
✨ FriedensManifestation✨  

Wie wirkt die FriedensManifestation? Wie wenden wir sie an? 

Die FriedensManifestation aktiviert Frieden in uns. Sie schwingt uns auf eine höhere 
Frequenz, befreit uns von altem Ballast, schenkt uns Unabhängigkeit und lässt uns 

Glückseligkeit auf Erden spüren.   

Damit die FriedensManifestation ihre Wirkung voll entfalten kann, empfehlen wir diese im 
ersten Monat täglich am Morgen durchzuführen. Sobald die Worte in unser Bewusstsein 

übergegangen sind, genügt die Anwendung bei Bedarf. 

Bitte folgen wir zunächst der nachfolgenden Imagination. Sie gibt uns die Möglichkeit 
unseren Körper zu entspannen und unseren Geist zu beruhigen, unabhängig von dem Ort, 

wo wir uns gerade befinden. Nachdem wir uns eingestimmt haben, sprechen wir bitte die 
Worte der Manifestation und verinnerlichen sie, indem wir nach jeder Zeile eine kurze Pause 
einlegen und einen tiefen Atemzug nehmen. Während wir langsam ausatmen, lesen wir bitte 

weiter. Auf diese Weise aktivieren wir das kosmische Prinzip und sorgen somit für die 
Verwirklichung unserer Worte. Im Anschluss der Manifestation, öffnen wir 

bitte unsere Augen, schauen uns um, nehmen all die Schönheit um uns herum wahr, fühlen 
Dankbarkeit und machen unseren Frieden mit einem Lächeln, friedvollen Taten sichtbar. 

Somit setzen wir den ersten Impuls und alles Zugehörige darf nun auf uns zukommen. Und 
sollten wir einmal das Gefühl haben, dass uns unsere Kräfte verlassen, dann halten wir 

bitte inne, erinnern wir uns, atmen wir tief ein, wissen wir, dass jeder Atemzug uns mit der 
Quelle allen Seins verbindet und uns Frieden verleiht, Danke. 

 
Bitte schließen wir unsere Augen. Stellen wir uns bitte vor es ist ein sonniger Tag im Sommer 

und wir befinden uns auf einer grünen Wiese am Waldrand, übersät mit tausenden von 
bunten Blumen, Bienen tummeln sich von Blüte zu Blüte, ein dumpfes Summen macht sich 
breit. Wir gehen barfuß, nehmen das Gras unter unseren Füßen wahr, genießen die Weite, 

sehen die Berge in der Ferne, bleiben stehen, fest mit beiden Beinen auf dem Boden, 
fühlen wie die Erde uns trägt und unseren Körper entspannt. Wir schauen zum 

blauen Himmel empor, spüren das warme Licht der Sonne auf unserer Haut, unser Blick 
verweilt, unser Wohlbefinden steigt, wir holen tief Luft, atmen langsam aus und lassen 

unsere Gedanken wie Wolken am Himmel vorüberziehen, wieder und wieder bis unser Geist 
ruht. Nun bitten wir bitte mental um das goldene Licht und sprechen folgende Worte, 

Danke. 
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Wir atmen goldenes Licht durch unsere Nase in unserem Kopf, 
von unseren Kopf in unsere Brust, 
von unserer Brust in unser Herz. 

Unser Herz weitet sich,  
mit jedem Atemzug,  

weiter, 
und weiter, 

bis ein goldener Lichtkreis unseren Körper umhüllt. 

Goldenes Licht durchflutet uns, 
löst dunkle Stellen in uns auf. 

Goldenes Licht umgibt uns, 
lässt unser Sein kraftvoll strahlen. 

Goldenes Licht nährt uns,  
trägt neue Impulse zu uns. 

Goldenes Licht macht uns frei, 
verleiht uns volle Unabhängigkeit. 

Goldenes Licht stimmt uns glückselig,  
verbreitet Frieden in uns. 

Wir sind Frieden und lassen Frieden in die Welt fließen. 
(Bitte wiederholen wir die Affirmation bis wir uns eingeschwungen fühlen, Danke.) 

Friedvolle Gedanken, 
liebevolle Worte, 

wohlwollende Taten strömen aus und in den Kreis.  
Alles ist im Fluss, 

geschieht nach kosmischem Prinzip, 
hier und jetzt. 

Danke Mutter Erde, 
Danke Vater Himmel, 

Danke Dir. 
Danke Mir. 

Danke Uns Allen. 
Danke Quelle allen Seins. 

🌈 🙏 ⭐  
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FriedenSeiMitUns. 

WasDuVonHerzenGibstKehrtVielfach 
AufVerschiedenenWegenZuDirZurück 

💖 🙏 💖  

Danke für Unsere DankGabe,  
Danke für Unsere Unterstützung, 

Danke für Unseren Beitrag,  
Danke für Unser Wirken, 

Danke für Unser Sein. 
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