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

1. Phase: Erdeinweihung

Einweihung der Elemente

Herzlich willkommen zur 1. Phase der Erdeinweihung. 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 25.04. mit der Erdeinweihung beginnen
möchtest, dann endet diese Phase mit dem 24.05. Das heißt, am 25.05. beginnt das
nächste Element Luft.

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 Erdeinweihung

Über das Element Erde wacht der Erzengel Auriel, auch als Uriel bekannt. Sein Name
bezeichnet den Ton, den die Sandalen beim Gehen auf der Erde hinterlassen. Sein Name
bedeutet übersetzt:
„Licht Gottes"
Der Erzengel Auriel ist der Wächter und Beschützer der Erde und allem, was auf der Erde
lebt. Erzengel Auriel ist auch der Hüter des physischen Körpers. Er ist für uns Menschen ein
Wegweiser und inspiriert uns an wichtigen Wendepunkten. Das heißt, er leuchtet allen
Suchenden mit seinem Licht den Weg.

Er lehrt die Naturgesetze, die Vereinigung der Natur und der Materie. Die wichtigste
Botschaft des Erzengels Auriel lautet:
„Sobald du dich entschieden hast, dein wahres Ich zu finden, beschleunigt sich dein
spirituelles Wachstum, das heißt, du wirst immer mehr zu deinem göttlichen Sein“

Die Erde ist unsere Heimat. Unser Planet ist der größte Körper im Sonnensystem, der eine
feste Oberfläche besitzt. Ihr Durchmesser beträgt über 12.700 km und sie ist etwa 4,6
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Milliarden Jahre alt. Der Wasseranteil der Erde beträgt ca. 70%. Die Erde wird auch Mutter
Erde genannt, weil sie das Urweibliche Prinzip symbolisiert.

Auf der Erde herrscht die Polarität. Das heißt es gibt immer einen Pol und einen
dazugehörigen Gegenpol. Ohne den Gegenpol kann auf der Erde nichts existieren. So kann
die Nacht nicht ohne den Tag leben und der Tag nicht ohne die Nacht. Die Erde symbolisiert
durch die 4 Jahreszeiten die Wandlungsphasen und den Prozess der Transformation. Das
Element Erde spiegelt die lebendigen Umwandlungsprozesse im Erdboden wieder, die ihn
fruchtbar werden lassen.

Die Erde hat großen Einfluss auf unsere Entwicklung. Diese wiederum richtet sich danach,
was wir durch unser polares Denken anziehen und erleben. Die Ziele der Erdeinweihung sind:

Polarität einen
Frieden mit der weiblichen Seite schließen
Geduld, Ausdauer
Hingabe
Stabilität
Annahme
Aufnehmen
Urweisheit
Schönheit
Nahrung geben
Im Einklang mit der Natur leben

Bevor die Menschen auf dem Planeten Erde inkarniert haben, waren sie auf anderen Lern-
Planeten. Insgesamt waren wir bisher mit der Erde auf 8 Planeten. Bevor wir auf der Erde
inkarniert haben, waren wir auf dem Planeten Mars. Hier konnten wir die männliche Seite in
uns entfalten. Jetzt befinden wir uns auf dem Lernplanet „Mutter Erde“, um unser emotionales
Gleichgewicht zu finden. Das heißt, das männliche mit dem weiblichen zu verbinden. Dazu
gehört auch, dass wir eine tiefe Liebe zulassen können. Die Liebe zu uns, zu unserem Körper
und zu anderen Menschen sowie zu einem Partner.

Mutter Erde lehrt uns die Annahme und, Frieden mit unserer weiblichen Seite zu schließen.
Das beinhaltet, die Annahme aber auch das Ausleben unserer Gefühle und der Intuition. Das
heißt, diese Dinge nicht zu unterdrücken und auch nicht zu einem emotionalen Opfer zu
werden.

Viele Menschen sind noch mit dem vergangenen Planeten Mars verbunden und leben
weiterhin in ihrem Verstand, kontrollieren, manipulieren und leben in einer kriegerischen und
kämpferischen Energie. All dies ist jetzt in eine weichere und sanftere, weiblichere Form zu
wandeln. Die Zeit der Rache und der Vergeltung ist endgültig vorbei. Wir haben Frieden zu
schließen mit allem, was uns im Außen oder im Inneren aus dem Gleichgewicht bringt.

Der Erzengel Auriel empfiehlt für unseren irdischen Einweihungs-Weg folgendes:

„Geliebte Lichtfreunde!
Um die wahre Spiritualität leben zu können und ein bewusster Schöpfer auf Erden zu sein
und somit auch Wunder vollbringen zu können ,ist es von enormer Bedeutung, die Erde
anzunehmen, zu respektieren, zu achten und zu lieben. Das bedeutet, im Einklang mit den
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Naturgesetzen zu leben. Jeder kann Wunder auf der Erde vollbringen und Einfluss auf die
Materie nehmen, sie verändern. Dies setzt voraus, dass ihr die Erde und alles was auf ihr
geschieht, annimmt und akzeptiert. Ebenfalls, dass ihr euer Hiersein auf der Erde aus
vollem Herzen bejaht und euch von den Ketten der Materie sowie von altem Karma befreit.
Alle, die sich für eine spirituelle Entwicklung entschieden haben, unterliegen der
Herausforderung, ihr spirituelles Wissen auf dem Planeten Erde zu leben und es in den
Alltag zu integrieren. Viele nutzen ihr spirituelles Wissen, um „abzuheben“ und sich in
andere Sphären zu begeben. Sie sind nicht mehr von ganzem Herzen auf der Erde und
wirken auf ihre Mitmenschen oft abgehoben und weltfremd.

