
1 
 

Die Einweihung der Elemente von www.UNITED-SPIRIT-CENTER.com 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
2. Phase: Erdeinweihung 
 

Einweihung der Elemente 
 
Herzlich willkommen zur 2. Phase der Erdeinweihung. 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 25.04. mit der Erdeinweihung beginnen 
möchtest, dann endet diese Phase mit dem 24.05. Das heißt, am 25.05. beginnt das 
nächste Element Luft.  

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 Erdeinweihung 
 
Über das Element Erde wacht der Erzengel Auriel, auch unter Uriel bekannt. Verbinde 
dich in der 2. Phase vermehrt  mit Erzengel Auriel und höre auf seine Botschaften. 
In der 2. Phase der Erdeinweihung geht es um eine Vertiefung des bereits erlernten Wissens.  
Lese daher noch einmal alles aus der 1. Phase der Erdeinweihung 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 ersten Phase etwas zu klären oder zu bearbeiten gibt.  
 
Nun kommen wir zu den weiteren Themen der 2. Phase: 
 
Wachstum beinhaltet immer Veränderungen und einen Wandel  
Alles in der Natur unterliegt einem ständigen Wandel und verändert sich. Nichts bleibt 
dauerhaft bestehen, das ist ein kosmisches Gesetz. Die Natur ist unbegrenzt, das heißt, sie 
wächst und verändert sich ständig. Sie hält ihren Wachstumsprozess niemals eigenmächtig 
auf, sondern nimmt alles an und lässt alles zu. Sie kennt keine Angst vor dem Neuen und 
Unbekannten. 
 

 So wie die Natur sich ständig verändert, so verändert sich auch unser Leben und 
so verändern auch wir uns ständig.  
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Wir können diesen Prozess aufhalten, indem wir uns selber Steine (Blockaden/Widerstände) 
auf den Weg legen. Wir können aber genauso gut auch mit den Energien des Wandels fließen.  
 
Ein Kind wächst und entwickelt sich. Ein Kind geht immer neugierig auf alles zu und 
stoppt niemals sein Wachstum. Für jedes Kind ist diese Vorgehensweise wichtig, denn nur so 
kann es sich entwickeln und erwachsen werden.  Irgendwann verlässt es die Kindebene und 
entwickelt sich zu einer erwachsenen Person. Wenn wir Veränderungen meiden, dann ist das 
genauso, als wenn wir mit unserer Kinderkleidung herumlaufen, obwohl wir bereits aus ihr 
herausgewachsen sind.  
 
Wir schließen immer viel Wachstum und auch Lebendigkeit aus, wenn wir den vertrauten 
Rahmen nicht verlassen möchten und uns  mit etwas zufrieden geben, nur weil wir es schon 
sehr lange kennen. Die Gefahr besteht sogar, dass wir uns in diesem sicheren Rahmen 
gefangen fühlen und uns mit vielen Dingen ablenken, um die Langeweile nicht zu spüren.  
 

 1. Aufgabe 
Wie empfindest du dein Leben und welche Veränderungen lässt du zu? Die Antworten auf 
die folgenden Fragen, geben dir hierzu nähere Hinweise: 

  
 Wie empfindest du dein Leben zurzeit (ausgefüllt, lebendig, eingefahren, langweilig 

usw.)? 
 Wann war deine letzte größere Veränderung? Was war das und wie hast du dich dabei 

gefühlt? 
 Wie hast du vor 10 Jahren gelebt? 
 Wie hast du vor 5 Jahren gelebt? 
 Wie hast du vor 1 Jahr gelebt? 
 Was hat sich in den letzten 10 Jahren in deinem Leben verändert (schaue dir hierzu 

alle Lebensbereiche, wie z.B. Beruf, Partnerschaft, Kreativität, finanzieller Bereich,  
persönliche Entwicklung, Probleme, Freundschaften, Eltern, spirituelle Entfaltung 
usw.). 

 Was war bisher die größte Veränderung für dich? 
 Welche Veränderungen vermeidest du? Warum bzw. was befürchtest du? 

 
 
Ängste zeigen wo wir stehen  
Jeder Mensch wird in seinem Leben mit Ängsten konfrontiert. Wie jeder mit Ängsten klar 
kommt, hängt vom jeweiligen Denkmuster und von den Glaubenssätzen ab. Angst ist eine 
sehr wichtige Empfindung und absolut nichts Schlechtes.  
 

 Angst ist ein sehr wichtiger Anteil, der das Leben aller Wesen schützt.  
 
Ohne Angst, würdest du z.B. die Straße überqueren, ohne zu schauen, ob dich ein Auto 
überfahren könnte, oder dich in ein loderndes Feuer begeben und dort verbrennen.  
 
Auch Tiere und die Pflanzenwelt kennen Angst. Angst löst in jedem das Gefühl aus, sich zu 
retten und sich aus der Gefahr zu bringen. Unser Körper entscheidet dabei genauso schnell 
wie ein Tier, wie er diese Angst umsetzen kann. Das heißt, ob er sich zurückzieht, stehen 
bleibt, erstarrt oder aber Kräfte  sammelt und mit dieser Kraft dann unmögliches vollbringt.  
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 Vertraust du deinem Körper, wird er sich immer richtig entscheiden und für 
dich die beste Möglichkeit heraussuchen, um dich aus der Gefahr zu bringen.  

