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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Phase: Lufteinweihung

Einweihung der Elemente

Herzlich willkommen zur 1. Phase der Lufteinweihung. 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 25.05. mit der Lufteinweihung beginnen
möchtest, dann endet diese Phase mit dem 24.06. Das heißt, am 25.06. beginnt das
nächste Element Wasser.

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 Lufteinweihung

Über das Element Luft wacht der Erzengel Raphael. Sein Name bedeutet:
"Arzt Gottes oder Heiler Gottes".

Er stärkt den Gott in jedem Lebewesen und bringt jeden zurück zu seiner Ganzheit. Raphael
hilft bei der Heilung auf allen Ebenen. Er ist der göttliche Helfer und Heiler und sendet uns
Unterstützung und Kraft bei jedem Heilungsprozess auf allen Ebenen des Seins. Er unterstützt
auch jede Regeneration, Verjüngung und Erneuerung auf der Erde und im gesamten Kosmos.
Seine Hauptaufgabe ist der Mensch selbst.

Erzengel Raphael kann uns bei der Rückkehr zu einer natürlichen Balance in allen Gebieten
unseres Lebens unschätzbare Dienste erweisen. Dabei ist es nicht alleine seine Energie die
diese Rückkehr bewirkt. Er steht allen Lichtwesen die uns begleiten, zur Seite. Ihre
Begleitung führt uns, durch die Arbeit an uns, in die Gesundheit. Gesundheit durch inneren
Frieden, durch Zufriedenheit, Selbstliebe und Bejahung.
Der Erzengel Raphael ist ebenso ein Mittler zweier Ebenen, wie z.B. der Zerstörung und der
Heilung und der geistigen Welt und der Materie.
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Er lehrt die geistigen Gesetze und steht für die Vereinigung des irdischen und des göttlichen
Verstandes. Die wichtigste Botschaft des Erzengels Raphaels lautet:
"Alles was ist, ist ein Gedanke.“

Die Blume mit ihren Blättern, ihrem Stängel, ihrer Knospe und der Blüte mit ihren unzähligen
Samenkörnern, ist bereits in jedem Samenkorn enthalten. Die Gedanken sind ebenfalls unsere
Samen. Sie bilden, gestalten, formen. Sie sind die Schöpfung. Sie erschaffen die geistige
Umgebung und diese verwirklicht, materialisiert sich.

Ohne Luft können wir Menschen nicht leben. Die Luft ermöglicht irdisches Leben, das, mit
wenigen Ausnahmen, Sauerstoff braucht, indem es die Lebewesen damit versorgt. Die Luft ist
auch eine reinigende Kraft. Sie bringt Frische und Wohlgeruch in alles, was alt und faulig
geworden ist. Die Luft steht auch für die Flügel, als Verkörperung des Immateriellen. Das
Immaterielle steht für Gedanken, Geist, Intellekt, Verstand, also für unsere mentalen Kräfte.
Dazu gehören auch die Kommunikation, Freiheit, Weite, Unbegrenztheit und das himmlische
Prinzip.

Über die Luft sind wir alle miteinander verbunden, denn wir alle sind mit unserem Atem ein
Teil der Luft. Wir sind dadurch mit allem was existiert und atmet verbunden. Beim Einatmen
nehmen wir diese Luft in uns auf und beim Ausatmen geben wir sie wieder ab. Die Luft ist
somit auch das Prinzip von Nehmen und Geben. Die Ziele der Erdeinweihung sind:

Heilung auf allen Ebenen
Irdischen und göttlichen Verstand einen
Geistige bzw. universelle Gesetze einhalten
Wacher Geist
Gedankenkraft im positiven Sinne nutzen
Gleichgewicht im Nehmen und Geben
Kommunikation und Ausdrucksform verbessern
Geld, Fülle und Erfolg
Leichtigkeit
Spontaneität und Vielseitigkeit

Luft ist für unser menschliches Auge nicht sichtbar, und doch zweifelt keiner an ihrer
Existenz. Luft ist für uns als Menschen elementar und lebenserhaltend. Luft gibt uns Auftrieb
und Antrieb, sie bringt in Bewegung und birgt in sich Freiheit und Unabhängigkeit. Niemand
kann der Luft vorschreiben, wo sie hinzugehen hat und wo nicht. Sie kann somit auch
zerstörerisch sein, wie z.B. Hurrikane, Orkane, Tornados usw.

Auch wenn sich in der Luft Schmutzteilchen befinden, so bleibt die Luft selber in ihrem
Element immer rein. Die Luft ist eine Zusammensetzung aus Stickstoff, Kohlendioxid und
Sauerstoff, und sie fordert uns zum Wechselspiel auf. Tagtäglich nehmen wir sie in uns auf,
arbeiten mit ihr in unseren Zellen und müssen sie auch wieder abgeben. Es gibt keine
Stagnation, nur einen Kreislauf, der das Leben in uns aufrechterhält.

Der Erzengel Raphael lädt uns zu einer kleinen Reise in die geistige Welt ein:

„Liebe Lichtsuchende, ich begrüße euch und möchte euch einen kleinen Einblick in die
geistige Welt geben:
In der geistigen Welt regieren nur die Liebe, der Frieden, die Harmonie und das
Vertrauen. Die Landschaft ruft, in jedem der sie sieht, ein helles Entzücken vor. Sanfte
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Hügel werden von einem wundervollen Licht umgeben. Das Licht strahlt in allen
Pastelltönen. Seen von smaragdgrüner Farbe ruhen in den herrlichen, fruchtbaren Tälern.

Der Sand sieht aus wie flüssiges Gold und umsäumt die Seeufer. Herrliche Pflanzen
wachsen am Seeufer und leuchten in den kräftigen Farben des Regenbogens. Alle Pflanzen
sind von unglaublicher Schönheit und Zartheit. Sie wachsen nur hier in der geistigen Welt.
In ihren sonnigen Strahlenkelchen ruht goldenes Licht. Es geht aus allen Blumen ein
himmlisches Leuchten hervor. Es ist die reine Liebe, die aus ihnen leuchtet, denn alles was
hier wächst, ist aus Liebe und Licht entstanden. Die Bäume sind von einem hauchzarten
schimmernden Flor umgeben, die mit einer unendlichen Vielzahl von Leuchttröpfchen
besetzt sind. Hoch schwingen die Auren der Bäume in rosa, violett, hellblau und gold.

Die Atmosphäre hier ist in ständiger Bewegung. Lichtkaskaden stürzen aus den Himmeln
und alles ist erfüllt von leuchtender Schwingung. Der See schimmert wie ein
lebenserfüllter Smaragd, von einer Schönheit, die es nicht auf der Erde gibt. Tausende von
Lichtimpulsen kommen aus der Tiefe und laufen in leuchtenden Kreisen zum Ufer aus.

Unzählige Wasserfälle fallen aus schluchtenreichen Gebieten herab, in blauer, rosa und
goldfarbener Farbe. Dieses Wasser fließt in Grotten, die so gewaltig groß sind, dass das
ganze Ausmaß kaum zu erfassen ist. Die Grotten leuchten in Türkis, Lichtblau, Kobalt-
Blau, Weiß und Gelb. Auch hier sind alle Farben harmonisch und schmelzen ineinander
über.

Jeder, der in der geistigen Welt lebt, wird von einer beglückenden Liebe erfasst und
getragen von farbigen, wiegenden Tonschwingungen, die harmonisch und alles in ihren
kosmischen Rhythmus einfließen lassen.

