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Serenity Serenity Serenity Serenity ----    Meditation Phase lässt Dich den Zustand des Hier und Jetzt eMeditation Phase lässt Dich den Zustand des Hier und Jetzt eMeditation Phase lässt Dich den Zustand des Hier und Jetzt eMeditation Phase lässt Dich den Zustand des Hier und Jetzt er-r-r-r-
fahren, bringt Deine Gedanken in denfahren, bringt Deine Gedanken in denfahren, bringt Deine Gedanken in denfahren, bringt Deine Gedanken in den Stillstand und vermittelt Ruhe, um  Stillstand und vermittelt Ruhe, um  Stillstand und vermittelt Ruhe, um  Stillstand und vermittelt Ruhe, um 
in einen meditativen Zustand zu gelangen. Gleichzeitig stellt die Energie in einen meditativen Zustand zu gelangen. Gleichzeitig stellt die Energie in einen meditativen Zustand zu gelangen. Gleichzeitig stellt die Energie in einen meditativen Zustand zu gelangen. Gleichzeitig stellt die Energie 
einen Unterstützungsmotor für das Halten des meditateinen Unterstützungsmotor für das Halten des meditateinen Unterstützungsmotor für das Halten des meditateinen Unterstützungsmotor für das Halten des meditatiiiiven Zustands dar.ven Zustands dar.ven Zustands dar.ven Zustands dar.    
    
Du gelangst automatisch in eine tiefe Entspannung, die alle energetischen Du gelangst automatisch in eine tiefe Entspannung, die alle energetischen Du gelangst automatisch in eine tiefe Entspannung, die alle energetischen Du gelangst automatisch in eine tiefe Entspannung, die alle energetischen 
als auch physischen Körper betrifft. Du wirst umhüllt und durchflutet von als auch physischen Körper betrifft. Du wirst umhüllt und durchflutet von als auch physischen Körper betrifft. Du wirst umhüllt und durchflutet von als auch physischen Körper betrifft. Du wirst umhüllt und durchflutet von 
Wohlbefinden, GWohlbefinden, GWohlbefinden, GWohlbefinden, Geeeeborgenheit und Wärme. Du kannst nicht anders, als Dich borgenheit und Wärme. Du kannst nicht anders, als Dich borgenheit und Wärme. Du kannst nicht anders, als Dich borgenheit und Wärme. Du kannst nicht anders, als Dich 
total zu entspannen, zu öffnen, zu vertrauen und eitotal zu entspannen, zu öffnen, zu vertrauen und eitotal zu entspannen, zu öffnen, zu vertrauen und eitotal zu entspannen, zu öffnen, zu vertrauen und einnnnfach zu SEIN und fach zu SEIN und fach zu SEIN und fach zu SEIN und 
diesen Zustand völlig zu genießen. Dadurchdiesen Zustand völlig zu genießen. Dadurchdiesen Zustand völlig zu genießen. Dadurchdiesen Zustand völlig zu genießen. Dadurch gelangst Du in das Hier und  gelangst Du in das Hier und  gelangst Du in das Hier und  gelangst Du in das Hier und 
Jetzt und das ist die Verbindung zur eigenen Göttlichkeit, das TrennungJetzt und das ist die Verbindung zur eigenen Göttlichkeit, das TrennungJetzt und das ist die Verbindung zur eigenen Göttlichkeit, das TrennungJetzt und das ist die Verbindung zur eigenen Göttlichkeit, das Trennungs-s-s-s-
gefühl wird aufgehoben. Wenn der Verstand stillsteht, hebt sich der lineare gefühl wird aufgehoben. Wenn der Verstand stillsteht, hebt sich der lineare gefühl wird aufgehoben. Wenn der Verstand stillsteht, hebt sich der lineare gefühl wird aufgehoben. Wenn der Verstand stillsteht, hebt sich der lineare 
ZeitZeitZeitZeit---- und Raumver und Raumver und Raumver und Raumversssstand auf. Es bleibt das reine SEIN im Hier und Jetzt.tand auf. Es bleibt das reine SEIN im Hier und Jetzt.tand auf. Es bleibt das reine SEIN im Hier und Jetzt.tand auf. Es bleibt das reine SEIN im Hier und Jetzt.    
    