 
Auf der Erde wird jeder mit einer Flut von Ängsten überschwemmt, die jedoch nicht mehr 
dazu dienen, dich aus einer akuten Gefahr zu befreien. Hinter jeder Angst, die nicht eine akute 
Gefahr betrifft, stecken Glaubenssätze und auch unser Ego. Die Ängste sind der stärkste 
Verbündete des Egos. Die Medien und die Werbung arbeiten sogar bewusst mit Ängsten, um 
so den Kaufdruck zu verstärken. Aber auch durch unaufgelöstes Karma zieht sich die Angst 
wie ein dicker roter Faden von Generation zu Generation. Viele Menschen werden von ihren 
Ängsten beeinflusst und sehnen sich nach einer Sicherheit. 
 
Der größte Teil aller Ängste entsteht aus Unwissenheit und durch falsche Glaubenssätze. 
Hinter jeder Angst stecken Glaubenssätze, die du von deiner Umwelt (Eltern, Lehrern, 
Autoritätspersonen, Partnern, Freunden usw.) übernommen hast. Diese Form von Angst ist 
auch ein Hinweis darauf, dass du dich nicht liebst und nicht annimmst, wie du bist. Dein Ego 
schürt dies, denn es will ja für dich MEHR und immer das Beste erreichen, damit du dich von 
den anderen abhebst. Je ungeliebter, minderwertiger du dich fühlst, desto stärker glauben wir, 
dass die Lösung im Außen liegt. Das ist natürlich der größte Trugschluss, denn die wirkliche 
Lösung befindet sich nur in unserem Inneren.  
 

 Jede Angst löst sich auf, wenn wir sie uns bewusst machen und beleuchten!  
 
Überrascht dich die Angst, dann verscheuche sie nicht. Deine Ängste zeigen dir immer wo du 
ins Ungleichgewicht gekommen bist, und was aufzuarbeiten ist. Heiße die Angst in deinem 
Inneren willkommen und lasse sie sich in dir ausbreiten.  
 
 

 2.  Aufgabe 
Mache einmal neue Erfahrungen mit der Angst und teste, ob es wirklich eine so schlimme 
Empfindung ist, die du nicht aushalten kannst. Empfindest du Angst, dann stelle dir z.B. 
folgende Fragen:   

 Wo empfinde ich die Angst am stärksten, wo nur sehr schwach oder gar nicht?  
 Nehme  ich sie als Wärme, Kälte, Schauer, Prickeln oder als et was anderes wahr?  
 Wie reagiert mein Körper auf diese Angstgefühle?  
 Habe ich das Gefühl, mir wird der Boden unter den Füßen weggezogen oder 

vielleicht ein Eisenring um irgendein Körperteil gelegt?  
 Was will mir die Angst wirklich sagen, welche Botschaft hat sie für mich?  
 Wie reagiere ich auf meine innere Angst und was unternehme ich?  
 Was verhindert die Angst und was fördert sie?  

Finde heraus, ob die Angst wirklich berechtigt ist. Prüfe, ob sie sich aus vergangenen 
Erfahrungen oder aber auf die Zukunft bezieht. Kläre bei jeder Angst immer die Fakten, 
und erkenne, ob deine Ängste wirklich etwas mit deiner Realität zu tun haben. Stelle dir 
diesem Zusammenhang weitere Fragen: 

 Was wäre das Schlimmste was mir passieren könnte, wenn sich meine Angst 
bewahrheiten würde? 

 Könnte ich die Situation aushalten und überleben oder würde ich mit ihr 
untergehen und mich verlieren?  

 
Bezieht sich deine Angst auf zukünftige Ereignisse, dann spreche mit der Angst und sage ihr, 
dass alles möglich sein kann, alles kann passieren. Jetzt ist jedoch noch nichts passiert und 
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somit auch nicht der Zeitpunkt, in der du dich in konkreter Gefahr befindest. Siehe die gute 
Absicht der Angst, und dass sie da ist, um dich vor einer Gefahr zu beschützen. Erkenne das 
positive Wesen und die Kraft der Angst. Nutze diese Kraft anders und sei dabei erfinderisch. 
Sobald dir diese Punkte klar sind, hülle die Angst in ein warmes gelbes Sonnenlicht ein und 
bade die Angst in diesem Licht. Falls du weiterhin Ängste spürst, Rufe den Erzengel Auriel 
um seine Unterstützung. 
  

 Die Angst zeigt dir immer den Weg, also habe den Mut und stelle dich ihr.  
 

Danke deiner Angst und der guten Absicht die dahinter steckt. Mache die Angst zu einem 
Freund, der dir auf deinem weiteren Weg treu zur Seite steht, und dir bei deiner weiteren 
Entwicklung hilft.  
 
