bitte. Es ist der beste Tag, weil ich heute mein
Leben in den Dienst der bedingungslosen Liebe stelle und damit
dem göttlichen Plan diene. Danke auch dafür, dass du mir
erlaubst, Dein Kanal in Präzision und Perfektion zu sein.

Und nun lege die linke Hand auf den Bauchnabel
und die rechte Hand aufs Herz und sage:

DANKE GottVaterMutter,
dass Du mir erlaubst nicht nur zu sehen und sondern auch zu
schauen,
dass Du mir erlaubst nicht nur zu hören und sondern auch zu
lauschen,
dass Du mir erlaubst nicht nur zu reden und sondern auch zu
sprechen,
dass Du mir erlaubst nicht nur zu schmecken und sondern auch zu
kosten,
all die heiligen Nahrungsmittel, die meinen physischen Tempel,
meinen mentalen und meinen psychologischen Körper undmeinen
Geist ernähren.
Zeigt Euch heute, durch mein Leben, meine Welt und meine
Körper, in der Reinheit, Vollkommenheit und Gerechtigkeit in
allem was ich höre, in jedem Bemühen und in meinem ganzen
Werk, das ich Eurem göttlichen Dienst schenke, indem ich Euren
göttlichen Plan für meinen geliebten Planeten Licht-Erde diene,
durch den Dienst an meine Brüder und Schwestern der
Menschheit, mit denen es mir heute erlaubt ist, Kontakt
aufzunehmen und zu teilen.
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