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2. Phase: Lufteinweihung 
 

Einweihung der Elemente 
 
Herzlich willkommen zur 2. Phase der Lufteinweihung. Den Ablauf der Einweihung 
empfehle ich, wie folgt vorzunehmen: 
    

1. Beginne immer mit der jeweiligen Einweihungsphase zwischen dem 23. und 28. eines 
Monats. Wenn du Beispielsweise am 25.05. mit der Lufteinweihung beginnen 
möchtest, dann endet diese Phase mit dem 24.06. Das heißt, am 25.06. beginnt das 
nächste Element Wasser.  

2. Notiere dir deinen Einstiegstermin und beginne mit allen Einweihungs-Phasen 
möglichst immer zu diesem Termin. 

3. Lese zunächst den gesamten Text, einschließlich der Aufgaben und der Fragen bis 
zum Ende durch. Danach fange mit der Beantwortung der Fragen an und befolge die 
Aufgaben. Der Weg der Einweihung der Elemente setzt ein aktives Mitarbeiten 
voraus. Die in einer Phase gestellten Aufgaben und  Übungen sowie die Beantwortung 
aller Fragen sind daher wichtige Faktoren.  

4. Um einen guten Überblick zu erhalten, empfiehlt es sich, die Fragen schriftlich zu 
beantworten.   

5. Schaue dir zum Ende der Phase - nochmals die Fragen und deine Antworten an und 
prüfe, wie dein aktueller Stand ist. 

 
Informationen zur Lufteinweihung 
 
Über das Element Luft wacht der Erzengel Raphael. Verbinde dich in der 2. Phase 
vermehrt  mit Erzengel Raphael und höre auf seine Botschaften. 
In der 2. Phase der Lufteinweihung geht es um eine Vertiefung des bereits erlernten Wissens.  
Lese daher noch einmal alles aus der 1. Phase der Lufteinweihung und schaue, wo dein 
jetziger Stand ist. Was hat sich verändert und was ist gleich geblieben? Mache eine Bilanz 
und prüfe, ob es noch aus der 1. Phase etwas zu klären oder zu bearbeiten gibt.  
 
Nun kommen wir zu den weiteren Themen der 2. Phase: 
 
Ganzheitliche Heilung 
Heilung im ganzheitlichen Sinne bedeutet, dass alle Bereiche deines Seins im grobstofflichen 
und feinstofflichen geklärt und geheilt sind. Hiermit sind alle physischen und psychischen 
Störungen, Blockaden, Widerstände und Stauungen gemeint, die du aus früheren Leben 
mitgebracht und im jetzigen Leben wieder aktiviert und ergänzt hast. Jegliche Störung bzw. 
jeder Energiestau macht sich zuerst im feinstofflichen Bereich, also in deiner Aura 
bemerkbar.  
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Die Seele schickt dir Träume oder Impulse, damit du dir über die Störung bewusst werden 
kannst. Werden die Hinweise übersehen und die Störungen nicht beseitigt, rücken sie dichter 
an dich heran. Das heißt, sie erfassen deine Psyche und danach deinen Körper. 
 

 Der Körper ist immer ein Abbild unseres Denkens und der dazugehörigen 
Glaubensmuster. 

 
Wer wirklich heil sein möchte, hat zunächst zu klären, was ungesund in ihm ist bzw. welche 
inneren Teile in ihm Hilfe benötigen. Es kann sein, dass du dich völlig fit und munter fühlst 
und keine gesundheitlichen Störungen hast. Vielleicht benötigen dein Körper, dein Geist und 
deine Seele dennoch eine Heilung.  
 
Alles was du an dir, in dir und im Außen ablehnst, sind Bereiche, in denen du die Saat für 
eine Störung bzw. Erkrankung setzt.  
 
Der Körper ist ein eigenständiges Wesen mit Bewusstsein. Es ist daher nur zu logisch, dass 
auch dein Körper Annahme und Liebe benötigt, um sich wohl und gesund fühlen zu können. 
Jeder Körperteil, der sich ungeliebt oder abgelehnt fühlt, benötigt Zuwendung. Bekommt er 
das nicht, wird er auf sich aufmerksam machen. Das kann er am besten über eine 
gesundheitliche Störung, wie Schmerzen, äußere Verletzung usw. Er will dich darauf 
aufmerksam machen, dass etwas in dir gestört oder aus dem Gleichgewicht geraten ist.  
 
Es ist sehr wichtig, dass du eine gute Beziehung zu deinem Körper hast, denn er ist das 
Zuhause für deine Seele. Er wurde dir nur „geliehen“, damit du dich auf der Erde frei 
bewegen und Erfahrungen machen kannst. Es heißt nicht umsonst: „Höre auf die Botschaften 
deines Körpers“!  
 

 1. Aufgabe 
 Wie ist dein Verhältnis zu deinem Körper?  
 Inwieweit hörst du auf deinen Körper?  
 Welche Botschaften kannst du gut annehmen und welche nicht? 
 Was magst du an deinem Körper besonders gerne? 
 Gibt es etwas, was du an deinem Körper nicht magst, ablehnst oder verändern 

möchtest? Falls ja, was meinst du würde sich dadurch verändern? 
 Was glaubst du, wie fühlt sich ein Körperteil, der von dir abgelehnt wird? 
 Wie reagierst du, wenn du abgelehnt wirst? 

 Herausforderung 
Stell dir einmal vor, dein Körper wäre dein bester Freund. Wie würde die Freundschaft 
aussehen? Schaue dir dazu einmal die Freundschaft von deiner Seite und danach die 
Freundschaft aus der Sicht deines Freundes an.  

 Würdest du einen Freund genauso behandeln, wie du zurzeit deinen Körper 
behandelst?  

 Wie würde sich der Freund mit dir fühlen?  
 Wie tief wäre die Freundschaft und wie lange würde sie bestehen können, wenn sie 

so wie jetzt weitergeführt wird?  
 
