
 

12-Chakren-Meditation 

Vorbereitung und Aktivierung der 12 Chakren mit den Erzengeln (nach Diana Cooper). 

Du wirst diese Meditation vermutlich einige Zeit lang täglich ausführen müssen, aber es kann auch 

sein, dass einmal wöchentlich oder monatlich für deine Entwicklungsstufe ausreichend ist. 

Entscheide selbst. Die Übung wird es dir schließlich ermöglichen, permanent in der fünften 

Dimension zu leben, was für deinen eigenen Aufstieg und den des Planeten von allergrößter 

Wichtigkeit ist. Wenn du einmal damit vertraut bist, kannst du sie auch beim Spazierengehen, beim 

Gärtnern, bei der Hausarbeit, in öffentlichen Verkehrsmitteln oder wann immer du einen Moment 

für dich hast ausführen. Alle Anrufungen können still und in Gedanken ausgeführt werden – und 

sollten es auch, besonders wenn du beispielsweise gerade mit dem Bus fährst. Falls du dich nicht 

erinnern kannst, was du tun solltest, kannst du immer dieses Skript zur Hand nehmen oder die 

Informationen vorher aufschreiben. 

1. Bereite zunächst einen heiligen Raum vor. Er kann überall dort sein, wo es still ist und du 

ungestört bist. Setze dich bequem hin. Zünde, wenn möglich, eine weiße Kerze an und 

entspanne dich. 

2. Rufe Erzengel Michael an und bitte ihn, deinen Raum zu beschützen und alle niederen 

Schwingungen in deiner Umgebung aufzulösen. 

3. Bitte die Feuerdrachen, um dich herum einen Ring aus Feuer zu errichten und alle Reste an 

niedriger Schwingung verbrennen, die Erzengel Michael nicht auflösen konnte. 

4. Bitte Erzengel Metatron, eine Säule hochfrequenten goldorangenen Aufstiegslichts von Ihrer 

Monade zu deinem Erdstern fließen zu lassen. Das wird dich erden. 

5. Visualisiere, wie diese Säule glühenden Lichts alle deine existierenden Chakras vollständig 

öffnet und eventuell vorhandene Verschmutzungen auflöst. 

6. Bitte Erzengel Metatron, dein Sternentor, das Tor zur Weisheit deiner Monade, zu berühren, 

es zu erleuchten und vollständig zu aktivieren. Das Sternentor befindet sich zirka 

fünfundvierzig Zentimeter über dem Kopf. Stelle es dir als deine persönliche goldorangene 

Sonne vor. 

7. Visualisiere eine Lichtbrücke zwischen dir selbst und dem Quell. Das ist deine Antakarana-

Brücke. (Antakarana ist ein Sanskritbegriff, der eine Lichtbrücke zwischen Seele und Gefäß 

bezeichnet.) Stelle dir vor, dass deine Brücke energetisch aufgeladen wird und anfängt zu 

leuchten. 

8. Bitte Erzengel Mariel, den höheren Aspekt deines Seelensternchakras, das sich achtzehn 

Zentimeter unterhalb des Sternentors befindet und in herrlichem Magenta erstrahlt, zu 

berühren, es zu erleuchten und vollständig zu aktivieren. Der Seelenstern enthält die 

unendliche Weisheit und das umfassende Wissen deiner Seele. Du kannst ihn benutzen, um 

deine persönlichen Fertigkeiten und Kräfte als Meister zu aktivieren. Stelle dir einige 

Augenblicke lang vor, welche Kräfte und Fertigkeiten du im aufgestiegenen Atlantis zu 

deinem höchsten Wohl besessen hattest. 



9. Bitte Erzengel Christiel, dein Kausalchakra, das sich knapp über und hinter dem 

Kronenchakra befindet, zu berühren, es zu erleuchten und vollständig zu aktivieren, damit es 

in reinem weißem Licht erstrahlt. Durch das Kausalchakra verbindest du dich  mit der 

geistigen Welt, den Schwingungsfrequenzen der Engel und Einhörnern. Hier findest du auch 

Zugang zu den Geheimnissen tiefen Friedens und ewigen Lebens. 

10. Bitte Erzengel Jophiel, dein Kronenchakra, das die Form einen tausendblättrigen Lotos auf 

dem höchsten Punkt des Kopfes hat, zu berühren, es zu erleuchten und vollständig zu 

aktivieren. Das Kronenchakra öffnet sich, wenn du bereit bist, die Codes des höheren Lichts 

und der Weisheit des Quells zu akzeptieren. Du kannst die Einhörner bitten, dir zu helfen, die 

Blütenblätter zu öffnen. Visualisiere, dass Erzengel Jophiel das weißgoldene Licht der 

Weisheit durch dieses Chakra in jede Facette deines Wesens strömen lässt. 

11. Bitte Erzengel Raphael, die Kristallkugel, die dein fünfdimensionales Drittes Auge ist, zu 

berühren, sie zu erleuchten und vollständig zu aktivieren. Sieh sie als vollkommen klar, 

sodass es dir möglich wird, durch alle Schleier und Dimensionen zu schauen. Wenn du deine 

Gedanken konzentrierst, wirst du wahrlich zu einem Mitschöpfer des Göttlichen. Setze nun 

die Macht des Dritten Auges ein, um alles im Überfluss zu erzeugen, indem du es dir 

vorstellst. Schicke Heilung durch geistige Konzentration, indem du die göttliche 

Vollkommenheit in allem siehst.  