All DeAll DeAll DeAll Deine Muskeln sind entspannt, Du BIST; die Quelle der Ruhe, unveine Muskeln sind entspannt, Du BIST; die Quelle der Ruhe, unveine Muskeln sind entspannt, Du BIST; die Quelle der Ruhe, unveine Muskeln sind entspannt, Du BIST; die Quelle der Ruhe, unver-r-r-r-
siegbar, verbunden mit der kosmischen Weisheit. Du erfährst Dich nun siegbar, verbunden mit der kosmischen Weisheit. Du erfährst Dich nun siegbar, verbunden mit der kosmischen Weisheit. Du erfährst Dich nun siegbar, verbunden mit der kosmischen Weisheit. Du erfährst Dich nun 
auch als göttlauch als göttlauch als göttlauch als göttliiiiches Wesen, voller Reinheit, Weisheit und Schönheit. ches Wesen, voller Reinheit, Weisheit und Schönheit. ches Wesen, voller Reinheit, Weisheit und Schönheit. ches Wesen, voller Reinheit, Weisheit und Schönheit.     
    
Serenity wirkt kühlend und erfrischend auf die EmotionSerenity wirkt kühlend und erfrischend auf die EmotionSerenity wirkt kühlend und erfrischend auf die EmotionSerenity wirkt kühlend und erfrischend auf die Emotionen im Sinne von en im Sinne von en im Sinne von en im Sinne von 
harmoharmoharmoharmonisierend,nisierend,nisierend,nisierend, bringt Dir Achtsamkeit als Bewusstheit im Alltag im Si bringt Dir Achtsamkeit als Bewusstheit im Alltag im Si bringt Dir Achtsamkeit als Bewusstheit im Alltag im Si bringt Dir Achtsamkeit als Bewusstheit im Alltag im Sinnnnne ne ne ne 
von Weitsicht, von Wertungslosigkeit, SEIN im Hier und Jetzt. Die Enevon Weitsicht, von Wertungslosigkeit, SEIN im Hier und Jetzt. Die Enevon Weitsicht, von Wertungslosigkeit, SEIN im Hier und Jetzt. Die Enevon Weitsicht, von Wertungslosigkeit, SEIN im Hier und Jetzt. Die Ener-r-r-r-
gie der Meditation von Serenity ist nicht als Kontemplation, das heißt den gie der Meditation von Serenity ist nicht als Kontemplation, das heißt den gie der Meditation von Serenity ist nicht als Kontemplation, das heißt den gie der Meditation von Serenity ist nicht als Kontemplation, das heißt den 
Fokus auf etwas richtFokus auf etwas richtFokus auf etwas richtFokus auf etwas richtend, zu verstehen, sondern auf das Nichtstun ausgend, zu verstehen, sondern auf das Nichtstun ausgend, zu verstehen, sondern auf das Nichtstun ausgend, zu verstehen, sondern auf das Nichtstun ausge-e-e-e-
richtet.richtet.richtet.richtet.    
    
Serenity hilft Dir, in diese absSerenity hilft Dir, in diese absSerenity hilft Dir, in diese absSerenity hilft Dir, in diese absoooolute Verstandesruhephase zu gelangen, wo lute Verstandesruhephase zu gelangen, wo lute Verstandesruhephase zu gelangen, wo lute Verstandesruhephase zu gelangen, wo 
Du direkten Kontakt zur göttlichen QueDu direkten Kontakt zur göttlichen QueDu direkten Kontakt zur göttlichen QueDu direkten Kontakt zur göttlichen Quelllllllle hast. Du kannst von dort aus e hast. Du kannst von dort aus e hast. Du kannst von dort aus e hast. Du kannst von dort aus 
Informationen herziInformationen herziInformationen herziInformationen herzieeeehen oder einfach nur hen oder einfach nur hen oder einfach nur hen oder einfach nur die Energidie Energidie Energidie Energien genießen.en genießen.en genießen.en genießen.    
    
