
Himmel und Erde
Eine Chakra – Meditation

Dies ist eine Meditation zur Belebung und
Reinigung der seelischen Energiezentren
(Chakras) sowie zur Aktivierung der
Selbstheilungskräfte (Selbstliebe). 
Sie ist eine geführte Meditation und dauert
insgesamt eine Stunde.

Sie hat sich im Rahmen meiner Tätigkeit als energetisch geistiger Heiler über mehrere Jahre 
entwickelt. Ergänzt wurde sie mit Informationen aus der geistigen Welt.

Die als Hintergrund und zur zusätzlichen Belebung (Resonanz) der Chakras verwendeten Klänge 
sind die Klänge einzelner oder mehrerer Planeten unseres Sonnensystems, oktaviert in den hörbaren
Bereich. Alle Planetentöne basieren auf der Cousto-Methode (siehe Booklet der Urtöne – CDs).
Diese Klänge wurden, initiiert von Joachim-Ernst Berendt, in 1980er Jahren von Hans Peter Klein, 
Monika Elstner und Freunden auf Sandawa©-Monochord und Somachord® eingespielt und sind als 
jeweils 30 minütige Einzelmeditationen auf den Urtöne 1, Urtöne 2 und Urtöne 3 – CDs enthalten.

Vorsicht: Es ist darauf hinzuweisen, dass diese Planetenklänge, vor allem in den oberen beiden 
Chakras (Stirn- und Kronenchakra), die Grenzen menschlicher Hörgewohnheiten erreichen können. 
Höre bewusst und niemals nebenbei, nie beim Autofahren oder anderen Tätigkeiten !

Jeder bzw. mehrere dieser Planetenklänge zusammen können jeweils einem Chakra zugeordnet 
werden, wobei die Basis (Wurzelchakra) stets der Ton der Erde ist. Jedes unserer Chakras drückt in 
seiner Schwingungsfrequenz (auch als Farbe für Hellsichtige wahrnehmbar) bestimmte 
Seelenqualitäten aus, die so auch durch die Planeten unseres Sonnensystems verkörpert werden. 
Diese Analogie wird in dieser Meditation verwendet, so dass durch die Symbolik Chakra – Natur – 
Planet(en) eine Beziehung deutlich wird (Im Außen, wie im Innen). Es ist somit ein Abbild unseres 
Sonnensystems in uns, unser ur-eigenes inneres Universum, zu dem wir Kontakt aufnehmen.

Ebenso sind es von außen einfließende Energieströme, die im Idealfall in uns resonieren 
(mitschwingen) und als menschlich ausstrahlende Energie spürbar ist. Wir sind so im Einklang, in 
Harmonie, mit dem, was uns umgibt.

Neben unseren 7 Richtungen unseres Daseins (Norden, Süden, Westen, Osten, Oben, Unten, 
Innen), ist die innere Aufrichtung für uns Menschen von besonderer Bedeutung. Dies findet in der 
Meditation durch ein aufrechte Sitzhaltung sowie eine Führung in absteigende (ur-weibliche) 
Energieströme (in Richtung Mutter-Erde) und aufsteigende (ur-männliche) Energieströme (in 
Richtung Vater-Himmel) ihren Ausdruck, mit denen auch unterschiedliche Seelenqualitäten einzelner 
(bi-polarer) Chakras (Wurzel-, Sakral- und Halschakra) ausgedrückt werden.

Letztendlich führt diese Meditation zwischen Himmel und Erde zu einem energetischen Punkt in uns, 
den wir als unsere innere Mitte bezeichnen, also dorthin, wo die Polaritäten verschmelzen und wir 
Eins werden mit Allem und erkennen können, dass alles aus Liebe entstanden ist und aus ihr lebt.

Abschließend können im „Tanz des Lebens“ eventuell aufgetretene Verspannungen in der Bewegung
gelöst werden und die eigene Lebendigkeit erlebt werden.

Achtung: Durch diese Meditation kann sich deine Sicht der Welt verändern.

Ich danke allen Freunden/innen und Klienten/innen, die mich bei der Erstellung dieser Meditation 
bestärkt und unterstützt haben. Besonders danke ich Hans Peter Klein für die Erlaubnis diese so 
wunderbaren Planetenklänge als Auszüge verwenden zu dürfen.

Und ich danke dir für dein Interesse.

In innerer Verbundenheit

Michael Rudolf Bergmann – Energetisches geistiges Heilen
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