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Abschluss-Phase:  Einweihung Element Wasser– Bearbeitungszeit ca. 1 Woche 
 
Über das Element Wasser wacht der Erzengel Gabriel. Sein Name bedeutet übersetzt:  
„Gottes Stärke“.  
 
In der Wassereinweihung geht es um den Lebensstrom, die Lebendigkeit, die Sexualität und 
um die Fortpflanzung. Du wurdest gebeten, das Licht in dir aufzunehmen und an dein Umfeld 
abzugeben und es dem Mond gleichzutun. Um dies zu können, war es wichtig, von der Natur 
zu lernen, und dich mit den Eigenschaften des Wassers vertraut zu machen. Erzengel Gabriel 
hat dich dazu auf eine Flussreise mitgenommen und dir auf dieser Reise die Botschaften des 
Wassers vermittelt.  

 Was ist für dich die wichtigste Botschaft gewesen? 
 Wie siehst du momentan dein eigenes Fließen bzw. deinen Energiefluss? 
 Stimmt dein Ergebnis mit dem Fluss des Geldes überein?  

 
Im materiellen Bereich können wir am schnellsten erkennen, ob wir im Fluss mit uns sind. 
Geben wir mehr Geld aus, als zu uns fließt, dann verausgaben wir uns. Kommt genau das 
Geld herein, was wir zum Leben benötigen, stehen wir irgendwo auf der Stelle.  
 
Häufig kommt es zu Blockaden im Energiefluss, wenn unsere Einstellung zum Miteinander 
nicht stimmt und unser Verhalten entsprechend ist. Wenn du zum Beispiel das Gefühl hast, 
dass nicht genügend Geld zu dir fließt und du dich daher einschränkst, verhinderst du den 
Fluss. Du hast in der zweiten Phase der Wassereinweihung gelernt, dass das Miteinander nur 
funktioniert, wenn wir alle etwas dafür tun. Sobald wir andere Menschen für ihre Leistung 
nicht bezahlen möchten, oder das Zahlen von Rechnungen aufschieben, blockieren wir das 
Miteinander und somit unseren eigenen Energiefluss.   
 
Ein Fluss kann nur fließen, wenn alle Wassertropfen in die gleiche Richtung fließen und 
mitmachen. Die einzelnen Tropfen fragen nicht nach ihrem Sinn, sondern sie fließen und 
bilden mit dem Fluss eine Einheit. Sie sind immer was sie sind. Unabhängig wie auch die 
Umstände um sie herum sein mögen, sie genießen immer ihr Sein und folgen ihrem Weg. Das 
Fließen ist das Ziel des Flusses. Das Ziel des Fließens ist auch das Ziel der Menschheit! 
 

 Welche Erfahrungen hast du in der Wassereinweihung mit dem Miteinander gemacht? 
Wie ist inzwischen deine Einstellung zu Rechnungen? 

 
 Wenn wir das Miteinander anerkennen, öffnen wir uns für die Fülle. Solange wir das 

Miteinander (unbewusst) behindern, werden wir im Mangel sein. Das heißt, wir ziehen 
entsprechende Situationen in unser Leben, die mit Mangel (Geldknappheit) verbunden 
sind, damit in uns der Mangel aktiviert wird.  

 
 Wie empfindest du deine jetzige Geldsituation? 
 Wie häufig fühlst du dich noch im Mangel? 
 Wie verhältst du dich, wenn die Umstände um dich herum ungünstig sind? 

 



Nehme alle Erfahrungen an und erkenne, dass jede Erfahrung zu deinem Wachstum 
beiträgt. Du bestimmst selbst, ob du eine Erfahrung als wertvoll, sinnvoll oder lästig, 
schmerzhaft oder unsinnig empfindest. Mache dir dazu bewusst, dass die Erfahrung 
unabhängig von deinem Urteil immer die gleiche bleibt. Nur dein Urteil macht sie zu einer 
guten oder schlechten Erfahrung. Teile künftig deine Erfahrungen nicht mehr in gut oder 
schlecht ein. Wenn du jede Erfahrung als etwas Interessantes ansiehst, öffnest du dich für das 
Neue und Interessante in deinem Leben.  
 
