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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
2. Phase: Feuerweihung 

 
Einweihung der Elemente 
 
Herzlich willkommen zur 2. Phase der Feuer-Einweihung 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 25.03. mit der Feuereinweihung beginnen 
möchtest, dann endet diese Phase mit dem 24.04. Das heißt, am 25.04. beginnt das 
nächste Element Erde.  

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, 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 Feuereinweihung 
 
Über das Element Feuer wacht der Erzengel Michael. Verbinde dich in der 2. Phase vermehrt  
mit Erzengel Michael und höre auf seine Botschaften. 
 
In der 2. Phase der Feuereinweihung geht es um eine Vertiefung des bereits erlernten 
Wissens.  Lese daher noch einmal die Informationen zur  1. Phase der Feuereinweihung durch 
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 dem ersten Abschnitt etwas zu klären oder zu 
bearbeiten gibt.  
 
Nun kommen wir zu den weiteren Themen der 2. Phase: 
 

Druck und Pflichten erzeugen einen Jojo-Eeffekt 
Viele glauben, dass sie nur genügend Druck benötigen, um etwas erreichen zu können. Sie 
setzen sich selbst unter Druck, indem sie meinen, dass sie etwas tun MÜSSEN oder etwas 
lassen SOLLEN.  Wir haben alle in der Kindheit gelernt, dass wir Anerkennung oder 
Bestrafung bekommen, wenn wir dem MUSS oder dem SOLL unserer Eltern nicht folgten 
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oder uns dagegen aufgelehnt haben. Jedes SOLL und MUSS ist daher mit einem kindlichen 
Verhalten verbunden. Je nachdem wie wir auf Druck reagieren, ist unsere Reaktion auch auf 
die Dinge die wir (nicht) tun MÜSSEN oder (nicht) machen SOLLEN. 
 

 Wie ist deine Reaktion, wenn du etwas tun SOLLST oder etwas lassen MUSST? 
Folgst du diesem Druck und passt dich an oder bist du in der Auflehnung und 
gehst in eine (unbewusste) Trotzhaltung?   

 
Jedes Druckmittel verbraucht viel Kraft und schwächt unsere Energie. Das führt häufig dazu, 
dass wir glauben mehr Willenskraft oder Disziplin einsetzen zu müssen, um etwas zu 
erreichen. Aber damit verstärken wir den Druck noch. Egal, ob wir dem Druck folgen oder 
uns widersetzen, wir fühlen uns damit schlecht. Entweder gehen wir in die Ohnmacht und 
Hilflosigkeit oder in die Wut und klagen an.  
 

 Den Jojo-Eeffekt gibt es nicht nur bei Diäten, sondern auch bei allen Dingen, mit 
denen wir uns unter Druck setzen.  

 
Sobald wir etwas unter Druck oder Zwang erreichen „wollen“, erzeugt dies Stress in unserem 
Körper und schwächt unsere gesunde Willenskraft. Druck taugt niemals etwas für langfristige 
Ziele. Er dient vom Wesen her, nur bei kurzfristigen Dingen. Ein gewisser Druck ist dann 
gesund, wenn es sich um eine Notsituationen handelt in der wir gefordert sind, bestimmte 
Dinge sofort zu machen.  
 
Permanenter Druck entzieht dem Körper Energie. Der Entzug von Energie führt wiederum zu 
geistiger und körperlicher Unbeweglichkeit. Er wirkt sich langfristig negativ auf die 
Gesundheit aus, weil im Inneren ein Konflikt entsteht (Dauerstress). Dieses kann zu 
Unbehagen, Unwohlsein, Depression, Erkältung oder anderen körperlichen Beschwerden 
führen. Häufig besteht der Irrglaube, dass wir nur dies oder jenes machen „müssten“ oder dies 
oder das lassen „sollten“ um uns besser zu fühlen. Das heißt, wir setzen uns erneut unter 
Druck, obwohl wir uns bereits in einer geschwächten Position befinden. Wenn wir dann 
diesem Druck nicht folgen, kommt es zwangsläufig zu einer Krise und zum sogenannten 
„Rückfall“. Die Selbstachtung sinkt auf den Nullpunkt und wir fühlen uns nach dem Scheitern 
noch schlechter als zuvor. Vermutlich bauen wir danach weiteren Druck auf. Wohin das führt, 
liegt auf der Hand.  
 
Permanenter Druck kann also keine Lösung sein. Fehlt uns die Willenskraft etwas zu 
verändern, ist dies nur ein Symptom, dass uns dabei helfen kann herauszufinden, womit wir 
wirklich Schwierigkeiten haben. Es zeigt uns den Weg, wo wir näher hinzuschauen haben. 
 

