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Die Einweihung der Elemente von www.UNITED-SPIRIT-CENTER.com 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
1. Phase: Wassereinweihung 

 
Einweihung der Elemente 
 
Herzlich willkommen zur 1. Phase der Wassereinweihung. 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 25.06. mit der Wassereinweihung beginnen 
möchtest, dann endet diese Phase mit dem 24.07. Das heißt, am 25.07. beginnt das 
nächste Element Feuer.  

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 Wassereinweihung 
 
Über das Element Wasser wacht der Erzengel Gabriel. Sein Name bedeutet übersetzt:  
„Gottes Stärke“.  
Er ist der Verkünder des Wortes, ein Erlöser, Befreier und der Hüter der Geburt. Er leitet die 
Empfängnis und führt die Seelen durch die Inkarnationen. Er begleitet uns bei neuen 
Vorhaben und gibt uns für einen Neubeginn Hoffnung und Kraft.  
 
Er stellt die Verbindung her, wenn wir uns mit unserem inneren Funken Gottes verbinden 
möchten. Durch diese Verbindung können wir Klarheit über unsere Situation und unsere 
Gedanken schaffen. Erzengel Gabriel unterstützt uns bei der Klärung von offenen Fragen und 
Situationen und stärkt unsere Entscheidungskraft. 
 
Der Erzengel Gabriel steht ebenso für die Lebendigkeit und für den Lebensstrom. Zur 
Lebendigkeit gehören: der ewige Strom der Lebenskraft, die Sexualität und die Fortpflanzung. 
Die wichtigste Botschaft des Erzengels Gabriel lautet:  
 
„Schaue auf den Mond und siehe, er ist der Träger des Lichtes“ 
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Der Mond spiegelt nur das Licht wider, er ist jedoch nicht das Licht selbst. Du lernst in der 
Wassereinweihung, dass du nichts aus dir selbst heraus bist, und wie du das Licht aufnehmen 
und widerspiegeln kannst.  
 

 Das göttliche Licht ist in dir und möchte durch dich leuchten. Wenn du dich dem 
Göttlichen zuwendest und selbst das Licht sein möchtest, hast du auch zu lernen, der 
Mond zu sein.  

 
Lerne in dieser Einweihung, ein guter Mond zu werden, der das Licht hell, klar und leuchtend 
weitergibt. Je trüber und verschleierter du das Licht widerspiegelst, desto verzerrter wirkt dein 
Spiegel auf andere. Alle Menschen und Wesen um dich herum können das Licht nur so 
erkennen, wie du es selbst abstrahlst. Während der Wassereinweihung lernst du vom Mond 
und vom Wasser. 
 
Die Ziele der Wassereinweihung sind: 

 Lebendigkeit und Lebensstrom 
 Gefühlswelt 
 Einfühlungsvermögen 
 Sensibilität sowie Empfindungs-und Wahrnehmungsstärke 
 Intuition  
 Durchlässigkeit 
 Fantasie 
 Zugang zur Traumwelt und inneren Bildern 
  Kontakt zur Lichtebene 
 Liebe, Geborgenheit, Wärme 
 Sexualität 
 Schleier der Illusionen und Täuschungen beseitigen 

 
Auf dem Planten Erde ist das Wasser eines der wichtigsten Elemente. Wasser ist die 
Grundlage und der Ursprung allen Lebens. Das Wasser hat weder Geschmack, noch Farbe, es 
ist klar und durchsichtig. Wasser bedeutet auch Leben und jegliche Lebensprozesse werden 
durch das Wasser ermöglicht. Das Wasser ist vielseitig, reinigend, heilend, löschend und wird 
bei der Taufe als Weihwasser verwendet.  
 
Der Erzengel Gabriel empfiehlt für den Weg der Wassereinweihung folgendes: 
 
Schau dir einen Fluss an. Er zeigt dir was in dir aufgewühlt, getrübt, verschmutzt, unrein 
oder am Fließen ist. Seine Kraft zeigt sich in einer ganz bestimmten Geschwindigkeit. Das 
Ziel des Flusses ist es nicht HEUTE das Meer zu erreichen und MORGEN schon wieder 
zurück zu seinem Ursprung, zu seiner Quelle zu kehren. Nein, er nimmt sich Zeit und geht 
stetig voran, leicht, springend,  sprudelnd und voller Lebendigkeit fließt er weiter in seinem 
Tempo und schaut sich alles was ihm begegnet in Ruhe an. Er genießt seinen Weg, denn er 
weiß, dass der Weg das Ziel ist. Er weiß auch, dass sein Fließen ihn immer weiter bringt 
und es immer vorwärts geht. Daher schaut er auch niemals zurück.  
 
Der Fluss folgt immer weiter seiner Natur, und wenn sich ihm in seinem Lauf ein 
Hindernis in den Weg stellt, denkt er nicht darüber nach, wie er es überwinden kann, 
sondern er folgt einfach seinem Fluss, seiner Energie. Er weiß intuitiv, ob er um das 
Hindernis herum fließen kann, oder ob es besser ist, hier zu verweilen und einen See zu 
bilden.  
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Der Fluss nimmt jeden Umstand an, und wenn es ratsam ist, einen See zu bilden, dann 
genießt er es, ein See zu sein. Er sieht in allem einen Sinn und so weiß er, dass er als See 
einen großen Spiegel für alle, die sich in ihm spiegeln möchten, darstellt. Der See liebt es, 
alles abzubilden, ob nun den Himmel, oder die Bäume am Ufer-Rand, oder die Vögel in der 
Luft, oder aber die Menschen. Er spiegelt alles, was sich in ihm zeigt. Er weiß, alles im 
Außen ist ein Spiegel, und es sind somit auch Teile von ihm.  
 