Keiner von euch hat inkarnierst, um die Erde zu meiden und in andere Sphären zu fliehen.
Der Erde nützt dein spirituelles Wissen nichts, wenn du dich von ihr abwendest. Bleibe auf
der Erde, nutze die Botschaften der Erde und gehe deinen spirituellen Weg weiter.
Verbinde dein spirituelles Wissen mit den Naturgesetzen. Die Erdeinweihung hilft dir,
deine Spiritualität in vollem Umfang zu entfalten. Um dort hinzukommen, bedarf es jedoch
einiger weiteren Schulungen und Prüfungen. Auf dem Pfad der Erdeinweihung wirst du
einige alte Steine auf deinem Weg vorfinden und die Gelegenheit haben, sie endgültig zu
beseitigen. Nur so ist es dir möglich, nicht weiter über sie zu stolpern oder gar hinzufallen.

Die Steine auf dem Weg sind zum Beispiel: alte Vertrautheiten, Bequemlichkeiten und
Gewohnheiten, von denen es wichtig ist, sich zu lösen. Es mag dir vielleicht nicht immer
leicht erscheinen und vielleicht sehnst du dich nach deinen Flügeln zurück, um schneller
voran zu kommen, denn deine Erinnerung an die schwerelose, leichte Zeit ist ja in dir.
Bleib jedoch mit beiden Füssen auf der Erde und gehe deinen Weg.

Bevor du bewusst deinen Weg weitergehst, mache dir bewusst, wo du zurzeit stehst. Auf
deinem Wege geht es auch darum, dich von allen Schattenanteilen, von jeglichen
Täuschungen, Irrtümern und Ballast zu lösen. Erst wenn du dich von diesen Dingen
befreit hast und im Einklang mit den Naturgesetzen lebst, wirst du erkennen, dass die
Materie gar nicht so dicht ist und du sie jederzeit verändern kannst. Du wirst auf deinem
Weg deinem inneren Licht begegnen. Wann du es triffst liegt daran, welchen Weg du gehst,
wie schnell du ihn gehst und mit welchem Rüstzeug du ausgestattet bist. Prüfe daher, was
du alles für deinen Weg benötigst und auf welchen Weg du dich begeben möchtest.

Nutze alles was dir auf deinem Weg begegnet als Hinweise für deine weitere Entwicklung.
Alles was sich auf deinem Pfad befindet, sind wichtige Informationen und wertvolle
Wegbegleiter für dich. Sie enthalten wichtige Botschaften, die dich unterstützen. Lerne, die
Botschaften zu verstehen und folge den Naturgesetzen. Schaue dir zunächst an, auf
welchem Weg du dich befindest und frage dich, ob du diesen Weg weitergehen oder aber
einen anderen Weg beschreiten möchtest. Wenn du dir unsicher bist, überprüfe, wie dein
Leben künftig aussehen wird, wenn du auf deinem bisherigen Weg bleibst.

Wünscht du eine Änderung, dann entscheide, welche Wegrichtung (Änderung) dafür
erforderlich ist. Sobald du dir sicher bist, mache dich auf den Weg und nehme die Dinge
mit, die du für deine Wanderung brauchst. Nehme nur das Notwendigste mit, denn
unnötiger Ballast kann dir das Weitergehen erschweren. Sobald du alles gepackt hast,
mache dich bereit und marschiere los. Schaue nach links und nach rechts und zur Erde
und erfreue dich an allem, was Mutter Erde wachsen und gedeihen lässt. Bedanke dich bei
deinem Weg, denn er trägt dich und jedes andere Wesen, ohne zu murren oder zu knurren.
Seine Bestimmung ist es, für alle Wesen auf der Erde zur Verfügung zu stehen, und er
verweigert keinem das Wegerecht. Er nimmt auch jede Beschimpfung über seine
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Beschaffenheit oder jede Missachtung, Gleichgültigkeit schweigend hin. Er zweifelt nicht
an seinem SEIN, denn er weiß, was er ist und er bleibt was er ist: ein WEG.

Das Wetter zeigt dir auf deinem Weg immer dein eigenes inneres Stimmungsbarometer an.
Scheint die Sonne und ist die Sicht klar, dann sei dir gewiss, du bist auf dem rechten Wege,
mache dir dies bewusst. Ist der Himmel bewölkt, dann prüfe, was dir Kummer und Sorgen
bereitet. Regnet es, so ist das ein Zeichen, dass sich dein Kummer und deine Sorgen
auflösen und etwas Fruchtbares in dir entsteht.

Der Regen bedeutet immer einen Klärungs-und Reinigungsprozess. Auch ein Gewitter
bedeutet eine Auflösung von psychischen und  physischen Spannungen, die sich durch
Donner und Blitz kraftvoll entladen. Überprüfe, wie es zu diesen Spannungen gekommen
ist, und zu welchem Zeitpunkt du es verpasst hast, rechtzeitig etwas zu klären. Ein Sturm
zeigt dagegen ein Gedankenchaos an. Worüber machst du dir Gedanken und was kannst
du nicht loslassen oder laufenlassen? Ein Gewitter oder Sturm kann dich bremsen und dir
viele Hindernisse in den Weg legen. Schaue dir deine Gedanken an und löse das
Gedankenchaos auf.

So kann es auch sein, dass sich plötzlich Nebel bildet und du in einen Nebel der
Selbsttäuschung hineingerätst. Vielleicht siehst du deine eigene Hand nicht mehr vor
Augen und magst nicht weiter gehen. Prüfe, wo du dich täuschst und gehe mutig weiter,
vertraue auf dein inneres Licht, und schon bald wird sich der Nebel um dich herum
auflösen, und du wirst wieder klar sehen können. Auch ein Hagel kann dich plötzlich
überraschen und seine Hagelkörner können dich verletzen. Hagelkörner bringen dir deine
alten Verletzungen in Erinnerung. Mache halt und werde dir deiner alten Verletzungen
bewusst, damit du sie nun heilen kannst. Wenn du deine alten Verletzungen geheilt hast,
wirst du dich leichter und beschwingter fühlen und leichtfüßig deinen Weg weitergehen
können.