Die Unterwasserwelt ist ebenfalls atemberaubend schön und alle, die in der geistigen Welt
leben, können auch unter Wasser atmen. Tief unten, unter dem Meeresspiegel und
Unterwasserspiegel, sind wundervolle Pflanzen mit den ungewöhnlichsten Blüten
geschmückt zu finden. Sie bewegen sich sacht in der schwachen Strömung, die kaum zu
spüren ist. Die phantasievollsten Fische in allen Formen und Farben gleiten in großen und
kleinen Schwärmen vorbei. Viele Muscheln strecken ihre Körperchen aus den prächtigsten
Häusern. Die Häuser bestehen aus vielen bunten prächtigen Farben. Auch hier entsteht
das Gefühl, dass die Häuser der Schnecken von Edelsteinen besetzt sind. Es gibt unter
Wasser eine mannigfaltige Schönheit und viel Leben. Koralleninseln, wie zartrosa Wälder,
breiten sich aus und blau grüne Schluchten in denen es schimmert.

Das Unterwasserparadies ist reich bevölkert von jungen, fröhlichen Menschen, von
Kindern. Alle haben sie normal geöffnete Augen. Unten, auf dem Grund des Flussbettes,
lagern fröhliche Gruppen von Leuten, als säßen sie am Strand. Gravitation ist im
Astralbereich kein unumgängliches Gesetz. Alles ist unter Wasser möglich, so auch
sämtliche Verwandlung. Alles kann unter Wasser sowie auf dem Lande materialisiert
werden. Auf dem Land verweilen Tiere der friedlichsten Art und erfüllen die Ebene mit
kosmischer Liebe.

Alles ist vollkommen, ein Ort der Harmonie und Liebe. Jeder fühlt sich hier willkommen,
Zuhause. Es gibt keine Schwere und die Gedanken aller Wesen sind rein und klar. Selbst
der Regen der hier fällt besteht aus vielen farbigen Regentropfen, die wie leuchtende
Bänder vom Himmel herab fallen. Sie bringen alles zum Glitzern, Funkeln und tauchen
alles in flüssiges Licht. Hier hält sich nur reiner, göttlicher Geist auf.
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Alle Wesen, die sich hier aufhalten, besitzen sämtliche Fähigkeiten und Gaben, die sie
sich aus allen irdischen Leben erarbeitet und worden haben. Der Schleier des Vergessens
ist hier gelüftet.

In der geistigen Welt wird allein durch die Gedankenkraft materialisiert und
dematerialisiet. Jeder kann sich so formen und so gestalten wie er es möchte. In der
geistigen Ebene gibt es keine Zeit. Alles existiert gleichzeitig: Vergangenheit, Gegenwart
und Zukunft. Die geistige Ebene ist die Realität. Die Erde ist lediglich eine Entsprechung
der geistigen Ebene, sie ist dadurch eine Täuschung.

Die Ebene des Geistes ist nicht in unendlich weiter Ferne. Nein, sie ist direkt unter euch
und existiert parallel zur Erde. Es sind jedoch zwei völlig unterschiedliche
Bewusstseinsebenen. Inwieweit ihr Zugang zu der geistigen Welt habt, hängt von eurem
Bewusstseinszustand ab, denn der Zugang setzt eine Bewusstseinserweiterung voraus. Die
Bewusstseinserweiterung hängt wiederum von der Schwingungsfrequenz ab, die der
Einzelne zulassen kann.

Menschen, die sich überwiegend von ihrem irdischen Verstand leiten lassen oder in ihren
Emotionen verhaftet bleiben, halten ihre Schwingungsfrequenz entsprechend niedrig.
Dadurch kann in den meisten Fällen nur das wahrgenommen werden, was der irdische
Verstand zulässt und was innerhalb dieser Frequenz schwingt. Das bedeutet, dass
überwiegend nur die Materie erfasst werden kann. Wir nennen diese Schwingungsebene
auch die geistige Stille der Materie.

Es gibt in der geistigen Welt auch keine Zeiteinteilung und keine Uhr. Die Zeit existiert nur
auf der Erde. Sie ist allein von eurem irdischen Verstand erschaffen worden. Das
Zeitgefühl ist oft sehr unterschiedlich. So kann für den einen die Zeit schnell und für den
anderen kann sie wiederum völlig langsam vergehen. Auch auf der Erde findet, wie in der
geistigen Welt, alles gleichzeitig statt und jeder, der ein erweitertes Bewusstsein hat, kann
in diesem Moment auf der Erde Jahrhunderte oder Jahrtausende in der Zeit vor- und
zurückreisen.

Alle Seelen, die sich aus ihren Inkarnationen von allem irdischen befreit haben, begeben
sich auf die geistige Ebene und werden vom Christuslicht der Liebe sanft umarmt. Liebe,
Vertrauen und eine tiefe Ruhe und Gelassenheit umgibt jeden, der sich hier auf dieser
Ebene aufhält. In dieser Sphäre halten sich viele Seelen auf, ob sie nun vormals Mensch,
Tier, Pflanze oder Mineral oder auf anderen Planeten inkarniert waren. Alle kommen
irgendwann hierher und entwickeln sich hier in diesem geistigen Paradies weiter. Die
geistige Entwicklung, die auf der Erde oder einem anderen Planeten erreicht wurde, wird
in der feinstofflichen Ebene weitergeführt.

Vom Ursprung her waren der Mensch, der Geist und die Seele, gleichgeschlechtlich. Erst
als die Schöpfung einen anderen Gedankenimpuls erhielt, wurden die Geschlechter in
männlich und weiblich unterteilt. Auch die Seele enthält einen männlichen und einen
weiblichen Anteil. Der Geist dagegen ist, obwohl er mit der Seele verbunden ist, ohne
Geschlecht. Auf der geistigen Paradiesebene wird der Mantel des Vergessens von den
Menschen abgelegt und jeder kann sich an seine Vergangenheit und an alle früheren
Inkarnationen erinnern. Jede einzelne Erfahrung aus allen Leben, und der genaue
Bewusstseinszustand ist hier abrufbar. Jeder weiß hier somit auch im Einzelnen, was seine
Seele für seine weitere Entwicklung und Reife benötigt.
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Die Seele ist unvergänglich, es sei denn, sie wurde durch Atom zerstört. In diesem Fall
dauert es viele Jahrhunderte bis sie sich wieder regeneriert hat. Der Geist ist dagegen
unvergänglich und ewig. Er kann durch nichts verletzt oder zerstört werden, denn er ist der
göttliche Teil. Es gibt somit auch keine geistige Umnachtung oder eine Verwirrung des
Geistes oder Geisteserkrankungen.

Wie stark der Geist sich nach außen zeigt, hängt vom Bewusstsein des einzelnen Menschen
ab. So ist jemand, der von der Menschheit für verwirrt erklärt wird oder von dem gesagt
wird, er sei geistig umnachtet, meist nicht mehr oder nur geringfügig in seinem Körper
anwesend. Dieser Mensch ist sich seiner selbst nicht mehr bewusst. Wirkt ein Mensch
verwirrt, ist nur sein irdischer Verstand krank. Der himmlische Verstand (Geist) bleibt
dagegen gesund. Das heißt, der irdische Verstand kann die Informationen und Botschaften
des himmlischen Verstandes nicht verstehen oder verarbeiten, sodass es zu einem Konflikt
zwischen dem reinen Kopfdenken und dem kosmischen Wissen kommt. Dies passiert jedoch
nur, wenn dem Menschen die Liebe, der Glaube, die Hoffnung und das Vertrauen fehlen.

