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Anzelika Jakovleva

Komm, wir gehen auf die Reise

18 Meditationen für mehr Glück, Lebensfreude
und Dankbarkeit
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Glück entsteht oft durch Aufmerksamkeit in
kleinen Dingen, Unglück oft durch die Vernachlässigung kleiner Dinge
Wilhelm Busch
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Einleitung
Wie arbeite ich mit diesem Buch?
Für wen ist das Buch gedacht?
Für alle - für Junge und Alte. Für die göttliche
Liebe existiert kein Alter.
Die einfachen Geschichten können schon dem
Kind ab dem 6. Lebensjahr vorgelesen werden.
Jede Geschichte in diesem Buch - vom ersten bis
zum letzten Wort - trägt hohe befreiende Energie
in sich; jedes Wort ist energetisch geladen. Die
Meditationen sind aus der göttlichen Ebene gechannelt, wirken befreiend und transformierend.
Die Botschaften sind mit einfachen klaren Worten
gegeben, damit es jeder verstehen kann. Noch
mehr arbeiten die Botschaften auf der energetischen Ebene. Aus diesem Grund arbeite mit dem
Buch achtsam und sorgfältig.
Lass dir für jede Meditation mehrere Tage Zeit.
Du kannst das selber lesen oder lass es dir vorlesen. Es gibt noch eine wunderbare Methode: Lies
selber vor und nimm es auf, um es danach in entspannter Haltung anzuhören. Die eigene Stimme
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hat eine wunderbare Wirkung auf den Körper,
weil sie bekannt und vertraut wirkt.
Natürlich können sie eine Geschichte raussuchen,
welche ihnen am besten passt. Unsere Empfehlung
ist, mit den Meditationen in dieser Reihenfolge,
wie sie im Buch gegeben sind zu arbeiten.
Jede Geschichte basiert auf der vorherigen, dehnt
Bewusstsein aus und geht in die Tiefe. Diese Reihenfolge wurde mir auch aus der göttlichen Ebene
gegeben.
Trotz einfacher Sprache und Worte sind die Meditationen sehr tief und für jedes Alter gedacht. In jedem von uns lebt ein Kind, das gehört, gesehen
und wahrgenommen sein möchte.
Mit diesem Buch machst du deinem inneren Kind
ein Geschenk.

In Liebe
Anzelika, Aufgestiegene Meister und
Ich-Bin-Gegenwart
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Erste Meditation.
Bringe Farben in dein Leben
Ich lade dich auf eine Reise ein, deine Kraft zu finden.
Schließe deine Augen, atme tief ein und aus. Du
sitzt an einem Strand, es ist sehr schön da, ruhig.
Du hörst Meeresrauschen, du hörst die Möwen
kreischen. Du bist ganz da, und spürst eine Leichtigkeit, als ob du eins mit dem Meer und dem
Strand bist.
Es kommt ein leichter Windstoß, und du spürst,
wie du mit dem Wind zusammen fliegst. Der
Wind bringt dich auf eine einsame Insel. Du
guckst dich um…
Kleine Pause
Jetzt bemerkst du ein fabelhaftes Wesen: Das ist
ein Drache, er guckt dir in die Augen und du verstehst telepathisch, was er sagt: „Ich bin Deine
Kraft. Ja, du hast richtig verstanden, ich bin ein
Kraftdrache!“
Schau genau hin, wie der Drache aussieht: Er widerspiegelt dir deinen momentanen Kraftzustand.
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Ist er stark und mächtig?
Oder sieht er ein bisschen kränklich aus?
Ist er abenteuerlustig oder etwa müde?

