
Werde Teil des Kreises 

 

Herzliche Einladung   
 
 
Wir meditieren täglich um 22:00  -  22:30 bis Ostersonntag  
 

Die Welt ist gerade im großen Unruhemodus. Unsere Nachrichten sorgen 
täglich für neue Schlagzeilen zum Coronavirus. Grenzen wurden geschlos-
sen, Firmen schicken Mitarbeiter ins Homeoffice, Schüler haben schulfrei, 
im Supermarkt sind Nudeln, Mehl und Klopapier ausverkauft, Bayern hat 
heute den Katastrophenfall ausgerufen, die Wirtschaft ist in Aufruhr. 
Noch wissen wir nicht, welche Auswirkungen „dieser Virus“ global nach 
sich ziehen wird. 
 

Das Herausfordernde an der Situation scheint nicht nur der Virus selbst, 
sondern Unruhe, Angst und Panik davor. Zugleich mutet eine Verharm-
losung auch befremdlich an, z.B. für Betroffene oder sogenannte Risiko-
gruppen, deren Immunsystem nicht so stabil ist oder auch gegenüber von 
Existenzen, die indirekt vom Covid19 betroffen sind.  
„Timing“ scheint mit Blick auf unser Gesundheitssystem ein wichtiges 
Stichwort. 
 

In solchen Unruhesituationen spielt die Amygdala (Mandelkern) unseres 
Gehirns schnell verrückt. Unser Körper schüttet Stresshormone aus. Die-
ses „Angstzentrum“ unseres Gehirns versetzt uns in Panik, Flucht, Kampf, 
Schockstarre – egal ob Situationen real sind oder nur ein gedankliches 
Konstrukt oder ausgemaltes Szenario. Logik oder Rationalität besänftigen 
den Mandelkern nicht. Entspannungstechniken oder Meditation haben 
eine positive Auswirkung auf unser Immunsystem und unseren Körper.  
 

Lasst uns in Stille und in einer Herzverbindung miteinander sitzen. Lasst 
uns im Üben von Gelassenheit und Einkehr miteinander verbinden - 
auch über weite Distanzen. 
Gelassenheit bedeutet auch, dass wir anfangen können, etwas sein zu  
lassen. Wir lassen auch von äußeren Einflüssen los und lassen uns auf uns 
selbst ein. Gelassenheit bedeutet auch sich auf ein größeres und höheres 
Wir einZulassen. Gelassenheit ist, von außen nach Innen zu gehen, um dort 
die Kraft zu spüren. 
  
Sei Teil dieses Kreises und lasst uns ein Lichtnetz um diese Erde  
spannen. Je mehr Menschen sich hierbei anschließen, desto kraftvoller 
wird die Heilenergie sein! 
 
Es gibt dabei nichts Konkretes zu tun.  Ihr könnt einfach nur in Stille sitzen 
oder eure Form von Einkehr und Meditation finden, auch eine sanfte Musik 
ist natürlich möglich, wenn es dir hilft zur Ruhe zu kommen.  
 
Und vielleicht mögt ihr euch auf euer Herz konzentrieren und die Liebe 
von eurem Innen nach außen in eure Familien, in euren Freundeskreis,  
eure Community und Gemeinschaften und in die Welt fließen lassen.  
 
. 
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Das Wichtigste in Kürze: 
 

 
Schließe Dich  
unserer virtuellen  
Meditation an. Werde Teil 
unseres Resonanzkreises. 
 

Wir meditieren jeden 
Abend um 22:00 - 22:30 
Uhr bis Ostersonntag im 
virtuellen Kreis, den wir zu 
einem größeren Kreis an-
wachsen lassen wollen. Sei 
dabei —wann immer Du 
willst. 
 

Lasst uns in Resonanz  
miteinander gehen,  
lasst uns miteinander  
verbinden und innere  
Gelassenheit, Heilenergie 
und Kraft zum Fließen  

Bitte leite diese Information gerne an viele Menschen in Deinem Umfeld weiter und unterstütze dies. Mach mit! Dankeschön.  


