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Meditation zur Innigen Verbindung mit Anasonya 
von der Inneren Erde

1. Schaffe dir einen schönen Ort, indem du Kerzen 
anzündest, Räucherwerk verbrennst und auf einem 
bequemen Stuhl sitzt.
Deine Füße stehen flach und ungekreuzt auf dem 
Boden. Spiele eine sanfte Instrumentalmusik die dir 
gefällt.

2. Schließe die Augen. Atme mehrfach langsam ein und 
aus. 
Beabsichtige voll in die Gegenwart zu kommen, indem 
du die Chakras über und unter dir ausrichtest.

3. Atme langsam ein und aus. Lasse dein Bewusstsein 
in dein Herz sinken. 
Hier werden wir unsere Innige Verbindung haben: von 
Herz zu Herz. 
Komme also in dein Herz und beabsichtige, dich mit 
Anasonya von der Inneren Erde zu verbinden.

4. Atme langsam ein und aus. Erlaube dass ein rosa 
und goldenes Licht anfängt deinen Brustkorb zu erfüllen
und aus deinem Herz-Chakra und deinem Herz-Lotus 
nach außen strahlt. 
Das Rosa und Gold dreht sich und wirbelt herum. 
Erlaube ihm, das aus deinem Brustkorb zu entfernen, 
was dicht und klebrig ist.
Der Brustkorb enthält die Bewegungen deines Herz-
Chakras und wenn dieser Bereich verstopft ist, reduziert 
sich der Energiefluss 
und immer weniger Liebe und Segenswünsche können 
hindurchfließen. 

Wir reinigen daher das Herz-Chakra mit der rosa und 
goldenen Energie der Inneren Erde.

5. Atme langsam ein und aus. Erlaube dir nun, unseren 
Segen der Inneren Erde zu empfangen. 
Erlaube dir, größer zu empfangen als du es für möglich 
gehalten hast und beabsichtige dies. 
Erfülle dich mit unserer Liebe und der Liebe unseres 
Tao, die ganz und vollständig ist. 
Ganze und vollständige Liebe wird die Heilung von all 
dem fördern, woran du derzeit leidest oder was du auf 
deiner derzeitigen
Transformationsebene umwandeln möchtest.

6. Atme langsam ein und aus. Und jetzt segne uns 
zurück. Der Austausch von Segenswünsche dehnt die 
Liebe aus, 
damit sie größer wird als sie ohne diese 
Energieaustausch sein könnte. 
Sieh wie der Austausch von Segen die rosa und 
goldenen Energien in deinen Kronen-Lotus und deinen 
Becken-Lotus ausweitet.
Beobachte, wie zwei zusätzliche Wirbel aus rosa und 
goldenem Licht sich in diesen beiden Bereichen bilden.

7. Atme langsam ein und aus. Erlaube nun, dass die 
drei Kugeln aus rosa und goldener Energie sich 
vereinen 
und einen Dreier-Lotus erschaffen. Erlaube, dass der 
Dreier-Lotus die Dichte auflöst oder das, 
was du aus deinem 12-Chakren-System entfernst (falls 
du in deinem Aufstieg bis heute dieses System gebildet 
hast - sonst deinem 7-Chakren-System).
Erlaube dass jeder Chakra-Bereich und auch die 
Regenerations-Chakras und das Atem des Lebens 
Chakra mit der 
rosa und goldenen Energie der Inneren Erde erfüllt 
werden.



8. Atme langsam ein und aus. Wir füllen jetzt deinen 
Ätherkörper und jede Zelle darin und auch den 
physischen Körper
mit der rosa und goldenen Energie der Inneren Erde. 
Erlaube dass jede Zelle so viel Liebe empfängt wie sie 
benötigt um ihre Reise der Selbstheilung zu beginnen. 
Konzentriere dich dann auf Bereiche, mit denen du 
gerade beim Aufstieg oder der Heilung Schwierigkeiten 
hast. 

9. Atme langsam ein und aus. Erlaube jetzt, dass die 
wirbelnden rosa und goldenen Energien die Erdungs-
Chakras
(7-Sets) unter dir erfüllen. Erlaube, dass die rosa und 
goldenen Energien sich mit meiner Aurora im Zentrum 
der Erde überschneiden. 
Erlaube jetzt meinem Bewusstsein, meinen Seelen und 
Engeln sich mit dir und deinem Energiefeld zu 
verbinden und alles wegzuspülen,
was jetzt nicht resonant im Inneren ist. 
Erlaube der Liebe, die Dunkelheit zu beseitigen und die 
Polarität, die dies zwischen uns aufrecht erhält. 
Lass uns beide in einen Tanz der Einheit eintreten, in 
dem wir beide heilen können und beide von unserem 
Tao im Inneren geliebt werden.

10. Atme langsam ein und aus. Erlaube jetzt, dass die 
rosa und goldenen Energien die Erdung über deinem 
Kopf erfüllen 
und die Chakras die zu deiner Überseele führen. Wir 
segnen jetzt deine Überseele für all das, was sie für 
deinen Aufstieg tut. 
Wir erlauben jetzt, dass die Innige Verbindung fließt: 
zwischen dir und deinem Körper, deiner Seele und der 
Inneren Erde.

11. Atme langsam ein und aus. Erlaube, dass die Innige 
Verbindung dein Herz mit Segen erfüllt. 

Wir von der Inneren Erde segnen dich und du segnest 
uns. 
Wir segnen deine Seele und deine Seele segnet uns. 
Du segnest deine Seele und deine Seele segnet dich. 
In diesen Segnungen entflammen jetzt die rosa und 
goldenen Energien in eine Flamme der Wahrheit, 
die durch dein gesamtes Energiefeld lodert.

12. Atme langsam ein und aus. Erlaube der Flamme der 
Wahrheit, deine eigene Dunkelheit und die Dunkelheit 
deines Umfelds aufzulösen,
so weit wie dein Energiefeld reicht. Es gibt viel 
Dunkelheit auf unserer Oberfläche und das meiste 
hiervon stammt nicht aus dieser Schöpfung. 
Erlaube der Liebe und den Segnungen, die Dunkelheit 
dorthin zurückzusenden wo sie herkommt. Erlaube der 
Liebe das aufzulösen, 
was jetzt durch Alchemie aufgelöst werden kann. 
Liebe ist die Basis der Alchemie und das ist das 
Geschenk dieser Segnungen in dieser Zeit:die 
Wiederherstellung der Alchemie auf 
der äußeren Erde durch jene wie dich, die jetzt danach 
streben zu erwachen und aufzusteigen. 

13. Atme langsam ein und aus. Erlaube dir, in der Liebe 
der Innige Verbindung mit der Inneren Erde so lange zu 
sein wie du möchtest. 
Es gibt neue Vorfahren mit denen du dich verbinden 
kannst und neue Natur-Reiche der Inneren Erde kannst 
du ebenfalls treffen.
Erlaube jenen, die an deiner Reise teilhaben möchten, 
durch unseren gemeinsamen Tanz hervorzutreten.

14. Atme langsam ein und aus. Wenn du hiermit fertig bist komme 
zurück in diesem Raum und öffne deine Augen.
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