Ist die Seele nicht gefestigt und der Körper nicht oder schlecht geerdet, trennen sich meist
Seele und Geist voneinander und der Geist kehrt zurück in die geistige Ebene. Dadurch
verliert die Seele dann völlig ihre Aufgabe und irrt herum. Dies wird auf der Erde dann als
Irrsinn, Wahnsinn oder auch als gespaltene Persönlichkeit bezeichnet. Durch diese
Trennung, kann der Geist sich nicht mehr mit der Seele verbinden. In diesem Fall besitzt
die Seele nicht die Kraft, sich allein von dem Körper zu lösen. Es verbleibt somit ein
beseelter, jedoch geistloser Körper. Der Körper funktioniert zwar weiter, er ist jedoch nicht
mehr fähig, den Sinn zu erkennen. Er verhält sich unnormal, was ihr dann als verrückt
bezeichnet.

Länger anhaltende Apathie oder ein Koma deuten daraufhin, dass der Geist sich ebenfalls
vom Körper und der Seele gelöst hat und in die geistige Welt zurückgekehrt ist. Die Seele
ist dagegen noch im Körper oder in seiner Nähe und sucht nach Wegen, wie auch sie sich
befreien kann. Stirbt ein Mensch kann es passieren, dass Geist und Seele nicht als Einheit
in die geistige Welt zurückkehren. Die Seele, die sich nicht von dem Körper und der
materiellen Welt lösen kann, verbleibt in diesem Fall in einer Zwischenebene. Es sind die
sogenannten unerlösten Seelen. Sie bleiben solange in dieser Zwischenebene, bis sie
gelernt haben, sich von der materiellen Ebene zu befreien.

Oft ist es für diese Seelen ein sehr langer und qualvoller Prozess, denn sie erleben all den
Kummer, das Leid, die Schmerzen und die Verletzungen, die sie in ihrem Erdenkörper
erlebt haben, immer und immer wieder.

Die unerlösten Seelen sind auch die Seelen, die andere Körper besetzen, weil sie hoffen, in
diesem Körper ihre Erlösung zu finden. Diese Seelen kommen nicht in böser Absicht und
möchten keinen bewusst schaden. Die Anteile, die diese Seelen ausleben, sind immer
bereits in dem Körper, den sie besetzen, vorhanden. So kann eine unerlöste Seele nur einen
Körper besetzen, der die gleiche Problematik in sich trägt, wie sie selbst. Sie sucht nach
einem idealen Körper, denn was würde es ihr nützen, wenn sie sich eine Person sucht, die
ihre Veranlagung nicht hätte. In diesem Zusammenhang ist unbedingt zu beachten, dass
sich bereits alle Seelen vor ihrer Inkarnation abgesprochen und ihr Einverständnis zu
einer Besetzung gegeben haben.

Viele geschulte Lichtwächter, Lichtarbeiter, Engel, sowie Wesen aus der geistigen Welt,
stehen den unerlösten Seelen zur Seite und helfen ihnen, den Weg zu der geistigen Ebene
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zurück zu finden. Sie helfen ihnen, sich zu befreien, indem sie sie mit ihrer Liebe und
ihrem Licht heilen. Im Normalfall kehren Geist und Seele zusammen zurück in die geistige
Welt und verbinden sich dort mit dem nichtinkarnierten geistigen Teil, dem Höheren
Selbst. Dieser Teil des Geistes verbleibt in der geistigen Welt. Er ist immer mit dem
irdischen Körper, dem inkarnierten Geist und der Seele in Kontakt, um sich so gemeinsam
mit ihnen weiter zu entwickeln. Denn nur so kann er die vorgenommenen Aufgaben
bewältigen. Der bewusste Kontakt zwischen Mensch und Höheren Selbst hängt wiederum
vom Bewusstseinszustand des Einzelnen ab. Die Seele ist an den Geist und auf der Erde
auch an den Körper gebunden. Sie bildet auf der Erde eine Brücke zwischen Körper und
Geist.

Jedes feinstoffliche Wesen kann sich entscheiden, erneut zu inkarnieren und sich
entsprechend seiner Aufgabe, seines Entwicklungsstandes und seiner Fähigkeiten
verändern. Ein geistiges Wesen inkarniert mit all seinem Wissen, seine Fähigkeiten und
Gaben, die es in den vielen Inkarnationen und in der geistigen Welt erlernt hat. Es sucht
selbst sein Umfeld, das Land, den genauen Ort, seine Eltern und die Umstände, aus. Die
meisten Wesen inkarnieren, um sich zu vervollkommnen und um weiter zu wachsen. Einige
inkarnieren mit ganz bestimmten Aufgaben und Botschaften.

Inkarniert eine Seele erneut auf der Erde, weiß sie zu welchen Bedingungen sie das macht.
Sie kennt ihre Aufgabe und weiß wie ihr Lernfeld aussieht. Sie verabredet sich mit anderen
Wesen, die ebenfalls inkarnieren und vereinbart Situationen, Begegnungen, für alle
Eventualitäten. Sie vereinbart auch in der geistigen Welt, mit wem sie weiter im Kontakt
bleibt und wer ihre geistigen Lehrer und Ansprechpartner sind. Sobald alles besprochen ist
und die Seele und der Geist dazu entschlossen haben, erneut zu inkarnieren, verbleibt ein
Teil des Geistes in der geistigen Welt. Dieser Anteil ist euer göttlicher Teil oder euer
Höheres Selbst. Der Geist ist um ein Vielfaches umfassender als ihr ihn jetzt wahrnehmen
könnt.

Der irdische Körper ist mit geistigen Energiezentren ausgerüstet. Über diese
Energiezentren kann jeder Verbindung zur geistigen Welt aufnehmen. Je nach
Bewusstseinszustand kann das menschliche Auge sie erfassen. Inwieweit die
Energiezentren funktionieren, hängt von der Entwicklung des Einzelnen ab. Die Seele
steuert automatisch die optimalste Entwicklung an. Ist der Mensch jedoch zu blockiert,
schlafend oder zu unbewusst, kommt es automatisch zu fehlerhaften Funktionen der
Energiezentren und zu Fehlsteuerungen im Organismus. Das führt zu seelischen und
körperlichen Fehlfunktionen, die zur Krankheit bis hin zum Tode führen.

Die geistige Entwicklung auf Erden ist von der geistigen Nahrung abhängig. Hiermit ist
nicht das Allgemeinwissen oder der Intellekt gemeint. Geistige Nahrung besteht aus der
persönlichen Entwicklung, aus Erfahrungen, Erkenntnissen, Glauben, Vertrauen, Demut,
Hingabe, usw.. Menschen, die sehr unbewusst sind und sich stark von ihrem irdischen
Verstand leiten lassen, die vieles anzweifeln, können nicht glauben, dass es ein Leben nach
dem Tode gibt oder ein Leben vor der Geburt gab. Diese Menschen bauen während ihres
Lebens sehr starke Ängste auf. Kommt der Zeitpunkt des Todes, können diese Menschen
sich nur schwer von ihrem Körper trennen und verbleiben in der Nähe des Körpers oder
suchen sich einen bereits bewohnten Körper und ziehen dort mit ein.

