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Meditation / Ritual / Gebet  
 

(Vorschlag für den Beginn einer Sitzung mit einem Klienten) 

 

 
Ich begrüße meinen Schöpfer. 

Ich begrüße Gott Vater. 
Ich begrüße Gott Mutter. 

Ich begrüße Mutter Erde. 
Ich begrüße mein hohes Selbst. 

Ich begrüße die gesamte geistige Welt. 
Ich begrüße mich, mein ICH BIN und meinen göttlichen Funken. 

 
Ich verneige mich mit Demut, Dankbarkeit und Hingabe. 

 
Ich stelle mich als Kanal zur Verfügung. 

 
Ich lade die Erzengel und die Helfer des Klienten ein. 

Und lade meine Helfer und Erzengel ein. 
(Sich gegenseitig zu würdigen ist ganz wichtig!) 

 
Ich lade St. Germain und die violette Flamme zur Transformation ein. 

 
Ich bitte um göttliche Führung, Schutz und Segen für diese Arbeit. 

 
Ich bitte um ein gutes Ergebnis, zum Wohle des Klienten  

und zum Wohle des Gesamten. 
 

Es möge Segen sein – JETZT. 
 

(und dann beginne mit Deiner Sitzung) 

 
Hinweis:  

 

Es empfiehlt sich vor jeder Sitzung (immer) gemeinsam mit dem Klienten ein kurzes Ritual abzuhalten. 

Dieser Text hier ist ein Vorschlag dafür, Du kannst aber dafür (das ist der Idealfall) Deine eigenen Worte 

verwenden, die bei Dir im Moment auftauchen. 

 

Dabei geht es immer darum, um Unterstützung aus der geistigen Welt zu bitten, alle Engel und 

Unterstützer einzuladen und (immer gemeinsam mit Deinem Klienten) einen ‚heiligen Raum‘ zu 

erschaffen, der für diese Sitzung die beste Voraussetzung bietet. 

 

Die ideale innere Haltung dafür ist eine der Demut (denn einen Großteil der Transformationsarbeit wird, 

wenn Du es richtig machst, durch die geistige Welt erledigt … denn das was wir ‚tun‘, ist ja ganz an der 

Grenze zum Nicht-Tun …), jedoch nie eine unterwürfige Demut (die dürfen wir komplett loslassen !!!), 

sondern immer eine gegenseitige wertschätzende und auf gleicher Augenhöhe agierende Demut. 

 

Viel Erfolg & alles LIEBE! Thomas 