Frag den Drachen, was ihm fehlt.
Du bist im Zauberland, und du kannst ihm alles
geben, was ihm fehlt, er ist nämlich dein Drache.
Höre aufmerksam zu, was er dir sagt. Du wirst
verstehen, was er braucht. Das ist ganz individuell, jeder Drache braucht was anderes. Spüre hinein, was kannst du ihm geben?
Pause
Braucht er Zuneigung?
Braucht er dein Vertrauen?
Braucht er deine Erlaubnis, mächtig zu sein?
Braucht er vielleicht einfach Kuscheleinheiten? Um
sich geliebt und angenommen zu fühlen…

Gib ihm das, was ihm fehlt, um wieder in seine
Kraft zu kommen. Der Drache breitet die Flügel
aus, schau mal, ob da alles in Ordnung ist, oder ob
da Stellen sind, die eine Behandlung brauchen.
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Heile deinen Drachen, ganz intuitiv, nimm die Farben, und gib die Farbe auf eine Stelle wie Balsam,
verarzte ihn, wenn er Hilfe braucht.
Pause
Jetzt ist dein Drache geheilt. Er ist dankbar, und
möchte auch dich glücklich machen. Er sagt:
„Komm setz dich auf meinen Rücken, wir fliegen.
Ich zeige dir dein Leben. Wenn wir von oben auf
dein Leben gucken, siehst du dein Leben ganz anders. Die Probleme werden klein, und du siehst
tausende Lösungen.

Und ihr fliegt los. Das ist so schön, bezaubernd.
Du spürst deine Kraft, deine Macht, und du hast
überhaupt keine Angst.
Fürchte dich nicht, schaue runter, da ist dein Leben. Wie sieht es aus?

Ist es bunt und freudig, oder gibt es da graue Flecken, ohne Leben, wie nach einem Waldbrand?
„Guck mal “, sagt der Drache, „ich habe ein Gepäck: links und rechts von dir sind Taschen. Da
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sind Farben darin. Die Farben, die wieder Leben in
diese grauen Flecken bringen.“
Sei achtsam, spüre in dich hinein, und du wirst genau wissen, ganz intuitiv spüren, welche Farbe
dein Leben braucht.

Pause

„Ich habe alle möglichen Farben, ich habe Glitzer,
ich habe Lachfarbe, ich habe Zauberfarben. Du
kannst Farben kreieren mit deiner Vorstellungskraft.“
Und jetzt wirfst du die Farben runter in dein Leben wie Wasserbomben. Sie fliegen runter, und
platsch- ist alles verfärbt.

Da, wo früher alles ausgebrannt war, sprießt sofort
neues Leben. Spiele mit Farben, mit Leichtigkeit
verbessere dein Leben. Jetzt machen wir noch eine
Runde über dein Leben.
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Guck, ob da jetzt alles bunt und freudig ist. Du
kannst immer noch weitere Farben in dein Leben
geben.

Pause

Mit Begeisterung verbesserst du dein Leben. Du
nimmst Farben: Gold, Rosa, Silber mit Schimmer
und Glitzer… Du wirfst alles runter. Das macht
Spaß!
Kleine Pause
Die Arbeit ist getan. Ein bisschen müde, aber
glücklich kommt ihr wieder an den Strand zurück.
„Es war sehr angenehm, dich kennen zu lernen“,
sagt der Drache. „Ja, mir auch. Ich liebe dich, Drache.“
Du umarmst den Drachen, und er flüstert dir zu:
„Ich bin deine Kraft. Komm öfter zu mir, in deinen
Träumen oder in deinen Gedanken. Spüre mich,
und wir zusammen bringen Kraft, Farbe und
Freude in dein Leben.“
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Du bedankst dich bei deinem Drachen und sagst
ihm, dass du dich ganz stark spürst.

Pause.

Jetzt ist die Zeit zurück zu kommen. Spüre deinen
Körper, spüre deine Füße, deine Beine. Recke und
strecke dich. Atme tief ein und aus. Und wenn du
ganz in dir bist und deinen Körper spürst, öffne
die Augen.
Deine Kraft ist in dir.
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Zweite Meditation
Warum soll ich eigentlich?
Das kleine Käferchen ‚Warum soll ich eigentlich?‘
lag auf dem Rücken und starrt in den Himmel.
„Ich kann eigentlich so mein ganzes Leben verbringen! Das ist so schön, da brauchst du nichts
machen, und keiner sagt dir, dass du etwas falsch
gemacht hast.“
Und gerade in diesem Moment setzt sich was
Dunkles über das Käferchen - ein Kind hat aus
Versehen auf das Käferchen getreten.