Irgendwann kommt dann ein neuer Lebensabschnitt und der See weiß, die Zeit des 
Sammelns ist vorbei und der Abschied ist gekommen. Er weiß, dass der See, den er gebildet 
hat, nur ein Lebensabschnitt für ihn war und nun dieser Abschnitt vollendet ist. 
 
Wenn es Zeit ist zu gehen, macht  er sich ohne Verzögerung auf seinen Weg. Sein 
Gewässer übersteigt die Ufer, und ohne Trauer bahnt er sich mit voller Kraft einen neuen 
Weg und bricht zu neuen Ufern auf. Er fließt weiter und weiter und mit seinem Fließen 
wird er immer größer und stärker. Es gibt neue Herausforderungen, Stromschnellen, 
Wasserfälle, er teilt sich, bildet Inseln, und jedes Mal, wenn er Abschied von einem Teil 
seines Selbstes nimmt, geschieht das ohne Trauer. Er weiß, das gehört zu seinem Lauf.  
 
Auch dein Körper besteht überwiegend aus Wasser, und dein Blut strömt durch ihn. Deine 
Adern sind die Flussbetten, deine Gedanken und deine Gefühle bestimmen die Strömung 
deines Flusses. Je mehr du erfährst, umso größer wird dein Fluss. Du wächst und wächst, 
wirst weiser und weiser und von allen Seiten fließen neue Energien zu. Folge deiner Natur 
und deiner immer größer werdenden Kraft. Kämpfe niemals gegen sie an, sondern fließe 
mit dieser Kraft und genieße sie.  
 
Vertraue darauf, dass alles zu seiner richtigen Zeit geschieht und alles seine Richtigkeit 
hat. Lebe nach den Prinzipien eines Flusses und sei "im Fluss", werde zum Fluss. Dein 
Leben kann so schön werden wie das Leben eines Flusses. Du kannst genauso sein, so 
annehmend, kraftvoll, schön und so fließend. Werde zur Quelle und gebe. Erwarte nicht, 
dass die anderen die Quelle sind und dir geben.  
 
Mache dir bewusst, dass der Fluss alles annimmt, wie es ist. Wenn sein Ufer verschmutzt ist 
oder Felswände ihn einsäumen, der Fluss nimmt es an. Ob Blumen und Gräser am 
Uferrand wachsen oder Fabriken seine Abwässer in ihn leiten, der Fluss nimmt es an. Ob 
jemand aus ihm trinkt oder Fische in ihm schwimmen, der Fluss nimmt es an. Ob er 
schnell oder langsam fließen kann, weil Steine im Weg liegen, der Fluss nimmt es an. 
 
Der Fluss liebt diese Welt und nimmt sie an, mit all ihren Herausforderungen. Er 
akzeptiert alles und er kennt sein Ziel ohne  genau zu wissen, wie es aussieht. Er vertraut, 
dass er es erreicht und er spürt seine Kraft und vertraut dieser Kraft, denn sie leitet ihn.  
 
Nun, ich glaube, du verstehst den Sinn des Flusses. So wie der Fluss ist die gesamte Natur 
schon immer der Lehrmeister der Menschen gewesen. Drum sei achtsam und wach und 
nimm wahr, was dich die Natur lehrt. 
 
Lebe nach den Prinzipien eines Flusses und sei ein Fluss. WERDE zum Fluss. Dein Leben 
kann so leicht und fließend sein, wie das Leben eines Flusses...   
 
Ich segne euch und begleite euch während der Wassereinweihung mit meiner Liebe, euer 
Gabriel.“ 
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 1. Aufgabe 
Schaue dir die folgenden Aussagen zum Fluss an und überprüfe, wie du dich verhältst: 

o Der Fluss folgt immer weiter seiner Natur und folgt seinem Lauf 
o Der Fluss nimmt jeden Umstand an und genießt alles 
o Der See liebt es, alles was sich in ihm spiegelt, abzubilden 
o Wenn die Zeit gekommen ist, zieht er weiter und lässt los 
o Er nimmt jede Herausforderung an 
o Ihm ist es unwichtig, wie ihn das äußere Umfeld sieht, er nimmt es an und fließt 

unaufhörlich weiter  
o Der Fluss liebt diese Welt und nimmt sie an, mit all ihren Herausforderungen. Er 

akzeptiert alles und er kennt sein Ziel ohne es genau zu wissen. Er vertraut, dass er 
es erreicht und er spürt seine Kraft und vertraut dieser Kraft, denn  sie leitet ihn.  

 
 
Die Wassereinweihung ist eine Seelentaufe und eine Reinigung der Psyche. Du lernst in 
der Wassereinweihung dein eigenes wahres Ich kennen und wirst lernen, nach deiner eigenen 
Wahrheit zu leben. Das bedeutet, kein Verleugnen, keine Lügen, keine Unklarheiten, Tricks 
und Verschleierungen.  
 