Eine der wichtigsten Botschaften der Lufteinweihung ist es dem Menschen nahezubringen,
dass der Tod kein Ende bedeutet, sondern das Irdenleben lediglich ein Wegstück auf eurem
gesamten Weg ist.
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Euer Weg wird immer und ewig sein. Entweder entscheiden sich Geist und Seele erneut zu
inkarnieren, oder aber als geistiger Botschafter und Lehrer in dieser Sphäre zu arbeiten.
Ein geistiger Botschafter und Lehrer hat die Aufgabe, sich an die Menschen zu wenden,
die sich vor ihrer Inkarnation bereit erklärt haben, als Kanal für die geistige Welt zu
dienen und ein Mittler zwischen Himmel und Erde zu sein.

Alle, die bewusst den Einweihungsweg gehen, haben sich vor ihrer Inkarnation dazu
entschieden, sich als Kanal für die geistige Welt zur Verfügung zu stellen und die geistigen
Botschaften auf der Erde zu verbreiten. Je nach Bewusstseinsgrad erhält das Medium
Auskünfte und Zugang zu der Akashachronik. Im Laufe der Zeit und durch die weiteren
Prüfungen erweitert sich das Bewusstsein und das Medium erhält umfangreichere und von
seinem irdischen Verstand nicht fassbare Informationen.

Jeder Schüler hat viele Prüfungen zu bestehen, die ihn z.B. auf den Gebieten des
Mitgefühls, des sozialen Verhaltens, der Liebe, des Vertrauens, der Güte, des Glaubens, der
Hingabe, der Bescheidenheit, der Demut und der Annahme schulen. Alle Erfahrungen
dienen dem persönlichen Wachstum und es sind damit oft Enttäuschungen und
unangenehme Gefühle verbunden. Einige nehmen die Herausforderungen an und andere
wiederum resignieren und legen ihre Aufgabe nieder.

Wenn ein Medium durch alle Höhen und Tiefen gegangen ist und alle Prüfungen
überstanden hat, ist er zu einem bewussten Mitarbeiter der geistigen Welt und gleichzeitig
zu einem Lichtwächter geworden. Das heißt, er ist ein geistiger Mitarbeiter/Lehrer für alle
Menschen. Für andere Menschen ist das sichtbar, durch sein Strahlen und seiner
ausgeglichenen Art. Er strahlt eine ruhige Gelassenheit, Zentriertheit, Klarheit, Ehrlichkeit
aus und ihn umgibt eine starke Anziehungskraft. Er geht aufrecht und mutig seinen Weg
und folgt voller Vertrauen seiner göttlichen Bestimmung.

Denkt immer daran, es gibt keine Zeit und keinen Anfang und kein Ende. Ihr benötigt ein
erweitertes Bewusstsein, um zu erkennen, dass alles, was auf der Erde existiert, eine
Illusion und Täuschung ist. Alle, die diesen Einweihungsweg gehen, werden durch die
vielen Erfahrungen, Erkenntnisse, Prüfungen geistige Einsichten erhalten und können
ihre alten Gaben und Fähigkeiten wieder aktivieren.

Ich bitte jeden, öffnet euch für euer wahres Wesen und habt den Mut den Weg
weiterzugehen. Mein Licht und meine Liebe begleiten euch. Wenn ihr Unterstützung
braucht, so ruft meinen Namen und ich bin an eurer Seite. Euer Raphael. “

Der himmlische und der irdische Verstand
Um Kontakt mit der Lichtebene zu haben, ist es wichtig, dass wir in unserem himmlischen
bzw. göttlichen Verstand sind.

Der göttliche Verstand ist mit unserem Höheren Selbst verbunden. Er ist die innere, unsere
weise Stimme, also auch unser innerer weiser Führer. Der göttliche Verstand setzt Impulse, ist
schöpferisch und niemals wertend, kritisierend, nörgelnd, besserwisserisch oder
manipulierend. Er setzt uns auch niemals unter Druck. Er nimmt alles an, wie es ist und ist
stets fördernd, aufbauend und unterstützend.

Der irdische Verstand dagegen ist polar und hat viel mit unserem Ego zu tun. Er unterteilt in
Gut und Böse, wertet, kritisiert, nörgelt, übt Druck aus und weiß es oft besser. Wie der
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irdische Verstand arbeitet, ist abhängig von unseren Glaubensmustern und von unserer
Denkweise. Unsere Denkweise und Glaubensmuster bestimmen, an was wir glauben, was uns
begegnet, wie wir fühlen, denken und handeln.

Viele unserer wichtigsten Glaubensmuster und Denkmuster sind bereits in frühester
Kindheit entstanden. Die Werte- und Glaubenssysteme unserer Familie haben jeden von uns
geprägt. Sind wir erwachsen, lassen wir uns von unserem Umfeld beeindrucken und
übernehmen das, was uns interessant erscheint. Grundsätzlich ist dabei davon auszugehen,
dass die späteren Überzeugungen immer auf die in unserer Kindheit entstandenen
Glaubenssysteme aufbauen. Dies ist unabhängig davon, ob wir uns als Kind angepasst oder
gegen die Eltern rebelliert haben. Die Grundprägungen aus der Kindheit begleiten uns
solange, bis wir bereit sind zu erkennen, wer und was wir wirklich sind.

Der irdische Verstand wird somit von Geburt an von unserem Umfeld und den
täglichen Erlebnissen genährt.

Unsere Denkweise und die dazugehörigen Gedanken können somit auch als eine Gewohnheit
bezeichnet werden. Die meisten Gedanken kommen automatisch, es denkt sich sozusagen
ganz von selbst. Dabei sind wir jedoch niemals unseren Gedanken machtlos ausgeliefert. Die
größte Macht, die wir haben, ist der Einfluss auf unsere Gedanken, denn wir können sie
jederzeit ändern und dadurch Berge versetzen!

In der Lufteinweihung geht es darum, den irdischen Verstand vom himmlischen zu
unterscheiden und beide zu verbinden. Es geht ebenso um eine Schulung der Gedanken und
darum, die Gedankenkraft bewusst zu nutzen.

Viele vertrauen nur ihrem irdischen Verstand und glauben nur an die Dinge, die sie
sehen und anfassen können. Weder Luft, Energie noch Gedanken sind für diese Menschen
sichtbar geschweige denn anfassbar. Sie sind allerdings fühlbar und können auch mit
entsprechenden Geräten gemessen werden. Sie sind also existent.

Der irdische Verstand und der himmlische Verstand sind zwei wichtige Partner für den
Menschen und es ist von großem Vorteil, wenn beide Hand in Hand zusammenarbeiten. Wird
der irdische Verstand in den Vordergrund gestellt und erhält der himmlische Verstand keinen
Raum, kommt es zu Blockkaden und zum Stillstand, denn der irdische Verstand ist sehr stark
begrenzt. Im Prinzip ist der irdische Verstand vergleichbar mit dem Ego, denn auch er will
herrschen und beherrschen, er verführt, verlockt, macht Versprechungen, verwirrt, zweifelt,
kritisiert, stichelt. Er hat die Absicht den himmlischen Verstand zu besiegen und ihn zu
unterdrücken. Der irdische Verstand hat Angst vor dem himmlischen Verstand, denn er kann
ihn durch sein eigenes begrenztes Denken nicht erfassen, geschweige denn erklären.

