
Lichtprojekt:  
Das Herz von Deutschland heilen 

 
Europaweite Meditation am 22. September 2012 

 
 
Liebe Leser der Lichtsprache, liebe Interessierte, liebe Lichtarbeiter europaweit, 
 
als ich im Juni (zur Sommersonnenwende) bei den Externsteinen war (siehe meinen Bericht 
in der aktuellen „Lichtsprache“), habe ich bei einer Meditation erfahren, dass dort das 
künftige Herz von Deutschland ist, und dass die Externsteine, die vor allem durch den 
Missbrauch in der Nazi-Zeit sehr gelitten haben, einer Heilung bedürfen. Zusammen mit zwei 
weiteren aus unserer Gruppe beschlossen wir, dass es Zeit ist, dort eine Heilungsmeditation 
abzuhalten, und das möglichst bald.  
 
In den USA ist es Lichtarbeitern gelungen, mit einer einzigartigen vernetzten Meditation die 
dortigen Leylines von dunklen Energien zu befreien. Diese waren besetzt von den dunklen 
Energien der Reptiloiden. Dazu haben sich entlang der Kraftlinien Menschen zur Meditation 
versammelt und gemeinsam zu einem bestimmten Zeitpunkt Licht in die Leylines geschickt. 
Diese Meditation war so kraftvoll, dass es den Lichtarbeitern gelungen ist, die Kraftlinien zu 
reinigen. So etwas ist auch bei uns möglich. 
 
Nachdem wir im Juli in Stonehenge mit einer Gruppe eine äußerst erfolgreiche Meditation 
abgehalten haben (in der neuen „Lichtsprache“ habe ich darüber ebenfalls berichtet), in der 
wir nicht nur in Stonehenge Licht aufbauten, sondern auch von Avebury aus in die Leylines 
gingen, bin ich nun dabei, das Projekt bei den Externsteinen zu planen. Denn die 
Externsteine sind ein Ausgangspunkt für die geomantische Struktur eines Dreiecks, das 
energetisch mit den Kanarischen Inseln und Ägypten verbunden ist.  
 

 
 



Es wird drei Kerngruppen geben, die an den Externsteinen, auf Teneriffa und in Ägypten 
meditieren werden. Entlang und innerhalb dieses Dreiecks gibt es viele Orte, an denen sich 
Menschen zusätzlich positionieren können, um an der Meditation teilzunehmen. Dazu kann 
jeder, der in der Nähe einer der unten aufgeführten Orte wohnt, sich mit einer Gruppe an 
einen Kraftort vor Ort begeben und die Meditation mitmachen. Wir, das heißt, einige aus 
unserer Externstein- und England-Gruppe. werden bei den Externsteinen meditieren, 
während eine andere Gruppe aus Spanien nach Teneriffa reisen wird, um dort zu meditieren. 
Nun fehlt uns noch eine Gruppe in Ägypten (Gizeh). Außerdem brauchen wir Menschen, die 
sich entlang der Linien positionieren und die Meditation zeitgleich mitmachen. 
  
Die Meditation wird am 22. September um 19.00 Uhr (18 Uhr in Teneriffa, 20.00 Uhr in 
Gizeh) stattfinden. Dies ist der Tag der Herbst-Tagundnachtgleiche. An diesem Tag sind 
Licht und Dunkel im Gleichgewicht.  
 
Die Orte: 
 
Deutschland 
Externsteine, Trier, Siegen, Koblenz (Nord), Bamberg, Nürnberg (Ost), Neumarkt, Mühldorf 
(am Inn), Vilsburg, Forchheim (West), Kassel (West), Warburg, Schmallenberg, Zell (an der 
Mosel), Bernkastel-Kues, München, Freiburg im Breisgau, Tübingen, Aschaffenburg  
 
Österreich 
Salzburg, Klagenfurt, Obertauern 
 
Luxemburg 
Luxemburg 
 
Spanien 
Kanarische Inseln (Teneriffa, Lanzarote), Madrid (Außenbezirke), Sevilla, Sabinanigo, 
Calatayud, Ciudad Real, Puertollano, Villanueva de Cordoba (in der Nähe von Cordoba) 
 
Italien 
Korsika, Genova, Milano, Sizilien, Bologna, Venedig, Lugano 
 
Frankreich 
Lourdes, Metz, Nationalpark Causses du Quercy, Castelsarrasin, Nizza, Chambéry 
 
Kroatien 
Zagreb 
 
Griechenland 
Athen, Kreta (Osten), Arachova, Metsova 
 
Mittelmeerraum 
Malta, Gibraltar 
 
Ägypten 
Alexandria, Gizeh 
 
Ihr könnt auch auf Google-Maps in die Karte hineingehen und nach weiteren Orten schauen. 
Dort sind die Orte nochmal eingezeichnet. Ich habe mich bemüht, es genau zu machen. War 
aber nicht so einfach. Hier der Link zu der Karte: https://maps.google.de/maps?hl=de  
 



 
 
Wer an einem dieser Orte wohnt oder in der Nähe lebt oder zu einem dieser Orte fahren will, 
ist eingeladen, teilzunehmen. Bitte meldet Euch bei mir an und teilt mir mit, an welchem Ort 
Ihr sein werdet, damit ich einen Überblick habe und Euch den Ablauf der Meditation 
zuschicken kann, der kurz zuvor als PDF zu Euch rausgeht.   
 
Auf den Kanaren geht es um die atlantische Energie, die der Heilung bedarf, in Gizeh ist es 
die nachatlantische Epoche, und in Deutschland das Herz von Deutschland. Zugleich 
verbinden wir mit dieser Meditation praktisch zwei Kontinente und fördern den Frieden, 
gerade was den Nahen Osten betrifft. Das Dreieck, durch das wir Licht schicken werden, soll 
eine Reinigung herbeiführen und die Erde stabilisieren. Unser Planet braucht diese Stabilität, 
denn diese entscheidet darüber, ob wir holprig oder sanft durch die nächsten 
entscheidenden Wandelmonate kommen. Das Projekt wurde von zweien unserer 
Externstein-Gruppe empfangen und von der Weißen Bruderschaft/den Außerirdischen in 
seiner Wichtigkeit bestätigt. 
 
Bitte folgt diesem Aufruf und macht zahlreich mit. Positioniert Euch an den Orten entlang des 
Dreiecks und der Kraftlinien. Wenn Ihr an einem Ort nahe der Linien lebt, versammelt Euch 
dort an einem Kraftort und meditiert am 22. September mit. Die Meditation wird 47 Minuten 
dauern und wahrscheinlich in drei Phasen gegliedert sein. Den genauen Ablauf bekommt Ihr 
nach Eurer Rückmeldung an mich zugeschickt.  
 
Rückmeldung bitte an folgende Email-Adresse: lichtsprache@t-online.de 
 
Eure Susanne Sejana 