Reinige dich und lebe nach dem Motto: 

„Bleibe dir treu, bei allem, was du denkst, tust oder sagst. Stehe zu dir und sei das 
was du bist.“  
 
Mache eine ganzheitliche Reinigung die alles umfasst, was dich umgibt, wie z.B.:  

 dein äußeres Umfeld 
 deine Nahrung 
 deine Gedanken 
 deine Gefühle 
 dein Handeln 
 dein Äußeres 

 
Kläre zunächst, was dich umgibt, und dann beginne mit der "Bereinigung". Frage dich als 
erstes, was für dich eine Reinigung bedeutet und in welchen Bereichen du etwas zu bereinigen 
hast. 
 

 2. Aufgabe 
 

a. Nähre dich in diesem Monat nur mit reinen Dingen. Das heißt, mache eine Liste, 
welche Nahrungsmittel du regelmäßig isst und welche du gerne isst. Schreibe dann 
hinter dem jeweiligen Nahrungsmittel, ob es für dich rein oder unrein ist und warum 
du so darüber denkst. Überprüfe, seit wann du so über dieses Nahrungsmittel denkst 
bzw. empfindest und woher oder von wem du diese Informationen hast. Schreibe 
ergänzend dazu auf, welche Gefühle die sogenannten "unreinen" Nahrungsmittel in dir 
aktivieren, wenn du sie gegessen/getrunken hast. Schreibe ebenfalls auf, wie du auf 
diese Gefühle reagierst bzw. was sie in dir bewirken.  

b. Prüfe anschließend, ob es sich wirklich um deine Glaubenssätze handelt oder diese nur 
übernommen wurden und du im Prinzip heute anders über diese Dinge denkst. 

 
c. Nun mache eine weitere Liste und schreibe alle Gedanken auf, die du als rein/klar oder 

unrein/unklar empfindest. Schreibe auch hier hinter den Gedanken auf, warum du sie 
als rein oder unrein an siehst und seit wann du so darüber denkst. Prüfe hier ebenfalls, 
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seit wann du so darüber denkst und von wem oder woher du diese Ansicht hast. Wie 
fühlst du dich mit deinen "unreinen Gedanken"? Wie reagierst du auf sie und was 
bewirken sie?  
 

 Herausforderung 
Nachdem du die Listen fertig erstellt hast, lebe nach deinen eigenen Richtlinien 
entsprechend deiner Liste und ernähre dich rein. Prüfe abends, ob du nach deinen eigenen 
Richtlinien leben konntest. Sofern nicht, überprüfe, warum du nicht dein eigenes 
Reinheitsgesetz befolgen konntest.  
Was wurde durch die Nichteinhaltung in dir aktiviert?  
 
Kläre nochmals, ob es wirklich deine Richtlinien, Grundsätze sind, oder aber, ob sie 
vielleicht gar nicht zu dir gehören und du deshalb nicht nach diesen Grundsätzen leben 
und denken kannst. Das gleiche trifft zu, wenn du sehr viel Willenskraft für die 
Einhaltung deiner Richtlinien aufbringen musst. Prüfe auch hier, ob die Glaubensmuster 
für dich noch stimmig sind. 

 
Alles, was einfach und leicht durchzuführen ist, gehört zu dir. Alles, was dir schwer fällt, 
ist dahingehend zu überprüfen, ob es wirklich noch aktuell zu dir gehört. Mache dich auf die 
Suche nach deiner Wahrheit. Kläre bitte ebenfalls alle anderen Lebensbereiche und schaue, 
wo du der Meinung bist, dass sie eine Reinigung bzw. Bereinigung benötigen. Beobachte 
während der Zeit, was du alles von der Reinheit oder Unreinheit abhängig machst. Schaue dir 
hierzu bitte alle Lebensbereiche an.  
 
Es geht nicht darum, alles perfekt zu machen, sei geduldig mit dir und lasse Fehler zu. Fehler 
sind dazu da, um zu sehen, was dir noch fehlt. Oberster Grundsatz ist, ehrlich, bewusst, wach 
und klar zu sein. Damit wären wir auch schon bei der nächsten Aufgabe:  
 
 

 3. Aufgabe 
Beschäftige dich mit deiner Wahrheit. Und beobachte in diesem Monat, wie oft du etwas 
machst, 

 weil es Beifall und Anerkennung für dich bringt 
 weil es bequemer ist 
 weil es von dir erwartet wird  
 weil es gut für andere ist 

 
Kläre bei allem, was du tust und entscheidest, was deins ist und was zu anderen gehört. 
Mache dir auch bewusst, wie dein verletzbarster Punkt, also deine Achillesferse aussieht und 
wie du dich davor schützt, verletzt zu werden. 
 
Herausforderung 
Mache die Dinge, die wichtig sind und nicht mehr weil: 

o sie Anerkennung bringen  
o es bequemer ist  
o sie von dir erwartet werden  
o es gut für andere ist  

 
Überprüfe, was du wirklich geben möchtest und verhalte dich pur und rein.  
Schaue dir deinen Schutz vor Verletzungen an und baue deinen Schutz Schrittweise ab. 
 