 1. Aufgabe 
A. Beobachten dich in den nächsten Wochen und finde heraus, in welchen Zusammenhängen 

du die Wörter MUSS-SOLL benutzt. 
o Finde heraus, wie deine Reaktion ist, wenn du mit den Wörtern SOLL-MUSS 

konfrontiert wirst und wie deine Handlungen dazu aussehen 
o Finde ebenfalls heraus, wie andere reagieren, wenn du sie mit den Wörtern SOLL-

MUSS unter Druck setzt 
 

Kläre im zweiten Schritt, welche kindlichen Muster sich hinter den SOLL-MUSS 
Vorstellungen verbergen und kläre, ob diese Vorstellungen noch mit deiner heutigen 
Persönlichkeit übereinstimmen.  
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Wenn du dir über die ersten beiden Punkte klar geworden bist, folgt im dritten Schritt eine 
Veränderung deines Sprachgebrauchs, der folgendermaßen aussieht:  
 

B. Ersetze die Wörter SOLL-MUSS durch neue Formulierungen. Verändere deinen 
Sprachgebrauch, indem du die Wörter MUSS und SOLL  aus deinem Vokabular streichst 
oder sie nur noch höchst selten benutzt. Diese Umstellung benötigt einige Zeit. Es dauert 
in der Regel 4-6 Wochen bis sich dein Sprachgebrauch verändert hat und du automatisch 
auf die Wörtchen SOLL und MUSS verzichten kannst.  

 
Du wirst bemerken, um wie viel klarer und direkter deine Kommunikation ohne die Wörter 
SOLL und MUSS werden. Auch wenn es nicht immer leicht fällt sich zu korrigieren, es lohnt 
sich die Umstelllung des Sprachgebrauchs vorzunehmen. Sei dabei jedoch geduldig und 
nachsichtig mit dir, wenn dir das nicht auf Anhieb gelingt. Denke daran, wie viele Jahre du 
diese Wörtchen in deinem Wortschatz hattest und, dass es einfach nur eine Frage der Zeit ist, 
bis du die neue Form der Kommunikation aus dem FF kannst. Behandel dich immer liebevoll, 
auch wenn dir mal etwas nicht gelingt. Wenn die Wörter MUSS und SOLL weiterhin 
rausrutschen, nutze dies als Hinweis dafür, dass du dich noch unter Druck setzt  und prüfe, ob 
dir der Druck wirklich gut bekommt.  
 

 
Pflichten schwächen genauso wie Druck unsere Energie!  
Die Sonne zeigt uns, wie wir zu mehr Lebensfreude kommen können, nämlich in den wir 
strahlen ohne zu bewerten! Das ist häufiger leichter gesagt, als getan. Nach dem Motto:  
„Das Leben ist nun mal kein Wunschkonzert oder eine Pralinenschachtel“ schleichen sich 
viele Pflichten in unser Leben, die uns dem Genuss und die Freude im Alltag nehmen.  
 

 Ob wir etwas als Pflicht und Last ansehen oder als schön und angenehm empfinden, 
liegt in unserer Betrachtungsweise. 

 
 
Mehr sonnige Augenblicke und Sonne im Alltag erleben 
Wir können jederzeit und überall Freude leben, indem wir uns auch an den kleinen Dingen 
des Lebens erfreuen. Wenn wir zum Beispiel die Hausarbeit als eine Pflicht ansehen, erleben 
wir sie auch als Pflicht. Es liegt nur an der eigenen Einstellung. Auch die täglichen Pflichten 
können wir mit Freude verbinden, indem wir den Sinn und den Wert in dem, was wir gerade 
machen, erkennen. Jede Arbeit hat ihren Sinn, und wenn wir sie mit Freude und Spaß 
erledigen, dann wird sie uns leichter von der Hand gehen. Egal, welche Arbeiten wir auch zu 
erledigen haben, indem wir sie akzeptieren, erledigen wir sie mit mehr Freude und Spaß. 
Wenn wir alles mit Freude und Liebe verrichten, bringen wir alles zum Strahlen und 
Leuchten. 
 

 2. Aufgabe 
Fällt es dir schwer, bei deinen täglichen Arbeiten Freude zu empfinden, dann finde den 
wahren Grund dafür heraus. Frage dich: 

 
 Was fällt dir tatsächlich schwer und warum fällt es dir schwer? 
 In welchen Bereichen bzw. für welche Menschen übernimmst du zu viele 

Pflichten? 
 Für was bzw. wen fühlst du dich zu stark verantwortlich? 
 Welche Arbeiten erledigst du zurzeit mit Freude? 
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 Herausforderung: 
Sei kreativ und erledige die Arbeiten, die du als eine Pflicht erfindest, mal anders.  
Zum Beispiel: 

 Stell dir zum Beispiel beim Saubermachen vor, dass dein Staubtuch oder dein 
Staubsauger aus Licht besteht und alles, was du damit berührst, mit Licht gereinigt 
und zu purem Licht wird. Wähle dabei eine Farbe, die deiner Wohnung guttut oder, 
die du als Eigenschaft brauchst. 
 