 
Hindernisse auf dem Weg zum großen Glück 
Wir verhindern unser Glück, wenn wir Angst vor Veränderungen haben. Über Ängste werden 
automatisch Vermeidungsstrategien entwickelt, die vieles ausschließen. Es gibt wohl kaum 
einen Menschen, der nicht ein glückliches und erfülltes Leben voller Freude führen möchte. 
Nur wenige Menschen können dies jedoch wirklich 100%ig zulassen. Es ist kaum zu glauben, 
aber das Nichtzulassen von Glück, Freude und Erfüllung, ist relativ stark verbreitet. Dies ist 
vielen noch nicht einmal bewusst, denn bei dem Glücksverhinderer handelt es sich häufig um 
einen unbewussten Anteil.   
 
Der Anteil, der das Glück verhindern möchte meint es jedoch nicht böse mit uns, denn 
seine Absicht ist es, uns vor dem Negativen zu schützen, nämlich vor dem Verlust. Wenn wir 
Verlust mit Schmerzen oder Ängsten verbinden, weil wir etwas Wertvolles verlieren könnten, 
dann wird uns unser Unterbewusstsein mit entsprechenden Programmen vor einer erneuten 
Enttäuschung schützen. Dadurch wird das Programm gestartet, sich lieber von vornherein mit 
wenigem oder sogar mit dem Negativen zufrieden zu geben. Der Verlust dieser Dinge ist 
nicht so schmerzhaft, als wenn wir das Größte und Beste in unserem Leben wieder verlieren 
würden. Daher streben viele Menschen lieber weniger an oder geben sich auch mit Halbheiten 
zufrieden. Es handelt sich hier bei um eine so genannte „Glücksblockade“, die meistens aus 
der Kindheit stammt.  
 
 

 3. Aufgabe 
Mache dir über die folgenden Fragen bewusst, wie du mit dem Verlust umgehst: 

 
 Wie gehst du mit Verlust um? 
 Kannst du dich an eine Situation aus deiner Kindheit erinnern, in der du etwas für 

dich als Kind sehr wertvolles verloren hast? Wenn ja, mache dir die gesamte 
Situation noch einmal bewusst und finde heraus, welche Verhaltensweisen du aus 
dieser Situation entwickelt hast.   

 Was wäre das Schlimmste, was du jetzt in deinem Leben verlieren könntest? 
(schaue dir hierzu alle Bereiche an) 

 Was war bisher der schlimmste Verlust, den du je erfahren hast? Wie ist das Leben 
danach für dich weitergegangen? Mache dir die negative und auch die positive 
Seite des Verlustes bewusst. 

 Wie schützt du dich vor Verlusten? Mache dir bewusst, was du durch diesen 
Schutz ebenfalls mit verhinderst. 
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Egal, wie schlimm der Verlust auch gewesen sein mag, das Leben geht weiter und wenn wir 
uns die Situation aus einer übergeordneten Sichtweise anschauen, hat ein Verlust nicht nur die 
schmerzhafte Seite sondern auch immer einen positiven Aspekt.  
 
Wenn Menschen aus unserem Leben treten, durch Trennung oder sogar durch Tod, dann ist 
natürlich der Verlust völlig von Trauer und Schmerz überschattet. Jedoch nach einiger Zeit, 
wenn der Schmerz etwas weniger geworden ist, ist übergeordnet immer erkennbar, dass dieser 
Verlust auch eine Seite hat, die sich positiv für unser Leben war. Denn mit jedem Verlust, der 
mit Abschied und Trennung zu tun hat, liegt auch eine Chance für einen Neuanfang!  
 
 
Probleme sind „Geschenke“ des Lebens 
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. Jeder Mensch kommt 
mit einem enormen Potential an Gaben und Fähigkeiten auf der Erde an.  
 
Als Kinder lernen wir über unsere Eltern und nächsten Bezugspersonen, wie das Leben 
funktioniert und,  wie wir uns zu verhalten haben, um etwas zu bekommen. Als Kinder folgen 
wir den Geboten und passen uns entsprechend an, oder wir lehnen uns auf und gehen in den 
Trotz. Durch diese übernommenen Verhaltensweisen entfernen wir uns  mehr und mehr von 
unserem wahren Sein und haben dadurch auch keinen Zugang mehr zu unseren wahren Gaben 
und Fähigkeiten. Dies ist auch völlig normal, denn daraus entsteht unser Lern- und 
Wachstumsprozess.  
 
Um wieder zu unserem wahren Sein bzw. zum Ursprung zurückzukommen, erschaffen wir 
uns (unbewusst) durch unsere Denk- und Glaubensmuster Probleme, mit dem Ziel diese 
irgendwann zu lösen. Hinter jedem Problem verbirgt sich somit eine Suche, wieder zu sich 
selbst zurückzukommen.  
  

 Genauso wie uns Ängste den Weg zeigen, geben uns Probleme, Sorge und 
Kümmernisse viele Hinweise, was noch aufzuarbeiten ist.  

 
In dem Wort Problem steckt das Wort PRO. Dies besagt, dass wir es mit etwas zu tun haben, 
dass sich nicht gegen (Contra) uns richtet, sondern FÜR uns ist. Ein Problem hat somit immer 
auch einen Sinn für uns und dies kann durchaus etwas Positives sein. Dennoch ist das Wort 
Problem sehr negativ behaftet und kaum einer mag Probleme wirklich. Die meisten Menschen 
bleiben in ihren Problemen stecken, weil sie sich ständig mit dem Problem beschäftigen und 
sich nicht in der Lösung aufhalten. Dadurch wird eine enorme Energie in das Problem 
gesteckt, sodass es stetig wächst, gedeiht und größer wird. 
 