6 
 

Die große Angst verletzt zu werden 
Fast jeder Mensch hat Angst davor, erneut verletzt zu werden und schützt sich. Es ist also 
nicht erstaunlich, dass es an der Tagesordnung ist, bestimmte Gefühle als Gegner anzusehen. 
Viele bekämpfen, unterdrücken, vermeiden, beschönigen, dramatisieren oder zerreden daher 
ihre Gefühle. Das Fühlen ist jedoch wichtig und jedes Gefühl gehört genauso zu uns, wie das 
Ein- und Ausatmen.  
 
Emotionen wie z.B. Wut, Groll, Ärger, Hass, Eifersucht sind bei vielen Menschen unbeliebt 
und gerade in den „spirituellen Kreisen“ häufig unerwünscht. Aus Angst sich zu outen, das 
Gesicht zu verlieren, verletzt zu werden, den anderen zu verlieren oder nicht negativ zu 
wirken, werden die negativen Emotionen häufig zurückgehalten und nicht nach Außen 
gezeigt. Wir tragen lieber eine Maske und verstecken unsere wahren Gefühle dahinter. Nach 
außen hin lächeln wir, obwohl es vielleicht tief in uns drinnen brodelt. Dadurch kommt es zu 
energetischen Anstauungen und Blockaden, denn ein Großteil der negativen Energien wird im 
Körper festgehalten. Die Folge davon sind: körperliche Anspannungen, Verspannungen und 
Verkrampfungen. 
 

 Die größte Herausforderung besteht bei uns Menschen im Zulassen der gesamten 
Gefühlspalette. 

 
 
Gefühle und Emotionen sind nicht das Gleiche 
Viele Menschen gehen davon aus, dass Gefühle und Emotionen identisch sind. Die 
Lichtebene unterscheidet Gefühle und Emotionen. Danach sind Gefühle nicht abhängig 
davon, wie wir sie wahrnehmen, sondern sie beschreiben nur das was sie sind. Das bedeutet: 
Liebe ist Liebe und Trauer ist Trauer, völlig unabhängig davon wie wir selber Liebe oder 
Trauer definieren oder empfinden. Erst die Bewertung unserer Empfindung macht ein Gefühl 
zu einer Emotion. Nicht alle Menschen empfinden Gefühle, wie Liebe, Trauer, Lust usw. 
gleich. Die Emotion hängt somit von dem subjektiven Empfinden und von unserer Bewertung 
ab. Erst durch unsere Empfindung machen wir also ein Gefühl zu einer Emotion. Unsere 
Beurteilung entscheidet dabei, wie stark oder schwach wir die Emotion erleben und ob wir sie 
als angenehm oder unangenehm empfinden.  
 

 Jede Emotion ist aus Gedanken entstanden.  
 
So wir wie wir denken, so empfinden wir auch. Emotionen sind somit eine Verdichtung von 
Gedanken. Sie machen sich im Astralkörper als Energie bemerkbar. Das Wort Emotion 
(lateinisch= e-movere) bedeutet, sich nach außen bewegen und beinhaltet immer Bewegung.  
 
Eine Emotion ist eine Energiewelle, die danach verlangt, auf etwas gerichtet zu werden. 
Geschieht das nicht, entsteht eine Spannung. Jede Emotion will heraus und sich bewegen. 
Wird sie festgehalten und nach Innen gerichtet, kommt es automatisch zu Anstauungen, die 
letztendlich zu Aggressionen führen. Nicht gelebte Emotionen sind die Ursache von 
Aggressionen. Sind wir erst einmal im Bereich der Aggressionen angekommen, haben wir nur 
noch wenig Einfluss, denn sie führen ihr Eigenleben und sie sind schwerer zu kontrollieren als 
die Emotionen. Anhand von Aggressionen oder aggressiven Verhaltensweisen ist zu 
erkennen, inwieweit jemand seine Emotionen lebt oder aber verdrängt. 
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 Prüfe in diesem Zusammenhang einmal, wie es mit deiner Aggressivität aussieht. 
Stellst du fest, dass du häufiger aggressiv bist, dann mache dich auf die Suche, 
welche Emotionen du unterdrückt oder zurückgehalten hast.     

 
Wer sich vor Emotionen schützt, verletzt sich selber. Wer Angst vor Verletzungen hat, 
wird vermutlich mit verschiedenen Emotionen Schwierigkeiten haben  und sich lieber 
schützen. Um uns nicht verletzlich zu zeigen, spielen wir häufig nach Außen eine Rolle und 
verstecken unsere wahren Empfindungen hinter einer Maske. Dieser Schutz ist jedoch eine 
Illusion. Nach dem kosmischen Gesetz der Anziehung, ziehen wir alles an, was wir ablehnen 
und wovor wir Angst haben. Auch wenn wir im Außen keine direkte Verletzung erleben, so 
erleben wir sie dennoch in uns. Wir verletzen uns selbst, weil wir uns selber verraten, denn 
durch unseren Schutz zeigen wir nicht unser wahres Ich. Somit wird das wahre Ich jedesmal 
verraten, wenn wir uns anders zeigen als wir sind. Dies führt zu einem inneren Schmerz, weil 
wir uns in dem wie wir wirklich sind, nicht annehmen sondern (indirekt) ablehnen.  
 