Die Tiere, die dir auf deinem Weg begegnen, sind treue Gefährten. Sie zeigen dir deine
Ängste, Befürchtungen, Freude, Verspieltheit, Vertrauen, und lehren dich, wie du wieder
eins mit der Natur werden kannst. Sie nehmen alles an und leben immer im Hier und Jetzt.
Sie denken niemals im Voraus, geschweige denn an Morgen. Es zählt für sie nur das Jetzt
und diese Minute. Wenn sie sich freuen, freuen sie sich, und wenn sie Schmerzen haben,
schreien sie vor Schmerz. Wenn sie Angst haben, wählen sie ihre Methode, um ihre Angst
zu zeigen, wenn sie spielen, sind sie eins mit ihrem Spiel, und alles andere ist unwichtig,
wenn sie Hunger haben, essen sie solange bis sie satt sind und sie schlafen, wenn sie müde
sind. Sie leben alles nach ihren Bedürfnissen und haben keinen Zeitplan, geschweige denn
eine Uhr. Beobachte die Tiere, sie sind sehr gute Lehrer auf deinem weiteren Weg.

Die Zeit vergeht, und du siehst die Jahreszeiten kommen und gehen. An der Natur kannst
du die jeweiligen Jahreszeiten erkennen. Du siehst den Frühling und alle Bäume und
Sträucher sind voller Knospen. Das Leben erwacht, und die Knospen springen im
Sonnenschein auf und entfalten sich zur vollen Blüte. Es duftet, die Vögel zwitschern
munter. Die ganze Luft duftet nach Frühling und Neubeginn. Die Bienen summen und
verrichten fröhlich ihr Werk. Sie nehmen den Nektar der Blüten mit sich fort und bringen
ihn heim. Die Blüten verwelken, und eine neue Jahreszeit beginnt, der Sommer.

Die Blüten sind zu Früchten herangereift. Es ist ein warmer, heißer Sommer. Die Früchte
wachsen unter der warmen Sonne heran und reifen. Durch die Wärme ist die Luft schwer
und trocken. Nach dem Sommer kommen der Herbst und die Erntezeit. Die Früchte
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werden geerntet oder fallen auf die Erde herab. Auch die Blätter bleiben nicht mehr länger
an den Bäumen. Die Herbstsonne hat die Blätter in den unterschiedlichsten Tönen gefärbt,
und sie fallen bunt und leuchtend hinab zur Erde. Der Herbstwind spielt mit den Blättern
und nimmt auch das letzte Blatt vom Baum mit sich fort.

Es kommt nun der lange, kalte Winter. Die Bäume und Büsche sind kahl, alle Äste und
Zweige sind ungeschützt. Es ist kalt, und von Tag zu Tag wird es kälter. Es ist die Zeit des
Ruhens, der Weisheit, des Wissens und auch des Sterbens.

Nach dem langen, harten Winter erwacht der Frühling, es ist die Wiedergeburt, die
Auferstehung, eine Erneuerung allen Leben. Es ist die Gewissheit, dass alles weiterlebt
und der Tod immer einen Neuanfang mit sich bringt. Auch du durchläufst als Mensch die
vier Phasen. Es sind die Phasen deiner Kindheit, des Heranwachsens, der Fruchtbarkeit
und der Reife und die Phase des Winters, des Ruhens, der Weisheit, des Wissens und des
Sterbens sowie der folgenden Erneuerung.

Mache dir bewusst, in welcher Phase du dich zurzeit befindest. Lerne auf deinem Weg alle
Jahreszeiten anzunehmen, und mache dir bewusst, was der Sommer ohne den Winter oder
der Frühling ohne den Sommer wäre. Alle Jahreszeiten sowie auch alle vier Lebensphasen
sind gleichermaßen wichtig. Das Wissen um die Jahreszeiten macht dich reifer, und du bist
sicher, dass du auf deinem Weg weiter gut vorankommen wirst. Du hast ja schon so vieles
gelernt und dein Wissen ist sehr groß. Ruhe dich jedoch nicht auf deinem jetzigen
Wissensstand aus. Sei achtsam bei jedem Schritt. Schaust du zu weit nach oben oder bist du
unbewusst, kann es sein, dass du die Steine die sich auf deinem Weg befinden, übersiehst
und über sie stolperst.

Die Steine auf deinem Weg sind immer Hindernisse, die sich dir in den Weg stellen.
Schaue dir die Hindernisse an und prüfe, was zu tun ist, um sie aus dem Wege zu räumen.
Hindernisse sind immer von dir selbst erschaffene Probleme und entstehen aufgrund
deines Denkmusters. Diese Hindernisse können dir so groß erscheinen, dass Sie dir auf
deinem Wege als ein Berg oder als ein großer Felsen begegnen. Es mag so aussehen, dass
es keinen Ausweg gibt und du nicht weitergehen kannst. Durchschaue diese Täuschung
und kläre, was sich wirklich hinter dem Hindernis befindet.

Dein Weg geht immer weiter, denn du kannst jeden Stein, jeden Fels, jeden Berg aus dem
Wege räumen. Halte dich an das Sprichwort: Der Glaube versetzt Berge.
Nutze dein schöpferisches Potential und mache dich ans Werk. Gebe nicht auf oder bleibe
mutlos, hilflos vor dem Hindernis stehen. Selbstmitleid, Hilflosigkeit und
Hoffnungslosigkeit bedeuten immer einen Stillstand und bringen dich nicht weiter.