Wir selber entscheiden darüber, welche Bedeutung, wir unseren Problemen geben. Ob 
wir sie als ein Geschenk ansehen, weil wir daran wachsen können oder aber als eine 
Bedrohung, weil wir glauben, sie nicht zu bewältigen zu können. Unsere Bewertungen 
entscheiden zudem darüber, wie stark und bedrückend wir ein Problem empfinden.  
 
Probleme beinhalten die Chance über uns hinaus zu wachsen. Sie helfen uns, neue 
Erfahrungen zu machen, indem wir nach Lösungen suchen und diese ausprobieren.  
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Probleme fordern unsere Fähigkeiten heraus. Das Wort Problem ist für viele Menschen 
mit negativen Erinnerungen verbunden, denn wir verbinden mit diesem Wort etwas Schweres, 
Belastendes, was nicht so leicht aus der Welt zu schaffen ist.  
 

 4. Aufgabe 
Mache dir einmal folgendes bewusst:   
 Wie ist dein Verhältnis zu Problemen?  
 Was verbindest du mit deinen Problemen und wie gehst du mit ihnen um?  
 Wie viel Raum gibst du deinen Problemen?   

 Herausforderung: 
Finde heraus, was dir das Leben durch das jeweilige Problem sagen möchte. Wie lautet 
die Botschaft des Problems für dich und woran möchte deine Seele wachsen? 

 
Damit wir mit dem Wort Problem nicht gleichzeitig negative Bilder und Gefühle verbinden, 
ist es sinnvoll das Wort umzubenennen. Statt uns in Problemen aufzuhalten können wir auch 
sagen, dass wir es mit einer Herausforderung oder einer Chance zu tun haben. Durch diese 
Umbenennung erschaffen wir eine neue Energie, die lebendig und motivierend ist und uns 
aufbaut. Wenn wir dagegen von einem Problem sprechen, fühlen wir uns vermutlich bleiern, 
mutlos, verzweifelt und häufig auch ratlos.  
 
Die beste Möglichkeit die wir haben ist, wieder zu lernen, wie ein Kind zu denken. Das 
heißt, neugierig zu sein und mutig auf alle Herausforderungen zuzugehen. Wenn wir künftig 
in Lösungen denken, statt uns in Problemen aufzuhalten, dann werden wir von der 
Erfolgsenergie getragen und vieles im Leben erreichen können. Wir haben jeden Tag die 
Möglichkeit, über uns hinaus zu wachsen und Neues in unser Leben zu lassen.    
 
Mache dir bitte folgendes bewusst: 

 Wie sehen deine Sorgen, Befürchtungen und Probleme aus? 
 Welche davon sind wirklich real?  
 Welche stammen aus der Vergangenheit und welche liegen noch in der Zukunft? 

 
Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Ist uns etwas unbekannt oder unvertraut, haben wir es 
schnell mit Ängsten oder Befürchtungen zu tun. Interessant ist dabei, dass sich sehr viele 
Sorgen und Probleme nur in unserem Kopf abspielen und gar nicht im Hier und Jetzt real 
sind. Viele unserer Probleme stammen entweder aus der Vergangenheit oder sind noch gar 
keine Probleme, weil sie noch in der Zukunft liegen. Sie sind daher genauso zu behandeln, 
wie unsere Ängste (siehe auch 2. Aufgabe). 
 
 
Was Erleuchtung und Weisheit beinhalten 
Wenn wir von Erleuchtung sprechen, beinhaltet es die Abwesenheit von Dunkelheit und allen 
schattigen Anteilen. Der Mensch lebt im Einklang mit den kosmischen Gesetzen und die 
Energie fließt in allen Lebensbereichen völlig frei von irgendwelchen Störungen und 
Blockaden. Erleuchtung ist somit ein Bewusstseinszustand. Sie beinhaltet ein tiefes 
Verständnis und Annahme für alles was existiert und alles wie es ist. Sie beinhaltet somit 
auch eine Einung der Pole und ein All-Eins-Sein-Gefühl.  
 

 Jedes Wesen trägt die Erleuchtung und die Urweisheit in sich 
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Wir tragen alle die Erleuchtung in uns und brauchen diesen Zustand nicht erneut zu erlangen. 
Wir habe uns lediglich daran zu erinnern, dass wir erleuchtet sind, wenn wir unser wahres 
Sein leben.  
 
Auch die Weisheit ist in jedem Menschen vorhanden. Bei der Geburt inkarniert ein 
Mensch mit all seinem Wissen und mit der Weisheit, die er aus früheren Leben erlangt hat. 
Anfangs hat ein Kind noch den Zugang zu diesem Wissen und auch zur geistigen Ebene. 
Dieser Zugang wird zwischen dem 4. und 8. Lebensjahr durch die Aktivierung des irdischen 
Verstandes meistens blockiert. Je mehr ein Mensch sich im irdischen Verstand aufhält, desto 
weniger besteht der Kontakt zur geistigen Ebene. Die Schleier, die sich über den göttlichen 
Verstand gelegt haben, verhindern auch die Erinnerung an die Erfahrungen aus früheren 
Leben. Es liegt im Bereich des Vergessens. Das ist auch in vielen Fällen gut so, denn das 
Wissen über alles Vergangene würde uns sicherlich überfordern.    
 