Mache dir bewusst, dass dein Körper ein eigenständiges Wesen ist. Ohne ihn könntest du 
hier auf der Erde nicht sein. Er hat, wie deine Seele auch, ebenfalls ein Bewusstsein und ist 
göttlich. Versuche nicht, deinen Körper zu beherrschen, indem du ihn zwingst, dir pausenlos 
zu gehorchen und deinem Willen zu folgen. Lasse deinen Körper frei entscheiden, was gut 
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und richtig für ihn ist und lebe danach. Behandle ihn fortan so, wie du auch deine besten 
Freunde behandelst, oder wie du gerne von deinen Freunden behandelt werden möchtest.  
 
Mache dir stets bewusst, dass du deinen Körper durch dein Denken selbst erschaffen hast. 
Dein Körper befolgt alle Anweisungen und ist ein Ausdruck deines Inneren. Vieles davon 
sind unbewusste Speicherungen, die automatisch ablaufen.  
 
Eine ganzheitliche Heilung setzt voraus, dass Körper, Geist und Seele in der Balance sind. 
Um dies zu erreichen, ist es notwendig, im Einklang mit den geistigen Gesetzen zu sein bzw. 
die kosmischen Gesetzmäßigkeiten zu leben.  
 
 
Die geistige Gesetze und kosmische Gesetzmäßigkeiten 
Wir sind Teil des Kosmos und unterliegen dadurch kosmischen Gesetzmäßigkeiten. Genauso 
wie auf der Erde das physikalische Gesetz der Schwerkraft gilt, wirken auch die kosmischen 
Lebensgesetze. Dies ist unabhängig davon, ob sie uns bewusst sind oder nicht, ob wir sie 
einhalten oder aber verletzen. Die Frage ist allerdings, ob uns die Folgen, wenn wir sie 
verletzen, auch gefallen.  
 
Im Prinzip handelt es sich bei den Lebensgesetzen um eine kosmische Ordnung, in der alle 
erdenklichen Abläufe geregelt sind.  
 

 Das Wort „Kosmos“ kommt aus dem griechischem und bedeutet  „Ordnung“  
 
Wir alle, einschließlich der Natur, sind ein Teil dieser kosmischen Ordnung. Jede Ordnung 
unterliegt bestimmten  Gesetzmäßigkeiten. Würde dies nicht so sein, würde auf der Erde das 
Chaos (griechisch Unordnung) herrschen.  
 
Es gibt unterschiedliche Folgen, wenn wir nicht im Einklang mit den kosmischen 
Lebensgesetzen sind. Dies hängt davon ab, welches Gesetz wir verletzt haben. So gibt es 
einige Lebensgesetze über die wir uns aktiv Probleme, Herausforderungen sowie 
Erkrankungen ins Leben ziehen, wenn wir sie verletzen. Andere Gesetze reflektieren unser 
Verhalten und zeigen, wie unser aktueller Stand ist. Die wichtigsten kosmischen Gesetze sind: 
 
 
Das Gesetz der Polarität 
Auf der Erde werden wir mit einer polaren Welt konfrontiert, in der es immer zwei Seiten 
gibt; Männlich oder Weiblich, Tag oder Nacht, Gut oder Böse, Liebe und Hass, Frieden und 
Krieg usw.  
Es gibt also immer einen Pol und einen Gegenpol. Beide Pole gehören immer zusammen, 
auch wenn wir den negativen Pol nicht mögen oder ihn gerne loswerden würden. Das 
bedeutet, wir können den Tag nur dann erleben, wenn wir die Nacht hinter uns haben und das 
Positive nur erkennen, wenn wir wissen, wie sich das Negative anfühlt. Durch die Polarität 
erleben wir auf der Erde ein Nacheinander der Zeiten.  
 

 Wer einen Gegenpol ablehnt, der zeiht automatisch die Dinge an, die er abgelehnt 
hat. Dies geschieht solange, bis er die Lektion verstanden hat und zur Annahme 
bereit ist. 
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Das Lebensgesetz von Rhythmus und Schwingung 
Dieses Gesetz entscheidet über Stillstand oder Wachstum. Im gesamten Universum, 
einschließlich unserer Erde, steht nichts still, alles bewegt sich. Alles besteht aus Energie, die 
immer und ewig fließt. Alles im Universum hat seinen eigenen Rhythmus und schwingt in 
einem immer wiederkehrenden Kreislauf. Alle Dinge haben ihre Zeit, alles kehrt auf die eine 
oder andere Art wieder und verändert sich in einem bestimmten Rhythmus. Die Jahreszeiten, 
Ebbe und Flut, Tag und Nacht, unser Herzschlag, unser Atem. 
 
Auch wir Menschen unterliegen einem ständigen Wandel. Unser Körper schwingt, ebenso wie 
unsere Gedanken und Gefühle. Alles was wir aussenden unterliegt einer bestimmten 
Schwingung und einem Wandel. Alles bewegt sich und nichts bleibt stehen. Nichts ist von 
Bestand und dadurch ist auch nichts wirklich sicher. 
 
Häufig meiden wir die Dinge, die wir nicht kennen oder die uns unvertraut sind. Damit 
verhindern wir jedoch unseren natürlichen Wachstumsprozess und blockieren unsere 
Energien. Fließen wir mit dem Rhythmus, fällt uns das Leben leicht.  
 

 Verletzten wir das Lebensgesetz und blockieren den natürlichen Rhythmus, legen 
wir uns selber Steine in den Weg. Wir erschaffen dadurch Blockaden und 
Widerstände. 

 
 
Das Lebensgesetz des Geistes  
Alles im Universum besteht aus Energie und stammt daher aus der geistigen Ebene. Der 
Schöpfergeist stammt aus der ewigen Quelle, die mental ist. Alles hat irgendwann einmal mit 
einem Gedanken begonnen. Das Mentale erschafft und formt die Materie. Vor dem Wort steht 
also immer der Gedanke. In Verbindung mit dem Gedanken entsteht in uns ein Bild und 
dieser hat Einfluss auf unsere Gefühle.  
 
Über unsere Gefühle geben wir den Gedankenbildern Kraft, um sich zu verwirklichen. Je 
intensiver wir in uns ein Gefühl erleben, desto schneller manifestiert sich der Gedanke. Das 
heißt, er wird real.  
 
Über unsere heutigen Gedanken erschaffen wir unsere eigene Zukunft. Dabei gilt der 
Grundsatz, dass die Energie stets der Aufmerksamkeit folgt. Das heißt, worauf wir unsere 
Aufmerksamkeit richten, dort fließt die Kraft hin.  
 
