Der Lichtdom
Meditation für Spirituelle Lichtarbeit
Gruppen und Einzelpersonen aus sehr verschiedenen Zusammenhängen verwenden den
Lichtdom (eine Doppelpyramide) für die Unterstützung planetarischer Heilungsgebete und für
praktische Energiearbeit. Auf diese Weise erfahren globale, aber auch individuelle
Veränderungsprozesse eine spirituelle Unterstützung.
Die Doppelpyramide ist gleichzeitig Symbol- und Arbeitsmittel für eine aktive Lichtarbeit
und die Erschaffung, Stabilisierung und Unterstützung von spirituellen Lichträumen. Darüber
hinaus gilt sie seit alters her als ausgesprochen wirkungsvolles Schutzsymbol.
Die Symbolik
Die Basis der Doppelpyramide ist das Quadrat, das für Verwirklichung und Stabilität steht.
Die acht Dreiecke, von denen jeweils vier (oben und unten) in eine Spitze münden, bilden die
beiden Pyramiden.
Dreiecke symbolisieren die geistige Welt, die sich im Idealfall im Materiellen (dem Quadrat)
ausdrückt, denn in jedem Quadrat finden sich vier gleichschenklige Dreiecke. Die Kugel aus
Bergkristall ist Ausdruck des Lichts, „das in der Finsternis leuchtet“. Bergkristall ist reines
Licht, er wächst in vollständiger Dunkelheit, im tiefen Erdinnern und ist dennoch vollständig
klar. Daher gilt der Quarz-Kristall als Lichtbringer. Darüber hinaus ist Quarz als Speicher von
Energie und als Energieleiter bekannt – und das nicht nur in der Technik, sondern auch im
ätherischen und geistigen Bereich.
Die Bergkristallkugel im Zentrum des Lichtdoms steht darüber hinaus für das Herzzentrum.
Durch dieses Chakra in der Höhe des Herzens bringen wir Gegensätze in Synthese und lassen
Liebe, Mitgefühl, Verständnis und Zugewandtheit ausströmten. Diese Herzensqualitäten
wiederum können in die Gebete einfließen, mit denen wir den Lichtdom aktivieren und im
Laufe der Zeit immer weiter aufladen.
Das Gebet
Nehmen Sie die Doppelpyramide in die Hand. Vergewissern Sie sich der Himmelsrichtungen,
damit Sie im folgenden Gebet die Lichter richtig setzen können. Wenn diese nicht zu
ermitteln sind, stellen Sie sich vor, dass sie an einem Ort stehen, wo Sie die
Himmelsrichtungen kennen. Dann sprechen Sie laut oder in Gedanken mit geschlossenen oder
offenen Augen:
Ich setze ein Licht in den Osten
Ich setze ein Licht in den Westen
Ich setze ein Licht in den Norden
Ich setze ein Licht in den Süden
Stellen Sie sich dabei vor, wie an allen vier Ecken Lichter leuchten. Wenn Sie sich das nicht
vorstellen können, „denken“ Sie sich die Lichter einfach.
Nachdem die „vier Lichter leuchten“, sagen Sie: „Ich setze ein Licht in den Zenit“. Verbinden
Sie die vier Lichter des Quadrats mit dem vorgestelltem fünften Licht über Ihnen – und schon
entsteht daraus eine Pyramide!

Dasselbe wiederholen Sie jetzt mit einem weiteren Licht unter Ihnen. Sie sagen: „Ich setze ein
Licht in den Nadir“. Und schon entsteht automatisch eine Pyramide mit der Spitze nach unten.
Im letzten Schritt setzen Sie nun ein weiteres Licht in das Zentrum! In diesem Zentrum
können Sie nun hineinstellen was immer Sie wollen: Die Erde, Menschen, Situationen. Sie
können um Schutz, um Gnade, um Licht bitten – aber wünschen Sie kein konkretes Ergebnis!
Einfach nur, dass die Situation, die Erde, der Mensch im Licht steht. Das reicht. Wir wissen
zu wenig und unser Blick ist zu eingeschränkt um zu wissen was richtig ist ...
Begrenzen Sie die Wirkung des Lichtdoms auf maximal 24 Stunden, z.B. „bis zum nächsten
Sonnenaufgang. Sie können auch jeden anderen Zeitpunkt wählen. Durch die Begrenzung
erfährt der Lichtdom eine Dynamisierung. Erneuern Sie ihn dann beizeiten wieder.
Sowohl der Lichtdom-Anhänger wie auch das Meditationsobjekt dynamisieren, verstärken
und halten die Energie. Es entsteht im Laufe der Zeit ein Energie- und Lichtspeicher, der für
Sie im Alltag aber auch in der Meditation und im Gebet sehr hilfreich sein kann.
Der Lichtdom ist als Schmuckanhänger in Silber (teilvergoldet) in 25 x 25 mm und ab
November 2011 auch als Meditationsobjekt (Messing, teilversilbert) in 70 x 70 mm erhältlich.

Kommentare, Fragen, Erfahrungsberichte, Ergänzungen bitt an:
info@collection-inner-light.de