Im Laufe der Jahre wächst und entfaltet sich unsere Seele entsprechend der erlebten 
Erfahrungen. Die größte Sehnsucht im Menschen besteht darin, in seinem Leben Glück, 
Freude, Frieden, Vertrauen, Gesundheit, Liebe und Harmonie zu erreichen. Diese Sehnsucht 
ist unser größter Motor. Von der Sehnsucht angetrieben, gehen wir auf die Suche, sammeln 
Erfahrungen, wachsen und entfalten uns entsprechend. Im Laufe der Zeit entwickeln wir 
dabei eine gewisse Reife und natürlich auch eine innere Weisheit. Wie stark diese entwickelt 
werden, hängt von jedem einzelnen persönlich ab.  
 

 Die Weisheit entfaltet sich aus den Erfahrungen, dem Urwissen und unserem 
Bewusstseinszustand und hat somit nichts mit dem Intellekt oder mit einem 
angeeigneten Wissen zu tun.  

 
 
Innere Weisheit  
Die innere Weisheit akzeptiert alles ohne sich verletzt, betroffen oder bedroht zu fühlen. Sie 
benötigt keinen Schutz und braucht sich auch nicht zu verteidigen oder zu rechtfertigen.   
Die Weisheit lässt sich niemals auf einen Kampf oder Streit ein. Sie benötigt auch keine 
Worte, um sich bemerkbar zu machen.  
 
Die Weisheit enthält immer die Wahrheit. Sie drängt jedoch niemand die Wahrheit auf oder 
ist besserwisserisch, denn sie benötigt weder Beifall noch Zustimmung. Sie ist auch niemals 
kompliziert oder verschleiert, sondern immer völlig einfach und klar. Auch benötigt sie nichts 
im Außen, sie kennt keine Wünsche und kein Wollen.  
 
Weisheit bedeutet auch, den anderen in seiner Wahrheit zu erkennen und anzunehmen. Das 
bedeutet, ihn nicht verändern zu „wollen“. Sie beinhaltet auch Eigenverantwortung und 
Bewusstheit darüber, was wir durch unser Denken, Handeln oder nicht Handeln bewirken.  
 
Ein weiser Mensch genießt das Hier und Jetzt, er hat den Sinn des Lebens für sich erkannt. 
Einen weisen Menschen erkennen wir an seiner einfachen, stillen, ruhigen, warmen, 
gelassenen, bewussten,  annehmenden, ehrlichen, bewussten und klaren Art.  
Ein weiser Mensch bezeichnet sich nicht als weise, er empfindet sich als Schüler und Lehrer 
zugleich und weiß, dass es keinen Anfang und kein Ende gibt und alles gleich ist.  
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 5. Aufgabe 
Nehme Kontakt zu deinem weisen Führer in dir auf und lerne ihn  kennen. Kommuniziere 
mit ihm so oft du kannst, Stelle ihm Fragen und lasse dich von ihm inspirieren.  

 
Finde deine innere Wahrheit heraus und sei mutig, indem zu dir stehst. Mache dich nicht 
abhängig von der äußeren Wahrheit, denn sie repräsentiert nur das äußere Meinungsbild 
und ist somit relativ. Sei das was du bist und lebe entsprechend der Wahrheit, die dich in 
deinem Innern erfüllt. 

 
 Herausforderung 

Übernehme die volle Verantwortung für deine Worte, Aussagen und Entscheidungen und 
stehe zu ihnen. Nehme dein gesprochenes Wort, deine Vereinbarungen und deine 
Versprechungen ernst. Treffe keine Entscheidung, Verabredungen oder Vereinbarungen 
die du nicht einhalten kannst.  
Du hast die Wahl, entweder von vornherein keine Aussagen, Vereinbarungen oder 
Zusagen zu machen oder dich an deine Aussagen, Zusagen und an vereinbarte Termine zu 
halten.  
Diese Übung dient dazu, dir klar zu werden, wie ernst du dich selber nimmst und 
herauszufinden, ob auf dein gesprochenes Wort Verlass ist. Mache diese Übung über 
einen Zeitraum von mindestens 3 Wochen  

 
 
Wandel und Aufstiegsprozess 
In der Erdeinweihung geht es um den Wandel des Lebens, der den Entwicklungsprozess, den 
Tod und die Auferstehung beinhalten. Dieser Kreislauf endet nicht, denn hier fängt die 
Ewigkeit an. Akzeptiere die fortdauernde Existenz allen Lebens. Begreife, dass auch dein 
physischer Körper unsterblich ist. Je weiter und reiner dein Bewusstsein ist, desto stärker 
werden sich die Atome deines Körpers allmählich in eine ätherische, feinstoffliche Substanz 
verwandeln. Sobald diese Umwandlung geschehen ist, lebst du für alle Zeiten in einem 
Lichtkörper und kannst mit ihm durch alle Universen reisen und Wunder auf der Erde 
vollbringen.  
 
