
Meditation zur Harmonisierung der Erde 

 

Ich betrachte unsere Erde aus dem Weltall. Diesen wunderbaren, blauen Wasserplaneten, 

mit all seinen Menschen, Tieren und Pflanzen. Mit all seinen Meeren und Gewässern. 

Mit all seinen Kontinenten.  

Und mit all seinen von uns Menschen geschaffenen Bauwerken und Dingen. 

 

Ich stelle mir eine silberweiße Lichtkugel vor, wie sie die Erde umgibt und vollständig umschließt. Jetzt. 

Diese silberweiße Lichtkugel strahlt ein silberweißes, reinigendes und harmonisierendes Licht auf die 
Erde aus. Diese silberweiße Lichtkugel wird genährt vom unendlichen und positiven Universum. 

 

Dieses silberweiße, reinigende und harmonisierende Licht strahlt mit seiner reinigenden Kraft auf jeden 
Kontinent. 

Das silberweiße Licht durchdringt jeden Kontinent zu 100 %.  

Es strahlt auf alle Meere und Gewässer. Und es durchdringt zu 100 % alle Meere und Gewässer mit 
seiner reinigenden Kraft und mit seiner harmonisierenden Wirkung. 

 

Ich stelle mir das silberweiße Licht der Lichtkugel vor, wie es die gesamte Natur mit allen Tieren und mit 
allen Pflanzen zu 100 % durchdringt und reinigt. 

 

Das silberweiße Licht der silberweißen Lichtkugel durchdringt jetzt alle Menschen auf der Erde zu 100 %. 

Jeder einzelne Mensch auf der Erde wird jetzt zu 100 % von dem silberweißen Licht durchflutet, 

und alle Energien in jedem einzelnen Menschen werden zu 100 % harmonisiert. Jetzt und für alle Zeit. 

 

Das silberweiße Licht der silberweißen Lichtkugel bringt jetzt 100 % Liebe aus dem göttlichen Kosmos in 
jeden einzelnen Menschen. Jetzt und für alle Zeit. 

Das silberweiße Licht bringt jetzt 100% Dankbarkeit aus dem göttlichen Kosmos in jeden einzelnen 
Menschen. Jetzt und für alle Zeit. 

Und das silberweiße Licht bringt 100 % Verantwortungsbewusstsein in jeden einzelnen Menschen. 

Jetzt und für alle Zeit. 

 

Danke. Danke. Danke. 

 

- - - 

Diese Meditation nutzt die Lichtsphäre(n) (Lichtkugel) nach Grigori Grabovoi, 
und darf gerne weitergegeben werden. Abänderung, Kürzung oder Ausbau dieser Meditation je nach 
Eingebung. 
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