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Abschluss-Phase:  Einweihung Element Luft– Bearbeitungszeit ca. 1 Woche 
 
Über das Element Feuer wacht der Erzengel Raphael. Sein Name bedeutet: 
  "Arzt Gottes oder Heiler Gottes".  
 
In der Lufteinweihung geht es um die geistige Welt und darum, die irdische und die 
kosmische Ebene zu vereinen und als Mittler zwischen Himmel und Erde zu wirken. Es 
geht ebenso darum, den göttlichen und irdischen Verstand zusammen zu bringen und beide 
gleichermaßen zu nutzen.  
 

 Welchen Kontakt hast du inzwischen zur geistigen Welt?  
 Sofern du meinst, noch keinen geistigen Kontakt zu haben, dann kläre bitte, woran das 

liegt. Welche Blockaden und Widerstände hältst du aufrecht? Was gibt es zu tun, um 
mit der geistigen Welt bewusst zu kommunizieren? 

 
Wenn du Schwierigkeiten hast, den Kontakt zur geistigen Welt herzustellen, dann nehme 
zunächst vermehrt Kontakt zu deiner Traumwelt auf. Lerne bewusst zu träumen und erinnere 
dich an deine Träume. Jeder Traum verändert das Bewusstsein. In einem Traum kann sich 
dein wahres Ich frei bewegen. Zudem sind Träume der beste Therapeut und der beste Lehrer. 
Im Traum werden Energien freigesetzt, die der irdische Verstand im Wachbewusstsein 
kontrolliert und dadurch verhindert.  
 
Der Traum ist somit auch eine Stufe der Erleuchtung. Bitte vor dem Schlafengehen deine 
Traumkraft (oder Traumfee, dein Höheres Selbst, Gott usw.), dass du dich morgens an 2-3 
Träume erinnern möchtest. Du kannst dir auch zu einer Frage oder zu einem bestimmten 
Problem oder Thema einen Traum schicken lassen. Wenn du deine Träume wahrnimmst, 
dann achte auch auf deine Gefühle und deine Gedanken. Lerne die Traumsymbolik kennen, 
und entdecke dich auf diese Weise neu.  
 
 
In der Lufteinweihung hast du vieles über den Verstand erfahren. Du hast u.a. die 
Unterschiede zwischen dem himmlischen und irdischen Verstand kennengelernt.  

 Wie ist dein Verhältnis zu deinem göttlichen Verstand?   
 Wie oft bestimmt dein irdischer Verstand über dein Verhalten und wie oft lässt du den 

göttlichen Verstand wirken?  
 Wie ist es dir mit der Übung ergangen, dass dir nur noch das Beste zusteht? Konntest 

du die Übung ohne Wenn und Aber einhalten oder bist du auf Schwierigkeiten 
gestoßen?   

 
Da der Verstand feinstofflich ist und in Fragen denkt, können wir ihn sehr gut dahingehend 
trainieren, dass er unsere Ziele und unser Wachstum unterstützt. Ebenfalls haben wir über 
unser Denken Einfluss auf unsere Gefühlswelt. Denke immer daran, dass jeder Gedanke mit 
einer Energiekraft verbunden ist. Denke bejahend und nicht verneinend. Das heißt, richte 
deine Gedanken immer auf deine Ziele und nicht auf das, was du nicht „willst“. Übernehme 
die Verantwortung für dein Denken, denn es ist ein großartiges Machtinstrument. Wenn du es 
richtig nutzt, kannst du damit sehr viel für dich erreichen.  



 
Sei wachsam bei jedem negativen Gefühl. Erkenne, welches Denkmuster sich dahinter 
verbirgt. Mache dir immer bewusst, warum bestimmte Denkmuster auftreten, woher sie 
kommen, und was sie in dir bewirken.  

 So wie du über etwas denkst, so verwirklicht es sich.  
 So wie du über deinen Körper denkst, so gestaltet er sich.  
 So wie du über Krankheiten denkst, ziehst du sie an.  

 
Durch dein Denken erschaffst du einen fruchtbaren Acker und lieferst gleichzeitig auch 
noch die entsprechende Saat dazu. Weitere Gedanken, die in diese Richtung gehen, sind die 
weitere Nahrung. Sie lassen deine Saat aufgehen, sodass sie wachsen und gedeihen. Jeder 
negative Gedanke und auch Ängste, vermindern oder stoppen automatisch deine 
Selbstheilungskräfte. Mache dir immer bewusst, warum du zu bestimmten Dingen eine 
negative Einstellung hast und bereinige bzw. heile diese.  
 
 
Als weiteres Thema wurde in der Lufteinweihung über das Geld, die Fülle und über den  
Erfolg gesprochen. Alle drei Bereiche kannst du spielend leicht erhalten, wenn du ihr luftiges 
Wesen verstanden hast, und dich darauf einschwingst. Hier war ebenfalls wichtig, sich die 
Glaubensmuster in Bezug auf diese Dinge bewusst zu machen und zu erkennen, was den 
Geldfluss stoppt.  
 

