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ÜBUNG ZUR MEISTERUNG DER ÄTHERISCHEN VITALITÄT
Diese Meditation wurde von Daskalos einem zypriotischen Heiler, der um 1999 gestorben ist entwickelt. Seine Bücher sind sehr zu empfehlen.

Begriffserklärungen und Durchführungsanweisungen:
Es geht um die Meisterung der sinnlichen (sie ermöglicht Gefühle, Empfindungen und Sinneserfahrungen), der
kinetischen (ermöglicht Bewegung und Schwingungen), der prägenden (ermöglicht die Konstruktion von

Gedankenformen) und der noetischen (=mental-kinästetischen oder die Vorstellung von Bewegung betreffend)

Eigenschaften der ätherischen (= feinstofflichen) Vitalität. Dann gibt es noch die schöpferische Eigenschaft
(ermöglicht das Leben selbst, die Materialisation und Dematerialisation), sie ergibt sich aus der Beherrschung der ersten
3 Eigenschaften. 
Die Meditation dauert ca. 20 Min. Konzentriere dich dabei nur auf deinen Körper und höre den Text wie
“nebenbei”. Stelle das Abspielvolumen so laut, dass du die Worte gerade ohne Anstrengung hören kannst.
Du kannst die Meditation auch im Liegen machen. Die Entspannung kann so tief sein, dass du vielleicht das
Gefühl hast, fast zu schlafen, was zwar nicht der Sinn ist, aber du sollst dich auch nicht dagegen
ankämpfen. Tägliche Regelmässigkeit lohnt, denn dadurch wird 
1. die Fähigkeit des Körperbewusstheit trainiert, was Voraussetzung für die Wahrnehmung der eigenen 
Bedürfnisse grundlegend ist, 
2. die Entspannung und ein positives Körpererlebnis gefördert, was für die Selbstheilung wichtig ist.

***

Der gesprochene Meditationstext lautet:

Setze dich so bequem wie möglich hin, schliesse deine Augen und entspanne jeden Muskel deines Körpers.
Atme tief und widerstandslos.

Du bist in einem Zustand tiefer Ruhe und Stille. Jetzt wirst du daran gehen, die sinnliche Eigenschaft der
ätherischen Vitalität zu üben, indem du deine beiden Fussohlen spürst, nur die Sohlen. Du spürst nur deine
Fussohlen. Kein anderer Teil deines materiellen Körpers zieht deine Aufmerksamkeit auf sich. Du bist ganz
bei deinen Sohlen deiner Füsse. Du spürst eine sanfte Schwingung an den Sohlen deiner Füsse, an den
Sohlen deiner Füsse, nur in den Sohlen... Nun zur kinetischen Eigenschaft. Gehe langsam nach oben, in
Richtung Fussgelenke. Mit der sinnlichen Eigenschaft des Äthers spürst du nun den Körper in dem Bereich
zwischen Fussohlen und Knöcheln. Die Verbindung von kinetischer und sinnlicher Eigenschaft des Äthers
sollte dir das Gefühl geben, als ob du Socken anziehst...

Nun wieder zur kinetischen Eigenschaft. Steige langsam von den Knöcheln bis zu den Knieen auf. Jetzt
fühlst du deine Beine von den Fussohlen bis zu den Knien. Kein anderer Teil deines Körpers sollte deine
Aufmerksamkeit nun auf sich ziehen. Du nutzt die sinnliche Eigenschaft des Äthers zwischen deinen
Fussohlen und deinen Knien...Nun wieder zur kinetischen Eigenschaft. Gehe langsam die Oberschenkel
hinauf bis zu den Leisten. Durch die sinnliche Eigenschaft des Äthers spürst du deine beiden Beine
zwischen Fussohlen und Leiste. Und kein anderer Teil deines Körpers zieht deine Aufmerksamkeit auf
sich...

Jetzt machst du von der prägenden Eigenschaft des Äthers Gebrauch. Du stellst dir vor, dass deine Beine
von einer reinweissen Strahlung umgeben sind, wie weisser Schnee. Nur weisses Licht bedeckt deine Beine
zwischen Fussohlen und Leisten. Mit deinen Gedanken bildest du den intensiven Wunsch, dass nur
Gesundheit in deinen Beinen herrsche. (3/4 Min. Pause)

Durch die kinetische Eigenschaft deiner ätherischen Vitalität gehst du weiter hoch durch das Becken, den
Bauch und bis zum Brustkorb. Übe die sinnliche Eigenschaft des Äthers bis hinauf zum Brustkorb. Denke
daran, dass du die sinnliche Eigenschaft nicht von den bisher behandelten Teilen des Körpers abziehst. Du
spürst deinen Leib jetzt von den Fussohlen bis herauf zum Brustkorb. Konzentriere dich auf diesen ganzen
Bereich. (1 Min.)