Gedanken gehören dem Element Luft an, denn sie bestehen aus feinen leichten 
Schwingungen. Erst wenn sie sich materialisieren, werden sie grobstofflich. Da Gedanken 
jedoch leicht und fein sind, können sie schneller verändert werden, als zum Beispiel Dinge, 
die sich bereits materialisiert haben. 
 

 Durch das Lebensgesetz des Geistes, hat es jeder selber in der Hand, wie seine 
Empfindungen und seine Gefühlswelt aussehen!  

 
 
Das Lebensgesetz des freien Willens  
Zu den kosmischen Gesetzen gehört der freie Wille. Jeder Mensch und jede Wesenheit hat 
einen freien Willen erhalten, in dem auch die göttliche Ordnung nicht eingreifen „darf“. Unser 
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freier Wille entscheidet ebenfalls darüber, ob wir uns nach diesem kosmischen Gesetz richten 
oder nicht. 
 
Greifen wir in den Willen anderer ein, so erschaffen wir ein negatives Band und sind 
automatisch mit dem Karma des anderen verbunden. Das gilt auch, wenn wir etwas Positives 
für den anderen  erreichen „wollen“. Wir können nicht wissen, ob der andere seine Krankheit 
oder seinen Kummer für seinen Wachstumsprozess noch benötigt und dürfen daher niemals in 
dessen freien Willen eingreifen! 
 
Wenn wir für uns persönlich unbedingt etwas wollen, dann sind wir ebenfalls zu stark mit 
unserem persönlichen Wollen verbunden. Der persönliche Wille ist alles andere als frei, denn 
er grenzt durch sein Wünschen und „Habenwollen“ unser Wachstum und den 
Entwicklungsprozess ein. Außerdem begeben wir uns über das Wollen auf die Kindebene.  
 

 Wer das Gesetz des freien Willens verletzt, der lädt sich das Karma auf. Das heißt, 
er wird mit dem konfrontiert sein, was er bei dem anderen verhindern „wollte“. Er 
erlebt sozusagen die Erfahrungen, die der andere gemacht hätte, wenn er sich nicht 
eingemischt hätte. 
 
  

Das Lebensgesetz des Miteinanders  
Alle Menschen sind einzigartig, alle sind eins und miteinander verbunden. In jedem ist die  
Liebe und das göttliche Licht vorhanden. Der göttliche Teil in jedem Menschen will sich 
ausdehnen, wachsen und strebt das Höchste an. Dies ist völlig unabhängig davon, welchen 
Weg ein Mensch geht, bzw. welche Lebensform er gewählt hat, oder ob er bewusst 
Erfahrungen machen möchte oder sich mehr im Unbewussten aufhält.  
 
Wir sind alle voneinander abhängig und miteinander verbunden. Der Fluss allen Lebens heißt 
Harmonie. Alles strebt zur Harmonie, zum Ausgleich. Das Stärkere bestimmt das Schwächere 
und gleicht sich an. 
Indem wir das geben, was wir suchen, lassen wir den Überfluss in unser Leben. Indem wir 
Harmonie, Freude und Liebe geben, erschaffen wir in unserem Leben Glück, Erfolg und 
Fülle. Das Leben besteht aus dem harmonischen Miteinander, dem Geben und Nehmen der 
Elemente und Kräfte, die in der Schöpfung wirken. Leben ist Austausch, Bewegung. Das 
Leben ist ständiges Geben und Nehmen. Das Universum lebt durch dynamischen Ausgleich in 
Leichtigkeit, Harmonie und Liebe.  
 

 Verletzen wir das Gesetz des Miteinanders, erleben wir Stillstand und Mangel in den 
Bereichen, wo wir nicht im Fluss sind. Dies spiegelt sich auch in unserer finanziellen 
Situation wider. Durch Horten und Festhalten entsteht ein Stau, der zur Stagnation 
und auf der körperlichen Ebene zu Krankheit und Tod führt.  

 
 
Das Lebensgesetz von Ursache und Wirkung  
Wir ernten, was wir vorher ausgesät haben und wie wir in den Wald hineinrufen, so schallt es 
auch zurück. Wir sind dadurch für alles was wir aussenden, selbst verantwortlich denn alles 
kommt so oder so zu uns zurück. Und dies bezieht sich auf alles, denn das Gesetz 
unterscheidet nicht, ob es sich um etwas Positives oder Negatives handelt. Das Lebensgesetz 
können wir auch klar und deutlich in der Natur erkennen. Wenn wir einen Apfelbaum in die 
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Erde setzen, werden wir irgendwann Äpfel ernten und können nicht erwarten, dass an diesem 
Baum Erdbeeren oder Pflaumen wachsen werden.  
 
Jeder Gedanke, jede Handlung kann als Samen betrachtet werden. Wie jeder Same zu 
gegebener Zeit eine bestimmte Frucht hervorbringt, so erzeugen Handlungen zu gegebener 
Zeit bestimmte Reaktionen. Die Früchte mancher Handlungen reifen schnell und wir erhalten 
sie sofort oder etwas später im Leben. Andere Früchte dagegen reifen langsamer und wir 
bekommen sie erst viel später, manche sogar erst im nächsten Leben. Wir können uns jedoch 
darauf verlassen, dass alles, was von uns ausgeht, irgendwann auch in ähnlicher Weise auf 
uns zurückkommt. 
 
Alles, was um uns herum geschieht und auf der Welt passiert wurde also auch irgendwo 
verursacht. Das bezieht sich auf die wundervollen, glücklichen und erfreulichen Dinge 
genauso wie auf alles Leid, Gewalt, Kriege und andere Katastrophen, denn ohne eine Saat 
geschieht nichts. Dabei entspricht die Wirkung in Menge und Qualität immer genau der 
Ursache. Das heißt, die Wirkung entspricht immer der Ursache in Qualität und Quantität, 
denn Gleiches erzeugt immer Gleiches. Jede Aktion erzeugt eine bestimmte Energie, die mit 
gleicher Intensität zum Ausgangspunkt, also zum Erzeuger zurückkehrt.  
 