 
Aus Gefühlen lernen 
Gefühle sind etwas Wunderbares und es gibt keine schlechten Gefühle. Nur unsere 
Bewertungen entscheiden, ob ein Gefühl  bzw. eine Emotion als angenehm, unangenehm, 
schlecht oder gut empfunden wird. Heftige Emotionen, sind auch nicht als Feinde oder als 
eine Bedrohung anzusehen. Genauso wie sich hinter Krankheiten oder Beschwerden eine 
Botschaft des Körpers versteckt, können wir mit unseren Emotionen arbeiten und lernen zu 
verstehen, was hinter den Emotionen wirklich steckt. 
  
Somit ist es sehr sinnvoll, wenn wir lernen unsere Emotionen effektiv zu nutzen. Als erstes ist 
es notwendig,  unsere Einstellung zu verändern und zwar in der Form, dass wir Emotionen 
nicht als etwas Lästiges oder Bedrohliches betrachten sondern sie als ein Geschenk ansehen. 
Statt sie zu bekämpfen, verdrängen, vermeiden oder sie aufplustern, wäre es ratsam, sie zu 
unseren Verbündeten zu machen. Das bedeutet, die Emotionen zu uns einladen damit wir 
herausfinden können, welcher Teil in uns verletzt ist und welche Heilung wir benötigen. 
 
Zunächst ist es wichtig zu erkennen, mit welchen Emotionen wir es zu tun haben. Wenn wir 
Wut, Ärger, Groll, Trauer usw. spüren, wäre es sinnvoll, nach Innen zu schauen und zu 
überprüfen, ob es wirklich so ist, dass Wut, Ärger, Groll, Trauer die Ursache sind. Was hat 
dazu geführt? Vielleicht steckt eine Verletzung, Kränkung, Angst vor Verlust dahinter oder 
ein minderwertiges Denken (versagen, hilflos, schwach, wertlos usw.). Sobald wir den 
wirklichen Grund herausgefunden haben, ist es wichtig, in die Akzeptanz zu gehen. Das 
bedeutet, zu akzeptieren, dass wir uns verletzt usw. fühlen und, dass dies  in die Wut oder 
Trauer führt.  
 
Der nächste Schritt besteht darin, mit der Emotion zu arbeiten und herauszufinden, welche 
Glaubensmuster sich dahinter verbergen. Danach ist zu klären, welche neuen Glaubensmuster 
erforderlich sind, um andere Wege zu gehen und dadurch andere Gefühle zu erleben, als 
bisher. 
 

 
 4. Aufgabe 

Beobachte und sei authentisch. Um die eignen Verletzungen heilen zu können, mache 
dir  bewusst, wie häufig du dich selber verrätst, weil du dich nicht authentisch verhalten 
hast. Das beinhaltet, Emotionen zurückzuhalten und/oder dich hinter einer Rolle zu 
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verstecken. Zu lächeln, obwohl du ärgerlich bist. Ja zu sagen, obwohl du lieber nein sagen 
würdest usw. 
Wenn du auf die Entdeckungsreise gehst, kann es sein, dass du erstaunt bist, weil du 
erkennst, wie häufig du dich von deinem wahren Wesenskern entfernst. Sei bei dieser 
Übung ehrlich mit dir, klar und bewusst. Behandle dich liebevoll und bewerte möglichst 
nicht. Mache diese Übung für ca. 4 Wochen.  

 
 Herausforderung:   

Nehme dir künftig vor, mehr authentisch zu sein und zeige dein wahres Gesicht inklusive 
deiner Emotionen. Habe Mut und denke daran, Übung macht den Meister. Wenn dir das 
nicht immer gelingt, dann hast du auch die Möglichkeit, die Situation zu einem späteren 
Zeitpunkt gedanklich zu verändern. Lasse hierzu abends nochmals den Tag Revue 
passieren und mache dir bewusst, in welcher Situation du wahrhaftig warst und in welcher 
du von dir weggegangen bist. Gibt es eine oder mehrere Situationen, die korrigiert werden 
können? Stelle dir einfach die Situation noch einmal in deinem Geiste vor. Verhalte dich 
im Geiste in dieser Situation dann so, wie du wirklich bist. Nehme hierbei alle 
Einzelheiten wahr. 
Durch diese Nachkorrektur löst du den Selbstverrat und den damit verbunden inneren 
Schmerz wieder auf. Außerdem bekommst du eine gewisse Praxis darin, wie du wirklich 
bist, sodass eine Schulung deiner Wahrhaftigkeit erfolgt. 

 
 
Das wahre Sein 
Die meisten Menschen machen Ihr Wohlbefinden von den äußeren Umständen abhängig und 
glauben, dass es ihnen besser gehen würde, wenn sie bestimmte Dinge erreicht haben. Das 
wahre Sein benötigt nichts von diesen Dingen. Ebenso haben wir immer mit unserem Ego zu 
tun, wenn wir uns verletzt oder getroffen fühlen. Das wahre Sein kennt diese Art von 
Verletzungen nicht. Es kennt auch keinen Minderwert.  
 

