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Initiation und Abschlussinformationen
Hallo und herzlich Willkommen zur Initiation.
Bevor du mit der Meditationsreise beginnst, mache es in eine für sich angenehme Atmosphäre bequem
und achte darauf, dass du für ca. 20 Minuten nicht gestört wirst. Falls du die Meditationsreise aus
irgendwelchen Gründen vorzeitig unterbrechen oder beenden möchtest, achte darauf, dass dies
langsam geschieht. Nehme dir Zeit, für das Zurückkommen. Halte deine Augen solange geschlossen, bis
du deinen Körper wieder gut wahrnimmst. Erst danach öffne bitte langsam deine Augen und sei wieder
im Hier und Jetzt.

Es beginnt jetzt die Initiation.
Lege oder setzte dich dazu bequem hin, so bequem, dass du für eine Zeitlang ruhig daliegen oder sitzen
kannst. Schließe deine Augen und atme mehrmals tief ein und tief aus.

Nun stelle dir vor deinem geistigen Auge vor, dass du auf einer Wolke direkt ins Universum fliegst. Du
fliegst an Planeten vorbei und siehst ganz weit unter dir die blaue Erdkugel. Deine Wolke fliegt zu einem
Planeten, auf dem sich heute alle Erzengel und die großen Meister des Lichts treffen.
Deine Wolke landet auf einem Planeten, direkt vor einem wunderschönen Tempel. Du gehst auf den
Tempel zu und bemerkst, dass dieser Tempel aus einem dir unbekannten, überirdischen Material ist. Er
ist gar nicht richtig real. Und doch real.
Du kommst zunächst in einen Tempelhof, er wird von einem hellen Leuchten durchflutet, Zunächst
blendet dich das Licht, dann kannst du jedoch erkennen, dass sich in diesem Tempelhof viele
Lichtwesen befinden. Du spürst ihre hohe Energie und Ihre Anwesenheit. Du wirst von den
energetischen Strömen erfasst. Die Lichtwesen lächeln dich freundlich und liebevoll an. Sie alle halten
dich an diesem wundervollen Kraftwort willkommen.
Du wirst in den Tempel hineingeführt und auch hier wirkt alles unwirklich und es ist kaum mit Worten
zu beschreiben. Die Wände scheinen keine Wände zu sein und immer wieder verändert sich der Tempel
vor deinen Augen. In dem Tempel ist eine ständige Bewegung und Veränderung. Nichts bleibt wie es ist.
Du gehst weiter zur Mitte des Tempels. Hier befindet sich ein großer Kelch, indem eine Wasserfontäne
aus purem Licht in die Höhe schießt. Du schaust zur Decke des Tempels und erkennst, dass die
Lichtfontäne hinaus ins All strömt. Sie versorgt das ganze Universum mit diesem Licht. Beim näheren
Hinsehen bemerkst du, dass das Licht in vier Farben schillert. Die Farben symbolisieren die vier
Windrichtungen: Süd, West, Nord und Ost. Sie vereinen sich hier mit dem Licht und erleuchten den
Tempel. Der Raum des Tempels ist durchflutet von einem hellen Leuchten. Alles schimmert, pulsiert
und leuchtet.
Mitten in diesem Licht stehen die Erzengel Michael, Auriel, Rafael und Gabriel. Sie weihen dich heute
und führen eine Initiation durch. Alle Erzengel und weitere Lichtwesen haben inzwischen ein Kreis um
dich gebildet. Du befindest dich mitten im Kreis und bist umgeben von allen Lichtwesen.
Du bemerkst, dass von oben herab ein lila goldenes Licht in die Mitte des Kreises fließt. Es breitet sich
dort aus und erfasst den gesamten Kreis. Alles ist in dieses goldene lila Licht getaucht und du spürst die
Kraft des Universums. Du stehst direkt im Zentrum der lila goldenen Lichtsäule. Und du spürst wie
intensiv die Kraft des lila goldenen Lichtes ist.

Der Erzengel Michael wendet das Wort an dich:
„Wisse, du bist heute hier, um eine zeitlose Einweihung zu erhalten. Diese Einweihung erhältst
du von allen Erzengeln und allen großen Meistern des Lichtes. Eine Einweihung, die dein Körper
und Geist von allen Einschränkungen und Begrenzungen befreien wird. Es sind die
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Begrenzungen, die du dir selber einmal auferlegt hast oder die dir von anderen auferlegt worden
sind. Und nun höre:

Im Namen Gottes und Christus, aller Erzengel und aller Lichtwesen, werden jetzt deine Kraft und
deine Freiheit wieder hergestellt. Du hast jetzt die Gelegenheit, von allen alten Fesseln und
Einschränkungen zu befreien, die dich zurzeit noch an das Alte binden. Wir nehmen dir die Lasten
und die Ketten der Vergangenheit fort. Wisse, wir akzeptieren und lieben dich vollständig. Wir
lieben alles, was du jemals getan oder was du unterlassen hast. Wir lieben was du denkst, was
du fühlst und alles was du bist und immer sein wirst. Wir nehmen deine Hände und geben dir die
vollständige Fähigkeit zurück, das Gefühl der Berührung wieder zu erfahren und zu genießen. Du
erhältst in diesem Moment, alle wirklichen Wahrnehmungsmöglichkeiten deines Körpers zurück.
Alle Wahrnehmungssinne sind nun wieder voll aktiviert und bereit zu empfangen.