Es gibt somit keine Sünde, keine Schuld, kein Unglück oder Zufall, sondern nur Ursache und 
Wirkung. Dieses Lebensgesetz ist dabei nicht an eine Zeit gebunden, sondern es kann sich 
über die gesamte Existenz des Seins erstrecken.  
 

 Durch das Lebensgesetz sind wir selber für unsere Ernte zuständig. Wenn wir etwas 
anderes erleben möchten, so haben wir darauf zu achten, dass unsere Saat 
entsprechend ist.   

 
 
Das Gesetz der Resonanz  (Gleiches zieht Gleiches an)  
Resonanz wird vom lateinischen  „resonare“  abgeleitet und bedeutet soviel, wie 
„zurückklingen“.  
Gleiches zieht Gleiches an und wird durch Gleiches verstärkt. Ungleiches stößt einander ab.  
 
Unser Verhalten bestimmt unsere persönlichen Verhältnisse und unsere Lebensumstände.  
Wir alle nehmen nur die Bereiche der Wirklichkeit wahr, mit denen wir in Resonanz 
schwingen. Dies gibt der Aussage: „Jeder sieht nur das, was er sehen will“ ihre ursprüngliche 
Bedeutung.  
Wenn wir Ängste haben, ziehen wir Ängste an. Wenn wir verneinend sind, ziehen wir 
Einengendes und verneinendes an. Wenn wir Positiv und bejahend sind, ziehen wir 
entsprechendes an. 
 

  Wir bestimmen über dieses Gesetz, was wir in unser Leben ziehen. Wenn wir etwas 
anderes erleben möchten, ist es wichtig, sich zu einem entsprechenden Magneten zu 
machen. Das heißt, sich auf die Frequenz zu begeben und sich darauf  
einzuschwingen, was wir anziehen möchten.  

 
 
Das Gesetz der Analogie  
Wie oben - so unten, wie unten - so oben. Wie innen - so außen, wie außen - so innen. Wie im 
Großen - so im Kleinen. 
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Für alles, was es auf der Welt gibt, gibt es auf jeder Ebene des Daseins eine Entsprechung. 
Hier ist auch das Spiegelprinzip zu finden, denn was wir im Außen erleben, tragen wir im 
Innern in uns.  
 

 Das Gesetz der Analogie zeigt uns immer den aktuellen Stand. Die Außenwelt ist 
somit unser innerer Spiegel. Wenn du dich veränderst, verändert sich alles um dich 
herum. In uns steckt das, was wir von anderen denken.  

 
 

 2. Aufgabe  
Mache dir bitte zu allen Gesetzen bewusst, wie dein Stand ist. Inwieweit hältst du dich an 
die Gesetze und welche verletzt du? Wie sehen die Folgen dadurch für dich aus?  
 

 
Negative Gedanken schwächen die Energie  
In der 1. Phase der Lufteinweihung hast du vieles über deine Denkmuster erfahren. Du weißt 
inzwischen, dass du durch dein Denken für deine Umstände mit verantwortlich bist. Sei 
dankbar für dein äußeres Umfeld und für deine Probleme, denn sie zeigen dir immer, wo du 
gerade stehst. Wichtig ist dabei auch, nicht auf andere zu projizieren oder zu denken,  die 
anderen Menschen „müssen“ sich ändern, damit wir etwas anderes leben oder erfahren 
können.  
 
Gedanken wirken immer und materialisieren sich. Unabhängig davon, ob sie nun dich oder 
andere Personen betreffen. Denkst du negativ über einen anderen Menschen, strömt diese 
Gedankenkraft zu dieser Person und diese Schwingungen umgeben sie. Du erschaffst durch 
diese negativen Gedanken ein Band zwischen dir und der anderen Person. Unbewusst nimmt 
die Person die negativen Energieströme wahr, was sich schwächend auf ihr Energiefeld 
auswirkt. Die Folge davon ist, dass du durch deine negative Denkweise, den anderen in ein 
Ungleichgewicht bringst. Nach dem kosmischen Gesetze kehrt das, was du aussendest, zu dir 
zurück, und somit erschaffst du automatisch auch in dir eine Disharmonie. Wird diese 
Disharmonie nicht aufgelöst, entsteht Karma.  
 

 3A. Aufgabe  
Zunächst mache eine Liste mit all den Menschen, die dich umgeben. Führe als erstes die 
Menschen auf, die dir nahe stehen. Setze auf die Liste auch deine Eltern, dann die 
wichtigsten Bezugspersonen und evtl. Geschwister. Ergänze die Liste mit den Menschen, 
mit denen du gegenwärtig Kontakt hast, unabhängig davon, wie intensiv dieser Kontakt 
ist. Abschließend schreibe auch die Personen auf, mit denen du besonders gute oder 
schlechte Erfahrungen gemacht hast, auch wenn du heute keinen Kontakt mehr zu ihnen 
hast.  
 

o Sobald die Liste für dich vollständig ist, mache dir bewusst, was du im Einzelnen 
über jede Person denkst.  

o Anschließend schreibe zu jeder Person auf, was dich am stärksten positiv und 
negativ berührt hat.  

 
Wichtig dabei ist, nur die Dinge aufzuschreiben, die dich im Positiven und im Negativen 
"betroffen" haben. Schreibe auch die dazugehörigen Gedanken und Gefühle auf.  

 
1. Sobald du alles niedergeschrieben hast, schaue dir die einzelnen Positionen an. 

Wiederholen sich bestimmte Gefühle, und wenn ja, welche?  
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2. Gehe jetzt die Liste nach und nach durch und frage dich bei jeder Person, welchen 
Anteil dir die Person widerspiegelt.  

 
Mache dir bewusst, welche positiven Dinge du in dir akzeptierst. Das sind die Punkte, die 
du bei anderen annimmst.  
Alles was du ablehnst, was dich ärgert, dich nervt, was du verurteilst oder was etwas im 
Negativen mit dir macht, sind die Dinge, die du an dir nicht an nimmst.  

