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Vorwort von St. Germain

"Gott zum Gruße, meine geliebten Lichtschwestern und Lichtbrüder, hier spricht Saint
Germain. Ich gehöre zu den Meistern des Lichtes und wache über den violetten Strahl des
Lichtkraftortes des violetten Feuers und der Freiheit. Alle Meister des Lichtes bereiten die
Erde und die Menschen, auf den Aufstiegsprozess der Erde vor.

Durch die bisherigen Toröffnungen werden die Energien immer intensiver und es finden
massive Veränderungen im Außen sowie in eurem Inneren statt. Die kommende Zeit
verspricht, mehr und mehr Offenbarungen zu bringen, sei es auf der persönlichen oder der
kollektiver Ebene. Jeder Tag, an dem ihr an eurem inneren Licht arbeitet und alten Ballast
loslasst, wirkt sich enorm positiv auf das Kollektiv aus. Immer mehr Menschen entscheiden
sich für den Weg des Lichtes. Allerdings sind die Menschen, die den bewussten lichtvollen
Weg gehen, immer noch in der Minderheit. Aber durch euer Vorausschreiten, wachen
täglich immer mehr Menschen auf.

Wir können euch nur empfehlen, weiter den Weg des Lichtes zu gehen, denn dies hat
enorme Wirkungen für euren Planeten Erde. Es reichen bereits 3-4 % erwachte und
bewusste Menschen aus, um die gesamte Bevölkerung aufzurütteln und in ein neues
Bewusstsein zu führen!

Jeder Mensch, der mit Licht und Liebe arbeitet und den Weg der Bewusstheit geht, kann
mehr als 100.000 Seelen erreichen, die noch schlafend sind und sich in negativen
Programmen und Mustern aufhalten. Somit bewirkt jeder von euch enorm viel auf dem
Planeten Erde. Es lohnt sich also, weiter den Weg der Bewusstheit zu gehen.

Der Veränderungsprozess auf der Erde wird weiter voranschreiten und der
Reinigungsprozess der Erde wird sich fortsetzen. Alle Veränderungen sind mit der
Bewusstwerdung und einem Evolutionssprung verbunden. Ihr Menschen habt jetzt in dieser
Zeit die Möglichkeit, euer irdisches Leben grundlegend zu verändern und euch mit eurem
göttlichen Sein zu verbinden. Das beinhaltet auch, das Göttliche wieder mit dem Irdischen zu
verbinden und damit die Trennung aufzulösen, die seit vielen Jahrtausenden das Leben auf
der Erde bestimmt hat.
Die Welt wird nicht im Dezember 2012 enden. Doch die Welt, wir ihr sie kennt, verändert
sich schnell, tagtäglich, und schon 2012 werdet ihr in einer erheblich anderen Welt leben.
Die Kluft zwischen dem Licht und den Menschen, die ihre schattigen Anteile den Vorzug
geben, wird immer deutlicher werden.

Die hohen Schwingungen werden dafür sorgen, dass ihr die Lichtkraftorte wahrnehmen
könnt. Das heißt, sie werden beginnen, an verschiedenen heiligen Stellen auf der ganzen
Welt Form anzunehmen. Und es werden dazu noch weitere heilige Städte kommen. Sie
werden in Gebieten gebaut werden, wo das Pulsieren des Schöpferlichts am stärksten ist.
Diese Städte werden jene zu sich heranziehen, die mit ihnen gleichschwingen. Jene, die
immer noch in den niederen unharmonischen Frequenzen funktionieren, werden sich in



diesen höher-dimensionalen Oasen nicht wohl fühlen. Sie mögen sie kurz besuchen, aber sie
werden dort nicht bleiben.

Ihr könnt davon ausgehen, dass der Wandel in dieser Zeit euch mit verändern wird und ihr
könnt ebenso darauf vertrauen, dass uns nur die Dinge geschehen werden, die zu eurem
höchsten Wohle beitragen.

Wir danken an dieser Stelle allen Lichtarbeitern die mithelfen, diesen Prozess zu
unterstützen. Alle Menschen, die mit Licht arbeiten, leisten einen wunderbaren Dienst an
der Menschheit und der Erde. Ihr tragt durch dieses Vorausschreiten zur Erhöhung des
Kollektivs bei. Erhebt euch noch stärker über den Strudel der Angst und Negativität, die
derzeit so verbreitet auf der Erde sind. Die Verzweiflung und Angst nehmen stündlich zu, da
das eindringende verfeinerte Licht der Veränderung mit jenen Strukturen kollidiert, die auf
dem Treibsand der Gier und Macht errichtet wurden.

Die bisherigen Toröffnungen haben einen großen Wandel auf der Erde bewirkt. Auch wenn
es dennoch schlafenden Menschen nicht bewusst ist, so haben die hohen Schwingungen
einen großen Effekt auf jene, die an ihren alten Mustern festhalten und die Veränderungen
gegenüber resistent sind. Alle, die aktiv nach Liebe, Glück und Selbstbefriedigung außerhalb
ihrer selbst gesucht haben, erleben, dass ihre materiellen Besitztümer verschwinden oder
eine große Belastung werden. Der Druck wird immer stärker und die alten destruktiven
Muster ebenso. Dieser Prozess ist enorm wichtig, denn durch den dadurch entstehenden
Druck, erhält jeder eine Chance, mit dem Prozess der Selbsttransformation zu beginnen.