Es kann auch sein, dass du Steine, Felsen, Berge auf dem Weg anderer Menschen erkennst
und sie für sie aus dem Wege räumen möchtest. Frage dich, warum du das möchtest und
ob du dafür eine Gegenleistung oder Belohnung erwartest oder ob du dem anderen dadurch
eine wertvolle Erfahrung nimmst. Wenn dem nicht so ist und dein Wunsch aus reinem
Herzen kommt, dann weiche die Steine mit deiner Liebe auf. Wenn du die Hindernisse
jedoch aus Eigennutz für andere beseitigst, kann es sein, dass sie dich mit Steinen
bewerfen und dich verletzen.

Du kannst sogar eine ganze Steinlawine hinter dir auslösen. Gehe daher lieber langsam
voran und sei in Liebe mit dir und anderen.
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Schweige über deine Fortschritte und sei bescheiden. Auch Angabe, Besserwisserei,
Prahlerei sind Steine über die du fallen kannst. Es gibt Menschen, die den Weg, den du
gehst, nicht verstehen und dich verurteilen, ablehnen oder schlecht über dich reden und
dich verletzen. Kläre in dir, wo du verletzbar bist und welche Bereiche eine Heilung
benötigen. Arbeite an deinem Selbstwert und gebe dir selbst die Annahme, den Respekt und
die Liebe, die du benötigst. Ermutige dich und sage dir, dass du genauso richtig bist, wie du
bist, du darfst so sein wie du bist.

Es kann sein, dass dich auf deinem Weg ein Gewässer, Fluss oder See aufhält und es
zunächst so aussieht, als wenn du nicht weiterkommen kannst. Vertraue dir und deinen
Fähigkeiten und siehe, dass du diesen Aufenthalt selber ins Leben gerufen hast. Vielleicht
ist es Zeit für einen Aufenthalt - Vielleicht beginnt eine neue Phase und dein kreativer Teil
ist gefordert. Gehe nach Innen und finde heraus, was zu tun ist.

Schaue auf das Wasser, denn es gibt dir immer Hinweise auf deine innere Gefühlswelt, und
du kannst erkennen, wie deine Gefühlswelt zurzeit aussieht. So bedeutet ein unruhiges
Gewässer immer ein Aufruhr in deiner Gefühlswelt. Suche nach Möglichkeiten und bringe
das Wasser zur Ruhe. Erschaffe mit deinem Vertrauen, mit deiner Liebe und deiner
Weisheit ein Boot, um sicher an das Ufer auf der anderen Seite zu kommen.

Achte darauf, dass du nicht mit deinen eigenen Gefühlen das Wasser erneut in Aufruhr
bringst, denn es könnte dein Boot so zum Schwanken bringen, dass es kentert und du in
deinem eigenen Gefühlsmeer ertrinkst.

Auf der anderen Seite des Gewässers führt dein Weg durch Ebenen und über Berge. Wenn
du vor einem Abgrund stehst und du eine Brücke benötigst, um auf die andere Seite zu
kommen, frage dich, welches Material du für die Brücke benötigst, damit sie für deinen
Übergang stabil genug ist.

Oftmals zeigen sich Abgründe, wenn es darum geht, alte schmerzhafte Erinnerungen
loszulassen. Wenn du auf deinem Weg zu viel alten Kummer und zu viel Schmerz
mitgenommen hast, wirst du sie jetzt als starke Last empfinden. Es kann sein, dass die
Brücke, dich und deine Last nicht tragen wird. Die Zeit des Vergebens ist nun gekommen.
Jedes Verzeihen macht dich leichter und beschwingter. Du wirst voller Freude eine Brücke
erschaffen und den Abgrund leichtfüßig überqueren.

Achte auch auf die vielen Abzweigungen die es auf deinem Weg gibt. Tief in deinem Innern
kennst du deinen Weg und weißt, wo er weiterführt. Es gibt viele Abweichungen, und wenn
du deiner Inneren Stimme nicht vertraust, kann es sein, dass du einen anderen Weg mit
einem anderen Ziel folgst. Es kann sein, dass du dich verlierst und dich auf Abwegen
befindest. Lass dich auch nicht von anderen Menschen und Dingen aufhalten oder
überzeugen, dass ihr Weg der Richtige für dich sei. Viele Menschen reden viel, sie wollen
überzeugen und es sich und anderen beweisen. Sie wollen Recht behalten und aalen sich in
der Ego-Sonne. Prüfe jede Versprechung, jede Überredenskunst, jede Beeinflussung und
vertraue deinem Weg.

Überrede auch andere nicht, dir auf deinem Wege zu folgen. Dein Weg ist für dich der
Richtige, und es kann sein, dass viele dir folgen werden. Gebe jedem die Möglichkeit, sich
frei zu entscheiden, welchen Weg sie gehen möchten. Sage ihnen nicht wo es jetzt
weitergeht oder künftig langgehen wird, es kann sonst sein, dass du sie in die Irre führst.
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Entscheide nur für dich, wo es für dich weitergeht. Folgen sie dir, ist es gut, wenn sie eine
Abweichung nehmen oder aber den Weg zurückgehen möchten, nehme das genauso an.

Du bist nun schon sehr weit auf deinen Weg vorangekommen und deine Ernte macht dich
zu einem reichen und glücklichen Menschen, und voller Freude schaust du auf deinen
bisherigen Weg zurück. Es kann sein, dass du so euphorisch wirst, dass du glaubst, jetzt
kann dir nichts mehr passieren, du hast es endlich geschafft.