 
 

 3B. Aufgabe 
Im 3. Schritt der Licht-Schulung im Tempel des Trostes und der Liebe  hast du dich 
bereits mit dem Vergeben beschäftigt und ein Vergebungsritual gemacht. Sofern du 
hierüber schriftliche Aufzeichnungen gemacht hast, lese diese noch einmal durch und 
schaue, wie dein jetziger Stand ist. Suche diesen Lichtkraftort bei Bedarf noch einmal auf.    

 
 
Der Wunsch nach Anerkennung 
In der 2. Phase der Lufteinweihung geht es um eine Befreiung von zerstörerischen 
Programmen. Um heraus zu finden, wo du stehst, hast du die Möglichkeit, dich durch dein 
Umfeld widerzuspiegeln. Alles, was dich in irgendeiner Form berührt, ob nun positiv oder 
negativ, hat mit dir und deinen Inneren Anteilen zu tun. Alles, was dich betroffen macht, 
erinnert dich an den Schmerz deiner Urverletzung. Es ist daher ebenfalls wichtig, dir deine 
Urverletzung bewusst zu machen und anzuschauen, damit du sie heilen kannst. Nur durch das 
erneute Anschauen der Urverletzung sind eine Heilung und eine Änderung deiner alten 
Verhaltensweisen möglich.  
 
Zur Urverletzung sei gesagt, dass jeder Mensch auf die eine oder andere Art, einen Urschmerz 
erfährt. Verlässt ein Wesen die Einheit, um auf der Erde zu inkarnieren, wird es sofort mit der 
Polarität konfrontiert. Allein diese Tatsache führt bereits zu einem tiefen inneren Schmerz. 
Meistens ist mit diesem Schmerz eine nicht zu stillende Sehnsucht verbunden. In der Einheit 
wird jedes Wesen mit allumfassender Liebe,  Frieden, Vertrauen, Wärme, Geborgenheit und 
völliger Annahme umgeben. Obwohl sich jede Seele bewusst für ihre Inkarnation entscheidet, 
kann sie sich jedoch nicht vorstellen, was sie tatsächlich auf allen Ebenen des Seins in der 
Polarität erfahren wird. Sie kann sich zwar an frühere Inkarnationen und an die Erfahrungen 
erinnern, jedoch sind die damit verbundenen negativen Gefühle in der Einheit nicht mehr in 
der Intensität, wie sie damals erlebt wurden, spürbar.  
 

 Die Seele hat in der Einheit eine ganzheitliche Sichtweise und unterscheidet nicht 
mehr in gut und schlecht.  

 
Wie gesagt, wird jedes Wesen in der Einheit nur von lichtvollen, positiven Energien 
umgeben. Jedes Wesen, das erneut inkarnieren möchte, weiß in der Theorie was es auf der 
Erde zu erwarten hat und was auf sie zukommen wird. Es kennt seinen erneuten Lebensweg, 
die Lernaufgaben, sein Umfeld und die dazugehörigen Begegnungen. In der Einheit hat jedes 
Wesen Zugang zur Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Von dieser geistigen Ebene aus 
betrachtet, sind die späteren Empfindungen jedoch überhaupt nicht nachzuvollziehen.  
 
Wenn wir satt und zufrieden sind und alles haben, können wir es uns vielleicht vorstellen, wie 
es ist, arm zu sein und Hunger zu haben, aber wenn wir es tatsächlich erleben, nehmen wir 
dies ganz anders wahr. Genauso ist es, wenn wir uns auf der göttlichen Ebene befinden. Erst 
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auf der Erde erleben wir hautnah und am eigenen Körper, was die Polarität wirklich für uns 
bedeutet.   
 
So hat jede Seele, die erneut inkarnieren will, das sichere Gefühl, dass sie durch ihre 
Gaben etwas auf der Erde bewirken kann, und inkarniert frohen Mutes und mit vollem 
Tatendrang. Oft erfahren die Seelen schon im Mutterleib die erste Verletzung, weil sie bereits 
hier schon mit der Polarität und den dazugehörigen Empfindungen konfrontiert werden.  
 
Sobald die paradiesische Einheit verlassen wurde, erfährt das Wesen die Polarität in ihrem 
vollen Umfang. Es wird mit den negativen Gedanken und Gefühlen seiner Umwelt 
konfrontiert und spürt, dass auf der Erde andere Gesetzmäßigkeiten zählen als in der Einheit.  
Auch die Gaben, die es mitbringt, scheinen hier nicht gebraucht zu werden. Oft erfährt das 
Wesen sogar, dass es nur Unfrieden, Schaden oder Chaos bringt, wenn es seine Gabe nutzt. 
So wendet es sich immer mehr von seinen Gaben ab und richtet sich immer intensiver darauf, 
was von seinem Umfeld erwartet wird.  
 

 Das Verlassen der Einheit ist bereits die Urverletzung, denn hier erfährt jede Seele 
den Urschmerz der Getrenntheit und der Einsamkeit.  

 
Jede Seele, die die Einheit verlassen hat, wünscht sich nichts sehnlicher, als zurück nach 
Hause zu kommen, um wieder mit der Wärme, der Liebe, der Nähe und der Geborgenheit zu 
verschmelzen. Sie möchte wieder mit allem "Eins sein". Auf der Erde wird jede Seele jedoch 
mit allen Polen und somit mit dem genauen Gegenteil konfrontiert. Statt der Wärme, gibt es 
Kälte, statt der Liebe, Lieblosigkeit, statt der Nähe, Trennung und Einsamkeit und statt 
Geborgenheit Isolation.  
 
Das Wesen sucht nach Möglichkeiten, um wieder die allumfassende Liebe, die Geborgenheit, 
die Wärme und das Gefühl der Einheit zu erhalten. Es begreift schnell, dass es hierfür etwas 
tun „muss“. Es passt sich seiner Umgebung an, oder aber fordert und klagt den Wunsch nach 
dem Gefühl der Einheit ein, indem es trotzig reagiert. Oder es resigniert und geht völlig 
enttäuscht den Weg der Einsamkeit und Isolation.  
 

 Jeder Mensch auf Erden trägt die Sehnsucht nach der Einheit in sich und wünscht 
sich das Gefühl der allumfassenden Liebe zurück.  