 Nur unser Ego ist verletzt, niemals unser wahres Sein 
 
Viele auf der Erde „wollen“ sich hervorheben. Sie möchten besser, weiter, schöner, 
angesehener, reicher, wissender, beliebter, weiser, lichtvoller usw. sein. Fast jeder „will“ 
etwas Besonderes darstellen, um mehr Anerkennung zu erhalten. Durch das Hervorheben, 
oder durch die Bemühungen mehr als der andere zu sein, trennen wir uns jedoch auch immer 
mehr von der Einheit. Wie auch in der Lufteinweihung gelehrt wird, hängt der Wert niemals 
von äußerer Anerkennung oder anderen äußeren Werten ab. Viel wichtiger ist es, dass jeder 
sich selbst liebt und wertschätzt. Nur durch das Miteinander kann eine Trennung der 
Menschen und letztendlich auch die Polarität aufgehoben werden.  
 
Wir haben daher zu lernen, uns wieder mit allem EINS zu fühlen. Es gibt im Prinzip keine 
Trennung, außer in unserem Denken!  
 
Fast jeder Mensch hat sich bereits in seiner Kindheit von seinem wahren Sein entfernt 
und sich so verhalten, wie es ihm in seiner Kindheit beigebracht wurde. Nur sehr, sehr wenige 
Menschen auf Erden leben als Erwachsene noch ihr wahres Sein. Jeder, der sich von seinem 
wahren Sein entfernt hat, ist auf der Suche nach seinem wahren Ich. Ob das nun unbewusst 
oder bewusst geschieht, ist dabei unerheblich.  
Viele Menschen versuchen zunächst ihr Umfeld zu verändern. Sie projizieren ihre Probleme 
auf ihr Umfeld und glauben, dass sie glücklicher wären, wenn sich die äußeren Umstände 
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ändern. Eine äußere Änderung verschafft jedoch kein inneres Glück. Es kann vielleicht etwas 
erleichtern, jedoch verschafft es keine Glückseligkeit und auch keinen inneren Frieden.  
 
Die unendliche Sehnsucht wird also weiter nagen und solange wieder kommen, bis wir 
erkennen, um was es wirklich geht.  
 
Das wahre Sein findest du nur in dir. Indem du dich bedingungslos annimmst, aktivierst du 
die Selbstliebe. Wenn du deine Liebe zu dir in dir gefunden hast, wird sie wachsen und sich 
ausdehnen. Du bist dann soweit, und kannst sie mit anderen teilen. Es ist das größte Geschenk 
was du dir und anderen geben kannst. Solange du im Außen nach der Liebe suchst, wirst du 
dich in der Suche verlieren und viele Umwege gehen. 
 

 Liebe deine Mitmenschen, die Tiere um dich herum, die Natur, das Haus in dem du 
lebst, das Bett indem du schläfst, die Tasse aus der du trinkst. Liebe alles was dich 
umgibt.  

 
 
Die Suche nach dem Glück 
Jeder Mensch möchte glücklich sein und sucht auf seinem Weg nach dem verlorenen Glück. 
Das Glück ist jedoch niemals verloren gegangen, es ist immer gegenwärtig und anwesend. 
Wenn es nicht wahrgenommen wurde, so liegt das meistens daran, dass Sorgen, Probleme, 
Leid und Kummer das Glück überdeckt haben. Die Gedanken sind zu schwer, um sich leicht 
und glücklich fühlen zu können.  
 

 Sorgen, Ängste, Zweifel, Leid, Kummer, Probleme schwingen sehr schwer und 
führen zu einem Energieabfall.  

 
Je mehr wir uns sorgen, desto schwerer wird das Problem für uns. Denn je schwerer etwas 
schwingt, desto grobstofflicher (sichtbarer) wird es.  
 
Licht- und Engelwesen schwingen so hoch und leicht, dass sie für das normale menschliche 
Auge nicht erfassbar sind. Auf der Erde herrscht das Gesetz der Schwerkraft. Dem 
entsprechend ist auch vieles grobstofflich, es besteht aus fester Materie und ist anfassbar. Die 
meisten Menschen verhalten sich nach dem Schwerkraftgesetz. Sie gehen viel öfter in die 
Schwere als in die Leichtigkeit. Es scheint so, dass jemand der es sich leicht macht, sogar als 
oberflächlich angesehen wird. Um tiefgründig, reif und ernsthaft zu wirken, gehen, besonders 
gerade viele spirituelle Menschen, einen Weg der häufig sehr ernst, schwer und starr ist. Viele 
denken, dass dafür Verbote, Gebote, Einschränkungen und Entsagungen wichtig sind. 
 
Alle Licht- und Engelwesen verhalten sich völlig anders. Sie lachen und erfreuen sich an 
all ihren Spielen. Sie machen es sich leicht. So leicht, dass sie schweben und fliegen können. 
Die Menschen dagegen erschaffen sich durch ihre negativen Grübeleien, Sorgen, 
Kümmernisse, leidvolle Gedanken usw. Ketten an ihren Füßen mit schweren Eisenkugeln. Sie 
kommen nur schwer voran und haben acht zu geben, dass sie nicht in ihrem eigenen Sumpf 
versinken und untergehen. Es gibt dann kein Entkommen mehr und eine Befreiung aus dieser 
Situation erscheint völlig aussichtslos.   
 
