Anrufung der Himmelsrichtungen
>
>OSTEN
> Ich rufe die Kräfte des Ostens, die Kräfte der Luft und des Atems.
> Heute am Wendepunkt der Dunkelheit zum Licht helft uns das Alte,
> Vergangene und die Ängste in der Dunkelheit zurückzulassen.
> Ihr Winde blast unsere Gedanken frei, nehmt uns mit in kosmische
> Weiten. Schenkt uns Leichtigkeit und Vertrauen Neues entstehen zu
> lassen.Wir bitten, den Weg der Wandlung mit großer Ge> lassenheit und Klarheit gehen zu können. Macht uns neugierig auf die
> kommende Veränderungen.
> Schenkt uns Erleuchtung
>
>
>Süden
> Ich rufe die Kräfte des Südens, die Kraft des Feuers und des Lichtes.
> Schenkt uns den Mut aus der Dunkelheit herauszutreten, und mutig einen
> Neubeginn zu wagen. Reinigt uns von alten Anhaftungen und Ängsten,
> helft uns den Impulsen zu folgen, die zum Licht führen. Schenkt uns den
> Mut, Wandlung zuzulassen. Bereitet den Boden für neues Wachstum.
> Schenkt uns Wärme und Helligkeit
>
>
>WESTEN
> Ich rufe die Kräfte des Westens, die Kraft des Wasser aus der lebens> spendenden Quelle. Ihr Kräfte des Wassers lasst uns eintauchen in den
> Fluss des Lebens, aus der Dunkelheit zum Licht fließen. Schenkt uns
> Mut, uns dem Strom des Lebens anzuvertrauen, Ängste zu überwinden,
> im Vertrauen zu bleiben, unser Herz für die Liebe zu öffnen. Schenkt uns
> Mitgefühl für uns und andere. Helft uns im wohlwollenden Miteinander zu
> verbinden, eine neue Welt zu kreieren und sie gemeinsam zu gestalten.
> Öffnet unsere Herzen für die Liebe
>
>
>NORDEN
> Ich rufe die Kräfte des Nordens, die Kräfte der Erde. Ich rufe dich alte
> Erdenmutter und euch ihr Weisen Alten Frauen.Es ist jetzt eure Zeit.
> Wir bitten euch begleitet uns aus der Dunkelheit zum Licht. Auf dem
> Weg der großen Veränderung, der Wandlung der Erde und der Wandlung
> in uns.Schenkt uns am Wendepunkt des Lichtes und der Zeit das not > wendige Vertrauen uns auf Veränderungen und Liebe einzulassen.
> Zeigt uns das Licht
>
>
>
>
>

Bei den Kräften
der Höhe - der Mitte - und der Tiefe,
die unser Rückgrat sind, bitte ich alle Wesenheiten, uns auf unserem
neuen Weg der Wandlung zu begleiten, uns zu unterstützen.