Als gAls gAls gAls göttliches Wesen hast Du ein uöttliches Wesen hast Du ein uöttliches Wesen hast Du ein uöttliches Wesen hast Du ein universelniverselniverselniverselles Recht auf les Recht auf les Recht auf les Recht auf MeditationMeditationMeditationMeditation,,,, und  und  und  und 
wenn die weltlichen Stressorenwenn die weltlichen Stressorenwenn die weltlichen Stressorenwenn die weltlichen Stressoren und Dein Verstand und Dein Verstand und Dein Verstand und Dein Verstand Dich daran  Dich daran  Dich daran  Dich daran hindern, in hindern, in hindern, in hindern, in 
diesen Zdiesen Zdiesen Zdiesen Zuuuustand zu gelangen, so wird diese Energie Dich hierbei wesentlich stand zu gelangen, so wird diese Energie Dich hierbei wesentlich stand zu gelangen, so wird diese Energie Dich hierbei wesentlich stand zu gelangen, so wird diese Energie Dich hierbei wesentlich 
ununununterstützenterstützenterstützenterstützen. . . .     
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DDDDurch diurch diurch diurch dieeeese Meditationsse Meditationsse Meditationsse Meditations----EnergieEnergieEnergieEnergie darfst Du  darfst Du  darfst Du  darfst Du Dich selbst Dich selbst Dich selbst Dich selbst anders wahrneanders wahrneanders wahrneanders wahrneh-h-h-h-
menmenmenmen, , , , DeinDeinDeinDein    Blick Blick Blick Blick aufaufaufauf    dasdasdasdas Innen und A Innen und A Innen und A Innen und Auuuußeßeßeßen n n n wird sich dadurch wird sich dadurch wird sich dadurch wird sich dadurch verändern.verändern.verändern.verändern.    
Transformationen finden statt, Belastungen werden auTransformationen finden statt, Belastungen werden auTransformationen finden statt, Belastungen werden auTransformationen finden statt, Belastungen werden auffffgelöst.gelöst.gelöst.gelöst.    
    
Du wirst zu einem Ruhepol. ADu wirst zu einem Ruhepol. ADu wirst zu einem Ruhepol. ADu wirst zu einem Ruhepol. Auch wenn äußerliche Stressfaktoren auuch wenn äußerliche Stressfaktoren auuch wenn äußerliche Stressfaktoren auuch wenn äußerliche Stressfaktoren auf Dich f Dich f Dich f Dich 
einwirken, so brauchst Du Dich nur mit dieser Energie zu verbinden, um einwirken, so brauchst Du Dich nur mit dieser Energie zu verbinden, um einwirken, so brauchst Du Dich nur mit dieser Energie zu verbinden, um einwirken, so brauchst Du Dich nur mit dieser Energie zu verbinden, um 
eine Aeine Aeine Aeine Abbbbgrenzung zu schaffen zwischen der Außenwelt und Deiner inneren grenzung zu schaffen zwischen der Außenwelt und Deiner inneren grenzung zu schaffen zwischen der Außenwelt und Deiner inneren grenzung zu schaffen zwischen der Außenwelt und Deiner inneren 
Ruhewelt. Nach einer gewissen Anwendungszeit prallen die Stressoren aRuhewelt. Nach einer gewissen Anwendungszeit prallen die Stressoren aRuhewelt. Nach einer gewissen Anwendungszeit prallen die Stressoren aRuhewelt. Nach einer gewissen Anwendungszeit prallen die Stressoren au-u-u-u-
tomatisch an Dir ab und Abgretomatisch an Dir ab und Abgretomatisch an Dir ab und Abgretomatisch an Dir ab und Abgrennnnzung geszung geszung geszung geschieht von selbst.chieht von selbst.chieht von selbst.chieht von selbst.    
    
DurchDurchDurchDurch die Einwei die Einwei die Einwei die Einweihung wirst Du direkt an hung wirst Du direkt an hung wirst Du direkt an hung wirst Du direkt an eineineinein    energetischeenergetischeenergetischeenergetischessss    Band angebuBand angebuBand angebuBand angebun-n-n-n-
den und die Entspannungsenergien dringen zu Dir, Deine Kanäle den und die Entspannungsenergien dringen zu Dir, Deine Kanäle den und die Entspannungsenergien dringen zu Dir, Deine Kanäle den und die Entspannungsenergien dringen zu Dir, Deine Kanäle werdenwerdenwerdenwerden    
geöffnet für den Empfang dieser Energien und Deine meditativen geöffnet für den Empfang dieser Energien und Deine meditativen geöffnet für den Empfang dieser Energien und Deine meditativen geöffnet für den Empfang dieser Energien und Deine meditativen ErfaErfaErfaErfah-h-h-h-
rungenrungenrungenrungen dürfen um ein dürfen um ein dürfen um ein dürfen um ein V V V Vielielielielfachfachfachfaches tiefer, es tiefer, es tiefer, es tiefer, reiner reiner reiner reiner und und und und iiiinnnntuitiver werden.tuitiver werden.tuitiver werden.tuitiver werden.    
    
