
Die Wächter Guardian Meditation für Männer

Schliesse Deine Auge und bringe deine Aufmerksamkeit in deinen unteren Bauch. 
 

 Atme tief ein.
 

Werde dir bewusst dass du am Rand einer kleinen grasbedeckten Lichtung in einem
Sommerwald stehst. Ein voller Mond ergießt sein silbernes Licht herab zwischen die

schwarzen ineinander verschränkten Äste über deinem Kopf.
 

Im Zentrum der Lichtung, 
sitz eine wunderschöne Gruppe der ursprünglichen Moon Mothers gebadet in Mondlicht,

mit einer strahlenden opalisierend schimmernden Aura.
 

(Pause)
 

Um die Lichtung, mit dem Gesicht nach außen, befinden sich ihre Ritter, 
jeder in einen Mantel aus feiner weisser Wolle gehüllt, 

bestickt mit Wirbeln von Spiralen des Göttlich Weiblichen.
 

Jeder Ritter hält seine Hände über dem Schwert verschränkt, 
seinen silbernen Helm vor seinem Gesicht.

 
Die Schwerter leuchten silbern im Mondlicht, 

ein jedes die eingravierten Symbole seines Besitzers von Stärke und Mut.
 

Jeder Ritter hält seinen Kopf geneigt, klar in seiner Absicht und seinem Dienst für das
Göttlich Weibliche um Balance und Harmonie zu bringen, Frieden und Verständnis.

 
(Pause)

 
Während die ursprünglichen Moon Mothers ihren Zauber weben, 

die Energie des Mondes zu sich rufend und diese mit Liebe in die Welt hinaus senden,
beginnen die Ritter zu singen. 
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Aus der Tiefe ihrer Brust erscheint ein Herzton, der sich im Kreis verteilt, 
sich mit dem Mondlicht und den Sternen mischend um einen heiligen, 

zeitlosen Ort zu gestalten.
 

(Pause)
 

In Stille, trittst du dem Kreis der Ritter bei, nimmst deinen Platz am Rand der Lichtung
ein, mit dem Blick zu den Bäumen. 

Während du ein Teil ihres Kreises wirst fühlst du dich verbunden 
mit dem Netz der Energie - von Frieden, Stärke und Herzzentrierung.

 
Ein silbernes Schwert erscheint vor Dir, frei von Symbolen. 

Während Du deine Hände über dem Knauf verschränkst, 
fühlst du deine Energie sich tief in der Erde verankernd. 

 
Verständnis strömt in dich.

 
Du fühlst dich verbunden mit dem Zentrum von Mutter Erde, 

und mit dem Göttlichen Geist über dir. 
Eine Säule aus weissem Licht erwacht unversehens, umgibt dich, 

verbindet die Erde mit dem Himmel durch dich.
 

Stärke fliesst in dich. Tiefer und anhaltender Frieden fließt durch dich.
 

Und wie die anderen Ritter, neigst du deinen Kopf, 
die Heiligkeit dieses Tempelplatzes jenseits von Zeit und Raum haltend.

 
(Pause)
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In der Frequenz der Herznote beginnst du das Lied der Ritter zu hören:
 

“Wir sind die Beschützer der Jungfrauen.
 

Wir sind die Wächter der Mütter.
 

Wir sind die Schilde der Zauberin.
 

Wir sind die Verteidiger der Alten Weisen.
 

Wir stehen in Stärke, 
Ehre und Mitgefühl während ihr die Liebe des Göttlich Weiblichen in die Welt sendet."

 
Neige deinen Kopf und erlaube deinem Herzen sich zu öffnen 

und Liebe und Frieden durch dich fliessen zu lassen.
 

Wisse das deine Unterstützung und Fürsorge anerkannt und wertgeschätzt wird. 
Und dass durch deine Liebe und deinen Schutz Mütter, Liebende, 

Schwestern und Töchter sicher sind und frei ihre eigenen Verbindung zum authentisch
Weiblichen auszudrücken.

 
Während du dein Herz öffnest, 

werden leuchtende Symbole in die Klinge deines Schwertes eingraviert.
 

Ruhe in der Vibration der Note die durch das Universum singt.
 

(Pause)
 

Um die Meditation zu beenden:
 

Bringe deine Hände zum Fußboden und verneige dich.
 

Von diesem Ort aus trage die Liebe und den Frieden des Göttlich Weiblichen 
in die Welt hinaus.
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