Das Käferchen sitzt im Käferhimmel und denkt
über sein Leben nach.
„Was habe ich in meinem Leben gemacht?
Wem habe ich geholfen?
Wer trauert jetzt, dass ich nicht mehr da auf der
Erde bin?
An was kann ich mich erinnern?
Wen habe ich auf der Erde gerne gehabt?
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Wie habe ich mich überhaupt da auf der Erde entwickelt, wo ich Käfer war?“

Das kleine Käferchen konnte keine Antwort auf
jene Fragen finden.
Alles, was es gemacht hatte im Leben, war nur essen. Da hat es sich zwar glücklich gefühlt beim Essen, aber keiner hat überhaupt gemerkt, ob dieses
Käferchen existiert oder nicht.
„Ja“, denkt da Käferchen, „ich habe nur rumgemäkelt. Ich kann mich nicht erinnern, ob ich glücklich
war, ob das spannend ist, auf der Erde zu sein. Ich
kann mich überhaupt an nichts erinnern als dass
ich in den Himmel gestarrt hatte.“
Und dann hat das Käferchen sich gefragt: „Warum
habe ich gar nichts gemacht?“
Plötzlich hat er viele Käfergesichter um sich gesehen - das war seine Mama, da waren Nachbarkäferkinder, da waren die Lehrer aus der Waldschule
und eine sehr strenge Bienenlehrerin. Und alle haben geschrien: „Das war nicht richtig, das könntest
du besser machen! Hier hast du Fehler gemacht!!“
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Und das Käferchen hatte verstanden: “Genau aus
diesem Grund habe ich gar nichts gemacht, weil
ich das alles nicht mehr anhören wollte.“
„Und bist du jetzt glücklich?“, hörte er plötzlich
eine leise Stimme.
„Nein, bin ich gar nicht.
Ich weiß es nicht, wie spürt man das, wenn alle zusammen etwas machen.
Ich habe nie Freude erfahren, die Träume zu verwirklichen, ein Projekt zu machen, ja sogar darüber zu erzählen. Diese Begeisterung für etwas zu
haben. “
Ja, ich verstehe dich“, hat wieder diese leise
Stimme gesagt. Die Stimme gehörte einem Schmetterling. Der Schmetterling erzählte dann: „Ich
musste durch ganz dunkle Zeiten gehen. Ich
musste eine Raupe sein. Ich musste viel fressen
und immer Geschrei hören:‘Iiihhh die Raupe!‘
Alle haben mich sehr hässlich gefunden. Ich wollte
gar nichts mehr von der Welt sehen und habe ein
Häuschen gemacht und mich da versteckt.“
Und eines Tages Sonnenlicht hat mich geweckt
und ich bin aus dem Häuschen rausgekrochen.
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Plötzlich habe ich gemerkt, dass ich gar nicht mehr
kriechen musste, weil ich etwas ganz Wunderbares auf meinem Rücken hatte - Flügel!! Ich habe
wieder viel menschliches Geschrei gehört: „Ohh,
sieh mal, wie schön, ein Schmetterling!“ Alle waren begeistert, auch ich war begeistert, von der
Sonne, dem Wind, von der Freude, die ich gespürt
habe!
„Ja“, sagt das Käferchen,“ das hat sich gelohnt
durch schwere Zeiten zu gehen, um eine Raupe zu
sein!“
„Ja, genau“, hat der Schmetterling bejaht.
„Hmm, wenn ich nochmal leben könnte, würde
ich alles ganz anders machen!!!“
Das kleine Käferchen spürte plötzlich, dass jemand
ihn berührte und hörte eine Stimme: „Nils, der
Wecker hat schon vor langer Zeit geklingelt!“

Nils schlug die Augen auf und vor ihm stand die
Mama.
„Uff, was habe ich für einen Traum gehabt“,
dachte Nils.
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Seine Mama hatte schon die Brotdose in der Hand
gehabt und sagte: „Du musst dich beeilen, die
Schule fängt bald an.“ Nils nahm seine Schultasche
und rannte zur Schule.
„Jetzt werde ich alles anders machen! Ich lasse mir
meinen Spaß nicht nehmen, nur wenn jemand komisch guckt oder meine Projekte nicht versteht!
Ab jetzt lebe ich mein Leben, wie ich es für richtig
halte!“
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