 
Diese Sehnsucht führt bei vielen Menschen zu einem starken Anerkennungswunsch, der 
manchmal sogar zwanghaft ist. Viele Menschen rennen der Anerkennung hinterher, nur die 
Art und Weise wie das geschieht, unterscheidet sich voneinander. Der Anerkennungsdrang ist 
der Motor für das Erstellen und Erschaffen entsprechender Programme und Muster.  
 
Diese Programme und Muster, sind bei jedem Menschen natürlich unterschiedlich. Sie haben 
jedoch alle das eine Ziel, soviel Anerkennung und .Aufmerksamkeit wie möglich zu erhalten.  
 

 Fast jeder Mensch macht sein Wohl- oder Schlechtbefinden von dem Grad der 
äußeren Anerkennung, Ablehnung und Kritik abhängig.  

 
Erst der äußere Beifall macht etwas zu etwas Wertvollem oder Wertlosem. Eine Arbeit, ein 
Buch, ein Lied oder andere Dinge sind erst dann von Erfolg gekrönt, wenn der äußere Beifall 
und die Anerkennung entsprechend hoch sind. Dabei hängt der Wert eines Menschen oder 
einer Sache niemals mit der äußeren Wertschätzung und Anerkennung zusammen. Alles was 
ist, ist so, wie es ist. Du bist so, wie du bist, deine Arbeiten sind so, wie du sie verrichtest.  
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Eine Tasse bleibt eine Tasse, unabhängig davon, wie viele Menschen sie nun mögen oder 
nicht. Eine Geschichte bleibt eine Geschichte, unabhängig davon, wie viele diese Geschichte 
gerne lesen möchten. Der Geschichte ist es egal wie viele sie lesen. Dem Menschen dagegen, 
der sie geschrieben hat, vermutlich nicht, denn er wünscht sich ja eine persönliche 
Anerkennung. Dadurch wird für ihn die Geschichte vermutlich erst dann wertvoll, wenn viele 
Menschen sie für gut befunden haben.  
 
Es gibt für die Jagd nach der Anerkennung und der falschen Wertschätzung unzählige 
Beispiele. Wichtig für dich ist es, herauszufinden, wie deine Anerkennungsprogramme und 
Muster sind, und sich dann ein neues Programm der Wertschätzung und der Anerkennung zu 
erschaffen. Mache hierzu bitte die folgende Übung: 
 

 4. Aufgabe 
Mache dir deinen Stand zur Anerkennung bewusst, indem du die folgenden Fragen 
beantwortest:  
 

 Wie hoch schätzt du deinen Anerkennungswunsch ein?  
 Welche Form der Anerkennung kennst du?  
 Für was wirst du anerkannt?  
 Wie fühlst du dich, wenn du anerkannt wirst oder etwas anerkannt wird, was du 

gemacht hast?  
 Für was möchtest du anerkannt werden?  
 Für was wirst du nicht anerkannt?  
 Wie fühlst du dich, wenn du oder die Sache die du gemacht hast, nicht anerkannt 

wirst/wird?  
 Wenn du etwas machst, erledigst, bearbeitest, kreierst, neue Ideen umsetzt usw., 

welchen Wert hat diese Sache für dich:  
o bevor sie im Außen anerkannt wurde?  
o wenn sie im Außen anerkannt wird?  
o wenn sie im Außen nicht anerkannt wird?  

 Welchen Wert hast du, wenn dich niemand anerkennen würde?  
 Welchen Wert hast du, wenn du berühmt wärst, Erfolg hast und viel Anerkennung 

bekommen würdest?  
 Wie oft erkennst du etwas bei anderen an?  
 Wie oft erkennst du dich selber an?  

 
In dieser Einweihungsphase geht es darum, die Anerkennung nicht mehr im Außen zu 
suchen, sondern dir selbst und anderen die Anerkennung zu geben.  
 
Erkenne, dass der Anerkennungswunsch nur eine fehlgeleitete Möglichkeit der Menschen ist, 
um wieder das Gefühl der Einheit zu spüren. Es wird jedoch das genaue Gegenteil damit 
erreicht, denn je mehr Anerkennung ein Mensch bekommt, je mehr Erfolg er hat, je mehr er 
sich von anderen abhebt und etwas Besonderes ist, desto mehr trennt er sich von seinen 
Mitmenschen. Er befindet sich dadurch also in der Getrenntheit und erlebt das genaue 
Gegenteil von dem, was er erreichen möchte.  
 
Mache dir bewusst, das der Wert eines jeden Menschen gleich groß ist, unabhängig 
davon, wie dieser Mensch nach außen auch wirken mag, wie seine Verdienste, seine positiven 
oder negativen Taten, Erfolge oder Misserfolge auch sind. Der Wert allen Lebens ist hiervon 
unabhängig. Du allein bestimmst deinen Wert und den Wert der Dinge, die du tust oder siehst. 
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Ob du nun in deinem Beruf Erfolg hast oder nicht, deine Arbeit gewertschätzt wird oder nicht, 
ist davon unabhängig. Wichtig ist, welches Grundwertgefühl du zu dir hast.  
 
Macht es dir beispielsweise Spaß, Geschichten zu schreiben, zu singen, zu musizieren, zu 
handwerken oder irgendetwas zu erfinden, dann genieße diesen Spaß. Er ist der Wert, er 
erfüllt und nährt dich. Das, was du in diesem Moment denkst und fühlst, ist immer deine 
Nahrung. Werde dir darüber klar, dass dir dieses Gefühl keiner nehmen kann. Dieses Gefühl 
erlebst du in diesem Moment, unabhängig davon, ob andere Menschen später dazu Beifall 
klatschen oder die Nase rümpfen.  
 
Da alle den gleichen Wunsch nach Anerkennung haben, und ihren Wert vom 
Anerkennungsgrad abhängig machen, lebt jeder in einer Täuschung. Besser noch gesagt, 
die meisten leben das genaue Gegenteil dessen, weshalb sie eigentlich inkarniert haben. Das 
heißt, sie wollen Anerkennung für etwas, was sie eigentlich anderen zu geben haben. Jeder 
Mensch hat mit entsprechenden Gaben inkarniert, um sie hier wirkungsvoll einzubringen. 
Gabe beinhaltet das Wort "Geben". Die meisten erwarten jedoch die Liebe, die Anerkennung, 
den Respekt, usw. im Außen, und haben verlernt, diese Dinge sich selber oder anderen zu 
geben.  
 