12. Bitte Erzengel Michael, dein königsblaues fünfdimensionales Halschakra zu berühren, es zu 

erleuchten und vollständig zu aktivieren. Erzengel Michael wird dir helfen, die Sprache des 

Lichts und der Wahrheit zu sprechen. Kommuniziere nun mit den Meistern und Engeln des 

goldenen Strahls. Dieser Strahl stellt eine weitere Facette der vielen hochfrequenten 

Lichtquellen dar, die uns zur Verfügung stehen. Er hat eine sehr hohe Schwingungsfrequenz 

und wird auf die gleiche Weise angerufen, wie jede andere geistige Energie auch. 

13. Bitte Erzengel Chamuel, die dreiunddreißig Blütenblätter deines Herzchakras zu berühren, sie 

zu erleuchten und vollständig zu aktivieren, bis in deinem Herzen eine reine weiße Rose mit 

rosafarbenen Akzenten entstanden ist. Du bist nun durch die Venus mit dem 

neundimensionalen Aspekt des kosmischen Herzens verbunden. Dieses ist die Quelle reiner 

Liebe, die durch die höheren Welten in nutzbare Facetten kanalisiert wird. Sei dir dessen 

bewusst, dass Erzengelin Maria, die universelle Engelin, Ihr Herz nun mit Liebe, Mitgefühl 

und Heilung überschwemmt. 

14. Bitte Erzengel Uriel, die Kugel der goldenen Weisheit und des goldenen Wissens, die dein 

Solarplexuschakra ist, zu berühren, es zu erleuchten und vollständig zu aktivieren. Lass das 

Wissen deiner Seele und das gesamte Wissen der Erde hier einströmen, bis du im Solarplexus 

ein kosmisches, goldenes Glühen spürst. Du bist nun wieder mit der gesamten Weisheit 

verbunden, die du während deiner Seelenreise erlangt hast. Du befindest dich in Harmonie 

mit dem Universum und vertraust ihm. Entspanne dich und nimm dies bewusst wahr. 

15. Bitte Erzengel Gabriel, dein einladendes, strahlendes orangefarbenes Nabelchakra zu 

berühren, es zu erleuchten und vollständig zu aktivieren. Spüren Sie, wie sich deine Grenzen 

auflösen, weil deine ganze Welt zu einer Familie des Lichts in einer Gemeinschaft der Liebe 

wird. Sieh vor deinem geistigen Auge, wie du die Menschen aller Kulturen und Religionen 

umarmst. Erfahre die Einheit. 

16. Bitte Erzengel Gabriel, dein schillerndes rosafarbenes Sakralchakra zu berühren, es zu 

erleuchten und vollständig zu aktivieren, sodass es von transzendenter Liebe und Harmonie 

erfüllt ist. Stelle dir vor, dass sich alle deine negativen Bindungen an andere auflösen und 



dass deine Beziehungen frei und von Glück erfüllt sind. Du bist nun frei, den Fluss der 

höheren Liebe zu erfahren. 

17. Bitte Erzengel Gabriel, nun noch dein funkelndes platinfarbenes Basischakra zu berühren, es 

zu erleuchten und vollständig zu aktivieren, sodass das Vertrauen in die Fähigkeiten des 

Universums, alle deine Bedürfnisse zu befriedigen, zur Grundlage deines Lebens wird. Sieh, 

wie du dich in deiner Rolle als fünfdimensionaler Meister entspannst. Das Universum erfüllt 

dir auf Ihr Geheiß hin alle deine Bedürfnisse und du lebst in reiner Glückseligkeit. 

18. Bitte Erzengel Sandalphon, dein schwarzweißes oder hämatitgraues Erdsternchakra, das sich 

dreißig Zentimeter unter deinen Fußsohlen befindet, zu berühren, es zu erleuchten und 

vollständig zu aktivieren. Dies ist dein persönlicher Garten Eden und die Samen deines 

gewaltigen Potenzials wird hier bewahrt. Nimm dir ein paar Augenblicke Zeit, um dir 

vorzustellen, dass Erzengel Sandalphon dir hilft, den blühenden Garten dessen, was du sein 

könntest, zu wässern und zu düngen. Dein Erdstern ist deine Verbindung zur Hohlerde, dem 

siebendimensionalen Chakra im Zentrum des Planeten, wo Gaia ihre Heimstadt hat. Spüre, 

dass Lichtfasern dich tief in Mutter Erde verwurzelst. Spüre, dass du von der Erde geliebt 

wirst, hier willkommen bist und du wirklich hierher gehörst. 

19. Rufe Erzengel Metatron an und bitte ihn, eine Säule aus goldorangenem Aufstiegslicht 

herabzusenden. Stelle dir diese Säule als einen leuchtenden Strahl vor, der von deiner 

Monade durch dein Sternentor bis in die Hohlerde dringt. 

20. Rufe Erzengel Sandalphon an und bitte ihn, diesen Strahl in Mutter Erde zu verankern. 

21. Erzengel Metatron bewahrt den Konstruktionsplan und die Energie deiner fünfdimensionalen 

Merkaba. Visualisiere, wie er deine Merkaba in der Form zweier miteinander verbundenen 

Lichtpyramiden über dir platziert. 

22. Spüre, wie du dich in deinen fünfdimensionalen Plan und deinen Lichtkörper hinein 

ausdehnst. Atme langsam und tief, während du diese Energie integrierst. Nimm jede 

Einatmung als reine Quellenergie wahr und jede Ausatmung als reines Licht. 

23. Lasse dir Zeit, um zu entspannen, diese Energie in jede Zelle deines Körpers aufzunehmen 

und sie in deiner Aura zu verteilen. 

24. Zum Schluss ruf Erzengel Michael an und bitte ihn, dich in seine dunkelblaue schützende 

Energie zu hüllen und dafür zu sorgen, dass du in deinem neuen Körper vollständig geerdet 

bist. 

25. Öffne deine Augen und lächle. In diesem Augenblick bist du ein fünfdimensionaler Meister. 

 

Viel Freude beim ÜBEN und GENIESSEN! 
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