 Falls du Abwaschen als lästig empfindest,  stelle dir vor, dass du dein Geschirr in 
reinem goldenem Wasser badest und alles was du damit abwäschst, sich in Gold und 
zu Wohlstand verwandelt. Alle Nahrungsmittel, die du auf dieses Geschirr legst, 
verwandeln sich ebenfalls in Gold, sodass dein innerer und auch dein äußerer 
Reichtum sich täglich vermehren  

 
 Beim Bügeln, könntest du dir vorstellen, dass die Wärme des Bügeleisens, jede Zelle 

in deinem Körper für die Liebesenergie öffnet. Jedes Kleidungsstück, das du bügelst, 
füllt sich mit purer Liebesenergie auf. Erinnere dich daran, wenn du deine Kleidung 
trägst, wie wunderbar sich diese Liebeskleidung auf deinem Körper anfühlt! 

 
 Wenn du Termine hast und deswegen morgens nicht länger im Bett liegen kannst, 

dann stell dir vor, dass heute ein Tag voller neuer Erfahrungen und Wunder auf dich 
warten. Je eher du den Tag beginnst, desto schneller kannst du in Erfahrung bringen, 
was sich HEUTE in der Wundertüte deines Lebens befindet. 
 

Was auch immer du als Last oder Pflicht ansiehst, wandle es so um, dass es dich mit 
Freude erfüllt und du Spaß daran hast. Sei so kreativ wie nur möglich und wandle so viel 
um, wie du Spaß daran hast. 

 
 
Lache viel und betrachte die Dinge mehr mit Humor. Das beinhaltet, nehme die Dinge 
nicht zu persönlich und gehe vermehrt in deine Gelassenheit. Erfreue dich an den kleinen 
Dingen in deinem Leben.  
 
Lasse auf keinen Fall den Spaß und die Freude zu kurz kommen. Mache jeden Tag ein bis 
drei Dinge, die dir viel Spaß bringen. Sei bei deiner Wahl erfinderisch und spielerisch. 
Überlege dir auch einmal, was dir als Kind besonders viel Spaß gemacht hat. Vielleicht gibt 
es etwas aus deiner Kindheit, was du auch als Erwachsener gerne noch machen würdest. Lebe 
das Kind in dir und spiele mit ihm seine Lieblingsspiele. Lasse dich von der Neugierde und 
der Abenteuerlust deines inneren Kindes anstecken.  
 
Überlege dir auch, wie du andere erfreuen kannst. Hiermit sind nicht nur materielle Dinge 
gemeint. Setze überall Samen der Freude und die ganze Erde wird sich erhellen und sich an 
dir erfreuen. 
Freude ist immer der beste Hinweis, dass du wir uns auf einem sonnigen und auf dem rechten 
Weg befinden. Fehlen die Freude und der Spaß, können wir davon ausgehen, dass etwas 
Wesentliches nicht stimmt.  
 

 Um die Energie der Sonne voll zu nutzen ist es wichtig, den starken Druck 
loszulassen und unsere Einstellung zu Pflichten zu verändern.  
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Mein Wille geschehe und die Konsequenzen 
Die Sonne schenkt uns den Existenzwillen und die Willenskraft. Mit Willenskraft ist 
allerdings nicht unser WOLLEN gemeint. Wenn wir etwas wollen, dann geht es darum, dass 
wir etwas anstreben, was wir zurzeit nicht haben. Die Menschen, die ihren eigenen Willen 
ohne Rücksicht auf die Konsequenzen durchsetzen, handeln oft aus Unbewusstheit. Sie 
wissen nicht, welche Folgen ihr Wollen für sie selbst und für andere hat. Viele handeln 
wirklich in guter Absicht. Das bedeutet jedoch nicht immer, dass es auch wirklich zum Wohle 
des anderen ist. 
 
Oft richtet sich der persönliche Wille sogar gegen sich selbst, nämlich z.B. dann, wenn wir 
nicht auf unseren Körper hören, ihn in Formen zwingen, die ihm nicht gut tun, und die auch 
nicht zu ihm gehören. Andere setzen ihren Willen aus Eigennutz bei anderen durch, ohne 
Rücksicht darauf, ob es wirklich im Sinne des anderen ist.  
 