Die Farbe des Textes Die Farbe des Textes Die Farbe des Textes Die Farbe des Textes dieses Skriptesdieses Skriptesdieses Skriptesdieses Skriptes ist die Farbe des Energieflusses ist die Farbe des Energieflusses ist die Farbe des Energieflusses ist die Farbe des Energieflusses von  von  von  von 
SSSSeeeerenity renity renity renity ----    Meditation PhaseMeditation PhaseMeditation PhaseMeditation Phase. Ich . Ich . Ich . Ich fand fand fand fand keine keine keine keine passende passende passende passende Definition für diese Definition für diese Definition für diese Definition für diese 
Farbe wähFarbe wähFarbe wähFarbe während der Durchgabe der Energierend der Durchgabe der Energierend der Durchgabe der Energierend der Durchgabe der Energie, so war ich umso glückli, so war ich umso glückli, so war ich umso glückli, so war ich umso glücklichchchcher, er, er, er, 
dassdassdassdass    ich in der Farbauswahl für das Skript die ich in der Farbauswahl für das Skript die ich in der Farbauswahl für das Skript die ich in der Farbauswahl für das Skript die Farbfrequenz der Energie Farbfrequenz der Energie Farbfrequenz der Energie Farbfrequenz der Energie 
einbinden durfteeinbinden durfteeinbinden durfteeinbinden durfte.... Ich würde es  Ich würde es  Ich würde es  Ich würde es als als als als ein ein ein ein blasses, blasses, blasses, blasses, helles helles helles helles blaublaublaublau----lilalilalilalila    beschreiben, beschreiben, beschreiben, beschreiben, 
aber die Definitionaber die Definitionaber die Definitionaber die Definition lediglich in Wo lediglich in Wo lediglich in Wo lediglich in Worrrrte zu fassente zu fassente zu fassente zu fassen,,,, trifft  trifft  trifft  trifft es eben es eben es eben es eben nicht auf den nicht auf den nicht auf den nicht auf den 
PunktPunktPunktPunkt und man kann sich und man kann sich und man kann sich und man kann sich    schwerschwerschwerschwer eine  eine  eine  eine konkrete konkrete konkrete konkrete Vorstellung Vorstellung Vorstellung Vorstellung einer Farbe einer Farbe einer Farbe einer Farbe 
machenmachenmachenmachen, ohne sie zu sehen., ohne sie zu sehen., ohne sie zu sehen., ohne sie zu sehen.    
    
Die Neutralität Die Neutralität Die Neutralität Die Neutralität im Ausdruck derim Ausdruck derim Ausdruck derim Ausdruck der Farbe  Farbe  Farbe  Farbe stellt stellt stellt stellt auch die Charakteristikauch die Charakteristikauch die Charakteristikauch die Charakteristikenenenen der  der  der  der 
EnergieEnergieEnergieEnergie dar dar dar dar. . . . Das ist esDas ist esDas ist esDas ist es, wo die Energie uns hinbringt; in die Neutralität, , wo die Energie uns hinbringt; in die Neutralität, , wo die Energie uns hinbringt; in die Neutralität, , wo die Energie uns hinbringt; in die Neutralität, 
ohne Wohne Wohne Wohne Wertung, ganz bei ertung, ganz bei ertung, ganz bei ertung, ganz bei unsunsunsuns bleib bleib bleib bleibend, im Jetztend, im Jetztend, im Jetztend, im Jetzt----ZustandZustandZustandZustand verbleibend verbleibend verbleibend verbleibend. Kein . Kein . Kein . Kein 
Gedanke trübt Gedanke trübt Gedanke trübt Gedanke trübt die absolute Stille, Ruhe, in welcherdie absolute Stille, Ruhe, in welcherdie absolute Stille, Ruhe, in welcherdie absolute Stille, Ruhe, in welcher    Du DichDu DichDu DichDu Dich befinde befinde befinde befindestststst. . . . Du Du Du Du 
hälst hälst hälst hälst die Energien aufdie Energien aufdie Energien aufdie Energien aufrecht und transformierstrecht und transformierstrecht und transformierstrecht und transformierst ganz nebenbei. Das wird  ganz nebenbei. Das wird  ganz nebenbei. Das wird  ganz nebenbei. Das wird 
sich im Alltag dann im Nachhinein auch schön zeigen, wenn Du immer gsich im Alltag dann im Nachhinein auch schön zeigen, wenn Du immer gsich im Alltag dann im Nachhinein auch schön zeigen, wenn Du immer gsich im Alltag dann im Nachhinein auch schön zeigen, wenn Du immer ge-e-e-e-
lalalalassener und zssener und zssener und zssener und zuuuufriedener wirst, Stress prallt an Dir ab, Du bist auch dann friedener wirst, Stress prallt an Dir ab, Du bist auch dann friedener wirst, Stress prallt an Dir ab, Du bist auch dann friedener wirst, Stress prallt an Dir ab, Du bist auch dann 
immer mehr in der Lage, Dir Deine Probleme anzusehenimmer mehr in der Lage, Dir Deine Probleme anzusehenimmer mehr in der Lage, Dir Deine Probleme anzusehenimmer mehr in der Lage, Dir Deine Probleme anzusehen, ohne D, ohne D, ohne D, ohne Dich emotiich emotiich emotiich emotio-o-o-o-
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nal darin zu verstrnal darin zu verstrnal darin zu verstrnal darin zu verstriiiickenckenckencken; sie sind da, aber es stört Dich nicht weiter, denn es ; sie sind da, aber es stört Dich nicht weiter, denn es ; sie sind da, aber es stört Dich nicht weiter, denn es ; sie sind da, aber es stört Dich nicht weiter, denn es 
geht Dir geht Dir geht Dir geht Dir gut. Du gut. Du gut. Du gut. Du fühlst Dich wohlfühlst Dich wohlfühlst Dich wohlfühlst Dich wohl und entspannt, in Harmonie mit Dir und entspannt, in Harmonie mit Dir und entspannt, in Harmonie mit Dir und entspannt, in Harmonie mit Dir    
und und und und mit Deiner Umwelt.mit Deiner Umwelt.mit Deiner Umwelt.mit Deiner Umwelt.    Im Laufe der Zeit wirst Du festIm Laufe der Zeit wirst Du festIm Laufe der Zeit wirst Du festIm Laufe der Zeit wirst Du feststellen, dass stellen, dass stellen, dass stellen, dass die die die die 
HarmHarmHarmHarmoooonie, die in Dir ruht, nie, die in Dir ruht, nie, die in Dir ruht, nie, die in Dir ruht, um sich greifen wirdum sich greifen wirdum sich greifen wirdum sich greifen wird....    
    