Alles, was unser Verstand nicht erfassen oder erklären kann, macht ihm Angst und
Angst löst Ablehnung und den Wunsch der Vernichtung aus. Der himmlische Verstand hält
sich dagegen im Hintergrund auf, er kämpft nicht, lockt nicht und führt niemals in die Irre
oder Enge. Er ist immer wahrhaftig, rein, unterstützend, hilfreich und lässt alles zu. Auch
wenn sich der himmlische Verstand nicht im Vordergrund aufhält, ist er immer da. Sein
Wesen ist leise, hingebend und geduldig, vertrauensvoll, öffnend, inspirierend und bejahend.
Er kann mit der göttlichen Luft, die jeder einatmet, verglichen werden.
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Wir haben jederzeit Zugang zu unserem himmlischen Verstand. Das heißt, wir brauchen ihn
nicht erst zu trainieren oder aktivieren. Um zu erkennen, wie dein irdischer und göttlicher
Verstand arbeiten, mache bitte die folgende Übung:

1. Aufgabe
Setze dich bequem hin und komme zur Ruhe. Atme mehrmals tief ein und tief aus. Jetzt
beantworte bitte die folgenden Fragen:

 Wie war der gestrige Tag für dich?
 Was hast du heute noch zu erledigen?
 Wie ist das Wetter heute?
 Wie wird dein nächster Gedanke sein?
 Was ist das Nichts oder die Leere?
 Wie sieht dein göttlicher Plan aus?

Die ersten drei Fragen wurden mit großer Sicherheit von deinem irdischen Verstand
beantwortet. Er greift auf die Erfahrungen, auf Erinnerungen und alle Speicherungen
zurück. Das heißt, er hat sich bereits von diesen Dingen ein Bild gemacht und die
Antworten sind dementsprechend.

Mit den letzten drei Fragen kann der irdische Verstand vermutlich nichts anfangen, weil er
dazu noch keine Antworten gefunden hat. Die Antworten, die du in dir wahrnimmst,
stammen daher mit sehr großer Wahrscheinlichkeit aus deinem göttlichen Verstand.

 Herausforderung:
Stelle so viele Fragen wie möglich und finde heraus, wie dein göttlicher und dein
himmlischer Verstand arbeiten.

Begleite deinen irdischen Verstand liebevoll und unterstütze ihn, indem du ihn zu verstehen
gibst, dass er genauso wichtig ist, wie der himmlische Verstand. Gebe ihm Raum, jedoch gebe
ab jetzt auch deinem himmlischen Verstand Raum.

Gedanken sind feinstofflich
Gedanken gehören dem Element Luft an. Gedanken bestehen aus feinen leichten
Schwingungen. Erst wenn sie sich materialisieren, werden sie grobstofflich. Da Gedanken
jedoch leicht und fein sind, können sie schneller verändert werden, als zum Beispiel Dinge,
die sich bereits materialisiert haben.

Der irdische Verstand hat Einfluss auf unsere Gefühlswelt bzw. besser gesagt, auf die
Emotionen. Wie wir ein Gefühl empfinden, hängt von den vorausgegangenen Gedanken und
den bisherigen Erfahrungen ab. Das heißt, es gibt kaum noch ein Gefühl, das wir neutral bzw.
pur empfinden. Die meisten Gefühle sind durch unsere Erinnerungen positiv oder negativ
gefärbt. Sobald wir über das Glück entzückt sind, die Liebe als etwas besonders Schönes und
den Hass als fürchterlich empfinden, sind diese Gefühle zu Emotionen geworden. (siehe auch
3.Schritt kosmisches Urwissen: Gefühle und Emotionen sind nicht das Gleiche)

Unsere Gedanken haben Einfluss auf unsere Gefühle
Unser Denken über jede Situationen bestimmt somit, wie wir uns fühlen und hat auch Einfluss
darauf, wie wir uns anschließend verhalten. Anhand unserer Gefühle und Emotionen können
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wir unsere vorausgegangenen Gedanken erkennen. Wir können aber ebenso anhand unserer
Gedanken erkennen, welche Gefühle wir dadurch aktivieren und wie wir darauf reagieren.
Dieser Kreislauf bestimmt, was wir in unser Leben ziehen und erleben, was wir dadurch
realisieren. Es lohnt sich auf die Entdeckungsreise zu gehen und zu beobachten, wie die
täglichen Gedanken aussehen

2. Aufgabe
Mache dir bewusst, wie du denkst und was du automatisch denkst. Halte dazu mehrmals
am Tag inne und werde dir bewusst, wie deine Gedanken gerade sind.
 Sind sie positiv, neutral oder negativ?
 Sind sie fördernd, öffnend, bejahend oder einschränkend, kritisierend und

demotivierend?
 Wenn sich alle deine Gedanken realisieren würden, wie würde dann deine Welt

aussehen?
 Würdest du gerne in dieser Welt leben? Sofern nein, warum nicht?

 Herausforderung:
Denke bitte künftig nur noch das, was du auch realisieren möchtest. Mache eine
Gedankenschulung über einen Zeitraum von mindestens einen Monat und korrigiere alle
Gedanken, die verneinend, herunterziehend und einschränkend für dich sind.

Unser Gehirn denkt in Fragen
Fragen können uns motivieren, aufbauen oder demotivieren und deprimieren. Gut gestellte
Fragen helfen uns, aus alten Denkmustern herauszukommen. Daher ist es sehr wichtig sich
Fragen zu stellen, die eine Lösung beinhalten. Das bedeutet, nicht im WARUM stecken zu
bleiben sondern, mit dem WIE oder WAS weiter zu fragen.
WARUM passiert mir das gerade? Diese Art von Frage führt meistens in eine Sackgasse.
Dennoch ist es manchmal wichtig, nach dem warum zu fragen. Sobald klar ist, warum
bestimmte Dinge so gelaufen oder passiert sind, ist es sinnvoll mit einem WIE oder WAS
weiter zu fragen:

Zum Beispiel:
WIE kann ich die Situation verändern oder WIE kann ich ein besseres Ergebnis erreichen?
WAS kann ich jetzt machen, um etwas anderes zu erleben. Oder: WAS ist jetzt zu tun, damit
ich das Problem lösen kann?
So wie wir uns und anderen Fragen stellen, so arbeitet auch unser Verstand. Es ist erstaunlich,
denn unser Verstand hauptsächlich über Fragen funktioniert. Dies ist uns nur nicht immer
bewusst, weil die Fragen nicht laut sondern mehr indirekt gestellt werden. Jedoch geht fast
jedem Gedanke eine Frage voraus!

Wenn wir z.B. denken: „Ich schaue mir heute einen bestimmten Film im Fernsehen an“ dann
steht die unbewusste Frage dahinter:
„Was mache ich heute Abend? Möchte ich einen Abend vor dem Fernseher verbringen und
wenn ja, was möchte ich mir anschauen?“
Wenn wir uns dafür entscheiden, im Hause zu bleiben anstatt eine Einladung anzunehmen,
haben wir uns ebenfalls vorher die Frage gestellt, ob wir die Einladung annehmen oder lieber
zu Hause bleiben sollen. Ob wir Einkaufen, Shoppen, zu einer Veranstaltung gehen, Essen
kochen oder andere Dinge machen. Vor jeder Entscheidung stand eine Frage.
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3A. Aufgabe
Beobachte in der nächsten Zeit, wie viele Fragen sich hinter deinem Denken verbergen
und mache dir bewusst, wie du deine Fragen stellst! Falls du herausfindest, dass deine
Fragen zu Zweifeln und Ängsten oder in eine Sackgasse führen, dann verändere deine
Fragestellung. Stelle die Fragen künftig so, dass sie dich zur Lösung führen.

