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B e t t i n a  M a r i a  H a l l e r

JUNGBRUNNEN MEDITATION
Harmonie durch bewusste Aufnahme von Energie

Jeder von uns hat schon 
einmal das Kompliment 
erhalten: „Du siehst gut 
aus, strahlend, erholt. 
Warst du auf Urlaub?“ 
Jung auszusehen hat 
etwas mit dem inne-
ren Strahlen, der Energie 
eines Menschen zu tun. 
Stress, negative Gedanken 
und Gefühle beeinflus-
sen die Funktionsweise 
des bioenergetischen 
Feldes und schädigen 
unser Wohlbefinden. 

Im goldenen Zeitalter von 
Atlantis, der Hochblüte der 
Kultur der Atlanter, betrug 
die Lebenszeit der Men-
schen 500 bis 700 Jahre. 
Damals strahlte das Herz der 
Atlanter eine unbeschreib-
liche Liebe aus. Die Aura 
strahlte golden, und sogar 
die Haut war von einem gol-
denen Schimmer umgeben. 
In den Tempeln der gött-

lichen Mutter fanden die 
Atlanter Heilung und Ver-
jüngung. Die Menschen 
wurden dort mit gött-
lichem Licht durchflutet, 
genossen Nahrung, die ihrer 
Schwingung angepasst war, 
und erhielten Schulungen 
über die ewig kosmischen, 
göttlichen Gesetze von Ur-
sache und Wirkung, um die 
Verbindung zu ihrem Hö-
heren Selbst zu erhalten. 

Je mehr das Licht den Kör-
per durchstrahlt, umso 
gesünder, vitaler, geschmei-
diger und jünger bleibt 
der Körper. Ein Mensch, 
der in ständiger Verbin-
dung zu Gott in sich ist, 
strahlt von innen und er-
scheint alterslos.

Durch bewusste Aufnah-
me von Energie wird die 
Aura, das bioenergetische 
Feld, harmonisiert und die 

Selbstheilungskräfte wer-
den aktiviert. Mit einem 
aufgefüllten Energiefeld 
ist es uns leicht möglich, 
positive Gedanken und Ge-
fühle zu haben. Dadurch 
verläuft unser Leben har-
monisch, denn alles, was 
wir aussenden, kommt zu 
uns zurück. So werden alle 
Dankbarkeit, Liebe und 
Freude, die wir fühlen, in 
harmonischen Begeben-
heiten und Begegnungen  
zu uns zurückfließen. Im 
Grunde ist alles, was in un-
serem Leben geschieht, 
ein Spiegel unserer in-
neren Wahrnehmung, 
unseres Bewusstseins.

Aktivieren Sie in sich den 
ewigen Jungbrunnen der 
Liebe und des Wohlbe-
findens durch tägliche 
Meditation. Nehmen Sie 
sich 20 Minuten Auszeit, um 
sich zu regenerieren. Legen 

Sie sich flach hin. Die Wir-
belsäule ist gerade. Die 
Hände liegen locker, mit 
den Hand innenflächen nach 
oben, neben Ihnen. Schlie-
ßen Sie die Augen. Denken 
Sie: „Gott, gib mir deine 
Liebe und Kraft.“ Atmen 
Sie durch die Nase ein und 
tief und lang durch die Nase 
aus. Beim Ausatmen ent-
spannt sich der Körper. Nach 
dem Ausatmen warten Sie 
etwas, bis Sie erneut ein-
atmen. Fühlen Sie, wie Sie 
durch die göttliche Ener-
gie durchflutet werden.

Wenn Sie sich für diese 
Übung täglich Zeit neh-
men, werden Sie bemerken, 
wie Sie allmählich ruhiger 
und gelassener werden und 
sich auch Ihr Körper we-
sentlich wohler fühlt. Q
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