Serenity Serenity Serenity Serenity –––– Meditation Phase Meditation Phase Meditation Phase Meditation Phase    
● ● ● ●     erhöherhöherhöherhöht in reeller Weise Deine Lt in reeller Weise Deine Lt in reeller Weise Deine Lt in reeller Weise Deine Leeeebensqualitätbensqualitätbensqualitätbensqualität    
● ● ● ●         erdet tieferdet tieferdet tieferdet tief, reinig, reinig, reinig, reinigt und t und t und t und hebt Dich hebt Dich hebt Dich hebt Dich in Deiner in Deiner in Deiner in Deiner Schwingung anSchwingung anSchwingung anSchwingung an    
● ● ● ●     bringt bringt bringt bringt in kürzester Zeit in kürzester Zeit in kürzester Zeit in kürzester Zeit die gleichen Ergebnisse, wie wochenlange die gleichen Ergebnisse, wie wochenlange die gleichen Ergebnisse, wie wochenlange die gleichen Ergebnisse, wie wochenlange     
    MedMedMedMediiiitationsübungen, tationsübungen, tationsübungen, tationsübungen, eben in konzentrierter Formeben in konzentrierter Formeben in konzentrierter Formeben in konzentrierter Form    
● ● ● ●             ist Trägerin von Buddhaist Trägerin von Buddhaist Trägerin von Buddhaist Trägerin von Buddha----Energien, das heißtEnergien, das heißtEnergien, das heißtEnergien, das heißt es fließen es fließen es fließen es fließen    ErwachenseneErwachenseneErwachenseneErwachensener-r-r-r-

giengiengiengien    
● ● ● ●         kann für Dich zkann für Dich zkann für Dich zkann für Dich zu einem unversiegbaren inspirativen Quell weru einem unversiegbaren inspirativen Quell weru einem unversiegbaren inspirativen Quell weru einem unversiegbaren inspirativen Quell werden und den und den und den und 

Deine Schöpferkraft Deine Schöpferkraft Deine Schöpferkraft Deine Schöpferkraft entfachenentfachenentfachenentfachen    
    