 
Wenn wir Liebe leben möchten, dann haben wir in der Annahme zu leben. Die 
bedingungslose Liebe ist immer annehmend und schließt alles ein. Auf unserem Weg 
können wir nicht verhindern, dass uns keine Probleme, Sorgen, Krankheiten, Leid usw. 
begegnen. Wie gesagt, schließt die Liebe alles ein. Jeder Schutz vor negativen Dingen, würde 
also den Fluss der Liebe behindern. Somit ist es wichtig zu erkennen, dass auch das Negative 
seine Berechtigung hat und es für unser Wachstum enorm wichtig ist. Wir haben es immer 
selber in der Hand, wie wir die Dinge ansehen und was wir daraus machen. So können wir in 
einer Krise untergehen und uns als das arme Opfer fühlen, oder aber wir sehen die Chance in 
der Krise und wachsen über uns hinaus.  
 
 
In der Wassereinweihung ging es auch um die Reinigung der Psyche, die Seelentaufe 
und um dein wahres Ich. Hier wurdest du gebeten zu prüfen, welcher Lebensbereich eine 
Reinigung benötigt. Ebenfalls bestand die Aufgabe darin, dich während der Phase nur mit 
Nahrungsmitteln und Gedanken zu nähren, die du selbst als rein ansiehst.  
 

 Was hat die Bereinigung für dich ergeben?  
 Konntest du dich essensmäßig und gedanklich nach deinen eigenen Vorstellungen rein 

nähren?  
 Nach welchen Prinzipien lebst du heute?  
 Wie oft lebst du in deiner Wahrhaftigkeit?  

 
Denke immer daran, dass du nur dann wahrhaftig bist, wenn du etwas vom Herzen machst 
oder gibst. Alles was du nur machst, um Anerkennung und Beifall zu erhalten, entstammt 
nicht aus deinem wahren Sein. Wenn wir äußere Anerkennung benötigen, gibt das Hinweise 
auf einen verletzten Anteil in uns, der meisten aus der Kindheit stammt. Nutze diese Dinge 
und schaue hinter die Kulissen.  
 
 
Du hast in der 2. Phase der Wassereinweihung erfahren, dass zu einem lebendigen 
Lebensstrom auch der Fluss der sexuellen Energien wichtig ist. Du hast erfahren, dass 
eine nicht funktionierende Sexualität Hinweise auf einen verletzten Teil in uns gibt.  

 Welche Erfahrungen hast du mit den sexuellen Energien gemacht? 
 Hast du die Schüttelmeditation gemacht?  

 
  
Die Klärung der Gefühle und Emotionen gehören ebenfalls zu den Themen der  
Wassereinweihung. Jede Emotion ist wertvoll und gibt wichtige Hinweise, wo du stehst und 
was noch in dir zu heilen ist. Daher wäre es unklug, die Emotionen zu unterdrücken oder zu 
verdrängen. Wenn wir uns vor Verletzungen schützen, verletzen wir uns selber am stärksten, 
weil uns der Schutz von unserem Wahren Sein abschneidet. Du hast erfahren, dass der Körper 



dir zeigt, inwieweit du Emotionen zulässt, und das es wichtig ist, eins mit deinem .Körper zu 
werden, und ihn zu bejahen.  
 

 Mit welchen Emotionen hast du Frieden geschlossen?  
 Mit welchen Emotionen kommst du noch nicht so gut klar? Was lebst bzw. erlebst du 

stattdessen?  
 Was hast du über deinen Körper erfahren?  
 Wie ist deine heutige Beziehung zu deinem Körper und wie behandelst du ihn? 
 Wenn dein Körper ein Freund wäre, wie würde aus seiner Sicht die Freundschaft sein?  

 
Behandle deinen Körper immer wie einen guten Freund, denn er ist ein eigenständiges Wesen. 
Achte und respektiere ihn und folge seinen Bedürfnissen. Er kann dich vieles lehren und neue 
Wege für dich öffnen. Höre auf die Botschaften deines Körpers und habe Vertrauen zu 
deinem Körper. Du kannst davon ausgehen, dass seine Bedürfnisse richtig sind. Vielleicht 
bedarf es ein wenig Mut, seinen Bedürfnissen zu folgen, aber es wird sich lohnen.  
 
Das Gleiche betrifft deine Emotionen, sie zuzulassen bedarf ebenfalls Mut. Sorge dich nicht, 
auch wenn es noch so turbulent in deinem Inneren zugeht. Suche nach Ventilen für die 
massiven Energien, du darfst alles zulassen. Lebe auch „ungute“ Gefühle, wie z.B. Neid, 
Eifersucht, Wut, Hass usw.  Suche dafür nach anderen Ventilen, über die du diese massiven 
Gefühle ausleben kannst, wie z.B. durch Sport, Singen, Schreien, Tanzen, Schreiben, usw. 
Gebe allem, was in dir ist Raum und erkenne es als einen Teil von dir an.  
 