Eine gute Fragestellung, ist besser als jede Affirmation
Um unsere Gedanken in eine positive Richtung zu bringen, ist eine konstruktive Fragestellung
sehr hilfreich. Da der größte Teil unserer Gedanken unbewusst abläuft, können wir nur über
eine intensive Gedankenschulung eine dauerhafte Veränderung erreichen. Hierzu gehört das
Korrigieren negativer, beurteilender und kritischen Gedanken genauso dazu, wie eine
konstruktive Fragestellung. Wir können unsere Gedanken schneller in eine positive Richtung
bringen, wenn wir bewusst lernen, gute Fragen zu stellen. Wenn wir lange genug am Ball
geblieben sind, übernimmt unser Gehirn unser neues Denken. Das bedeutet, es denkt von
allein in die neue positive Form und stellt Fragen, die uns automatisch zu Lösungen führen.
Über Fragen haben wir einen sehr wirksamen Schlüssel in der Hand, um alte Denkmuster zu
durchbrechen.

3B. Aufgabe
Lerne ab sofort, dir bewusst gute Fragen zu stellen und zwar Fragen, die dir eine Lösung
bringen und nicht in eine Sackgasse enden. Wenn du Warum-Fragen stellst, gehe einen
Schritt weiter und stelle weitere Fragen, die in eine Lösung führen. Fange daher Fragen
lieber mit einem „Wie kann ich es verändern“ oder „Was kann ich tun, um…“.

Wie schlimm eine Situation auch aussehen mag, es gibt immer eine Lösung und einen
Weg hinaus. Wie schlimm es einen auch gerade getroffen hat, es gibt immer auch eine
positive Seite an der Sache. Stelle daher ebenfalls immer auch die Frage:

 Was ist an der Sache der positive Aspekt“ Danach frage:
 Was kann ich machen, um die Situation zu verbessern und wozu bin ich bereit,

um etwas zu verändern?

Sich selber gute Fragen zu stellen und neue Wörter zu benutzen, wirkt effektiver als positive
Affirmationen. Positive Affirmationen sind in den meisten Fällen viel zu einseitig und bringen
oftmals keine wirkliche Lösung. Wenn ich affirmiere, dass ich glücklich bin, obwohl ich mich
todtraurig fühle, dann erinnere ich mich nur daran, was ich noch nicht habe. Statt zu
affirmieren: „Ich bin glücklich, reich, schlank, gesund usw.“ wäre es sehr viel effektiver zu
fragen: „Was macht mich zurzeit glücklich, reich, schlank, gesund usw. oder wie werde ich
glücklich, reich, schlank, gesund usw.“

Stelle Fragen wie: „Was erfüllt mich mit Freude oder löst Liebe in mir aus? Was bringt mir
am meisten Spaß, was genieße ich am meisten, was kann ich loslassen usw.?“ All diese
Fragen geben Antworten und sind Lösungsbringer, die dir weiterhelfen können.

Umso positiver und bejahender wir denken, desto mehr stärken wir das kollektive
Unterbewusstsein mit Kraft und Liebe.

Zurzeit gibt es noch sehr viele negative Gedankenströme, die den Grundtenor des kollektiven
Bewusstseins ausmachen und die Schwingungsfrequenz entsprechend niedrig halten. Es geht
nicht darum, die negativen Gedanken, Gefühle und Worte zu verdrängen. Ein Verdrängen
und



12

Unterdrücken, hat die gleiche Wirkung wie negative Gedanken. Es geht lediglich um
Bewusstheit und Verantwortung. Wenn wir uns bewusst sind, dass Gedanken eine
Energiekraft sind, die nicht nur Einfluss auf das Kollektiv sondern auch auf das
Universum haben, dann wird klar, über welche Macht jeder Einzelne verfügt.

Jeder liebevolle Gedanke ist wertvoll und wird gesammelt im Meer der
bedingungslosen Liebe.

Unser Denken und die Gedanken sind die kreativste, schöpferischste Kraft des Universums,
denn Gedanken bleiben niemals ohne Wirkung. In jeder Existenz ist das Denken der
Ursprung, denn durch das Denken schöpft und erschafft jedes Wesen. Durch das Denken
werden die Welten und das Universum und alles Leben erschaffen. Denken ist die Gesamtheit
von Geist und Seele und in der materiellen Welt auch vom Körper. Gedanken sind reine
Energie und die Energie der Gedanken umgibt uns ständig. Jeder einzelne von uns bestimmt
was er denkt und welche Energie als Gesamtheit vordergründig ist. Wir nehmen also direkten
Einfluss auf die äußere Welt und auf alle äußeren Umstände.

Jeder Mensch hat täglich 40.000 bis 50.000 Gedanken im Kopf. Die meisten davon sind
zurzeit noch im negativen Bereich zu finden.

Werde zum Mittler zwischen Himmel und Erde
In der Lufteinweihung wird jeder an seine Aufgabe erinnert, ein Mittler zwischen Himmel
und Erde zu sein, um so den Willen Gottes und die Botschaften der geistigen Welt auf der
Erde zu verbreiten. Jeder, der mit dieser Aufgabe auf die Welt gekommen ist, wurde mit
Gaben der Beweglichkeit, Intelligenz, Ausdruckskraft, Redegewandtheit, Geschicklichkeit
und Gelassenheit ausgerüstet. Durch diese Gaben erhielt jeder die Möglichkeit, ein Meister
der Worte zu werden. Diese Gabe kann natürlich auch zum persönlichen Vorteil benutzt
werden. Das heißt, wer diese Gabe einsetzt und die Wortgewandtheit nutzt, um die Wahrheit
geschickt zu verdrehen oder das ausspricht, was andere hören möchten, der „missbraucht“
diese Gaben.

In der Lufteinweihung besteht die Aufgabe darin, die Gaben anzuschauen und zu prüfen, ob
sie GENUTZT oder BENUTZT werden. Jeder ist aufgefordert ehrlich mit sich zu sein und
anhand der folgenden Antworten zu erkennen, ob er sich auf einem ehrlichen Weg oder auf
Abwegen befindet:

4. Aufgabe
 In welchen Bereichen bist du geschickt?
 Wie nutzt du diese Geschicklichkeit?
 Wie empfinden andere dich?
 In welchen Bereichen hilft dir deine Schlauheit?
 Gibt es Situationen in denen du trixt oder verschlagen bist?
 Wie oft bist du auf deinen persönlichen Vorteil bedacht und wie erreichst du dein

Ziel?
 Wann und in welchen Situationen lügst und betrügst du? Warum?
 Wie oft trixt du dich selber aus oder belügst dich?
 Falls dir zu allen Fragen der Bezug fehlt, überprüfe bitte warum? Bitte schaue dir in

diesem Fall auch an, wie dein Urteil über Menschen ist, die ihre Vorteile sehen und
entsprechend nutzen.
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Das liebe Geld
Zu dem Element Luft gehören auch das Geld, die Fülle und der Erfolg. Ihr Wesen ist luftig
und entsprechend haben wir diese Dinge auch zu behandeln. Diese Dinge lassen sich weder
festhalten noch an etwas binden. Die beste Form damit umzugehen, ist die spielerische Form.
Sie lieben das Spiel und jede Form von Leichtigkeit. Die materielle Welt ist aus der Sicht der
geistigen Welt sehr einfach. Der irdische Verstand ist das einzig komplizierte auf der Erde.