    
    „„„„Lebe in diesem AugenblickLebe in diesem AugenblickLebe in diesem AugenblickLebe in diesem Augenblick    
Je tiefer Du in die Meditation eindringst, desto mehr verschwindet die Zeit. Je tiefer Du in die Meditation eindringst, desto mehr verschwindet die Zeit. Je tiefer Du in die Meditation eindringst, desto mehr verschwindet die Zeit. Je tiefer Du in die Meditation eindringst, desto mehr verschwindet die Zeit. 
Wenn die Meditation wirklich aufgeblüht ist, ist die Zeit spurlos Wenn die Meditation wirklich aufgeblüht ist, ist die Zeit spurlos Wenn die Meditation wirklich aufgeblüht ist, ist die Zeit spurlos Wenn die Meditation wirklich aufgeblüht ist, ist die Zeit spurlos vevevever-r-r-r-
schwunden. Es geschieht gleichzeitig: Wenn das Denken verschwindet, veschwunden. Es geschieht gleichzeitig: Wenn das Denken verschwindet, veschwunden. Es geschieht gleichzeitig: Wenn das Denken verschwindet, veschwunden. Es geschieht gleichzeitig: Wenn das Denken verschwindet, ver-r-r-r-
schwindet die Zeit. Daher haben die Mystiker aller Zeitalter gesagt, dass schwindet die Zeit. Daher haben die Mystiker aller Zeitalter gesagt, dass schwindet die Zeit. Daher haben die Mystiker aller Zeitalter gesagt, dass schwindet die Zeit. Daher haben die Mystiker aller Zeitalter gesagt, dass 
Denken und Zeit nichts weiter sind, als die zwei Seiten derselben Münze. Denken und Zeit nichts weiter sind, als die zwei Seiten derselben Münze. Denken und Zeit nichts weiter sind, als die zwei Seiten derselben Münze. Denken und Zeit nichts weiter sind, als die zwei Seiten derselben Münze. 
Das Denken kann nicht ohne Zeit lebDas Denken kann nicht ohne Zeit lebDas Denken kann nicht ohne Zeit lebDas Denken kann nicht ohne Zeit leben und Zeit existiert nicht ohne Gen und Zeit existiert nicht ohne Gen und Zeit existiert nicht ohne Gen und Zeit existiert nicht ohne Ge-e-e-e-
danken. Solange die Zeit exidanken. Solange die Zeit exidanken. Solange die Zeit exidanken. Solange die Zeit exisssstiert, sind Gedanken da.tiert, sind Gedanken da.tiert, sind Gedanken da.tiert, sind Gedanken da.    
    
Daher haben alle Buddhas immer wieder betont: „Lebe in diesem AugeDaher haben alle Buddhas immer wieder betont: „Lebe in diesem AugeDaher haben alle Buddhas immer wieder betont: „Lebe in diesem AugeDaher haben alle Buddhas immer wieder betont: „Lebe in diesem Augen-n-n-n-
blick“. In diesem Augenblick zu blick“. In diesem Augenblick zu blick“. In diesem Augenblick zu blick“. In diesem Augenblick zu leben, ist Meditation; einfach hleben, ist Meditation; einfach hleben, ist Meditation; einfach hleben, ist Meditation; einfach hierjetzt ierjetzt ierjetzt ierjetzt 
seinseinseinsein,,,, ist Meditation. Alle ist Meditation. Alle ist Meditation. Alle ist Meditation. Alle, die genau in diesem Augenblick jetzt, hier mit mir , die genau in diesem Augenblick jetzt, hier mit mir , die genau in diesem Augenblick jetzt, hier mit mir , die genau in diesem Augenblick jetzt, hier mit mir 
sind, bsind, bsind, bsind, beeeefinden sich in Meditation. Dies ist Meditation finden sich in Meditation. Dies ist Meditation finden sich in Meditation. Dies ist Meditation finden sich in Meditation. Dies ist Meditation –––– Der Kuckucksruf  Der Kuckucksruf  Der Kuckucksruf  Der Kuckucksruf 
weit weg, und das Flugzeug, das vorbeifliegt, und die Krähen und die Vweit weg, und das Flugzeug, das vorbeifliegt, und die Krähen und die Vweit weg, und das Flugzeug, das vorbeifliegt, und die Krähen und die Vweit weg, und das Flugzeug, das vorbeifliegt, und die Krähen und die Vö-ö-ö-ö-
gel, und alles ist ruhig, und der Geist steht still. Du dengel, und alles ist ruhig, und der Geist steht still. Du dengel, und alles ist ruhig, und der Geist steht still. Du dengel, und alles ist ruhig, und der Geist steht still. Du denkst nicht über die kst nicht über die kst nicht über die kst nicht über die 
Vergangenheit nach, und Du denkst nicht an die Zukunft. Die Zeit ist stVergangenheit nach, und Du denkst nicht an die Zukunft. Die Zeit ist stVergangenheit nach, und Du denkst nicht an die Zukunft. Die Zeit ist stVergangenheit nach, und Du denkst nicht an die Zukunft. Die Zeit ist ste-e-e-e-
hengeblieben. Die Welt ist stehengeblihengeblieben. Die Welt ist stehengeblihengeblieben. Die Welt ist stehengeblihengeblieben. Die Welt ist stehengeblieeeeben.ben.ben.ben.    
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Die Welt anzuhalten Die Welt anzuhalten Die Welt anzuhalten Die Welt anzuhalten ---- das ist die ganze Kunst des Meditierens. Und im  das ist die ganze Kunst des Meditierens. Und im  das ist die ganze Kunst des Meditierens. Und im  das ist die ganze Kunst des Meditierens. Und im 
Augenblick zu leben heißt, in der Ewigkeit leben. Augenblick zu leben heißt, in der Ewigkeit leben. Augenblick zu leben heißt, in der Ewigkeit leben. Augenblick zu leben heißt, in der Ewigkeit leben. Den Augenblick schmDen Augenblick schmDen Augenblick schmDen Augenblick schme-e-e-e-
cken, ohne jede Vorstellung, ohne alles Denken, heißt, von der Unsterbliccken, ohne jede Vorstellung, ohne alles Denken, heißt, von der Unsterbliccken, ohne jede Vorstellung, ohne alles Denken, heißt, von der Unsterbliccken, ohne jede Vorstellung, ohne alles Denken, heißt, von der Unsterblich-h-h-h-
keit kokeit kokeit kokeit kossssten.ten.ten.ten.““““    
Quelle des Zitats:Quelle des Zitats:Quelle des Zitats:Quelle des Zitats:    Das Orangene BuchDas Orangene BuchDas Orangene BuchDas Orangene Buch, Osho, Osho, Osho, Osho    