Sei hier besonders wachsam, denn Selbstherrlichkeit bringt dich ins Rutschen, und es kann
sein, dass du über einen kleinen Stein stolperst, aus dem Gleichgewicht kommst und zu
Boden fällst. Lerne, alles, was du bisher erreicht hast, in Bescheidenheit anzunehmen und
sei dankbar.

Wenn du die Naturgesetze beherzigst und bereit bist, von allem und jedem, der dir auf
deinem Weg begegnet, zu lernen, wirst du in ein neues Land kommen. Es ist das Land der
ewigen Liebe und des ewigen Friedens. Es ist dein eigenes inneres Land. Hier lasse dich
nieder und erhole dich von deinem langen Weg. In diesem Land erntest du viele reife
Früchte. Es sind die Früchte deiner Ausdauer, deiner Liebe, deiner Geduld, deines
Mitgefühls, deines Verständnisses, deines Mutes, deiner Intuition, deiner Kreativität und
deiner Kraft. Erfreue dich an ihnen und genieße sie.

Während du sie genießt, weißt du in deinem Innern, dass nun die Zeit für dich gekommen
ist, die Menschen, die ebenfalls ihren Weg gehen möchten, zu unterstützen und ihnen
beizustehen. Sie machen das Gleiche durch, was du auf deinem Wege erfahren hast, und
du spürst den Wunsch, ihnen deine Hand zu reichen, ohne sie zu beeinflussen. Und es gibt
viele Möglichkeiten, wie du ihnen auf ihrem Weg helfen kannst und tief in deinem Innern
weißt du auch schon, wie deine Unterstützung aussehen wird.

Mache dich nun auf deinen Weg, mein Licht und meine Liebe begleiten dich und werden
dir Kraft und Mut geben. Gott zum Gruße euer Auriel “

1. Aufgabe
Mache dir bewusst, wie dein Weg aussieht und wo du zurzeit stehst. Beantworte dazu die
folgenden Fragen:

o Was erfreut dich zurzeit auf deinem Weg?
o Gibt es Steine auf deinem Weg und wie sehen diese aus?
o Wie ist das Wetter auf deinem Weg (dein eigenes inneres Stimmungsbarometer)?
o Wie häufig regnet es und was gibt es momentan zu klären oder zu bereinigen?
o Wie sieht es mit Gewitter, Stürmen, Hagel usw. aus?
o Gibt es Nebel auf deinem Weg und wenn ja, wie sehen die Nebel der Selbsttäuschung

aus?
o Welche Tiere unterstützen dich auf deinem Wege? Wie sieht die tierische Lektion für

dich aus?
o In welcher der vier Jahreszeiten befindest du dich?
o Wie sieht es mit deinen Glaubenssätzen aus und welche Berge kannst du bereits

versetzen und welche möchtest du noch gerne versetzen?
o Wie stark empfindest du dein Selbstwertgefühl. Wie häufig wirst du noch verletzt und

was verletzt dich am stärksten?
o Wie sieht deine Gefühlswelt aus? Schaue dazu auf das Wasser, denn es gibt dir immer

Hinweise auf deine innere Gefühlswelt.
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o Wie sieht es mit deinen Lasten wie z.B. Leid, Schmerz und Kummer auf deinem Weg
aus?

o Welche Abgründe gab oder gibt es in deinem Leben und welche Brücke hast du zu
erschaffen oder welche benötigst du, um über die Abgründe heil hinüberzukommen?

o Wie häufig hast du das Gefühl, dass du dich auf Abwegen oder in einer Sackgasse
befindest?

o Folgst du deiner inneren Stimme?
o Welchen Versprechungen folgst du und welche Versprechungen machst du selber und

welche davon hältst du ein?
o Wie sieht deine Ernte momentan aus und bist du heute mit dieser Ernte zufrieden?
o Was möchtest du künftig ernten und welche Saat benötigst du dafür?
o Weißt du, wie du andere auf ihren Weg unterstützen kannst?

Die Antworten geben dir einen guten Überblick, wo du zurzeit stehst und wie du deinen Weg
empfindest.

Mit dem Gesetz der Polarität kommt der Stein ins Rollen
Mit unserer Ankunft auf der Erde werden wir mit einer polaren Welt konfrontiert, in der es
immer zwei Seiten gibt; Männlich oder Weiblich, Tag oder Nacht, Gut oder Böse, Liebe und
Hass, Frieden und Krieg usw. Es gibt also immer einen Pol und einen Gegenpol. Beide Pole
gehören immer zusammen, auch wenn wir den negativen Pol vielleicht nicht mögen oder ihn
gerne loswerden würden. Das bedeutet, wir können den Tag nur dann erleben, wenn wir die
Nacht hinter uns haben und das Positive nur erkennen, wenn wir wissen, wie sich das
Negative anfühlt. Durch die Polarität erleben wir auf der Erde ein Nacheinander der Zeiten.
Das heißt, wenn wir ein Buch lesen, können wir es erst dann erfassen, wenn wir es von
Anfang bis zum Ende durchgelesen haben.

Unsere irdische Aufgabe besteht darin, zu erkennen, dass alles eins ist und es
keine Gegensätze gibt.

Also Tag und Nacht sind Eins, ebenso wie männlich und weiblich. Alle Gegensätze sind
ihrem Wesen nach identisch. Indem wir beide Pole als gleichwertig ansehen und sie
anerkennen, bringen wir sie zusammen und einen sie.

Wer das Gesetz der Polarität verstanden hat, weiß, dass wir jedes Ziel nur über die Annahme
des Gegenpols erreichen können und nicht über einen Ausschluss. Wenn wir das Dunkle,
Negative oder Böse ausschließen, wäre das in etwa so, als wenn wir die Nacht oder das
männliche Prinzip auslöschen würden. Es liegt auf der Hand, dass es darum niemals gehen
kann und so eine Vorgehensweise auch niemals funktionieren könnte. So wie wir die Nacht
nicht auslöschen können, schaffen wir es nicht, die Welt von dem „Bösen“ zu befreien.