Wir befinden uns in einer sehr spannenden und aufregenden Zeit der Veränderungen, denn die 
Erde wird in eine andere, höhere Dimension aufsteigen. Auf diesen Lichtprozess werden wir 
seit Jahren von der Lichtebene vorbereitet. Durch diesen Lichtprozess bewegen wir uns 
immer mehr dem Licht zu, damit wir zusammen mit der Erde in die Licht-Einheit 
hineinwachsen können.  
 
Damit die universellen kosmischen Lichtenergien stärker auf die Erde fließen und hier 
verankert werden können, unterstützen Toröffnungen den Lichtprozess.  
 

 Eine Toröffnung ist eine Öffnung interdimensionaler Sternentore, über die eine 
immense kosmische Energie auf den Planeten uns in das Bewusstsein aller Menschen 
strömt.  

 
Die Tore befinden sich an vielen verschiedenen Orten auf der Erde. Um die höheren 
kosmischen Energien auf der Erde zu verankern, finden sich zum Zeitpunkt der Toröffnung  
an bestimmten Brennpunkten aus der ganzen Welt viele Lichtgruppen zusammen. 

 
 Neben der Erde durchlaufen noch mehrere hunderte Planeten den Aufstiegsprozess.  
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Dieser Umwandlungsprozess endet Ende 2012. In der Zeit der ersten Toröffnung bis zur 
letzten, leben wir sozusagen in zwei Welten: die eine ist die auf der Erde vertraute Form der 
Polarität, die andere ist die der göttlichen Einheit  
 
Das Jahr 2012 ist auch der Endpunkt im Maya-Kalender. Er beschreibt das Ende der 
Zivilisation, so wie sie bisher war. Er bestätigt den Umwandlungsprozess, in dem sich die 
Erde befindet und der uns bevorsteht. Das bedeutet, dass wir zu dieser Zeit in einer neuen 
Welt, mit einem völlig veränderten Bewusstsein leben werden. Zu diesem Zeitpunkt wird sich 
das Bewusstsein der Menschen völlig verändern. Es wird neue Denkmuster geben, die keine 
zerstörerischen Energien oder Verhaltensweisen mehr in sich tragen. Es wird sich 
dahingehend verändern, dass Menschen zurück zu ihrer Liebe, zu ihrem Frieden und zu ihrer 
Harmonie finden Mit der höheren Energie können wir wieder mit der allumfassenden 
göttlichen Liebe verschmelzen und uns mit der göttlichen Essenz verbinden. Nur Liebe, 
Harmonie und Freude werden den Planeten Erde regieren. Das bedeutet, auf dem Planeten 
Erde wird die göttliche Einheit einkehren.  
 
 
Der Aufstieg beinhaltet eine Bewusstseinserweiterung  
Bevor der Wandel vollzogen werden kann, ist eine Reinigung aller Altlasten nötig. Das heißt, 
alles was für die neue Form  nicht mehr gebraucht wird, ist loszulassen. In dem wir lernen, 
öffnend und bejahend zu denken, dadurch neu empfinden und anders handeln, wachsen wir in 
die fünfte Dimension hinein. Das bedeutet, ein völliges Umdenken und ein bewusstes und 
verantwortliches Umgehen mit uns und unserer Umwelt. Dieser Umdenkprozess ist nicht 
immer leicht, denn zu viele alte Gewohnheiten und überholte Glaubensmuster bremsen uns 
immer wieder im Alltag aus.  
 
Diese Reinigung geschieht zum einen durch die Anpassungen der Erde an eine neue 
Energiestruktur. Hierbei können Spannungen  entstehen, welche wir im Außen in Form von 
Naturkatastrophen, Schicksalsschlägen und im Inneren über verstärkte Blockaden und 
Widerstände erleben.  
 
Mit der Bewusstseinsveränderung gehen auch körperliche Veränderungen einher. Da uns die 
neuen Energien unvertraut sind, können sie zu Irritationen und zu Ängsten führen. Wir haben 
zu lernen, die neuen Energien zuzulassen und uns ihnen anzugleichen. Kämpfen wir gegen die 
höheren Energien, verstärken sich innere Blockaden und Widerstände und unsere Problematik 
verstärkt sich. Eine Folge der hohen Energien ist, dass sich unsere psychischen Blockaden 
viel schneller in körperlichen Beschwerden zeigen, als es früher noch der Fall war. Dies ist als 
eine Chance anzusehen, denn wer lernt die Botschaften seines Körpers zu verstehen, wird 
schneller erkennen, welche Veränderungsprozesse einzuleiten sind.  
 
 
Freude und Humor helfen uns beim Aufstieg 
Humor und Spaß sind weltverändernd und verleihen den Menschen das stärkste Charisma und 
die höchste Ausstrahlung. Ohne Freude, Spaß und Lachen ist das Leben farblos und leer. Mit 
wahrer Freude ist aber nicht nur Spaß und Lachen verbunden. Die wahre Freude erfasst jede 
Zelle des Seins und sie sprudelt, wie der Sekt aus einer Flasche, die vor dem Öffnen vorher 
kräftig geschüttelt wurde, aus einem heraus.  
 