Wir berühren deine Augen und damit geben wir dir dein Sehvermögen zurück, sodass du jetzt
klar sehen kannst. Wir heben jegliche Schleier von deiner klaren Sicht und nehmen alle Illusionen
von dir fort. Du siehst jetzt klar, hell, mit Freude und Entzücken. Dein Blick hat jetzt eine
wunderbare neue Frische. Von nun an werden deine Augen mit einer brillanten Klarheit alles
erkennen und du wirst von nun an übergeordnet schauen, ob es nun deine Gegenwart, deine
Zukunft oder aber deine Vergangenheit betrifft.

Wir berühren deine Lippen und du erhältst die Freiheit und den Mut zu sprechen, nicht nur für
ein paar Leute, sondern du wirst die Kraft und den Mut haben, vor vielen Menschen zu sprechen.
Alles, was an Wissen und Weisheit in dir ist,  wirst du liebevoll mit anderen Menschen teilen. Es
gibt vieles, was du in Liebe und in Weisheit zu sagen hast. Nutze deinen verbalen Ausdruck und
sage, was zu sagen ist. Du besitzt ebenso die tiefe Reife, und weißt genau, wann es sinnvoller ist
zu schweigen.

Wir berühren deine Ohren und du erhältst die Offenheit und das Mitgefühl richtig zu hören und
zuzuhören. Du wirst ab jetzt anderen Menschen zuhören, ohne zu urteilen und ohne zu
bewerten. Du hörst und erkennst die Bedürfnisse und den Mangel, der hinter den gesprochenen
Worten steckt. Du erkennst alle Zwischentöne und unausgesprochene Worte.

Wir berühren deine Brust und du erhältst die Freiheit zu atmen, leicht und unbeschwert zu sein,
wie eine Feder, die sich im Wind leicht und anmutig bewegt, die Freude daran hat, getragen zu
werden. Leichtigkeit und Humor sind nun wichtige Begleiter deines Herzens. Vergeude keine Zeit
und nutze dein Lachen und lerne innerlich und äußerlich leicht zu sein. Stecke andere Menschen
mit deiner Heiterkeit an und verbreite den Humor auf Erden.

Wir umarmen dich und du erhältst damit die Freiheit auf Umarmungen und Nähe zu antworten
und somit die Freiheit, dich sexuell auszudrücken. Du wirst ab jetzt Ekstase, Spaß Vergnügen,
Genuss und Entzücken in deiner Sexualität erleben. Wir nehmen alle alten einschränkenden
Glaubensmuster und Gedanken von dir fort. Gebe dich deiner Sexualität hin, lasse dich fallen und
gebe dich hin.

Wir berühren deine Stirn und aktivieren deinen himmlischen Verstand. Du hast die Fähigkeit dich
an das Urwissen anzuschließen und es weise zu nutzen. Werde dir über die Fülle deiner eigenen
Möglichkeiten klar. Wir öffnen die Begrenzungen und deine alten Denkmuster und stärken alle
neuen fördernden und bejahenden Glaubensmuster in dir. Du wirst ab sofort eine neue Weite
deines Denkens erleben. Dein neues Denken wird die Welt erhellen, denn wir geben dir auch den
Mut und die Kraft deine neuen Denkideen, an die Welt weiter zu geben.

Wir, die wir alle sind, Vater, Mutter, Bruder, Schwester, Freunde, Liebende, Engel, göttliches. Wir
aktivieren deine geistige Freiheit und deine Schöpferkraft, in dem wir dich lieben, geben wir dir
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die Freiheit zu lieben und geliebt zu werden. Wir akzeptieren dich, wir ehren dich und wir
erkennen dich als einzigartig und göttlich an. Du bist ein Teil von uns, ein Teil vom großen
Ganzen, ein Teil vom göttlichen Ganzen.
Wir verehren und segnen dich, im Namen aller Lichtwesen, Erzengel, Christus und im Namen
Gottes, begrüßen wir dich als Lichtwächter in unserem Kreis. Du bist vollkommen. Es ist
vollbracht.“

Die Stimme des Erzengels Michael verstummt und du weißt, dass jetzt eine Schweigepause einzuhalten
ist, in der du alles verinnerlichst, was du gerade gehört hast. Lass die Worte auf dich nachwirken.

Du bist immer noch sehr ergriffen und nimmst nur am Rande wahr, dass während der ganzen Zeit noch
viele andere Engel an der Einweihung teilgenommen haben. Du spürst eine sehr hohe Energie und alles
in dir schwingt, pulsiert und vibriert.

Die Zeit des Abschieds ist nun gekommen. Du verabschiedest dich von deinen Lichtfreunden und
verlässt den Tempel. Du gehst hinaus und du bist noch völlig erfüllt von dieser Einweihung. Du begibst
dich auf deine Wolke und gleitest zur Erde hinab. Während ihr zurückfliegt wird dir klar, dass nun die
Zeit gekommen ist, dein Licht und deine Liebe auf dem Planeten Erde zu leben. Du weißt, die Erde ist
dein Zuhause und hier Zuhause wird dein Licht und deine Liebe benötigt. Dein Herz ist erfüllt mit tiefer
Liebe und deine Hände sind erleuchtet mit dem universellen Licht. Jedem, den du in die Augen schaust,
und jeden, den du berührst, wird von deiner Liebe und von deinem Licht erfasst.

Du machst dich nun auf den Rückweg und kommst wieder zurück. Du kommst zurück, spürst dich hier
liegen oder sitzen, nimmst deinen Körper wahr, und kannst sobald du möchtest, behutsam und in
deinem Tempo wieder deine Augen öffnen. Recke und strecke deinen Körper und sei im Hier und Jetzt.

Hiermit endet die Einweihung der Elemente. Falls du Fragen zur Mitarbeit hast, richte dich bitte direkt
an die Lichtebene oder an deinen Ansprechpartner in der Lichtebene.

Ich wünsche dir bei Allem viel Spaß und viel Freude.
Alles Liebe, Sylvia.
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