Steht der persönliche Wille nicht im Einklang mit dem göttlichen freien Willen, werden 
automatisch die Lebensgesetze verletzt. Wer ein kosmisches Gesetz verletzt, hat dafür die 
Verantwortung zu tragen. Alles was durch uns eine Disharmonie gebracht wurde, haben wir 
auch wieder auszubalancieren. Geschieht dies nicht, wird Karma aufgebaut.  
 

 Anhand unserer Probleme, Kümmernisse, Sorgen, Schmerzen, Krankheiten, Ängste 
und am Leid können wir immer erkennen, wo genau wir die Lebensgesetze verletzt 
haben. Gleichzeitig können wir daran erkennen, hinter welchen dieser Dinge sich ein 
persönliches Wollen versteckt. Stell dir in diesem Zusammenhang die Frage: 

 
 „Was wollte ich unbedingt durchsetzen oder was habe erzwungen, obwohl es 

nicht zu mir gehört, und warum bzw. für wen wollte ich es erreichen? 
 
Der persönliche Wille ist alles andere als frei, denn er grenzt durch sein Wünschen und 
„Habenwollen“ unser Wachstum und den Entwicklungsprozess ein. Wenn wir uns zum 
Beispiel einen bestimmten Partner oder eine konkrete Arbeitsstelle haben „wollen“, schließen 
wir durch unsere konkrete Vorstellung aus, dass das Leben für uns auch noch etwas ganz 
anderes parat hält. In diesem Fall würden wir durch die Vorstellung den Partner oder die neue 
Arbeitsstelle bekommen, aber irgendwann feststellen, dass wir nicht wirklich glücklich sind.  
 
 
Der freie Wille hat nichts mit unserem „Wollen“ zu tun 
Übrigens, der freie Willen hat nichts mit unserem „Wollen“ zu tun.  Es gibt einen Unterschied 
zum Wollen und zum freien Willen. Alles was ich unbedingt haben „will“ oder es sogar 
haben „muss“, zeigt immer an, dass das „Haben wollen“ mit einem kindlichen Verhalten bzw. 
mit kindlichen Grundbedürfnissen zu tun. Auch hinter vielen Sätzen, die „ich will“ enthalten 
verbirgt sich ein kindliches Bedürfnis, wie z.B.:  
 

! „Ich WILL es schaffen, mich disziplinierter zu verhalten, um gesünder (schlanker, 
erfolgreicher, reicher, besser usw.) zu werden!“ 

! „Ich WILL unbedingt etwas in meinem Leben verändern!“ 
! „Ich  WILL weniger Fernsehen, essen, rauchen, Alkohol trinken, mehr Sport machen, 

gesünder leben usw.!“ 
! „Ich WILL unbedingt diesen Job (dieses Haus, diesen Partner, eine Partnerschaft, 

mehr Geld usw.!)“ 
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Jeder dieser Sätze zeigt zunächst, dass wir den Zustand, den wir gerade haben, nicht 
annehmen. Außerdem verbergen sich hinter diesen Aussagen: Beurteilungen, Ängste, 
Befürchtungen und Erwartungen die wir haben, wenn wir etwas nicht erreichen. Die Gefühle 
die wir damit verbinden, sind gekoppelt an schmerzhafte Erinnerungen, die aus unserer 
Kindheit stammen. Um herauszufinden, welche kindlichen Bedürfnisse sich hinter dem 
Wollen verstecken, ist es wichtig den persönlichen Willen einmal näher zu beleuchten. Über 
das Erkennen können wir die notwendigen Veränderungen einleiten.    
 

 3. Aufgabe: 
Finde heraus, wie häufig, du etwas willst und wie häufig du die Wörter WILL – WOLLEN 
verwendest. Wenn du fündig geworden bist, stelle dir folgende Fragen: 

  
 Warum WILL ich gerade genau das haben?  
 Was WILL ich dadurch erreichen?  
 Was WILL ich dadurch verhindern? 
 Was wäre das Schlimmste, wenn ich es nicht bekomme oder erreiche? 

 
Über die Antworten bekommen wir Hinweise, welches kindliche Bedürfnis sich hinter 
unserem Wollen verbirgt. Ebenfalls zeigen sie, dass wir fest daran glauben, dass wir über eine 
Veränderung genau das bekommen, was wir als Kind benötigt haben. Um dies zu 
verdeutlichen hier ein Beispiel.  
 