Fast jeder Mensch sorgt sich um etwas oder um jemanden. Jede Sorge wiegt schwer, ist 
belastend und erdrückend. Nach dem universellen Gesetz gibt es jedoch kein Unglück, Pech, 
Kummer oder Leid. Es gibt nur selbsterschaffene Probleme und Sorgen.  
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Das Denken allein bestimmt, ob etwas als glückhaft, unglücklich, leidvoll oder als 
vergnüglich und genüsslich empfunden wird. Vielleicht fragst du dich jetzt, wie es sich denn 
mit den Dingen wie mit Krankheit, Gewalt, Trennung, Armut, dem Tod, den Kriegen usw. 
verhält? Die Bewertung liegt bei der einzelnen Person und hängt von deren Glaubensmustern 
ab. Alles hat einen positiven und negativen Aspekt, alles hat einen Sinn. Ob du etwas als 
sinnvoll oder leidvoll ansiehst, liegt ganz allein an deiner Sichtweise. 
 
 
Wie viel Glück darf es sein? 
Auch wie häufig du Glück empfindest, liegt an deiner Sichtweise und an deinen 
Glaubensmustern. Die meisten glauben, dass Glück nicht dauerhaft ist. Haben wir eine 
Glückssträhne, befürchten wir, dass dies ja nur begrenzt ist und irgendwann wieder enden 
wird. Wir werden mit Urängsten konfrontiert und haben innerlich Angst, dass dieses Glück 
enden wird oder noch schlimmer, dass es uns wieder genommen wird und wir hinterher 
weniger haben als vorher.  
 
Glück ist somit ein sehr heikles Thema, auf das sich nur wenige Menschen völlig einlassen 
können, denn dazu gehört Mut und die Bereitschaft, verletzlich zu sein. 
 
 

 5. Aufgabe 
Über die folgenden Fragen kannst du herauszufinden, was Glück für dich bedeutet und 
wie viel Glück du zulassen kannst: 

     
1. Was bedeutet Glück und erfüllt sein für dich? Bitte schaue dir hierzu die äußere und 
die innere Ebene, also die materielle und immaterielle Seite an. 
 
2. Wie viel Glück und Fülle kannst du zulassen bzw. hältst du in deinem Leben 
überhaupt für möglich? Beziehe auch hier beide Seiten ein und schau dir in diesem 
Zusammenhang alle Lebensbereiche an, wie z.B.: Liebe, Partnerschaft, Familie, 
Kinder, Freundschaften, Beruf-Berufung, Erfolg, Einkommen, finanzieller Reichtum, 
Gesundheit, Schönheit, Ansehen, Ruhm, Projekte, Wünsche usw. 
 
3. Was sieht das maximale äußere und innere Glück aus, was du dir vorstellen kannst? 
 
4.Wenn du einer Person begegnest und sich herausstellt, dass diese Person all das hat, 
was du dir vom Herzen her wünscht und darüber hinaus noch sehr viel mehr, als du es 
dir  je erträumen würdest, welche Gefühle würde das in dir auslösen? Wie sah dein 
erster Gedanke hierzu aus? 

 
 
Glück ist keine Glückssache 
Glück hängt nicht vom Zufall ab und ist absolut keine Glückssache. Wie häufig wir Glück 
haben und es zulassen können, hängt von unserer Einstellung, von unserer Sicht und unserem 
Grundgefühl ab. 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.  
 
Glücklich sein hängt nicht davon ab, welche Lebensumstände uns umgeben, sondern davon, 
wie wir unsere Lebensbedingungen empfinden. Inwieweit jemand sein Leben als glücklich 
empfindet und wie viel Glück jemand empfinden kann, hängt somit von der persönlichen 



11 
 

Einstellung ab. Glück liegt also immer in der Sichtweise des Betrachters. Jeder hat für sich zu 
entscheiden, was für ihn Glück oder das „große“ Glück bedeutet.  
 
Objektiv betrachtet, beinhaltet Glück, in der Lage zu sein, Freude und glückliche Gefühle 
zuzulassen. Das Leben bietet uns hierzu zahlreiche Möglichkeiten, uns glücklich zu fühlen. Je 
bunter die Palette ist, die wir an positiven Gefühlen zulassen können, desto stärker sind auch 
unsere Glücksempfindungen. 
 
  
Wir können unseren „Glücksmuskel“ trainieren 
Wir können unsere natürliche Anlage für die guten Gefühle trainieren, so wie wir eine 
Fremdsprache erlernen oder die Muskeln im Körper trainieren können. Mit entsprechenden 
Übungen lässt sich daher auch unsere Glücksfähigkeit steigern.  
 
Wir sind mit verschiedenen Fähigkeiten auf die Welt gekommen. Hierzu gehören auch unsere 
Empfindungen und Wahrnehmungen. Diese können wir mit entsprechenden Übungen 
verfeinern und dadurch unsere Glücksfähigkeit steigern. Das heißt, wir können unsere 
natürliche Anlage für die guten Gefühle trainieren, so wie wir als Kinder das 1x1 gelernt 
haben. Das Schöne daran ist, dass positive Gefühle die Nervenverbindungen im Gehirn 
wachsen lassen. Wie können wir das erreichen? 
 

1. Eine neue Sichtweise einzunehmen, die öffnend, bejahend und positiv ist. Das 
beinhaltet auch in allen Situationen, den positiven Sinn zu erkennen, unabhängig 
davon ob diese negativ oder positiv sind.  

2. Unsere Grundeinstellung verändern und fest daran glauben, dass uns das Glück 
dauerhaft zusteht. Nur wer daran glaubt, dass ihm das höchste Glück auch 
zusteht, wird es auch erleben. 

