
 

 
 
 
DIE DRACHENKRÄFTE GAIAS UND DIE ERNEUERUNG DES IMMUNSYSTEMS 
Die letzte Meditation war den Herausforderungen der sich rasch auflösenden Strukturen der 
Welt gewidmet. Der umgekehrte Aspekt des selben Prozesses ist für die Menschen nicht 
weniger herausfordernd. Ich beziehe mich darauf, dass Gaia ihr Immunsystem mit Hilfe ihrer 
„Drachenkräfte“ stärkt und erneuert. Sie muss die Gefahr abwehren, dass der Faden des 
Lebens auf der Erde abgerissen wird. 
In der modernen Geomantie wird der Begriff „Drachenkräfte“ für die ursprünglichen 
(archetypischen) Kräfte der Erde verwendet. Auch wenn das Drachenbewusstsein in den 
vergangenen Zeitaltern zu furchtbaren Monstern entstellt wurde, ist es doch mit den 
Engelswesen Gaias ident – die ihre ursprünglichen kreativen Kräfte darstellen. Wir treffen die 
Drachenkräfte im täglichen Leben an: 

 entweder zu lebensspendenden Kräften der Bio-Energie verwandelt 

 oder als die Bausteine der materiellen Welt, die Atome 
Es existiert aber noch eine dritte Art, auf die die Drachenkräfte einen großen Einfluss auf das 
Leben der Erde und ihrer Wesen hat. Sie verkörpern Gaias Wissen, wie das Leben zu 
schützen ist, gerade in einer Zeit der Veränderung wie der unseren. Sie können die 
schützenden Bewegungen in der und im die Erde enorm beschleunigen. 
Um mit den sich beschleunigenden Immunsystemen der Erde zurechtzukommen müssen wir 
die Verbindung mit den Drachenkräften (den ursprünglichen Kräften Gaias – ihrer Engel) in 
unserem Körper wieder herstellen. Die Menschen müssen wieder lernen, mit ihnen zu 
tanzen anstatt von ihrer wachsenden Kraft niedergeschlagen zu werden. 
Hier sind einige Vorschläge: 
 
1 
Es ist grundlegend wichtig, die Verbindung zur Präsenz Gaias in Deiner Bauchhöhle zu 
halten. Beginnend an diesem Fokus von Gaias Präsenz bewegt sich Dein persönlicher 
Drache spiralförmig nach oben bis zur Höhe des Herzens und breitet sich von dort in die 
unterschiedlichen Regionen des Körpers und seiner Aura aus. Beobachte, in welcher Weise 
die Engelskräfte Gaias (Deine eigenen Drachenqualitäten) die neuen Eigenschaften Deines 
Immunsystems kreieren. In diesem Prozess ist das Element Wasser ebenso wichtig wie das 
Element Feuer. 
 
2 
Konzentriere Dich auf die Bewegungen des Mikro-Bioms (der Vielfalt der Mikroorganismen in 
unserem Körper), wie es zu tanzen beginnt und den sich beschleunigenden Bewegungen 
des persönlichen Drachenbewusstseins folgt. Die Mikrobenfamilie ist in der Lage, die Muster 
des neuen Immunsystems in verkörperte Aktion zu übersetzen. 
 
3 
Um die Präsenz Deines persönlichen Drachenbewusstseins anzurufen, kannst Du die Silben 
HO, HI, HU, HE, oder HA verwenden und diese (still) in Deinem Bauchraum ertönen lassen, 
dann in Deinem Herzen und schließlich im Bereich Deiner Kehle. Beachte die Qualität der 
Schwingungen, die entstehen. 
 


