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Test nach Elementen-Einweihung:
Gehe bitte so kurz wie möglich auf die Fragen ein

1. Persönlicher Stand
Wie siehst du dich zurzeit, und wo stehst du? Wie sieht deine Lebensaufgabe aus?
Wie ist es dir während der Einweihungsphasen ergangen?
Wie sieht deine aktive Mitarbeit inzwischen aus bzw. in welcher Form kannst du dir
eine Mitarbeit zur Lichtebene vorstellen?

2. Fasse kurz zusammen:
Mit welchem Problem lenkst du dich ab und was verhinderst du tatsächlich damit.
Wie sehen deine Einzigartigkeit und deine Lebensaufgabe aus?
Wie ist es dir während der Einweihungsphasen ergangen?
Wie ist dein Verhältnis zu deinem Ego und wie arbeitet es?
Wie gehst du mit Druck um? Was setzt dich unter Druck?
Welche Wünsche hast du zurzeit? Was willst du unbedingt erreichen?
Was lehnst du noch ab bzw. was kannst du nur schwer annehmen?
Wie gehst du mit Ängsten um?
Inwieweit schulst du deine Gedanken und was glaubst du, denkst du automatisch?
Wann bist du authentisch und wann nicht?
Was sagen deine Lebensumstände über deinen heutigen Stand aus?
Wie viel Glück erlebst du gerade und was glaubst du kannst du an Glück momentan
zulassen?
Was erlebst du auf der materiellen Ebene (Geldfluss)?

Fragen zu den Elementen
Welche geistigen Gesetze kennst du und mit welchen kommst du noch nicht so gut klar?

Das Gesetz der Polarität
Das Lebensgesetz von Ursache und Wirkung
Das Gesetz der Resonanz (Gleiches zieht Gleiches an)
Das Gesetz der Analogie (wie oben so unten)
Das Lebensgesetz von Rhythmus und Schwingung
Das Lebensgesetz des Geistes
Das Lebensgesetz des freien Willens
Das Lebensgesetz des Miteinanders

1. Welcher Erzengel ist für das Wasserelement dein Ansprechpartner?
2. Worum ging es im Wesentlichen bei der Wassereinweihung?
3. Welcher Erzengel ist für das Feuerelement dein Ansprechpartner?
5. Worum ging es im Wesentlichen bei der Feuereinweihung?
6. Welcher Erzengel ist für das Luftelement dein Ansprechpartner?
7. Worum ging es im Wesentlichen bei der Lufteinweihung?
8. Welcher Erzengel ist für das Erdelement dein Ansprechpartner?
9. Worum ging es im Wesentlichen bei der Erdeinweihung?



10. An welche Einweihungsgeschenke erinnerst du dich und welche davon benutzt du
häufiger oder regelmäßig

11. Hast du alle 2 Phasen und die Abschlussphase aller 4 Elemente durchlebt? Welche
Einweihungsphasen fehlen dir?

12. Wie ist dein Kontakt zur geistigen Ebene und mit zu welchem Lichtwesen hast du den
stärksten Kontakt`? (Unterstützung?)

Wie schätzt du deinen Stand anhand dieses Testes selber ein?

Wie geht es weiter:
Es folgt eine Initiation der Erzengel, die per Download auf meiner Webseite zur
Verfügung steht.
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