
Instruktionen zur Meditation  
 
 
Liebe Interessierte, Freunde, Verwandte und Bekannte 
 
gerne sende ich die sehr einfachen Instruktionen: 
 
 
Richten Sie sich für 19.00 Uhr einen bequemen Stuhl ein (ev. sind Sie 
sogar in weiss gekleidet). Vielleicht haben Sie eine CD mit 
Meditationsmusik oder klassischer Musik, die sie leise laufen lassen. 
Stellen Sie ein Glas voll Wasser neben sich und decken Sie es mit 
einem Papier zu. 
Zünden Sie eine Kerze an und setzen Sie sich hin mit geschlossenen 
Augen, ungekreuzten Armen und Beinen - die Handflächen sind 
nach oben gerichtet. Die Schuhe ausgezogen und die Füsse flach 
auf dem Boden. Verbinden Sie sich mit Ihrer Kraftquelle (Jesus, 
Buddha, Natur, das Licht, Joao, Sai Baba, Amma, Allah....) stellen Sie 
wenn möglich ein entsprechendes Bild in den Raum oder vor sich hin 
und öffnen Sie sich für diese helle, kraftvolle Energie.  
 
Lassen Sie diese Energie durch Ihren ganzen Körper fliessen, durchs 
Kronenchakra hinein, hinunter in die Augen, die Nase, die Ohren, 
den Mund - den Hals hinunter, in die Schultern und Oberarme, lassen 
Sie sie fliessen durch jede Zelle der Unterarme - fliessen - die Brust 
hinunter durch den Magen, Unterleib - die Beine hinunter zu den 
Füssen. 
Lassen Sie das Licht alles mitschwemmen, was Sie nicht mehr 
brauchen, was sie aus sich hinaus fliessen lassen möchten - und füllen 
Sie die entstandenen Räume mit purem Licht - lassen Sie jede Zelle 
Ihres Körpers mit purem Licht durchfliessen und reinigen, sodass alle 
Zellen erneuert, gesund und voller Vitalität sind.... 
Wiederholen Sie diese Reinigung immer wieder und saugen Sie die 
Liebe und das Licht in Ihren Körper hinein. 
Entspannen Sie sich - der Rücken muss nicht gerade sein – öffnen Sie 
Ihr Herz und Ihr ganzes Wesen für dieses Licht und diese Liebe. 
 
 



Anerkennen Sie sich selbst als ein Wesen der Liebe, anerkennen sie all 
Ihre Unzulänglichkeiten und begegnen Sie ihnen mit Licht und Liebe – 
vergeben Sie sich für all das, was Ihnen nicht gelungen ist und 
nehmen Sie diese Liebe, die Sie sind, an.  
Vergeben Sie auch allen um Sie herum, die Ihnen wehgetan haben – 
schauen Sie in Ihre Augen, schauen Sie in Ihr Herz und betrachten Sie 
diese Liebe, die von ihnen aus strömt – senden Sie Ihre Liebe zu ihnen 
und nehmen Sie Ihre Liebe an. 
Lassen Sie Ihre Vorstellungen los, lassen Sie sich tragen von der 
göttlichen Kraft und lassen Sie sich Ihren Weg zeigen – vertrauen Sie 
darauf, dass alles seine Richtigkeit und seinen Grund hat – dass Gott 
Ihnen die Hürden aus Liebe gegeben hat, damit Sie daran wachsen 
und lernen können.  
Lassen Sie sich fallen in dieses Licht und geben Sie sich vertrauensvoll 
hin – Sie sind getragen und liebevoll begleitet. 
Verströmen Sie diese Liebe in Ihnen und um Sie herum in einen immer 
grösseren Kreis, bis alles Lebende berührt und umfasst ist… 
... und seien Sie gewiss, dass diese helle, göttliche Kraft immer mit 
Ihnen ist, wo immer Sie sind und in welchem Zustand Sie sich 
befinden... 
 
..... Sicher haben Sie hierzu auch selbst Variationen :-)))  
 
Am Schluss - vielleicht nach 20 - 30 Minuten (wir meditieren 70 
Minuten), öffnen Sie langsam Ihre Augen, trinken Sie das Wasser und 
bedanken sich bei Ihrer Kraftquelle für die Hilfe für Sie selbst und für 
uns alle. 
 
..... am Meditationsabend werde ich CD's der Casa verkaufen und 
auch Bilder der Wesenheiten, was nach meiner Ansicht die 
Meditation sehr vereinfacht und verstärkt - gerne kann ich Ihnen 
auch per Post etwas zuschicken. 
 
Natürlich hoffe ich, dass Sie mit meinen Angaben etwas anfangen 
können und grüsse Sie einstweilen ganz herzlich und freue mich auf 
unsere gemeinsame Meditation! 
 
Beatrice Wiesli 


