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Abschluss-Phase:  Einweihung Element Feuer – Bearbeitungszeit ca. 1 Woche 
 
Über das Element Feuer wacht der Erzengel Michael. Sein Name bedeutet übersetzt: 
 „Einer, der wie Gott ist“.  
 
In der Feuereinweihung geht es darum, zurück zur Ganzheit, zur Einheit zu kommen. Das 
beinhaltet, die volle Lichtkraft zu entwickeln und die gestellte Lebensaufgabe mit voller Kraft 
und Energie anzugehen. Du hast in der Feuereinweihung vieles über die Sonne und die 
Feuereigenschaften erfahren. Es wurde gelehrt, es der Sonne gleichzutun. Hierzu noch einmal 
ein paar Worte zur Sonnenkraft:  
 
Die Sonne ist immer im Hier und Jetzt und gibt jedem ihr Licht. Sie bewertet und urteilt 
nicht, sie strahlt und jeder kann das Sonnenlicht für sein Wachstum nutzen. Durch das 
Sonnenlicht kann alles was lebt wachsen. Die Sonne setzt diese Macht jedoch nicht ein. Sie 
bestimmt niemals, wie etwas wächst und nimmt keinen Einfluss auf die Entwicklung anderer. 
Ihr Licht strahlt immer ohne Bedingungen und sie gibt ohne Erwartungen.  
 

 Wie sieht es inzwischen mit deinem Licht und deinem Strahlen aus?  
 Wem gibst du dein Licht, bzw. wen förderst und unterstützt du in seinem Wachstum, 

ohne etwas zu erwarten?  
 Wie oft lebst du im Hier und Jetzt?  
 Wie oft lebst du noch in der Vergangenheit und in der Zukunft?  

 
Sofern du noch Erwartungen hast, nehme diese an und kläre, warum du etwas „willst“.  
Mache dir bewusst, was dir wirklich fehlt und was du brauchst.  Gebe dir ab sofort die Dinge, 
die du noch von anderen haben möchtest oder die du von anderen erwartest. Gebe dir immer 
das, was du dir von anderen wünschst.   
 

 Wecke in anderen das Licht, und lasse sie ihr Licht entsprechend ihrer eigenen 
Wahrheit leben.  

 
 
Gedanken, die sich mit der Vergangenheit beschäftigen, zeigen dir,  dass du noch etwas 
nicht verarbeitet hast. Schau dir an, was du noch nicht verdaut hast, und was es noch zu 
klären gibt. Löse dich dann von der Vergangenheit. Vergesse nicht dir und anderen, für das 
bereits vergangene Geschehen zu verzeihen. Zukünftige Gedanken beziehen sich oft auf ein 
Wunschdenken oder aber auf Befürchtungen. Auch hier ist zu klären, warum du der Realität 
entfliehst.  

 Was empfindest du im Hier und Jetzt?  
 Was könntest du in diesem Moment tun, um etwas anderes zu erreichen?  

 
Sofern deine künftigen Gedanken sich auf Befürchtungen und Ängste richten, dann mache dir 
bewusst,  was dich ängstigt oder was du befürchtest. Suche die Wurzel für diese Ängste, sie 
sind aus deinen vergangenen Erfahrungen und den daraus resultierenden Glaubensmustern 
entstanden. Immer wenn du dich ertappst, in der Zukunft oder in der Vergangenheit zu sein, 
hole dich in das Hier und Jetzt zurück. Nehme dich dabei in Liebe und mit Verständnis an.  



 
Ein weiteres Ziel in der ersten Phase der Feuereinweihung war es, die Abhängigkeiten 
zu beleuchten. Du hast erfahren, dass jeder Mensch von etwas abhängig ist. Ob es nun die 
Luft zum Atmen, die Nahrung oder das Miteinander der Menschen betrifft oder das 
selbstzerstörische, zwanghafte Suchtverhalten. Alles fällt unter die Rubrik Abhängigkeiten.  

 Wie ist inzwischen dein Denken zu Abhängigkeiten?  
 Wo stehst du und wo brauchst du mehr Freiheit? 
 Welche zwanghaften Verhaltensweisen lebst du noch? 
 Wie sieht es mit dem Loslassen aus?  
 Was vermeidest du noch und auf was gehst du inzwischen zu? 

 
 
In der Feuereinweihung ging es auch darum, die Liebesfähigkeit frei fließen zu lassen. 
Hierzu hast du dir deinen irdischen Verstand und dein Ego angeschaut. Ein freundschaftliches 
Verhalten zu beiden ist sehr wichtig, weil sie über ein sehr starkes Power- und Machtpotential 
verfügen.  
 