Der Verstand liebt es, aus allem ein Problem zu machen, und die Probleme hin und her zu
wälzen oder zu zweifeln, zu kritisieren und zu diskutieren. Wie deine persönlichen
Geldverhältnisse sind, inwieweit du Fülle und Erfolg erlebst, hängt von deinen Denkmustern
ab.

Jede Form von Schulden ist ein Hinweis, dass du dich für etwas schuldig fühlst. Die
Schulden im Finanziellen zeigen dir, dass du aus dem Gleichgewicht geraten bist. Wer
Schulden aufgebaut hat, der hat sich zunächst mit dem Thema SCHULD auseinander zu
setzen. Hier ist zu  überprüfen, wofür er sich (unbewusst) schuldig fühlt oder wen er schuldig
spricht. Auch wenn wir Geld verliehen haben, können wir ein Ungleichgewicht erschaffen,
nämlich dann, wenn wir den Geldverleih als Druck- oder negatives Machtmittel einsetzen.

Die meisten Menschen haben keine natürliche Einstellung zu dem Thema Geld.

Geld ist neutral und reine Energie und weder gut noch schlecht.

Genauso wie die reine Energieform nicht in gut oder böse eingeteilt werden kann, können wir
das Geld nicht in zwei Pole aufteilen. Allein unser Glaube, unsere Überzeugungen und unser
Beurteilen bestimmt, ob wir Geld als etwas angenehmes, befreiendes, lösendes oder als etwas
einengendes, einschränkendes, manipulatives, machtvolles ansehen.

Viele sehen das Thema Geld, Finanzen, Einkommen, als etwas Lästiges und Bedrohliches an
und verhalten sich bei diesen Themen eher verkrampft als locker. Sie verbinden Geld mit
Problemen und glauben, dass das Geld darüber entscheidet, was das Geld aus uns macht und
was wir uns leisten oder erfüllen können. Geld ist jedoch nur ein Symptom und ein gutes
Barometer, das anzeigt, was wir aufgrund unserer Glaubenssätze zulassen können.

Wie bereits erwähnt, ist das Geld dem Element Luft zugeordnet und ist von seinem Ursprung
her, leicht, luftig, spielerisch, öffnend, überall und nirgends. Um Frieden mit dem Thema
Geld zu schließen, haben wir uns anzuschauen, was uns zu diesem Thema widerfährt und wie
wir unsere Geldsituation empfinden.

4. Aufgabe
 Mache dir bewusst, wie dein Verhältnis zum Geld ist. Wie häufig denkst du im

Negativen an Geld und wie oft verbindest du mit dem Geld Positives? Was
überwiegt dabei?

 Welche negativen Glaubensmuster hast du in Bezug auf das Geld?
 Von wem hast du diese Glaubensmuster übernommen?
 Verdienst du mit dem am meisten Geld, was du am liebsten tust?
 Möchtest du irgendwann nicht mehr arbeiten und wenn ja, wann in etwa?
 Sind deine Finanzen so wie du es haben willst, d.h. bist du mit deinem Einkommen

zufrieden? Sofern nicht, hast du einen Plan, wie du deine finanziellen Ziele
verwirklichen kannst?
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 Kümmerst du dich regelmäßig um deine Finanzen?
 Was bedeutet finanzielle Sicherheit für dich?
 Wie sehen deine Ziele (unabhängig von Geld) aus?
 Worauf richtet sich zurzeit dein Focus? Auf das Geldverdienen oder auf dein Ziel?
 Welche Schlüsse ziehst du aus deiner heutigen finanziellen Situation?

Wenn du etwas im finanziellen Bereich verändern möchtest, dann beantworte auch die
folgenden Fragen:

 Wie sieht die Geldgeschichte deiner Eltern aus?
 Wie sieht deine eigene Geldgeschichte aus?
 Wie ist deine heutige Einstellung zum Thema Geld?
 Über wie viel Zeit verfügst du und wie häufig hättest du gerne mehr Zeit?
 Kennst du Menschen, die reich sind? Welche Glaubensmuster, Vorurteile bzw.

Urteile hast du, in Bezug auf Menschen, die reich sind?
 Du gewinnst 1 Million Euro, was machst du mit dem Geld?
 Du gewinnst 100.000 Euro, was machst du mit dem Geld?
 Du gewinnst 7.000 Euro, was machst du mit dem Geld?
 Du gewinnst 2.000 Euro, was machst du mit dem Geld?
 Du hast geerbt und das Erbe angetreten. Du erfährst, dass dein Erbe aus Schulden

in Höhe von 100.000 Euro besteht, wie verhältst du dich?
Mache dir bewusst, bei welchen Summen du die meiste Freude verspürst und bei welcher
Summe der Luftcharakter des Geldes am meisten unterstützt wird!

 Herausforderung
Behandel Geld immer wie einen Freund, das heißt auch, dass du eine klare ehrliche
Beziehung zum Geld aufbaust und nicht schlecht über das Geld redest oder denkst. Kläre
alle negativen Glaubenssätze und Gedanken zum Geld und mache dir bewusst, woher
diese Glaubensmuster stammen.

Alle Vorurteile, Kritik, Neid, Einschränkungen, Beurteilungen, Abwerten in Bezug auf Geld
oder auf Menschen, die Erfolg haben zeigen, dass du es mit eigenen inneren Blocks zu tun
hast bzw., dass du deinen eigenen Geldfluss stoppst. Achte darauf, dass deine Energien
fließen können und schließe dich an die Erfolgs- Reichtums-Energie von Menschen an, die
ihre Energie in diesem Bereich fließen lassen können. Jedes Urteil, jeder Neid, jede Kritik
usw. bewirkt ein Abschneiden von dieser Energie

Nach dem universellen Gesetz ziehen wir immer das an, was in uns ist. Somit ziehen wir
auch genau den Wert im außen an, den wir auch im Innen tragen. Es liegt auf der Hand, dass
wir vermehrt positive Dinge und auch Wünsche und Ziele anziehen, wenn wir uns gut fühlen.
Darum ist es wichtig, dass alles Negative, was mit dem Thema Geld oder mit einem Ziel zu
tun hat, verändert wird.

Mit unseren Gedanken nähren wir immer das, an was wir denken. Wenn wir denken,
dass wir nicht genug Geld haben oder uns etwas nicht leisten können, nähren wir den Mangel.
Wenn wir uns Sorgen machen, wie wir die Rechnungen und alltäglichen Kosten bezahlen
können, nähren wir die Sorgen. Machen wir uns Gedanken, weil wir Schulden haben und
nicht wissen, wie wir diese tilgen können, nähren wir die Schuld.
Solche Gedanken sind daher unbedingt umzuformulieren und zwar in der Form, dass sie das
beinhalten, was wir erreichen möchten.
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Egal welche Ziele wir anstreben, ob nun Reichtum/Wohlstand, einen Partner, Erfolg usw.,
wichtig ist, dass wir immer im Positiven an das Ziel denken. Wenn wir zweifeln, uns im
Mangel fühlen, Angst haben, wütend, verzweifelt oder enttäuscht sind, dann ist es besser,
nicht an das Ziel zu denken. Unser Unterbewusstsein erschafft nämlich sofort eine
Verbindung zu dem was wir denken und leitet davon ab, dass unser Ziel mit etwas Negativem
verbunden ist. Da es Schmerz verhindern möchte, wird es somit auch das Ziel verhindern.