 Die Freude ist, genauso wie die bedingungslose Liebe,  ein Teil unseres Wesens.  
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Wie stark wir Freude empfinden oder zulassen, hängt von unserer Herzöffnung sowie von 
unseren Glaubensmustern ab. Ist unser Herz offen und weit, dann können wir uns auch „aus 
vollem Herzen“ an den schönen Dingen des Lebens erfreuen. Sprechen keine 
einschränkenden Glaubensmuster gegen die Freude, kann sie sich voll ausdehnen und aus uns 
heraussprudeln.  

 Worüber lachst du, was bringt dich zum Lachen?  
 Wie häufig lachst du?  
 Wie lachst du? Wodurch bringst du andere Menschen zum Lachen?  

 
 

 Ein Mensch, der pure Lebensfreude zulassen kann, wirkt fröhlich, 
hoffnungsgeladen, zu allen Taten bereit, beschwingt und diese Schwingung ist für 
andere Menschen ansteckend.  

 
Es sieht oft so aus, als wenn es den meisten Menschen leichter fällt zu klagen, und es sich 
schwer zu machen, als zu lachen, und es leicht zu haben. Der Ernst des Tages liegt schwer auf 
den Gemütern und schleicht sich in alle Glieder der  Körper.  
 
Mit Wundern und dem Glück verhält es sich häufig genauso. Beide sind Boten der Freiheit 
und sind völlig unabhängig von den äußeren Lebensumständen. Sie sind immer da und 
benötigen keinen Grund, um zu dir zu kommen. Viele denken, sie müssten etwas dafür tun, 
damit das Glück und auch das Wunder bei ihnen einkehren. Den meisten fällt es schwer, das 
Wunder und das Glück einfach ohne etwas dafür getan zu haben, willkommen zu heißen und 
anzunehmen. Sie sorgen sich um ihr Glück und um die Wunder und wünschen sich nichts 
sehnlicher, als dass es auch einmal zu ihnen kommt.  
 

 6. Aufgabe 
 Wie sieht es bei dir Mit Glück und Wundern in deinem Leben aus?  
 Glaubst du, dass dir das Glück und die Wunder ohne etwas dafür zu tun, zustehen? 

Wenn nein, was glaubst du, „musst“ du dafür zu tun?  
 Welchen Anteil haben Glück und Wunder in deinem Leben? Kennst du den inneren 

Zustand von Glück, unabhängig davon wie deine äußeren Umstände auch sind? 
 Wie glücklich bist du zurzeit?  

 
Mache eine Liste und schreibe alle die Dinge auf, die dir Spaß machen. Sei erfinderisch 
und schreibe alles auf, auch wenn es noch so unsinnig erscheint.  
Gönne dir etwas Gutes und nehme dir täglich ein paar Minuten Zeit nur für dich.  
Mache irgendetwas, was dir völligen Spaß macht und womit du dich wohl und gut fühlst.  
Lasse deiner Phantasie dabei völlig freien Lauf und sei ideenreich und erfinderisch.  
 
Schau dir deine Glaubenssätze zu den Dingen, die dir Spaß machen, an. Darfst du Spaß 
haben und dich mit leichter Lektüre, Fernsehprogrammen, ober oberflächlichen Dingen 
entspannen, oder gibt es in dir eine Instanz die das negativ bewertet? Wenn dies der Fall 
ist, kläre, warum es diese Vorbehalte gibt und von wem du sie übernommen hast.  
 

 Herausforderung: 
Um aus der Bewertung herauszukommen ist es sehr sinnvoll, das Leben als ein Spiel zu 
betrachten.  Das beinhaltet: spiele das Spiel der Arbeit und Pflichten, ob es nun deinen 
Haushalt, deine Familie, deinen Beruf, deinen Garten oder andere Bereiche betrifft. Siehe 
jede Person, die in diesem Spiel vorkommt als Spielteilnehmer und schaue, wer 
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vorankommt, wer gerade Glück oder Pech hat bzw. wen das Spiel gerade begünstigt. Im 
Spiel ist nichts vorhersehbar, alles geschieht unerwartet, mal begünstigt es den einen mal 
den anderen. Dabei ist nicht das Gewinnen das Ziel eines Spieles, sondern das 
Miteinander und der gemeinsame Spaß. Nimm die Dinge also nicht mehr so bierernst und 
befreie dich von allem, was dir das Leben erschwert. Mache dein Herz leicht. Weißt du 
warum die Engel fliegen können? Sie fliegen, weil sie es sich leicht machen. Mache es 
den Engel nach und werde wie sie leichter.  

 
 

 Dein Einweihungsgeschenk von Erzengel Auriel 
Der Erzengel Auriel lässt einen Lichtstrahl direkt auf deinen Scheitel herab strahlen. 
Dieser Lichtstrahl berührt deine Augen und deinen Mund. Dieser Lichtstrahl ist 
durchdrungen mit der puren Lebensfreude, mit übermäßigen Spaß und viel Humor. Du 
spürst, wie in deine Augen die pure Freude und in deinem Mund, das reine Lachen 
einkehren. Ein leises Lächeln begibt sich auf deine Lippen. Ab jetzt sind deine Augen und 
dein Mund gesegnet mit der puren Lebensfreude, dem Spaß und dem Humor. Immer, 
wenn du jemanden anschaust, ob nun Mensch, Tier oder die Natur, blitzt die reine Freude 
aus deinen Augen auf. Dies ist wie ein positiver Virus, der ansteckend für dein gesamtes 
Umfeld ist. Siehe, wie dein Umfeld von deinem Lachen und deiner Freude infiziert 
werden.  
 