 
Ein weiterer Punkt in der Wassereinweihung war das Glück. Du hast hier erfahren, was 
Glück beinhaltet und, dass Glück keine Glücksache ist. Du weißt inzwischen, dass unser 
Glück abhängig vom Grundgefühl, der Einstellung und der Sichtweise ist. Je offener wir für 
das Glück und für Wunder sind, desto häufiger werden wir die guten Dinge des Lebens 
anziehen. Auch hier wirkt das Gesetz der Anziehung. 
 

 Wie ist dein hauptsächliches Grundgefühl? 
 Wie glücklich empfindest du zurzeit dein Leben? 
 Wie ist deine Einstellung inzwischen zum Glück und zu Wundern und welche 

Erfahrungen hast du diesbezüglich während der Wassereinweihung gemacht? 
 Konntest du deine Glücksgefühle vermehren? 

 
Alles ist gleichwertig und wichtig. Glück und Wunder sind für unser Wachstum genauso 
wichtig, wie  Probleme, Krankheiten oder Unglück. Wenn wir lernen, nicht mehr in gut oder 
schlecht einzuteilen, sondern den Sinn in allem sehen, dann sind wir in unserer Entwicklung 
ein großes Stück weitergekommen. Das heißt, wir haben es dadurch leichter und können 
immer von einer übergeordneten Sicht die Dinge betrachten.  
 
 
In der Wassereinweihung hast du gelernt, dass unsere Glaubensmuster bestimmen, was 
wir anziehen. Wir ziehen immer das an, wovon wir überzeugt sind und woran wir glauben. 
Du wurdest gebeten dir anhand verschiedener Lebensbereiche klar zu machen, wie deine 
Glaubensmuster sind. 

 Wie war dein Ergebnis? 
 Welche Glaubensmuster sind goldrichtig und welche sind zu verändern? 
 Hast du inzwischen bereits Glaubensmuster verändert? Sofern nein, warum hast du es 

noch nicht getan und was brauchst du, um eine Veränderung vorzunehmen?   



Zeige dich bei allem was du denkst, fühlst oder machst immer pur. Sei wie ein Fluss, der 
unaufhörlich seinem Weg folgt und fließt. Du kannst dein Licht und dein wahres Ich ohne viel 
Beiwerk und ohne große Worte sichtbar machen. Sei einfach was du bist und das ist schon 
sehr viel. Nutze deine Gabe und vermittel dein Wissen mit Weisheit. Bringe Menschen 
zusammen und lebe das, was du in dir spürst. Gehe voraus und schaue, was passiert. Manche 
folgen dir und manche gehen auch einen anderen Weg. Dies ist völlig in Ordnung, denn 
unsere Aufgabe besteht darin, andere ihren Weg gehen zu lassen, damit sie eigene 
Erfahrungen machen können. Greife niemals in den Willen anderer ein.   
 
Das große übergeordnete Ziel ist es, dass die Menschen wieder zusammenfinden, miteinander 
reden, sich austauschen und sich mitteilen, also etwas zusammen teilen,  um gemeinsam 
zurück zur Liebe zu finden. Folge diesem kosmischen Einheitsgedanken.  
 
 
Zum Abschluss der 2. Phase der Lufteinweihung hast du  vom Erzengel Gabriel ein 
Geschenk erhalten. Er hat dir einen kleinen blauen Beutel angefüllt mit Lichtsamen der 
Liebe und des Urvertrauens geschenkt. Du hattest die Aufgabe, so viele Samen wie 
möglich zu verschenken und darauf zu achten, dass dies ohne Bedingungen geschieht.  
 
Wie hat dir das Geschenk gefallen und welche Erfahrungen hast du damit gemacht?  
Hast du die Geschenke weiter gegeben und viel hast du dich dabei gefühlt?  
Hast du für dich persönlich ebenfalls Samen der Liebe und des Urvertrauens aus dem Beutel 
genommen?  
 
 
 
 
 
 
Hier endet die Abschluss-Phase  für das Erdelement. Sofern du noch nicht 
alle Abschluss-Phasen durchlaufen hast, beginne nun mit der Abschluss-
Phase für das Element Luft.  
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