 5. Aufgabe 
Überprüfe einmal, was du dir von den anderen am meisten wünschst. Wünscht du dir 
mehr Annahme, Beachtung, Respekt, Zärtlichkeit usw., so sind das die Dinge, die dir 
fehlen, weil du sie dir selber nicht gibst.  
Lerne dir und anderen das zu geben, was du gerne im Außen von anderen Menschen 
nehmen möchtest. 

o Mache dir bewusst, welche Dinge du machst, um Anerkennung zu erhalten.  
o Kläre, ob du die Dinge auch machen würdest, wenn du bereits vorher weißt, dass 

sie keiner anerkennen wird. Löse dich in diesem Monat von dem äußeren 
Anerkennungswunsch.  

o Gebe dir selbst die nötige Anerkennung und die Wertschätzung die du brauchst.  
o Nähre dich mit den Augenblicken des Hier und Jetzt und siehe diese Nahrung als 

den Wert an, die eine Sache für dich hat.  
 

 Herausforderung 
Gebe in diesem Monat dir und anderen Menschen sehr viel Anerkennung und 
Aufmerksamkeit. Gebe dir und anderen immer genau das, was du dir für dich selber 
wünschst. Achte darauf, dass du an dein Geben keine Erwartungen knüpfst.  
 
Werde dir außerdem bewusst darüber, wie du dich verhältst, wenn du im Außen anerkannt 
wirst. Spürst du Freude, einen Energieschub oder andere positive Dinge, dann genieße es. 
Mache dir gleichzeitig klar, dass sich durch die äußere Anerkennung dein Wert nicht 
verändert. Dein Wert ist völlig gleich geblieben. Verfahre ebenso, wenn dir die 
Anerkennung für etwas fehlt, oder etwas abgelehnt wurde. Siehe auch hier, dass die 
äußere Meinung keinen Einfluss auf deinen Wert hat. Erinnere dich an dein Grundgefühl, 
als du die Sache bearbeitet oder ins Leben gerufen hast. Sie ist deine Nahrung und 
bestimmt den Wert, die die Sache damals für dich hatte.  

 
Gedankenschulung und Änderung alter Programme 
Das menschliche Gehirn besteht aus zwei großen Teilen. Bei Rechtshändern ist die linke 
Hirnhälfte für den Verstand, die Logik, also für das Schreiben, Lesen, Rechnen usw. 
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zuständig. Die rechte Hirnhälfte ist zuständig für die Fantasie, die Raumvorstellung, die 
Ideen, die Kreativität und auch für die Gewohnheiten.  
 
In der rechten Hirnhälfte sind bei Rechtshändern somit alle eingefahrenen Muster, 
Einstellungen, Gewohnheiten usw. gespeichert. In dieser Hirnhälfte ist zum Beispiel auch 
gespeichert, wie du isst, trinkst, gehst, läufst, sprichst, lachst usw. Auch dein Bild,  das du 
selber von dir hast, ist hier gespeichert. Alles was neu gelernt wird, empfängt zunächst die 
linke Hirnhälfte. Es wird dort verarbeitet. Erst wenn die linke Hirnhälfte so oft mit einem 
neuen Programm konfrontiert wurde, dass sie es auswendig kennt, wird es in die rechte 
Hirnhälfte geschickt. Die rechte Hirnhälfte übernimmt es dann blind, ohne es zu überprüfen.  
 
Damit eine neue Vorstellung, ein neues Muster, ein neues Programm usw. nach rechts 
gelangt, ist es wichtig, dass du dich mindestens 28-30 Tage lang nach dem neuen Programm 
verhältst. Das beinhaltet, entsprechend zu denken und zu handeln. Dein Fühlen ist davon nicht 
betroffen, denn es wird aufgrund der ungewohnten Verhaltensweise zunächst mit 
Fremdheitsgefühlen und daher mit Unwohlbefinden reagieren. Dies wird sich erst dann 
verändern, wenn sich die neue Gewohnheit in der rechten Hirnhälfte befindet.  
 
 
Kleine Anleitung für eine Gedankenschulung 
 
Wichtig: Bei Linkshändern verhält es sich genau umgekehrt.  
 
Wenn du etwas verändern möchtest, dann gehe wie folgt vor: Überprüfe, welche neuen 
Verhaltensmuster du leben möchtest. Schreibe auf, was es zu verändern gibt und wie dein Ziel 
aussieht. Mache dir den Gewinn und den Nutzen bewusst, den du durch diese Änderung 
erreichen wirst. Achte darauf, dass der Gewinn größer ist als der Verlust! Nur wenn  der 
Gewinn größer ist, wird das Unterbewusstsein auch das neue Programm oder das neue 
Verhalten unterstützen! 
 
Schreibe dir die dazugehörigen neuen Gedanken auf, damit du dieses Ziel erreichen kannst. 
Überprüfe täglich deine Gedanken und korrigiere sie, sofern sie von deinem Ziel abweichen. 
Handel entsprechend deiner Gedanken. Sei sehr achtsam und bewusst, bei allem was du tust, 
und überprüfe stets, ob du dich entsprechend deiner neuen Gedanken verhältst. Weichst du 
davon ab, unterbreche deine Handlung und korrigiere sie.  
 
Da diese Vorgehensweise für deinen Körper und deinen Verstand ungewohnt ist, werden sie 
versuchen, die alten Gewohnheiten wieder zu aktivieren, und dir ein Gefühl des 
Unwohlbehagens senden. Entsprechend werden deine Gedanken sein. Der Körper und dein 
Verstand werden das Signal setzen, dass etwas nicht stimmt, weil du dich entgegengesetzt 
deiner Gewohnheit verhältst. Nehme dies zur Kenntnis, es ist ein natürlicher Widerstand. Er 
zeigt dir aber auch, dass deine Änderung begonnen hat. Es bedarf jetzt hier ganz besonderer 
Aufmerksamkeit, damit du in deinem neuen Denken und Handeln bleibst.  
 