3. Sich bewusst machen, wie häufig bereits kleine Glücksmomente im Alltag erlebt 
werden.  

 
Hier noch einige weitere Anregungen, wie wir den Glücksmuskel trainieren und stärken 
können: 
 

 Sich gut und wohl fühlen und dadurch ein positives Grundgefühl aktivieren. 
Dazu ist es sehr hilfreich, dir immer wieder bewusst zu machen, welche 
positiven Dinge dich bereits schon umgeben.  

 Dankbar für das sein, was du bereits hast 
 Sich über jeden Tag und die vielen Möglichkeiten bzw. Chancen freuen, die 

der Tag bietet 
 Aufhören nur etwas zu WOLLEN, sondern es einfach TUN und MACHEN  
 Abwechslung und spannende Erlebnisse in den Alltag bringen 
 Vermehrt Dinge machen, die dir gut tun und die Spaß machen 
 Glückshormone freisetzen, über Aktivitäten wie z.B. Sex, Bewegung oder 

Dinge die Lust und Laune machen 
 Sich selbst spielerisch herausfordern und die eigenen Leistungsgrenzen 

erweitern (ohne sich dabei unter Druck zu setzen)  
 Genussfreude entwickeln 
 Ziele setzen, die dich herausfordern und die du mit Freude verbindest. Aktiv 

und motiviert aufs Ziel zugehen 
 Nehmen und Geben ins Gleichgewicht bringen  
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 Gute zwischenmenschliche Beziehungen pflegen  
 Konkurrenz- Neid- Eifersuchts-Gefühle zur Aufarbeitung eigener 

Möglichkeiten nutzen. Das heißt klären, wozu du selbst in der Lage bist, es 
aber noch nicht nutzt.   

 Viel Lachen und humorvoll sein 
 
Der Glücksmuskel wir automatisch trainiert, wenn wir die genannten Punkte beherzigen. Eine 
weitere Trainingsmöglichkeit ist, dass wir uns immer mehr Glück vorstellen, als wir es zurzeit 
zulassen können. Dies können wir machen, indem wir uns auf das Glück konzentrieren und 
uns dazu Menschen anschauen, von denen wir glauben, dass sie vom Glück gesegnet sind. 
Um den Glücksmuskel gut zu trainieren, ist es hilfreich, sich über das Glück der anderen 
Menschen zu freuen. Natürlich darf die Freude oder Vorfreude für das eigene Glück auch 
nicht fehlen.  
 

 6. Aufgabe 
Mache es dir zur Aufgabe und vermehre täglich dein Glück. Stell dir dazu vor, dass du ein 
Glücks-Konto hast, dass prall gefüllt ist mit Glück. Du kannst jeden Tag aus dem Vollen 
schöpfen und Glück an andere verteilen. Achte ebenso darauf, dass sich dein Konto mit 
deinen eigenen Glücksmomenten wieder auffüllt.  
Prüfe jeweils nach einem Monat, wie dein Kontostand aussieht. Ist dein Konto gewachsen 
oder hast du mehr Glück verschenkt, als du eingenommen hast? Achte darauf, dass 
Nehmen und Geben immer im Fluss ist und dein Glücks-Konto immer prall gefüllt ist.     

 
 
Unterbewusstseinsübung: In „Fluss“ kommen  
Mache die folgende  kleine Übung immer dann, wenn du das Gefühl hast, dass deine Energien 
ins Stocken geraten oder blockiert sind.  Über die folgende kleine Visualisierung kannst du 
alle aufgestauten Energien wieder ins Fließen bringen: 
 
Mache es dir bequem, schließe deine Augen und atme mehrmals tief ein und tief aus. Stell dir 
vor deinem geistigen Auge einen Fluss vor. Kleine Bäche fließen ihm zu, und lassen ihn 
größer und stärker werden. Dieser Fluss bist du und die Bäche, die ihm hinzufließen, sind 
deine Erfahrungen. 
 
Nun stell dir vor, dass einige der kleinen Bäche, deine schmerzhaften Erfahrungen sind. Du 
lässt sie jedoch nicht frei fließen, sondern hältst sie, wie das Wasser in einem Stausee, fest. 
Sie sind dort gefangen und können nicht fließen. Das freie Fließen des Flusses wird verhindert 
und er wird künstlich festgehalten. Teilweise ist das festgehaltene Wasser schon moderig und 
faulig geworden. 
 
Suche jetzt nach Möglichkeiten, und schaffe Öffnungen, damit das angestaute Wasser, wieder 
frei fließen kann. Siehe, wie viel Freude es dem festgehaltenen Wasser breitet, wieder frei, 
lebendig, frisch und sprudelnd davon zu fließen, und neue Wege zu beschreiten. Durch das 
Loslassen deiner alten schmerzhaften Erinnerungen, bist du frei und kannst ebenfalls so 
frisch, sprudelnd und munter deiner Wege weiterziehen. 
     
Sobald du spürst, dass dein Fluss wieder frei fließt, kannst du die Übung beenden, deine 
Augen öffnen und dich recken und strecken.  
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Hiermit endet die 1. Phase der Erdeinweihung. Solange du noch nicht  alle 
4 Elemente durchlaufen hast, geht es in einem Monat mit dem  Element 
Luft weiter.  
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