2. Aufgabe

Mache dir bewusst, mit welchen Gegenpolen du noch auf den Kriegsfuß stehst und
beantworte bitte folgenden Fragen:

 Welche Gegenpole schließt du aus oder lehnst sie ab?
 Wie sieht es mit Hass, Gier, Neid, Gewalt, Eifersucht usw. aus?
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 Was willst du auf keinen Fall erleben?
 Was lehnst du am stärksten ab?

Jeder Versuch einen Gegenpol auszuschließen, schafft Chaos bzw. eine Unordnung, also
ein Ungleichgewicht. Nach dem Gesetz der Polarität sind der Pol und Gegenpol untrennbar
und gehören grundsätzlich immer zusammen. Verletzen wir dieses Gesetz, erschaffen wir ein
Ungleichgewicht und rufen Probleme ins Leben.

Annahme und Ablehnung
Durch die Polarität auf der Erde, teilen wir in Gut und Schlecht auf und leben dadurch in der
Getrenntheit. Das Ziel ist es, aus der Getrenntheit wieder zurück zur Ganzheit also in einen
erleuchteten Zustand zu kommen.

Der Mensch ist von Anfang an vollkommen und erleuchtet. Nur durch unsere Sicht und
unsere Bewertung sind wir von der Vollkommenheit und der Erleuchtung getrennt. Wenn wir
in die Akzeptanz und Annahme gehen, kommen wir zu der Erkenntnis, dass jeder in sich
selbst vollkommen ist. Dies bezieht sich ebenfalls auf jedes Wesen und auf alles, was im
Außen ist. Sobald wir uns in der Annahme befinden, lösen wir die Polarität für uns auf und
kommen in den Urzustand unseres Seins, in die Vollkommenheit und Erleuchtung.

Unsere Ganzheit ist vergleichbar mit einem Film. Der Film ist schon ein fertiges Produkt. Das
heißt, der genaue Verlauf des Filmes ist fertig und existiert als Ganzes. Durch die Polarität
können wir den Film jedoch nicht sofort als Ganzes erfassen. Wir können es erst in der
Ganzheit erfassen, wenn wir uns den gesamten Film Stück für Stück bis zum Ende angeschaut
haben. So verhält es sich auch mit unserer Entwicklung und unserem weiterem Weg. Wir
wissen noch nicht, was uns auf unserem Weg begegnet und wo der Weg letztendlich für uns
hingeht oder wo er endet. Wir können unseren Weg und damit unser Sein auch erst als
Ganzheit erfassen, wenn wir den Weg Stück für Stück weitergehen, uns beobachten, bewusst
und ehrlich mit uns sind.

3. Aufgabe
Schaue dir an, was du ablehnst und finde heraus, welche Probleme du dadurch erschaffen
und in dein Leben gezogen hast. Kläre in diesem Zusammenhang auch, warum du
bestimmte Dinge nicht annehmen kannst und was du damit verbindest.

Erkenne im nächsten Schritt, dass alles einen Sinn hat und gehe auf die Suche nach dem
positiven Sinn im Negativen.

 Herausforderung:
Suche dir einen Tag in der Woche aus, an dem du dir vornimmst, nicht ins Urteilen und
Bewerten zu gehen. Sei an diesem Tag äußerst wachsam und finde heraus, wie häufig du
ins Bewerten abrutscht. Wenn du bewertest, dann löse diese Bewertung auf und sage dir:

„Alles ist genauso richtig, wie es ist. Ich weiß, dass alles einen Sinn hat und erkenne
diesen Sinn“ oder falls du den Sinn nicht erkennen kannst, sage „und ich bitte um
Hinweise, damit ich den Sinn erkennen kann“
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Die größten Stolpersteine auf dem spirituellen Weg

Auf dem spirituellen Weg gibt es unzählige Vorurteile, Glaubenssätze, Vorschriften, Verbote
und Dogmen. Die Kirche hat von Anbeginn hierzu einen großen Teil beigetragen. Viele der
Überlieferungen wurden aufgrund von Machthunger anders übersetzt. So kam es zu vielen
Missverständnissen und Unwahrheiten. Die Folge hiervon waren viele Gebote und Verbote.
Dabei gibt es im gesamten Universum nur eine einheitliche Religion. Es ist die Religion der
universellen, bedingungslosen Liebe. Ob diese Liebe nun von Christus, Buddha, Allah oder
anderen göttlichen Inkarnationen gelehrt wurde, spielt dabei keine Rolle.

Die Religion der bedingungslosen Liebe, kennt keine Vorschriften, keine Dogmen oder
Verhaltensregeln. Sie schließt immer alles ein und heißt alles willkommen, denn sie sieht in
allem das Göttliche. Die universelle Liebe hat nur einen Wunsch, sich weiter auszudehnen
und zu wachsen. Sie erfasst jedes Wesen, und es hängt nicht davon ab, wie sich das Wesen
verhält. Die universelle göttliche Liebe schließt alles ein. Sie erwartet keinen Gehorsam, keine
Gelübde, keine Entbehrungen oder Entsagungen, keine Rituale, keine Versprechungen, keine
Veränderungen, oder gar ein musterhaftes engelhaftes Verhalten. Die göttliche Liebe erfasst
jeden und nimmt jeden so an, wie er ist. Sie unterteilt niemals in gut oder böse, falsch oder
richtig.

Dogmen, Vorschriften und Verbote denen wir folgen, behindern unseren spirituellen Weg. Sie
sind wie spitze Steine, über die wir schnell stolpern können.