Mache dir jeden Morgen, gleich nach dem Aufstehen, bewusst,  dass du mit der Freude 
und dem Humor gesegnet bist, und lasse deine Augen sooft du kannst, auf andere Wesen 
ruhen, und schicke den lachenden Virus in die Welt.   

 
 
Meditation:  Lustvolle Energiedusche 
Atme tief ein und tief aus und wende dabei deine Aufmerksamkeit in dein Wurzelchakra, 
auch Basischakra genannt. Es befindet sich in deinem unteren Rücken zwischen deinem Anus 
und deinen Genitalien, also dort, wo sich dein Steißbein befindet. 
 
Lege nun beide Handflächen nach oben, auf dein Wurzelchakra, direkt über deine Genitalien 
und spüre, wie die Energie durch deine Hände in dein Wurzelchakra fließt. Es ist eine warme, 
rote Energie. Sie fließt in und um den Bereich deines Steißbeines bis hinab in deine Füße. 
Spüre die Wärme, das Kribbeln. Was nimmst du sonst noch wahr? Was für ein Rot fließt in 
dein Wurzelchakra? 
 
Das erste Chakra ist unser Fundament, unsere Basis und hat mit unseren 
Sinnesempfindungen sowie mit unserem körperlichen Wohlbefinden und unserer Gesundheit 
zu tun. 
Im Wurzelchakra zeigt sich, ob wir im Einklang mit den natürlichen Gesetzen leben. Das 
bedeutet, eine neue Form der Sinneswahrnehmung zu erlernen, und sich von den weltlichen 
Süchten zu befreien. Die Ur-Sicherheit in sich finden und stärken. Das beinhaltet das Ur-
Vertrauen, sowie eine Beziehung zur Erde und zur materiellen Welt herzustellen sowie innere 
Stabilität und Durchsetzungskraft.  
 
Im Wurzelchakra befindet sich auch die Kundalini-Energie. Kundalini wird eine Energie 
genannt, die vom unteren Ende der Wirbelsäule, aus dem Wurzelchakra, hoch zum Kopf 
aufsteigt. Die Kundalini wird auch die Schlangenkraft genannt, da sie in dreieinhalb 
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Windungen beim Wurzelchakra ruht und sich nach oben windet wie eine Schlange, wenn sie 
geweckt wird. Wenn die Kundalini aufsteigt, wird dies als Erleuchtung bezeichnet. 
 
Du kannst die Energie besonders stark wahrnehmen, wenn du dich auf deine Genitalien 
konzentrierst und an etwas denkst, was deine sexuelle Energie anregt. Sobald du die sexuelle 
Energie in dir spürst, ziehe diese Energie mit dem nächsten Einatmen hinab in deine Beine 
und fülle jede Zelle deiner Beine mit der sexuellen Energie 
 
Atme wieder tief ein und ziehe die sexuelle Energie über deine Beine hinauf, in deinen 
Unterleib und schicke die Energie in dein Becken und in deinen Bauchbereich sowie in 
deinen Po. Fülle wieder jede Zelle deines Körpers mit der sexuellen kribbelnden Energie und 
spüre, wie sich die Energie immer mehr ausbreitet.  
 
Atme wieder tief ein und aus und ziehe die Energie hinauf in deinen oberen Körper, in deinen 
Brustraum, in deine Schultern, in dein Nacken und in deinen Rücken. Sobald sich jede Zelle 
mit der sexuellen Energie gefüllt hat, atme tief ein und ziehe die Energie nun in deinen Kopf 
und fülle nun auch hier jede Zelle deines Kopfes mit dieser Energie.  
 
Spüre deinen Körper und wie alles vibriert und kribbelt und angefüllt ist mit dieser starken 
sexuellen Energie. Öffne jetzt dein Scheitelchakra und lasse die Energie hinaus in das 
Universum fließen. Verweile dort eine kleine Weile, dann hole sie mit dem nächsten tiefen 
Atemzug wieder zurück über deinen Scheitel, und lasse sie nach unten in deine Beine fließen. 
 
 Du kannst diesen Kreislauf so oft wiederholen wie es dir gefällt. Sobald du merkst, dass du 
diese Übung beenden möchtest, bedanke dich bei der sexuellen Energie und lasse die Bilder 
verblassen. Kehre mit deinem Bewusstsein wieder zurück und öffne langsam und in deinem 
Tempo wieder deine Augen. Bleibe noch ein Moment sitzen und spüre nach, wie sich dein 
Körper jetzt anfühlt. 
 
 
Hiermit endet die 2. Phase der Erdeinweihung. Solange du noch nicht  alle 
4 Elemente durchlaufen hast, geht es in einem Monat mit dem  Element 
Luft weiter.  
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