Das Lichtritual
Zur Schwingungsanhebung und Reinigung von Räumen
Zur Schwingungsanhebung,
Reinigung oder speziellen
Zuwendung kann folgendes Ritual
für die Wohnung sehr hilfreich
sein.
Nimm dir Zeit, wenn möglich
ohne Störung. Stelle Telefon und
Klingel ab.
Such dir einen ruhigen Platz, wo
du eine Kerze oder ein Licht
anbrennen kannst.
Mach dir eine Kopie von deinem
Wohnungsplan oder erstelle eine
Handzeichnung.
Zeichne ein Bagua über den
Raumplan. Dies kann das DreiTüren-Bagua sein, wie hier -

oder reale Himmelsrichtungsvorgaben und die Zahlen des
Lo Shu.
Nun male im Nord-Bereich
(Norden/Karriere/1) einen
goldgelben Punkt.
Versuche diesen Punkt mental in
ein Licht zu verwandeln, eine
Lichtsäule, Taschenlampe oder
Kerze. Lasse dieses Licht in
deinen Gedanken mächtig
erstrahlen und fühle wie Freude
und Liebe aus deinem Herzen in
das Licht einströmt. In deiner
Vorstellung sollte das Licht diesen
ganzen Lebensbereich ausfüllen.
Es sollte den Lebensbereich
reinigen und mit Licht neu
auffüllen.
Wenn du das Gefühl hast, das
Licht hat sich genug ausgebreitet,
löse dich und ziehe das Licht in

den Südwesten in die Partnerschaft, von der 1 in die 2.

lernen und Lehren, Spiritualität
oder die Frage des Seins.

Wir beginnen also in der Einheit
aus der wir kommen und
bewegen uns in die Polarität der
materiellen Existenz.

Nun einen großen Sprung bis in
den Süden, dem Lebensbereich
Ruhm und Anerkennung oder der
Zahl 9. Wann hast du dich das
letzte Mal selbst gelobt? Oder
deine Kinder, deinen Nächsten?

Auf dem Plan kannst du nun
wieder einen gelben Punkt
einzeichnen. Wiederhole hier die
Ausbreitung des Lichtes im
gesamten Lebensbereich der
Partnerschaft. Wem, in deinem
Dunstkreis, möchtest du Liebe
und Aufmerksamkeit senden?
Nach einer Weile löse dich und
ziehe das Licht in den Osten, dem
Lebensbereich Gesundheit und
Familie oder der 3.
Hier kannst du dir auch deine
Herkunfts-Familie vorstellen, die
sich mit Licht füllt.
Hier in der 3 kommen wir in das
dreieinige Bewusstsein höherer
Selbsterkenntnis aus der wir
Selbsterkenntnis schöpfen.
Auf dem Plan kannst du wieder
einen gelben Punkt setzen.
Je intensiver die Gefühle der
Freude und der Liebe sind, desto
wirkungsvoller ist das Ritual.
Nach einer Weile löst sich wieder
ein Strahl und wandert in den
Südosten (Südosten/Reichtum/4)
Hier findest du den inneren und
äußeren Reichtum.
Wertschätzung deiner selbst.
In der Folge wanderst du durch
alle Bereiche des Baguas.
Als nächstes kommt das
Zentrum, deine innere Mitte. Dem
Taiji oder der 5, auch gelber
Kaiser genannt.
Dann steht der Nordwesten an,
die Hilfreichen Freunde, die 6 mit
dem Thema: Hilfe annehmen
können oder anderen Hilfe geben.
Der Westen, die Kreativität des
eigenen Kindes in mir oder
meinen Kinder. Repräsentiert im
Lo Shu durch die 7.
Der Nordosten mit der 8 und dem
Lebensbereich Wissen. Thema

Jetzt wanderst du wieder zurück
in den Norden zu deinem Startpunkt.

Was du auch immer in dieser
Wohnung in diesen Bereichen
vorfindest und sei es nur das WC
oder die Abstellkammer, lass es
im hellen Licht erstrahlen und
erfülle es mit Liebe.
Das Ritual hat einen Anfang und
ein Ende, vergiss also keinen
Bereich. Man kann zur Hilfe auch
das Lo Shu dazu legen.
Du erreichst damit eine Klärung
der Räume und eine höhere
Schwingung in diesen.
Aus diesem Grund ist das Ritual
auch sehr gut geeignet um
Arbeitsräume, Büros, Klassenzimmer oder Krankenzimmer zu
reinigen, ohne großes Aufsehen
zu erzeugen.
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