4. Aufgabe
 Welche Vorschriften hast du dir für dein Leben aufgestellt?
 Nach welchen Regeln, Glaubensmustern, Verboten lebst du?
 Welche davon befolgst du?
Mache dir bewusst, wie deine Regeln und Vorschriften aussehen und überprüfe, welche
du davon wirklich einhältst und welche nicht. Finde heraus, warum du bestimmte
Vorschriften nicht einhältst und wie es dir damit geht, wenn du gegen deine eigenen
Regeln verstößt.
 Überprüfe in diesem Zusammenhang, woher diese Regeln kommen?
 Wie lange bestehen diese Regeln schon und sind sie noch zeitgemäß für dich?

 Herausforderung:
Schmeiße alle unnötigen Regeln und Vorschriften aus deinem Leben hinaus oder
verändere sie so, dass sie zu deiner heutigen Persönlichkeit passen. Achte darauf, dass du
nur noch Regeln und Vorschriften aufstellst, die du auch einhalten kannst. Halte dich in
der nächsten Zeit konsequent an deine aktuellen Regeln.
Stellst du fest, dass du deine eigenen Regeln nicht einhältst, dann prüfe, warum das so ist.
Gegebenenfalls hast du dich erneut zu fragen, ob diese Regel wirklich lebbar für dich ist.
Schmeiße alles aus deinem Leben, was für dich nicht wirklich lebbar ist.

Vorschriften, Dogmen, Regeln, Verbote und alte überholte Glaubenssätze
verhindern in den meisten Fällen die wahre spirituelle Entwicklung.

Sie bedeuten immer eine Begrenzung und bilden ein Gefängnis für unser wahres Ich. Unser
wahres Ich benötigt weder Verbote noch Vorschriften oder Dogmen. Es möchte sich genauso
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wie die bedingungslose Liebe ausdehnen und wachsen. Es schließt immer alles ein und
verhindert oder meidet nichts.

Regeln, Dogmen und Verbote sind meistens mit Bedingungen, Forderungen, Druck und einer
Bestrafung bei Nichteinhaltung verbunden. Wir brauchen nicht erst etwas zu machen, um
Glück, Freude oder Liebe zu erleben, außer daran zu glauben, dass uns alles zusteht. Wenn
wir daran glauben, dass uns das Beste im Leben zusteht, werden wir auch das Beste im Leben
anziehen. Glauben wir daran, dass wir erst etwas dafür tun „müssen“, um etwas zu
bekommen, dann wird sich auch dies bewahrheiten.

Jeder ist für seine Lebensumstände verantwortlich
Viele Menschen denken, dass sie nur über das Leid wachsen können, und dass es ohne Leid
keine Erlösung gibt. Letztendlich hat ja auch Jesus das Leid auf sich genommen. Das ist
einerseits richtig, denn Jesus hat uns Menschen auf seinem Einweihungsweg gezeigt, wie wir
zu unserem, wahren Ich zurückfinden können. Dabei hat er aus seiner bedingungslosen Liebe
heraus, das Leid der Menschheit übernommen. Das bedeutet jedoch nicht, dass die Menschen
nur über das Leid und das Ertragen von Schmerzen die Erlösung finden werden. Dieser
Glaubenssatz ist in vielen Menschen immer noch tief verankert. Er ist jedoch überholt, und
entspricht nicht der kosmischen Wahrheit.

Jeder Mensch kann auch ohne Leid wachsen und sich zum Höchsten entwickeln.

Gott, Christus, die göttliche Liebe oder wie auch immer wir das Göttliche bezeichnen, schickt
niemals Leid. Das Göttliche entscheidet auch nicht darüber, wer erkrankt oder gesund bleibt,
stirbt oder lebt. Gott oder das Göttliche schickt auch niemals Bestrafungen, Kriege,
Hungersnöte oder irgendwelche andere Naturkatastrophen auf die Erde. Viele machen Gott
für diese Missstände verantwortlich, weil sie einen Schuldigen brauchen, auf den sie ihr
eigenes Leid projizieren können.

Gott oder die göttliche Liebe greift NICHT in das weltliche und auch nicht in das kosmische
Geschehen ein. Jedes Leid, das ein Mensch erfährt, ist aus seinem eigenen Denkmuster
entsprungen. Jeder ist selbst für das was er aussendet verantwortlich. Die Unwissenheit und
die Unbewusstheit sind die eigentlichen Verursacher für den Kummer und für das Leid.

Leid entsteht hauptsächlich aus Nichtbeachtung, Ignoranz, Verdrängung,
Verschleierung, Täuschung, Schutzmechanismen und Ablehnung.

Leid hat übrigens nichts mit dem Mitfühlen oder unserem Mitgefühl zu tun. Es handelt sich
um zwei sehr unterschiedliche Dinge. Wenn wir mit jemandem Mitleid haben, dann zeigt es,
dass wir uns selber noch mit einem bestimmten Bereich im Leid befinden. Mitleid ist immer
ein Zeichen, dass es etwas in uns gibt, was Heilung benötigt. Befinden wir uns im Mitleid, ist
unsere Energie durch das eigene Leid geschwächt. Anders verhält es sich, wenn wir ins
Mitgefühl gehen. Wir gehen dadurch in das Verständnis für den anderen, bleiben dabei jedoch
in unserer eigenen Kraft. Gerade in helfenden oder beratenden Berufen ist es sehr wichtig,
nicht in das Leid des anderen zu rutschen. Wer mitleidet, der benötigt selber Hilfe und kann
keine gute Unterstützung mehr für den anderen sein.