 Welche Erkenntnisse hast du in Bezug auf das Geldthema (Erfolg, Fülle) gewonnen? 
 Wie sieht dein jetziges Verhältnis zum Geld aus?  
 Hat sich von damals bis heute in deiner Geldsituation etwas verändert?  
 Welchen Erfolg erlebst du momentan?  
 Welche Fülle erlebst du inzwischen? 

 
Falls es noch weitere Wünsche in Bezug auf die drei Dinge gibt, kläre bitte, warum sich diese 
Wünsche noch nicht realisiert haben. Finde heraus, welche Gedanken oder Glaubensmuster 
deine Ziele blockieren.  
 
 
In der zweiten Phase der Lufteinweihung ging es um den wahren Wert und darum, dass 
dieser nicht abhängig vom äußeren Beifall ist.  

 Was hat sich in der Akzeptanz zu dir geändert?  
 Wie sieht es mit deinem Anerkennungswunsch im Außen aus?  
 Wie geht es dir, wenn du mit Ablehnung konfrontiert wirst?  
 Welche Anerkennung und Aufmerksamkeit gibst du dir und anderen?  
 Wie oft lobst oder kritisierst du dich und andere?  
 Kennst du deine Urverletzung und die daraus resultierenden Muster? Sofern ja, was 

hat sich durch das Erkennen der Urverletzung verändert? Sofern nein, warum meinst 
du, hast du dich noch nicht mit deiner Urverletzung auseinandergesetzt?  

Denke immer daran, dass der eigentliche Wert einer Person oder einer Sache niemals von dem 
äußeren Lob und der Anerkennung bestimmt wird. Jedes Lebewesen, jede Sache ist in sich 
wertvoll und gleichwertig. Selbst wenn dich 100 Menschen ablehnen, bleibst du ein göttliches 
wertvolles Wesen. Daran kann niemand etwas ändern. Ändere deine Denkweise und siehe den 
Wert in allem.  
 
Die Einheit ist ganz einfach, denn sie nimmt alles an und sieht alles als gleichwertig an. Nur 
das Denken auf der Erde und die erlernten Denkmuster, unterteilen alles in gut und böse. 



Sobald du deine Urverletzung kennengelernt hast, wirst du dich anders verhalten können und 
nicht mehr so einen starken Anerkennungsdrang verspüren. Du wirst erkennen, dass jeder 
Mensch nur aufgrund seiner eigenen Urverletzung reagiert. Jeder versucht, sich vor weiteren 
Verletzungen zu schützen. Mache dich auf die Entdeckungsreise, und finde, sofern noch nicht 
geschehen, als erstes deine Urverletzung heraus. Danach schaue dir die Verletzung anderer 
Menschen anhand ihrer Reaktionen an. Du wirst dadurch eine völlig neue Sichtweise erhalten. 
 
 
Weiter ging es in der zweiten Phase, um das Durchbrechen alter Gewohnheiten und 
Verhaltensmuster. Du hast hierzu eine Anleitung zu einer Gedankenschulung erhalten. 
 Hast du die Gedankenschulung gemacht und wenn ja, mit welchem Ergebnis? Falls du die 
Schulung nichtgemacht hast, mache dir bewusst, warum du diese Schulung nicht in Angriff 
genommen hast. Nehme dir vor, sie jetzt zu machen.  
 

 Von welchen Verhaltensmustern wolltest du dich trennen?  
 Von welchen hast du dich getrennt?  

 
Sofern du kein altes Muster verändert hast, obwohl der Wunsch in dir bestand, dann kläre 
bitte, warum du es nicht getan hast. Was hat dir gefehlt und was benötigst du, um es in 
Angriff zu nehmen?  
 
Wenn wir etwas verändern möchten, ist es wichtig, dass der Gewinn des neuen Musters 
größer ist, als der Verlust. Auch Geduld und Durchhaltevermögen gehören dazu und natürlich 
Mut, denn alte Gewohnheiten sind oft hartnäckige, treue Gefährten. Beziehe immer wieder 
Spaß und Humor mit ein und nehme nicht alles zu ernst.  
 
Lache dann, wenn es dir am schwersten fällt und du vielleicht gerade mal wieder hingefallen 
bist. Mache es den Kindern gleich, und gehe alles spielerisch an. Spielen oder etwas 
spielerisch angehen löst viele Spannungen sowie Blockaden und Widerstände.  
 
Zum Abschluss der 2. Phase der Lufteinweihung hast du  vom Erzengel Raphael ein 
Geschenk erhalten. Er hat Mittels eines Lichtkegels, heilende Energie für deinen Körper 
geschenkt, die du für dich und auch für andere nutzen konntest. Alles was du berührst, 
ob nun über deine Hände, über deine Augen, mit deiner Stimme, wurde von dieser 
Heilkraft erfasst.  
 

 Wie hat dir das Geschenk gefallen und welche Erfahrungen hast du damit gemacht?  
 Hast du die Geschenke weiter gegeben und viel hast du dich dabei gefühlt?  

 
 
Hier endet die Abschluss-Phase  für das Erdelement. Sofern du noch nicht 
alle Abschluss-Phasen durchlaufen hast, beginne nun mit der Abschluss-
Phase für das Element Luft.   
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