Es verändern sich derzeit auch viele Dinge in eurem Leben. Dinge, die euch normalerweise
Freude brachten, befriedigen euch nicht mehr. Das gilt auch für Menschen, die ihr vielleicht
früher einmal als eure "Freunde" bezeichnet habt. Wenn ihr erkannt habt, dass diese
Menschen einen anderen Weg gehen als ihr, werdet ihr vermutlich das Interesse an ihnen
verloren haben. Das ist so, weil eure Seelen sich weiter entwickeln möchten und nach
Gleichgesinnten suchen.
Viele Menschen erfahren zurzeit sowohl persönliches als auch Generationskarma oder
Ursache und Wirkung-Auswirkungen wegen unverantwortlicher Handlungen. Die
Bedingungen werden sich während der nächsten Jahre noch verschlechtern. Dadurch
werden viele Seelen vorzeitig den Planeten verlassen und ihre Reise in einer anderen Welt
mit geringeren Schwingungen fortsetzen. Das wird diejenigen betreffen, die nicht bereit
sind, die notwendigen Veränderungen vorzunehmen.

Ihr, die Lichtarbeiter der Welt, seid die Anker der Stabilität auf dem Planeten und werdet
gebraucht. Die Zeit ist reif, um sich auf den Aufstieg der Erde vorzubereiten. Dazu ist es
unbedingt erforderlich, dass jeder Mensch lernt im Einklang mit der Natur und den
kosmischen Gesetzen zu leben. Folgt dem Weg der Elemente und lernt von ihnen. Wir
Erzengel und alle Meister des Lichtes laden Euch herzlich ein, dem Pfad der Einweihung zu
folgen.
Die Einweihung der Elemente richtet sich an alle Lichtarbeiter, die aktiv Hand in Hand mit
der Lichtebene zusammenarbeiten möchten.

Die Einweihung der vier Elemente: Feuer, Erde, Luft und Wasser ist eine überaus spannende
aber auch sehr intensive Zeit, die Arbeit und Ausdauer von jedem Einzuweihenden erfordert.



Ihr werdet während dieser Zeit unter anderem noch einmal mit den wichtigsten Themen der
großen Lichtschulung konfrontiert, damit ihr sie vertiefen könnt. Die Einweihung der
Elemente ist ein Pfad für eine ganzheitliche Entwicklung des Körpers, des Geistes und der
Seele. Es geht um die geistige Entfaltung und um die Aktivierung von uralten Weisheiten.
Dabei handelt es sich um keine Zeremonie, sondern um einen ganz individuellen Weg mit
vielen tiefen Prozessen, der über einen längeren Zeitraum geht.

Christus sowie alle Eingeweihten, Erleuchteten und aufgestiegenen Meister sind auf der Erde
diesen Weg gegangen. Diese Einweihungen sind auch die Lebensgeschichte einer jeden
Seele, die sich zur Erleuchtung hin entwickelt. Jede Seele geht diesen Weg, ob nun bewusst
oder unbewusst. Diejenigen, die sich für einen unbewussten Weg entschieden haben und
auf andere Menschen projizieren, werden im Außen viele herausfordernde Situationen
anziehen, damit sie daran wachsen können.

Diejenigen, die erwacht sind und sich bewusst für den Einweihungsweg entscheiden, werden
geschult, eine neue Sichtweise einzunehmen und lernen, dass jede Situation ein universelles
Geschenk ist. Sie werden dazu angeleitet, den Sinn in persönlichen Problematiken zu
erkennen und können gezielt an allen Herausforderungen wachsen.

Auf dem bewussten Weg der Einweihung der Elemente gibt es die unterschiedlichsten
Herausforderungen und Versuchungen wie: Abstiege, Fall, Abschiede, Trennungen,
Auferstehung und Aufstieg. Wer jetzt Angst oder Bedenken in sich spürt, dem sei gesagt,
dass es keinen Grund für eine Besorgnis gibt, denn auf dem unbewussten Pfad, werdet ihr
mit all diesen Dingen sowieso konfrontiert. Der bewusste Einweihungsweg ermöglicht es
euch, die Dinge aus einer neuen Sicht und mit Abstand zu betrachten.