Stelle dir nun mit Hilfe der prägenden Eigenschaft der ätherischen Vitalität innerhalb und um die
Bauchregion ein weiss-blaues Licht wie ein Nebel vor. Wünsche deinem grobstofflichen Körper gute



Gesundheit. Genau hier ist das Zentrum des Lebens für deinen grobstofflichen Körper. Es ist der
Solarplexus...

Bewege dich weiter aufwärts und spüre mit der sinnlichen Eigenschaft des Äthers nun deinen ganzen
Brustraum... Mit der prägenden Eigenschaft des Äthers stelle dir jetzt eine weiss-rosa Lichtstrahlung wie
einen Nebel vor, der deinen ganzen Brustkorb durchdringt und umgibt. (1/2 Min.)

Mit deinen Gedanken willst du nun, dass vollkommene Gesundheit deinen psychischen Körper beherrsche.
Bilde den starken Wunsch, dass vollkommene Gesundheit in der Welt deiner Gefühle und Empfindungen
herrsche. Frieden und Ruhe mögen in deine derzeitige selbstbewusste Persönlichkeit einkehren. (1 Min.)
Jetzt wieder zur kinetischen Eigenschaft des Äthers. Gehe weiter über deine Schultern und in beide Arme
bis hin zu den Handflächen und allen Fingern deiner Hände. Spüre jetzt mit der sinnlichen Eigenschaft des
Äthers deine Arme, von den Schultern abwärts bis in die Hände und Finger...Dann stelle dir mit der
prägenden Eigenschaft der ätherischen Vitalität vor, wie deine beiden Arme von einer weissen Strahlung
umhüllt sind... Das gleiche denkst du um die Beine. Deine Arme und Beine sind nun durchdrungen von der
weissen, durchdringenden Lichtstrahlung... Wünsche, dass vollkommene Gesundheit im Bereich deiner
Arme herrsche. Wünsche, dass diese beiden Hände zu Vermittlern werden zur Heilung der Schmerzen und
Not deiner Mitmenschen. (1 Min.)

Zurück zur kinetischen Eigenschaft. Komme nun weiter empor bis zu deiner Schilddrüse... Stelle dir mit Hilfe
der prägenden Eigenschaft des Äthers vor, dass die Schilddrüsen-Region von einer ovalen, weiss-orangen
Lichtstrahlung umgeben ist. Ein Nebel aus weiss-orangem Licht hüllt jetzt deine Schilddrüsen-Region völlig
ein. Dies ist ein Zentrum für die Zirkulation der Energien in deinen drei Körpern... Wünsche wieder, dass
vollkommene Gesundheit in deinen drei Körpern herrsche. (1/2 Min.)

Zurück zur kinetischen Eigenschaft. Bewege dich allmählich bis in den Kopf empor. Mit der sinnlichen
Eigenschaft des Äthers fühlst du deinen Kopf... Jetzt die prägende Eigenschaft. Stelle dir einen goldenen
Nebel vor, ein weiss-goldenes Licht, das deinen Kopf durchdringt und überstrahlt. Wünsche, dass
vollkommene Gesundheit in deinem noetischen Körper herrsche. Wünsche rechten Gebrauch der göttlichen
Gabe des Denkens, wünsche rechtes Denken...

Du befindest dich jetzt in jedem Teilchen, in jeder Zelle deiner materiellen Existenz. Weiss-goldenes Licht
umgibt deinen Kopf, weiss-rosa Licht durchstrahlt deine Brust, weiss-blaues Licht beherrscht deinen
Bauchraum, und deine Beine und Arme sind von weissem Licht umgeben. Stelle dir jetzt vor, von einem
Oval weiss-leuchtender Lichtstrahlung umgeben zu sein. Du bist in der Mitte, im Zentrum dieser
Lichtstrahlung. Achte darauf: sie ist nicht etwas festes, sondern ein ganz und gar weisses Licht, und du
befindest dich in seinem Innern. Wünsche, dass diese eiförmige Lichtstrahlung deine derzeitige
Persönlichkeit vor äusseren Bedrohungen schützt, ganz gleich, was dich zu verletzen sucht. Wünsche, dass
alle schädlichen Gedanken und Elementale neutralisiert und auflöst werden, die gegen deine derzeitige
Persönlichkeit auf der Lauer liegen, sobald sie deine Aura erreichen. Du darfst diesen Gedanken nicht
erlauben, zu ihrem Anfangspunkt zurückzukehren. Kehrten sie zurück, würden sie auf das Siebenfache ihrer
ursprünglichen Kraft anwachsen, wenn sie ihren Urheber treffen. Das darfst du nicht wünschen. Besinne
dich darauf, dass sie dich schützt. Wünsche, dass vollkommene Gesundheit deine derzeitige,
selbstbewusste Persönlichkeit beherrsche. 

***

Wir wünschen dir schöne und tiefe Erfahrungen
Marco + Doris Guidon
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