Aussage: „Ich will mehr Geld verdienen“ 
Wenn die Antwort darauf so lautet: 
„Ich fühle mich einfach besser mit mehr Geld. Außerdem will ich schaffen und 
erfolgreiche Menschen haben es einfacher. Für mich wäre es schrecklich, wenn ich so 
weiter leben müsste“ 
 
Dieser Satz sagt so noch nicht wirklich etwas Konkretes aus, außer, dass sich jemand 
schrecklich fühlt, wenn er nicht erfolgreich ist und, dass es erfolgreiche Menschen leichter 
haben. Daher ist hier weiter zu fragen: 
 
Frage:  
„Was wäre daran so schrecklich, wenn du so weiter leben müsstest?“ 
 
 Antwort: „Weil ich mich dann als Versager fühle. Ich muss mir beweisen, dass ich es 
selber schaffen kann.“ 
 
Frage: „Warum willst du es dir beweisen, dass du es selber schaffen kannst?“ 
 
Antwort: „Weil ich von anderen anerkannt und respektiert werden will“  
 
Anhand dieser Antworten ist deutlich zu erkennen, dass es um die kindlichen Bedürfnisse der 
Anerkennung und des Respektes geht.  
 
Sobald wir erkannt haben, um welches kindliche Bedürfnis es uns geht, wird auch sichtbar, 
wie stark wir uns von diesem Bedürfnis in unserem Alltag bestimmen lassen. Dieses Muster 
verbirgt sich hinter sehr vielen Verhaltensweisen und zieht sich wie ein dicker fetter roter 
Faden durch unser Leben. In unserem Beispiel wird derjenige erkennen, dass sich unzählige 
Situationen in seinem Leben wiederholt haben, in denen es „nur“ um die kindlichen 
Bedürfnisse  ging. 
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Solange wir uns von unseren kindlichen Bedürfnissen (unbewusst) bestimmen lassen, werden 
wir immer ein Opfer unserer eigenen Gefühle sein. Zudem handeln und reagieren wir aus 
unserer kindlichen Sicht und nicht wie eine erwachsene Person. Es ist daher sehr wichtig 
herauszufinden, worum es uns wirklich geht, damit wir aus der erwachsenen Sicht agieren 
und reagieren können.  
 
   
Heilung des persönlichen Willens  
Der freie Wille untersteht dem kosmischen Gesetz und beinhaltet, die Annahme. Das heißt, 
wir haben alles genauso anzunehmen wie es ist. Wenn wir in den Willen eines anderen 
Menschen eingreifen, verletzten wir das kosmische Gesetz. Das bedeutet, wir ziehen 
unbewusst genau die Dinge an, die mit dieser Verletzung zu tun haben, damit wir wieder 
einen Ausgleich herstellen können.  
 
Das kosmische Gesetz wird auch verletzt, wenn wir in unseren eigenen freien Willen 
eingreifen. Das bedeutet, wenn wir zu stark im WOLLEN verhaftet sind. Was löst zum 
Beispiel der folgende Satz aus:  
 
„Dein Wille geschehe und nicht meiner“  
 
Meistens rebelliert bei diesem Satz das Ego sehr stark. Es hat Angst, dass es seine Macht 
verliert, indem es nicht mehr entscheiden kann bzw. Einfluss darauf hat, was geschieht. Wir 
glauben, dass wir unser Leben kontrollieren oder planen „müssen“, damit das Leben nach 
unseren Vorstellungen ablaufen kann. Viele fürchten sich vor dem Ungewissen und möchten 
wissen, was auf sie zukommt.  
 
Kontrolle ist ein Machtinstrument und bedeutet Sicherheit. Es ist jedoch eine Täuschung, 
denn die Kontrolle ist völlig einengend und erschafft nur ein Gefängnis, aus dem es kein 
Entkommen gibt. Durch den persönlichen Willen und durch die Kontrolle wird der 
Lebensfluss zudem blockiert und verhindert. 
 
 

 4. Aufgabe: 
Lerne dich immer öfter deinem göttlichen Willen hinzugeben und lebe nach dem Satz: 
„Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe“.  
Wenn dir das nicht gelingt dann kläre, warum du die Dinge nicht so annehmen kannst, wie 
sie sind oder wie sie kommen. Nimm dabei wahr, welche Ängste sich hinter deinem 
Wunsch nach Sicherheit verbergen.  

 
 Herausforderung: 

Mache nur für das Notwendigste Pläne. Plane so wenig wie möglich im Voraus und lasse 
geschehen. Sei neugierig darauf, was dir die Zukunft ohne dein Planen bringen wird. 

 
Diese Arbeit ist eine große Herausforderung und es bedarf einiger Übung, bevor die Kontrolle 
und der eigene Willen mehr und mehr in den Hintergrund treten. Hier sind Nachsicht und 
Geduld gefragt. Auch wenn es nur Schrittchenweise vorangeht, es lohnt sich diesen Weg zu 
gehen, denn er führt in die wahre Freiheit und in ein spannendes, abenteuerliches Leben.  
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Liebe, Glaube und Hoffnung  
Dies sind drei wichtige Eigenschaften, die ebenfalls wichtige Ziele in der Feuereinweihung 
sind. Lerne zu glauben und zu vertrauen, egal wie deine Lebensumstände zurzeit sind, oder 
wie sie sich künftig gestalten werden. Du wirst in der Abschlussphase in deinem Glauben, 
deiner Hoffnung und deiner Liebe geprüft. Du wirst dabei erfahren, wie stark dein Glaube, 
deine Hoffnung und deine Liebe sind.  
 