Um die göttliche Wahrheit in sich wiederzufinden hat jeder ernsthafte Lichtsuchende in
seine dunkelsten Bereiche hinabzusteigen. Erst durch die Beleuchtung in den dunkelsten
Ecken, findet ihr eure wahren Schätze und erkennt eure wahre Bestimmung und euer
wahres Sein.
Während der Einweihung werdet ihr euch immer öfter in eurem göttlichen Verstand
aufhalten und euren irdischen Verstand zur Ruhe bringen.
Ihr werdet auf dem Weg der Einweihung erfahren, dass jeder Mensch selber entscheidet,
wodurch er lernt und wodurch er sich entwickelt und, dass keiner ein Opfer seiner
Umstände zu sein braucht. Ihr werdet auf dem Pfad zu einer inneren Gelassenheit gelangen,
die euch auf eine höhere Bewusstseinsstufe führt.
Viele, die den spirituellen Weg gehen, glauben bereits die Gelassenheit schon erreicht zu
haben. Häufig wird dies jedoch mit einer vorgetäuschten Ruhe oder Beruhigung verwechselt.
Wahre Gelassenheit ergibt sich aus Erfahrungen, die immer aus 2 Polen entstanden ist. Erst
wenn Ihr den Pol mit dem Gegenpol erlebt und erfahren habt, könnt ihr sie EINEN und die
Gelassenheit wird sich automatisch einstellen. Die innere Gelassenheit wird euch inneren
Frieden bringen und euch auf eurem Weg ein wertvoller Begleiter sein.

In den Einweihungsschritten werdet ihr immer mit dem aktuellen Stand eures Seins
konfrontiert werden. Über entsprechende Fragen und Übungen werdet ihr erkennen, wo ihr
steht und was noch aufzuarbeiten ist. Das setzt einerseits die Mitarbeit und andererseits
Klarheit und Ehrlichkeit euch selbst gegenüber voraus. Die Liebe und die Selbstliebe stehen



dabei immer an erster Stelle. Liebe und Licht sind euer Handwerkzeug und sind während
jedem Einweihungsschritt immer anwesend.

Die Materie spielt in der Erdweinweihung ebenfalls eine wichtige Rolle. Erst, wenn ihr der
Materie die Macht entzieht und euren Wert nicht über äußere Werte ableitet, seid ihr
wirklich frei. Ebenso wichtig ist auch, dass die Einweihung im Alltag stattfindet. Das
bedeutet, ihr werdet Situationen in eurem Alltag anziehen, die mit dem Element in dem ihr
gerade eingeweiht werdet, zu tun haben. Das spirituelle Wissen ist somit immer
dahingehend zu überprüfen, ob es auch Alltagstauglich ist.

Während der Einweihung werdet Ihr von der Lichtebene betreut. Den Kontakt nehmen wir
direkt mit euch auf. Solange ihr uns noch nicht direkt empfangen könnt, nehmen wir auch
über die Traumwelt oder durch tägliche Begebenheiten mit euch Kontakt auf. Es ist daher
empfehlenswert, achtsam und bewusst alles wahrzunehmen, was euch umgibt.
Ihr könnt jederzeit mit dem Einweihungsweg anfangen. Es gibt für den Einstieg bestimmte
Termine, die mit dem jeweiligen Element zu tun haben. Es hat etwas mit der richtigen
Zeitqualität und der Astrologie zu tun.

Die Einweihung dauert insgesamt 9 Monate. Das heißt, es gibt in jedem Element zwei
Einweihungs-Phasen. In der ersten Einweihungs-Phase erhaltet Ihr viele Informationen und
Hinweise. Vier Monate lang durchlauft ihr in jedem Element die erste Einweihungs-Phase.
Danach geht es weitere 4 Monate mit der zweiten Einweihungs-Phase weiter. Ihr werdet in
der zweiten Phase weitere Informationen bekommen und ebenso die Gelegenheit erhalten,
dass bereits Erlernte zu vertiefen. Nach der zweiten Einweihungs-Phase -also nach acht
Monaten- findet im neunten Monat die Abschluss-Phase statt. Diese dauert pro Element
eine Woche. In der Abschluss-Phase könnt Ihr erkennen, wie euer Stand ist.
Die Abschluss-Phase endet mit einem kleinen Test. Danach findet die Initiation aller Meister
Lichtes und der Aufstieg zum Lichtwächter statt.

Wir freuen uns über jeden Lichtsuchenden, der sich für den bewussten Einweihungsweg
entscheidet. Diese Entscheidung ist freiwillig und ihr habt zu jederzeit die Wahl, einen
anderen Weg zu gehen. Keiner verpflichtet sich, den Weg bis zum Ende zu gehen! Prüft
immer in eurem Herzen, ob der Weg den ihr geht, der richtige für euch ist. Es gibt viele
Wege die zurück zum wahren Sein führen. Wir können euch nur empfehlen, immer den Weg
eures Herzens zu gehen.

Wir begleiten euch mit unserem Licht und unserer Liebe und wünschen euch eine
spannende und schöne Zeit auf dem Einweihungspfad."

Link zur Website https://www.united-spirit-center.com/einweihung-der-elemente-5.1.8.php

Die Info wurde über Sylvia Reifegerste gechannelt.
Der Text darf nur für den persönlichen Gebrauch verwendet werden. Jede Form der
Vervielfältigung, Vermietung, Aufführung oder Verbreitung ist nur mit ausdrücklicher
Zustimmung des Urhebers erlaubt.
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