 Weißt du inzwischen, wie dein Ego arbeitet?  
 Kennst du die gute Absicht deines Egos?  
 Nutzt du die Macht deines Egos jetzt in anderer Form?  
 Welche neuen Aufgaben hast du deinem Ego gegeben?  

 
Du weißt, dass du nur zur Ganzheit zurückkehren kannst, wenn du alle Anteile in dir kennst 
und annimmst. Die Aufarbeitung der dunklen, unbewussten oder auch negativen Anteile ist 
daher ein sehr wichtiger Punkt. Sofern dir noch nicht alle Anteile bekannt sind, mache dich 
erneut auf die Suche und lasse alle Anteile, die in dir sind, zu. Nehme hierzu dein Umfeld zur 
Hilfe. Alles, was du nicht annehmen kannst, also ablehnst, nicht haben willst, verdrängst oder 
meidest, sind deine ungelebten sogenannten Schattenanteile. Kläre, warum du so denkst und 
schließe Frieden mit diesen Anteilen. Nehme alles an, was in dir ist, oder auch, was nicht in 
dir Mist. Dein Umfeld wird dir immer deinen aktuellen Stand widerspiegeln.  
 
Falls du Schwierigkeiten hast, deinen Schatten zu integrieren suche gegebenenfalls nochmal 
den 5. Lichtkraftort (Tempel der Weisheit und des Verständnisses) auf und arbeite mit dem 
dazugehörigen Urwissen.   
 
 
In der Feuereinweihung wurde geprüft, wie stark deine Liebe, dein Glaube und deine 
Hoffnung sind. So wie du etwas bewertest und wie du deine Lebensumstände empfindest, 
sagt etwas über die Nahrung, die du produzierst und weitergibst, aus. Sofern du positiv 
denkst, fühlst, handelst, stärkst du mit dieser Nahrung das Positive und du stärkst das 
Negative, wenn du etwas negativ bewertest. Es ging auch darum, nicht auf die Negativität 
anderer einzugehen. 

 Wie siehst du inzwischen deine Lebensumstände? 
 Was stärkst du täglich mehr, das Positive oder das Negative? 
 Wie stark schätzt du deinen Glauben, deine Liebe und deine Hoffnung ein?  
 Wie oft bewertest du etwas?   

 
 
Du hast in der Feuereinweihung erfahren, dass alles was mit SOLL-MUSS-WILL zu tun 
hat, Druck aufbaut und immer Hinweise darauf ein kindliches Verhalten gibt.  



 Welche Erkenntnisse hast du mit diesen Wörtern gemacht?  
 Welche kindlichen Verhaltensweisen hast du für dich herausfinden können? 
 Weißt du inzwischen, wie du  reagierst, wenn du unter Druck gesetzt wirst? 
 Hast du dir angeschaut, wie andere verhalten, wenn sie mit diesen Wörtern unter 

Druck gesetzt werden?   
 Wie häufig benutzt du noch die Wörter SOL-MUSS-WILL? 
 Gibt es irgendetwas was du noch tun musst, sollst oder was du willst? 
 Wie sahen deine Erfahrungen zu der der Übung aus „Nicht mein Wille, sondern dein 

Wille geschehe“?  
 Wie ist deine Einstellung inzwischen zu den alltäglichen Pflichten? 
 Bist du deinem Ärger und  

 
 
In der zweiten Phase der Lufteinweihung wurdest du darüber unterrichtet, dass Wut 
und Ärger immer Hinweise auf einen inneren Schmerz sind. Sofern dich die Wut und der 
Ärger selbst betroffen machen, geben sie uns einen Hinweis auf unseren Schmerz und unsere 
Verletzung.  

 Hast du hinter die Kulissen geschaut und die Wut und den Ärger genutzt, um zu 
erkennen, was dir oder anderen gefehlt hat?  

 
Zum Abschluss der 2. Phase der Feuereinweihung hast du als Geschenk vom Erzengel 
Michael einen Ballon gefüllt mit Komplimenten, Anerkennung, Lob und Beifall 
erhalten.  
Wie hat dir das Geschenk gefallen und welche Erfahrungen hast du damit gemacht?  
Hast du die Geschenke weiter gegeben und viel hast du dich dabei gefühlt?  
 
 
 
 Hier endet die Abschluss-Phase  für das Feuer-Element. Sofern du noch
 nicht alle Abschluss-Phasen durchlaufen hast, beginne nun mit der 
Abschluss-Phase für das Element Erde.   
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