Lerne in allem einen Sinn zu sehen, denn dies ist der beste Lehrmeister. Er stärkt deine 
Liebe, den Glauben und die Hoffnung. Jede Situation, jede Begegnung, jede Herausforderung, 
jeder Widerstand, jedes Verhaltensmuster, alles, aber auch alles hat einen Sinn. Siehe den 
Sinn und die jeweilige Botschaft hinter allem was sich dir zeigt und erreiche dadurch eine 
neue Bewusstseinsstufe. Vertraue dir und dem göttlichen Plan. Beantworte bitte dazu die 
folgenden Fragen: 

 Was löst in dir Zweifel aus?  
 Wie stark sind deine Zweifel ausgeprägt?  
 Woher kommen deine Zweifel? Sind sie begründet?  
 Was bewirken deine Zweifel?  
 Was brauchst du, um etwas glauben zu können?  
 Wie oft fühlst du Verzweiflung? Welcher Grund steckt meistens dahinter?  
 Wie reagierst du, wenn du verzweifelt bist?  
 Wie sieht es mit der Hoffnung aus? Wie stark ist deine Hoffnung?  
 Wie oft fühlst du dich hoffnungslos?  

 
Alles was du denkst, tust oder wie du dich verhältst, sagt etwas darüber aus, wie du 
andere Menschen und deine Umgebung nährst, und welche Nahrung du ihnen gegeben 
hast. Liebst du etwas, nimmst du etwas an, so nährst du die Liebe und die Annahme. Glaubst 
und hoffst du, nährst du den Glauben und die Hoffnung. In diesen Fällen wächst nicht nur die 
Liebe, die Annahme, der Glaube und die Hoffnung, sondern du nährst und stärkst ebenfalls 
dein Selbst und wirst innerlich stärker. Lehnst du etwas ab, verurteilst es,  zweifelst es an oder 
hasst es sogar, so nährst du genau diese Dinge und sie wachsen aufgrund deiner Nahrung. Sie 
werden dadurch größer und mächtiger. Außerdem schwächst du deine Lebenskraft und dein 
Selbstbewusstsein.   
 
Genauso verhält es sich, wenn dich jemand angreift und du dich auf die gleiche Stufe stellst 
und zum Gegenangriff ausholst. In diesem Fall nährst du diese Angriffs-Kampfschwingung. 
Schaust du hinter die Kulissen und erkennst, warum genau dies gerade passiert, kannst du 
dich auf eine andere Schwingung begeben, nämlich auf die des Verstehens und des 
Verständnisses.   
 
Du bestimmst durch dein Verhalten, was aus einer Schwingung wird. Schaue daher 
immer hinter die Kulissen und finde heraus, warum sich dein Gegenüber so verhält. Prüfe in 
einem 2. Schritt, was das Verhalten in dir auslöst. Das heißt, erkenne, wie dein wunder Punkt 
in dir aussieht und wo du noch verletzt bist. Wann immer du dich verletzt fühlst, ist das ein 
Hinweis, dass noch eine frühere Verletzung in dir zu heilen ist. Meistens stammen diese 
Verletzungen aus unserer frühesten Kindheit.  
 
 
Jeder hat es selber in der Hand, inwieweit er verletzt wird 
Wir bestimmen selbst ob, wann und wodurch andere uns psychisch verletzen können. 
Niemals hat ein anderer Mensch Einfluss darauf, was uns in unserem Inneren verletzt. Wenn 
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du bewusst bist und dich von alten Verletzungen befreit hast, ist es quasi unmöglich dich in 
deinem Inneren zu verletzen. Wenn du schönes dickes Haar hast und es genauso liebst wie es 
ist, dann würde dich eine Kritik niemals verletzen können. Wenn du jedoch dein Haar selber 
ablehnen würdest, dann könnte dich jede weitere negative Äußerung über dein Haar treffen 
und dich verletzen.  
 
Jeder verletzte Punkt zeigt dir also nur, dass du in dir etwas ablehnst und, dass es noch 
etwas zu heilen gibt. Daher ist es sehr sinnvoll, mutig zu sein und sich verletzlich zu zeigen. 
Denn so können wir sehr viel mehr erfahren, als wenn wir uns schützen oder nach einer 
Verletzung mit dem Finger auf den anderen zeigen.  
 