Auch wenn dir dein Körper und dein Verstand etwas völlig anderes sagt, bleibe deinem neuen 
Denken und Verhalten treu und mach weiter. Mit Ausdauer und Durchhaltevermögen wirst du 
die nächste Stufe erreichen. Mache dir auch deinen Gewinn und den Nutzen bewusst, wenn 
du dein neues Ziel erreicht hast. Diese Motivation wird dich 1hilfreich beim Weiterzumachen 
unterstützen.  
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Sobald dein Körper dir mit deinen neuen Gedanken und deinem Handeln ein Wohlgefühl 
vermittelt, stimmen deine Gefühle und dein Verhalten überein. Meistens dauert es 28-30  
Tage, bis du diesen Punkt erreicht hast. Du hast eine neue Verhaltensweise gespeichert und 
sobald diese Dinge automatisch, ohne eine Überprüfung deinerseits, ablaufen, hast du eine 
neue Gewohnheit entwickelt und kannst zu einem neuen Thema übergehen.  
 
Bei jeder Änderung einer vertrauten Gewohnheit bzw. alter Programme, kommt es immer zu 
Widerständen und Blockaden. Es werden Einwände kommen, wie z.B.: „Das ist ja doch alles 
Quatsch“… „wie oft habe ich es schon versucht und es hat ja doch noch nie geklappt“ … 
„warum sollte es jetzt anders sein.“  Oder „wenn mein Körper sich so dagegen wehrt, kann 
doch etwas nicht stimmen“… „wenn ich mich so schlecht fühle, ist es doch nicht gut“ ... 
„Bisher konnte ich mich doch immer auf mein Gefühl verlassen, mein  Gefühl belügt mich 
nicht.“ 
 
Egal welche Einwände kommen, mache weiter. Diese Einwände sind sogar ein sehr 
positiver Hinweis, denn sie zeigen, dass dein Verstand auf die Veränderung reagiert. Bleibe 
am Ball und lasse dich nicht irritieren. 
 
 

 Dein Einweihungsgeschenk von Erzengel Raphael 
Erzengel Raphael schenkt dir heilende kosmische Energie. Bitte schließe hierzu deine 
Augen und öffne dein Scheitelchakra. Über deinem Scheitel schwebt ein goldener 
Lichtkegel. Er schillert, glänzt und vibriert. Aus diesem Lichtkegel fällt ein Lichtstrahl 
herab. Er erfasst dein Scheitelchakra und fließt in deinen Körper hinein. Er strömt in 
jede Zelle deines Körpers, bis du aus purem, goldenem Licht bestehst.  
Spüre das Pulsieren und Vibrieren deiner Zellen in jedem Körperteil. Die Energie, die 
in dich hinfließt, ist reine pure, kosmische Heilenergie. Du bist jetzt in der Lage, dich 
zu heilen und diese Heilenergie an andere weiterzugeben. Dein ganzer Körper drückt 
diese Heilkraft aus. Alles was du berührst, ob nun über deine Hände, über deine 
Augen, mit deiner Stimme, wird von dieser Heilkraft erfasst.  
 
Gebe diese Heilkraft weiter. Gebe sie jedoch immer ohne Erwartungen weiter und 
knüpfe keine Bedingung an sie. Verschenke deine Heilkraft einfach ohne einen Grund, 
einfach nur, weil sie da ist und aus Liebe zu allem, was existiert.  
 
Siehe wie alles was du anschaust oder berührst, zu reinem göttlichen Licht wird und 
erstrahlt. Du brauchst die Heilkraft nicht zu erneuern, denn sie ist immer in dir. Sobald 
du dich an sie erinnerst und sie nutzt, wird sie aktiviert und erreicht dein Umfeld. 

 
 
Mediation: Wahrnehmen und sich leeren   
 
Mache diese Übung bitte möglichst 1 Mal am Tag.  
 
Setze dich bequem hin und richte deine Aufmerksamkeit auf einen Gegenstand, der sich in 
deiner Nähe befindet. Schaue dir diesen Gegenstand länger an. Jetzt schließe deine Augen und 
denke nur an diesen Gegenstand. Wie lautet die Botschaft dieses Gegenstandes?  
 



14 
 

Beobachte auch, wie oft deine Gedanken von diesem Gegenstand abschweifen. Hole immer 
und immer wieder deine Gedanken zurück. Wiederhole diese Übung mit einem weiteren 
Gegenstand.  
 
Trete anschließend für 3 Minuten lang in eine Leere ein und bringe deine Gedanken zum 
Schweigen. Stell dir dazu vor, dass du in einen tiefen Brunnen hinabsteigst. Stufe für Stufe 
wird es dunkler und stiller. Du steigst solange hinab, bis du die Leere in dir empfindest.  
 
Anfangs wird das sehr ungewohnt sein, hier macht Übung den Meister.  
Meditiere danach über den Satz: „Ich weiß, dass ich nichts weiß!“ 
 
Durch die Leere öffnest du dich für die Fülle. Je öfter du den Zustand der Leere in dir 
erreichst, desto mehr Fülle wirst du erleben. Leere ist keinesfalls Nichts, sondern es beinhaltet 
ALLES. Durch die Leere und auch durch das Nichtwissen öffnen sich die Tore zu den 
anderen Sphären und somit auch zur geistigen Welt.  
 
Akzeptiere alle Situationen, in denen du nichts weißt oder nicht weiterweißt. Vielleicht weißt 
du nicht warum du inkarniert hast oder wie deine konkrete Lebensaufgabe aussieht. 
Unabhängig davon, zu welchem Lebensbereich du Fragen hast und nicht weißt, wie die 
Zukunft dazu aussehen mag, akzeptiere dies. Nehme das Nichtwissen an und sei offen für 
alles. All die Bereiche, in denen du zurzeit nichts weißt, sind leere Bereiche. Durch deine 
Akzeptanz öffnest du dich für Hinweise und somit für die Fülle. Sei still und öffne dich für 
die Fülle. Lasse deinen Verstand dabei draußen. 
 
 
 
Hiermit endet die 2. Phase der Lufteinweihung. Solange du noch nicht  alle 
4 Elemente der 2. Phase durchlaufen hast, geht es in einem Monat mit dem  
Element Wasser (2. Phase) weiter.  
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