Denken wir mit Freude, Glücksgefühlen und Humor an das Ziel, wird das
Unterbewusstsein den Wunsch schnell realisieren wollen, denn es möchte, dass wir
Freude und Glück im Leben erfahren.

Wir erreichen viel schneller unsere Ziele, wenn wir unser Unterbewusstsein zu einem
Verbündeten machen. Es lohnt sich daher umzudenken und die Dinge zu verändern, die uns
im Negativen an unsere Ziele binden. Durch diese Veränderung wird eine Basis erschaffen,
die uns in reichere Gefilde bringt. Wenn wir unsere finanzielle Situation aufbessern möchten,
dann ist das A und O, dass all das verändert wird, was in den Mangel führt. Wenn wir in der
Fülle denken und uns entsprechend verhalten, dann wecken wir den äußeren Reichtum und
werden schon bald die Fülle im Außen sowie in Innen erleben.

Kleine Bedienungsanleitung für den Reichtum und die Fülle
Mache dir bewusst, dass du bereits heute alles im Überfluss hast, selbst wenn das Geld
momentan noch zögerlich zurückfließt.
Sei dankbar für das was du hast und beklage nicht das, was dir noch fehlt.

 Nehme dich im Hier und Jetzt so an, wie du bist. Höre auf dich durch
Selbstkritik kleiner zu machen.

 Nehme auch deine Fehler an und lerne aus ihnen. Nehme dir einfach vor, es beim
nächsten Mal besser zu machen!

 Mache alles mit einem guten Gewissen und stehe zu dem was du denkst, fühlst
und machst oder unterlässt.

 Teile die Erfahrungen nicht in gut oder schlecht ein. Siehe den Sinn in jeder
Erfahrung und nutze ihn.

 Lasse alles los, was Druck aufbaut. Druck führt meistens in eine Ohnmacht und
bringt uns nicht wirklich weiter. Wenn wir dagegen aus einer entspannten und
aus einem positiven Grundgefühl heraus agieren, erschaffen wir gleichzeitig auch
die entsprechenden Möglichkeiten für unsere Wünsche.

 Freude ist immer der beste Hinweis, dass wir uns auf dem rechten Weg befinden.
Stelle dir daher immer wieder die Frage, wie viel Freude dir dein jetziger Weg
bereitet. Fehlen die Freude und der Spaß, dann kannst du davon ausgehen, dass
etwas Wesentliches nicht stimmt. Verspürst du dagegen Freude und Spaß auf
deinem Weg, dann liegst du goldrichtig.
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5. Aufgabe
Mache eine Gedankenschulung und trainiere deine Gedanken dahingehend, dass für dich
ab sofort nur das Beste geschieht. Beziehe dabei die obigen Punkte mit ein

 Herausforderung
Mache in diesem Monat vermehrt Dinge, die dich glücklich machen und in dir Freude und
Lebendigkeit auslösen. Alles was in dir ein Wohlgefühl aktiviert, zeigt dir, dass du auf
einem guten Wege bist. Prüfe jeden Abend, was dich glücklich und mit Lebendigkeit und
Freude erfüllt hat.

Denke daran, dass nach dem universellen Gesetz alles zu dir zurückkehrt, was du selber
aussendest. Also achte darauf, was du aussendest! Denke immer an deine Ziele und nicht
daran, was du nicht mehr möchtest. Wenn du z.B. daran denkst: Ich möchte keine Schulden
mehr haben, sendest du Schulden ins Universum und verstärkst somit die Schulden. Mache
dir bewusst, dass deine Gedanken bestimmen, was du anziehst. Fühle dich so, wie du dich
fühlen möchtest. Fühle dich reich, glücklich, erfüllt, erfolgreich und du wirst genau dies
anziehen.

Freue dich über jeden Tag, über die neuen Möglichkeiten und über die Wunder, die
jederzeit geschehen können, vor allem darüber, dass du daran teilnehmen und sogar
Einfluss auf das Geschehen nehmen kannst!

Lächle sooft du kannst. Zauber ein Lächeln oder ein Lachen auf dein Gesicht und bringe es in
alle Körperteile! Grinse wie ein Honigkuchenpferd. Deine Mimik hat einen großen Einfluss
auf deine Körperhaltung. Beschenke auch häufiger andere Menschen mit deinem Lächeln.

Meditation – Heilenergie tanken
Lege oder setze dich bequem hin, schließe deine Augen und entspanne dich. Stell dir vor
deinem geistigen Auge vor, du befindest dich auf einem Berg, ganz nah am Himmel. Die
Sonne scheint und es weht ein leichter Wind. Es ist angenehm warm, du nimmst die
Geräusche um dich herum wahr und du schmeckst die Luft…

Du schaust zum Himmel und streckst deine Arme zum Himmel empor, so als wenn du etwas
pflücken möchtest. Und siehe da, es befindet sich auf einmal ein Gegenstand in deiner Hand.
Es ist ein Edelstein von einer wunderschönen smaragdgrünen Farbe. Du betrachtest ihn in
Ruhe...
Es ist ein Stein der Heilung. Während du dir den Stein anschaust, wird das Licht das er
ausstrahlt, immer größer und du spürst die Wärme die von ihm ausgeht. Die Kraft der
heilenden Energie erfasst deinen Körper. Mit jedem Einatmen strömt die grüne Heilenergie in
deinen Körper hinein. Von Kopf bis Fuß spürst du die Heilenergie und es ist ein sehr
lebendiges und belebendes Gefühl.

Du schaust nun noch einmal den smaragdgrünen Stein an und bemerkst, dass du dich in
diesem Stein befindest...

Du siehst die Facetten um dich herum, die das weiche grüne Licht reflektieren und deinen
Körper durchdringen. Es ist so, als wenn du dich unter Wasser befindest, in einem
wunderbaren See von smaragdgrüner Farbe. Während du dich inmitten des Lichtes befindest,
kannst du andere Energien erkennen. Wenn du genau hinschaust kannst du schemenhaft
Hände sehen. Sie halten den Edelstein, indem du dich befindest, und wiegen dich sanft. Du
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vertraust diesen Händen, die dich halten, denn du ahnst, dass es göttliche Kräfte sind von
denen du so sanft gewiegt wirst. Sie wünschen dir das Höchste und Beste für dein Selbst...

Du genießt diesen Zustand und lässt alles geschehen. Es ist eine Heilung auf höchster Ebene...
schau, ob sich die Hände irgendeinem Körperteil von dir besonders zuwenden...

Langsam erlischt das grüne Licht und du siehst dich auf dem Berg stehen. Der Stein in deinen
Händen ist verschwunden. Du spürst jedoch noch die lebendige und kraftvolle Heilenergie in
dir.

Du bedankst dich für dieses schöne Erlebnis und kommst völlig erfrischt und hellwach mit
deinem Bewusstsein wieder zurück und nimmst deinen Körper wahr. Langsam und in deinem
Tempo öffnest du deine Augen. Du reckst und streckst deinen Körper und bist im Hier und
Jetzt.

Hiermit endet die 1. Phase der Lufteinweihung. Solange du noch nicht alle
4 Elemente der 1. Phase durchlaufen hast, geht es in einem Monat mit dem
Element Wasser.
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