Mache dir in diesem Zusammenhang auch immer wieder bewusst, dass sich fast alle 
Menschen vor Verletzungen schützen. Wir sind alle auf der Suche und jeder macht  
Erfahrungen, Fehler und fühlt sich verletzt, ganz genauso wie du. Die meisten handeln aus 
ihrer Verletzung, ihren Ängsten oder aus einem Nichtwissen heraus. Wenn du dir das bewusst 
machst, wird es dir leichter fallen, dich auf dich zu konzentrieren und nicht auf andere zu 
projizieren. 
 
Wut und Ärger sind immer Hinweise auf einen inneren Schmerz. Sofern dich die Wut 
und der Ärger selbst betroffen machen, geben sie dir einen Hinweis auf deinen Schmerz und 
deine Verletzung. Wut und Ärger zeigen auch, dass derjenige etwas von dir haben „wollte“, 
was du ihm nicht gegeben hast. Bist du wütend oder ärgerlich, geht es um deinen eigenen 
Mangel. Du hast etwas benötigt und es nicht bekommen und bist darüber wütend. Wenn wir 
noch tiefer schauen, dann bemerken wir, dass hinter der Wut eine tiefe Trauer steckt.  
 

 5. Aufgabe 
1. Bist du ärgerlich oder wütend, dann frage dich:  
was brauche ich oder was „wollte“ ich haben und habe es nicht bekommen?  
2. Wenn andere Menschen wütend oder ärgerlich reagieren, schaue hinter die Kulissen 

und nehme intuitiv wahr, worum es ihnen wirklich geht. Finde den verletzten Punkt 
heraus.   

 Herausforderung:  
Wenn dir nahestehende Menschen wütend oder ärgerlich reagieren, frage sie direkt, was 
ihnen gefehlt hat und was sie tatsächlich brauchen. 

   
Während der Einweihung wirst du geschult, hinter die Kulissen zu schauen und lernst zu 
verstehen, warum sich Menschen auf die eine oder andere Art verhalten. Natürlich lernst du 
als erstes dabei, auch dein Verhalten kennen. Du wirst erkennen, dass unbewusste Menschen 
häufig nicht wissen, was sie tun und warum sie sich gerade so verhalten. Sie werden von ihren 
inneren Verletzungen geleitet und handeln dadurch wie auf Knopfdruck. Denke immer 
häufiger an den Satz: 
 
"Denn sie wissen nicht was sie tun" 
 
Mache dir aber auch bewusst, dass du es besser weißt und geschult bist, hinter die Kulissen zu 
schauen. Dadurch trägst du eine andere Verantwortung und kannst positiven Einfluss auf die 
Situation nehmen. Denke daran, dass du den Weg der  bedingungslosen Liebe gehst. Lerne 
immer mehr, alles mit den Augen der Liebe zu sehen und spüre die starke Verbundenheit 
zwischen jedem Lebewesen. Berücksichtige dabei auch, dass sich jeder Mensch Liebe und 
Anerkennung wünscht.  
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 Bedingungslos lieben bedeutet, jeden so anzunehmen und zu lieben, wer er ist, ohne 
etwas zu verurteilen, zu kritisieren oder den Wunsch zu haben, etwas an dem 
Anderen zu verändern.  

 
Wenn die Liebe in dir so stark geworden ist, dann kannst du jeden um dich herum verstehen 
und jeden tolerieren. Dein Herz fließt vor Mitgefühl für andere Wesen über. Du brauchst 
einfach nur zu sein, zu fließen, ohne etwas von den anderen zu erwarten. In dir ist eine 
unerschöpfliche Fülle. Du kannst anderen davon abgeben, ohne etwas dafür zu erwarten. 
 
 

 Dein Einweihungsgeschenk von Erzengel Michael 
Erzengel Michael schenkt dir zum Abschluss dieser Phase einen großen Korb. Er ist prall 
gefüllt mit Komplimenten, Anerkennung, Lob und Beifall. Nutze diesen Korb und 
verschenke täglich so viel Lob, Anerkennung, Beifall und Komplimente wie du nur kannst 
an andere Wesen.  
 
Beziehe dich mit ein und nehme für dich ebenfalls reichlich Dinge aus dem Korb. Der 
Korb füllt sich immer wieder neu, unabhängig davon wie viel du ihm an Geschenken auch 
entnommen hast. Erinnere dich täglich an deinen prall, gefüllten Geschenkkorb und sei 
großzügig im Vergeben.  

 
 
Meditation, für Liebe, Respekt, Achtung, Annahme  
Setze dich hin und zünde dir eine Kerze an. Atme mehrmals tief ein und tief aus.  
 