    
    

EinstimmungEinstimmungEinstimmungEinstimmung in Serenity  in Serenity  in Serenity  in Serenity –––– Meditation Phase Meditation Phase Meditation Phase Meditation Phase    
    
Die Die Die Die EEEEinstimmung erfolgt durch reine Absichtserinstimmung erfolgt durch reine Absichtserinstimmung erfolgt durch reine Absichtserinstimmung erfolgt durch reine Absichtserklärung, das klärung, das klärung, das klärung, das heißt, Du foheißt, Du foheißt, Du foheißt, Du for-r-r-r-
mulierst laut oder für Dich die Absicht, in Serenitymulierst laut oder für Dich die Absicht, in Serenitymulierst laut oder für Dich die Absicht, in Serenitymulierst laut oder für Dich die Absicht, in Serenity    ---- Meditation Phase Meditation Phase Meditation Phase Meditation Phase ei ei ei ein-n-n-n-
geweiht zu werden. Welche Worte Du hierzu wählst, bleibt Dir überlageweiht zu werden. Welche Worte Du hierzu wählst, bleibt Dir überlageweiht zu werden. Welche Worte Du hierzu wählst, bleibt Dir überlageweiht zu werden. Welche Worte Du hierzu wählst, bleibt Dir überlasssssen; sen; sen; sen; 
Du solltest Dich einfach dabei wohl fühlen. Du solltest Dich einfach dabei wohl fühlen. Du solltest Dich einfach dabei wohl fühlen. Du solltest Dich einfach dabei wohl fühlen. NachNachNachNachstehendstehendstehendstehend erhälst Du hierzu  erhälst Du hierzu  erhälst Du hierzu  erhälst Du hierzu 
einen Vorbereitungsvoeinen Vorbereitungsvoeinen Vorbereitungsvoeinen Vorbereitungsvorrrrschlag.schlag.schlag.schlag.    
    
