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Sonntag, 26. September 2021 (MESZ) 

 

 Liebe Agnihotra-Freunde 
ich grüße Euch aus meinem Herzen. 

 

Wenn ich an uns denke, erfüllt mich tiefe Freude und 

Dankbarkeit über unser Schaffen, dass wir gemeinsam ein 

Stück Heilung für uns und Mutter Erde bewirken konnten. 

Eine kleine Gruppe vor Ort, 4 Schweizer und drei 

Deutsche(7), verbunden mit ganz vielen Gleichgesinnten 

europaweit, die mit liebender Herzensgüte und dem 

wandelnden heilenden Feuer ein gewaltiges lichtes 

Kraftfeld erschaffen haben, das eine gigantische 

Wandlung in und auf unserer Erde bis in die untersten 

dunkelsten Schichten bewirkte. 

 

Heilung durfte geschehen. Diese Orte waren durchdrungen 

von vielen negativen Feldern und negativem Wissen nicht 

nur aus der Zeit der beiden Weltkriege sondern vor 

vielen hunderten ja tausende von Jahren, um die 

Menschen zu ihrem Nutzen zu manipulieren. Solche Orte 

ziehen magisch weitere dunkle Geschehnisse an. Dies 

durfte transformiert werden. Viel Licht hat sich 

verankert. Lichte Säulen und lichte Fäden haben sich 

miteinander verbunden sodass es aussieht wie ein großes 

Lichtnetz.  Dieses Lichtnetz liegt jetzt um das ganze 



Areal des sogenannten Rheinwiesenlager und darüber 

hinaus. 

 

 

Es sind jedoch noch Energien  der negativen 

Manipulation - das Wissen darum, die Menschen in Angst 

und Schrecken zu halten - vorhanden. Diese Energien 

können transformiert werden in dem wir sie zur Wandlung 

in das Lichtnetz schicken. Möglichst viele Menschen 

sollten sich zur gleichen Zeit daran beteiligen. Es ist 

nicht nötig vor Ort zu sein. 

 

 

Es braucht jede Seele, die bereit ist mit offenem 

liebenden Herzen für geschundene und vergessene Seelen 

zu beten um eine Transformation von Schmerz in Heilung 

zu bewirken. Energie lässt sich nicht töten aber 

wandeln. Es ist eine so großartige Arbeit die Freude 

der besonderen Art schafft. 

Beginnen wir mit  

 

3 x  OM 

dann das Mantra  Agna je swaha... 

  3 x OM 

Übersetzung: 

Du der Du Dich durch das Feuer offenbarst das alle Energien wandelt  

wirke durch mich, dass Dein Werk geschehen kann. 

 

 Anrufung: 

 

Wir  rufen die Flamme der liebenden Herzen  
 

entzünde das Feuer der Liebe und trage es weit hinaus, an all die Orte wo so 

großes Unrecht geschehen ist  und sich die dunkle Macht weit ausgebreitet hat. 
 

Lass  dein gewaltiges Feuerwerk der Liebe diese dunklen Energiefelder  und 

negativen Speicherungen reinigen: 
 

Lodere lodere lodere und verbrenne alles was nicht Licht ist, bis es wieder dem 

göttlichen Plan entspricht 

Lodere lodere lodere und verbrenne alles, was nicht Licht ist, bis es wieder dem 

göttlichen Plan entspricht 

Lodere lodere lodere und verbrenne alles, was nicht Licht ist, bis es wieder dem 

göttlichen Plan entspricht 
 

Eine kleine Pause. Wir atmen bewußt. Unser Herz wird weit und wir tönen leise das OM 3x. 

 



Quelle der unendlichen Liebe, der Allgegenwart und Allwissenheit  

lasse nun die Liebe und das Licht, Heilung und  Frieden, Freude und Schönheit 

 wieder seinen Platz einnehmen der so unendlich lange besetzt war, in das wieder 

entstandene Lichtnetz.   
 

Alle Elemente und Erdlinien werden nun durchflutet, große lichtvolle Wandlung 

geschehe. 
 

Eine kleine Pause. Wir atmen bewußt  und  tönen leise das OM 3x 

 

Wir danken allen lichtvollen Wesen die mit uns dieses Ritual gefeiert haben. 
 

Das Friedensmantra: 

 

Loka samasta Sukino bawantu 3x 

OM 

Shanti Shanti Shanti 3x 

 

 

Mögen alle Wesen und alle Welten glücklich sein. 
 

  Bleiben wir noch eine Weile in meditativer Haltung und genießen die Atmosphäre 

 

 

Ich grüße Euch  aus meinem Herzen  
Eure Gudrun 

 

 
 

Weitere Informationen finden Ihr unter 

www.haus-der-pyramiden.de 

www.lichtheilarbeit.ch 

www.shantila.de 

 

 

 

http://www.haus-der-pyramiden.de/
http://www.lichtheilarbeit.ch/
http://www.shantila.de/