Schaue in ihr Licht und lasse deinen Gedanken freien Lauf. Schaue weiter in das Licht und 
mache dir bewusst, dass das Licht dein Spiegel ist. Die Kerze spiegelt dein Licht wieder.  
Wie empfindest du das Licht?  
Nun atme tief ein und aus, und beim nächsten tiefen Atemzug stell dir vor, du atmest das 
Licht in deinen Körper hinein.  
Lasse es in jede Zelle deines Körpers fließen. Ob du das Licht zuerst in deine Füße hinab 
gleiten oder es zuerst in deinen Kopf hinein fließen lässt, ist dabei unwichtig. Atme das Licht 
in jeden Körperteil hinein und fülle jede Zelle deines Körpers mit diesem Licht.  
 
Spüre, wie sich dein Körper mit "diesem warmen Licht anfühlt. Sobald du deinen gesamten 
Körper und jede Zelle deines Körpers mit dem Licht gefüllt hast, stell dir vor, dass ein 
enormer Lichtstrahl aus deinem Solarplexus herausströmt.  
 

o Du kannst jetztdiesen Lichtstrahl nutzen und ihn zu einem Menschen, Tier oder zu 
einem Problem schicken.  

o Du kannst den Lichtstrahl auch zu Orten, anderen Wesen, in die Natur oder über den 
gesamten Planeten Erde senden.  

o Vielleicht benötigst du auch selber das Licht. Dann lasse den Lichtstrahl über deinen 
ganzen Körper fließen und ziehe ihn dann wieder über deinen Scheitel zurück in 
deinen Körper. 

  
Wem auch immer du dieses Licht senden möchtest, liegt in deinem Ermessen. Du sendest 
dieses Licht als reine Liebe und ohne Bedingungen. Jeder kann mit diesem Licht machen, was 
er möchte und wie er es für sich zurzeit gebrauchen kann. Sobald du weißt, dass du genug 
Licht gesendet hast, konzentriere dich bitte wieder auf deinen Körper und auf das Licht, das 
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sich in deinem Körper ausgebreitet hat. Du lässt dieses Licht nun über deinen Körper hinaus 
fließen und füllst deine Aura mit diesem Licht.  
Du bist zu einem leuchtenden, strahlenden Wesen geworden, du strahlst, leuchtest innerlich 
und äußerlich. Mit diesem lichtvollen Bewusstsein, kehrst du zurück und siehst dich vor der 
Kerze sitzen. Du bedankst dich bei der Kerze für diese wundervolle Erfahrung.  
 
 
Lichtübung: Sonnen-Strahlen  
Auch diese Übung ist schnell gemacht. Allerdings ist diese Übung wirkungsvoller, wenn sie 
mit geschlossenen Augen durchgeführt wird. 
 
Stelle oder setze dich hin. Schließe deine Augen und atme mehrmals tief ein und aus. 
Stell dir eine goldene Sonne mit einem Durchmesser von einem halben Meter vor. Die Sonne 
strahlt direkt über deinen Kopf. Spüre wie die Sonne ihre goldenen Strahlen auf dich ergießt. 
Du spürst die Wärme und das goldene Leuchten. Die goldenen Sonnenstrahlen strömen durch 
deinen Scheitel in deinen Körper hinein. Atme solange das goldene Licht tief in deinen 
Körper hinein, bis jede Zelle deines Körpers angefüllt ist mit diesem strahlenden Sonnenlicht.  
 
Dein ganzer Körper ist  jetzt angefüllt mit goldenem Licht und fühlt sich warm und weit an. 
Nimm wahr, wie sich dein Körper mit dieser warmen goldenen Energie anfühlt.  
 
Nun öffne deine Augen und stell dir vor, dass das goldene Licht über dein Herz hinausströmt. 
Lasse das Licht über dein Herz hinausströmen und schicke das goldene Licht in dem Raum, in 
dem du dich befindest. Schicke es in jeden Raum deines Zuhauses. Während du das machst, 
fühle wie du immer mit neuer Energie von oben gespeist und genährt wirst. Es ist ein 
unendlicher Kreislauf von Nehmen und Geben. Eine Quelle, die unerschöpflich ist und dich 
immer versorgen wird.  
 
Du kannst das Licht überall hinschicken, wo Licht und Sonnenkraft benötigt wird.  
 
Bedanke dich abschließend bei der Energie und komme ins Hier und Jetzt zurück. Öffne 
langsam und behutsam deine Augen und lasse andere Menschen an deinem Strahlen 
teilhaben. 

 
 
Hiermit endet die 2. Phase der Feuerweihung. Solange du noch nicht  alle 4 
Elemente durchlaufen hast, geht es in einem Monat mit dem  Element Erde 
weiter.  
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