Verbinde Dich mit Deinen geistigen Führern, Deiner persönlichen EngelVerbinde Dich mit Deinen geistigen Führern, Deiner persönlichen EngelVerbinde Dich mit Deinen geistigen Führern, Deiner persönlichen EngelVerbinde Dich mit Deinen geistigen Führern, Deiner persönlichen Engels-s-s-s-
gruppe, Deiner persönlichen Seelengruppe, erde Dich auf allen Ebenen, bgruppe, Deiner persönlichen Seelengruppe, erde Dich auf allen Ebenen, bgruppe, Deiner persönlichen Seelengruppe, erde Dich auf allen Ebenen, bgruppe, Deiner persönlichen Seelengruppe, erde Dich auf allen Ebenen, be-e-e-e-
gebe Dich in Dein Vereinigtes Chakra, öffne all Deine Kanäle. Bitte um gebe Dich in Dein Vereinigtes Chakra, öffne all Deine Kanäle. Bitte um gebe Dich in Dein Vereinigtes Chakra, öffne all Deine Kanäle. Bitte um gebe Dich in Dein Vereinigtes Chakra, öffne all Deine Kanäle. Bitte um 
Schutz, FüSchutz, FüSchutz, FüSchutz, Fühhhhrung und Segnung durchrung und Segnung durchrung und Segnung durchrung und Segnung durch die hohen Licht die hohen Licht die hohen Licht die hohen Licht---- und Engelwesen.  und Engelwesen.  und Engelwesen.  und Engelwesen. 
Bitte darum, dass die Einstimmung zum Bitte darum, dass die Einstimmung zum Bitte darum, dass die Einstimmung zum Bitte darum, dass die Einstimmung zum Deinem Deinem Deinem Deinem höchsten Wohle geschieht höchsten Wohle geschieht höchsten Wohle geschieht höchsten Wohle geschieht 
und zum höchsten Wohle aller, die mit Dir verbunden sind. Formuliere und zum höchsten Wohle aller, die mit Dir verbunden sind. Formuliere und zum höchsten Wohle aller, die mit Dir verbunden sind. Formuliere und zum höchsten Wohle aller, die mit Dir verbunden sind. Formuliere 
Deine Deine Deine Deine EinweihungEinweihungEinweihungEinweihungsabsabsabsabsicht sicht sicht sicht mit Deinen eigenen Worten und die Energie mit Deinen eigenen Worten und die Energie mit Deinen eigenen Worten und die Energie mit Deinen eigenen Worten und die Energie 
wird fliwird fliwird fliwird flieeeeßen.ßen.ßen.ßen.    
    
DDDDie Energie kannst Du als Anwendungie Energie kannst Du als Anwendungie Energie kannst Du als Anwendungie Energie kannst Du als Anwendung,,,, als Fern als Fern als Fern als Fern---- oder Direkt oder Direkt oder Direkt oder Direkt----Einweihung Einweihung Einweihung Einweihung 
ebeebeebeebennnnfalls falls falls falls durch Absichtserklärung weitergeben. Gehe dabei intuitiv vor, so durch Absichtserklärung weitergeben. Gehe dabei intuitiv vor, so durch Absichtserklärung weitergeben. Gehe dabei intuitiv vor, so durch Absichtserklärung weitergeben. Gehe dabei intuitiv vor, so 
wie es sich für Dich richtig und gut anfühlt. Du kannst Die Hände intuitiv wie es sich für Dich richtig und gut anfühlt. Du kannst Die Hände intuitiv wie es sich für Dich richtig und gut anfühlt. Du kannst Die Hände intuitiv wie es sich für Dich richtig und gut anfühlt. Du kannst Die Hände intuitiv 
auf bauf bauf bauf beeeestimmte Körperstellen und Punktstimmte Körperstellen und Punktstimmte Körperstellen und Punktstimmte Körperstellen und Punkte auflegen. Die Einstimmungse auflegen. Die Einstimmungse auflegen. Die Einstimmungse auflegen. Die Einstimmungs----
Energie fließt aber auch ohneEnergie fließt aber auch ohneEnergie fließt aber auch ohneEnergie fließt aber auch ohne Handpositi Handpositi Handpositi Handpositioooonennennennen zum Empfänger. zum Empfänger. zum Empfänger. zum Empfänger.    
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Copyright/Rechtliches: Alle Bilder und Texte unterliegen dem Urheberrecht. Die Weitergabe des 

Skripts an Deine Schüler ist ausschließlich in unveränderter Form gestattet. Ein im Sinne eines ent-

sprechenden Wertigkeitsverhältnisses festgelegter Energieausgleich wird bei der Weitergabe in Dein 

Ermessen gelegt. Das System darf nicht in Reiki-Paketen oder -Freundschaften angeboten werden. 

Auf Einweihungen bestehen weder Rechtsanspruch noch Garantie. 

 

Hinweise: Eine energetische Einweihung setzt, im Hinblick darauf, dass starke bis sehr starke Ener-

gien fließen können, Deine physische und psychische Belastbarkeit voraus. Du bist für das, was Du 

erfährst, selbst verantwortlich. Eine Einweihung ist allenfalls als spirituelle Lebenshilfe anzusehen 

und stellt keine Alternative zu medizinischen Behandlungen, Therapien, Medikationen oder sonsti-

gen Verordnungen dar. Sei Dir bewusst, dass mit jeglichem energetischen Einwirken tiefgreifende 

Prozesse ausgelöst werden, für die Du Dich entschlossen hast, die Verantwortung zu tragen. 
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Licht und Liebe 

Namaste
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