Sobald wir spüren, dass wir uns im Mitleid befinden, können wir dieses Gefühl
nutzen und uns auf die Suche begeben, welcher Teil in uns leidet und Heilung
benötig.
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Keiner außer uns selbst trägt die Verantwortung dafür ob wir Leid in uns spüren oder
glücklich sind. Der göttliche Wille ist es, dass alle Wesen glücklich und erfüllt sind. Keiner
wird aus dem göttlichen Willen heraus zu Leid, Kummer, Unglück, Krankheit, Mangel oder
zur Dunkelheit verurteilt.

Die göttliche Liebe und die Fülle sind immer gegenwärtig und immer in und um jeden
Menschen vorhanden. Ob du wir sie sehen und annehmen können oder nicht, entscheiden wir
allein. Der göttliche Wille lässt uns immer die freie Entscheidung bei allem was wir machen
oder aber auch unterlassen. Es gibt somit keinen „Schuldigen“ den wir für unser Leben
verantwortlich machen können.

Aus kosmischer Sicht gibt es keine Schuld, denn jeder ist für sich verantwortlich. Es
gibt daher nur die VERANTWORTUNG.

Jemand schuldig sprechen, die Schuld geben, macht uns zum Täter und den anderen zum
Opfer. Fühlen wir uns dagegen selber schuldig, übernehmen wir freiwillig die Opferrolle. Bei
Schuld oder Unschuld geht es lediglich um Machtkämpfe. Der Schuldige übergibt die Macht
und fühlt sich machtlos und ohnmächtig. Derjenige, der die Schuld zuweist, hat dagegen die
Macht übernommen. Beides ist jedoch nur ein Spiel der Machtverhältnisse –also um Macht
und Ohnmacht.

Ein wirkliches Wachstum findet durch die Schuldzuweisung oder aber durch das sich
schuldig fühlen, nicht statt. Beide bleiben im Spiel der Schuld verhaftet und erkennen nicht,
worum es wirklich geht und weichen der Verantwortung aus. Statt von Schuld zu sprechen,
wäre es somit besser, von Bewusstheit und Verantwortung zu reden.

Jeder erntet genau das, was er ausgesät hat. Wir sind auch dafür verantwortlich, ob wir Glück
erleben und zufrieden sind oder uns unwohl und unzufrieden fühlen

Was Eigenverantwortung bedeutet
Alles was wir denken, fühlen und machen oder unterlassen, bewirkt etwas. Es löst etwas in
unserem Inneren und in unserem Umfeld aus. Durch unsere Gedanken erschaffen wir und
wirken schöpferisch. Ob uns dies bewusst oder unbewusst ist oder ob unsere Gedanken
negativ oder positiv sind, spielt dabei keine Rolle.

Alles wird irgendwann eintreffen. Wann dies sein wird, ist das einzig Ungewisse daran. So
kann es sich gleich im nächsten Augenblick oder nach einigen Stunden, im nächsten Monat,
im nächsten Jahr, in 10 Jahren oder erst im nächsten Leben manifestieren. Wann es zu uns
zurückkommt, hängt davon ab, welche Erfahrungen wir uns für dieses Leben vorgenommen
haben. Eines bleibt jedoch eine Tatsache, es wird sich realisieren und wir werden es
irgendwann erleben.

Viele Menschen gehen in die Verantwortung anderer, weil sie denken, dass sie es besser
wissen oder besser können. Andere wiederum haben Angst vor zu großer Verantwortung und
vor einem selbstständigen Leben. Sie empfinden Verantwortung als eine Last und als eine
unangenehme Pflicht. Vielleicht fühlen sie sich auch nicht wertvoll genug oder denken, dass
die Verantwortung sie zu sehr in ihrer Freiheit einschränkt. Die Verantwortung wird sehr oft
als eine Last, als etwas Unfreies und als etwas Schweres empfunden.
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5. Aufgabe
Überprüfe einmal, wie dein Verhältnis zur Verantwortung ist. Beantworte hierzu die
folgenden Fragen:

 Für was und wen fühlst du dich in deinem Leben zurzeit verantwortlich?
 Wie empfindest du die Verantwortung?
 Welcher Verantwortung weichst du aus bzw. wofür möchtest du keine

übernehmen? Warum?
 Wie empfindest du Menschen die sich für alles und jeden verantwortlich fühlen?
 Gibt es Menschen die sich für dich verantwortlich fühlen? Wenn ja, wie

empfindest du das?
 Wann gibst du die Verantwortung an andere ab?
 Inwieweit übernimmst du die Verantwortung für deine Gedanken?
 Wie würde deine Realität aussehen, wenn sich deine heutigen Gedanken sofort

manifestieren würden?

 Herausforderung:
Wenn du zu den Menschen gehörst, die viel Verantwortung für andere übernehmen,
dann gehe aus dieser Verantwortung heraus und mache neue Erfahrungen. Gehörst
du zu den Menschen, die andere Menschen gerne die Verantwortung übergeben,
mache ebenfalls neue Erfahrungen, indem du selber entscheidest und in deiner
Verantwortung bleibst.

Viele Menschen meinen es gut, wenn sie für andere eine Lösung suchen, für jede Situation
einen Ratschlag parat haben und sich für das Wohl anderer Menschen verantwortlich fühlen.
Die meisten wissen nicht, dass sie den anderen Menschen durch ihre Einmischung etwas
Wichtiges und Wertvolles nehmen, nämlich: WACHSTUM und eigene Erfahrungen. Durch
die fremde Einmischung wird verhindert, dass die andere Person sich selber um eine Lösung
kümmert und darüber wächst und reift. Stattdessen kann sie nur anhand der vorgegebenen
Ratschläge Erfahrungen sammeln.

Wenn es um eine Unterstützung oder Hilfeleistung geht, ist es immer empfehlenswert,
den anderen nur Denkanstöße für seine eigene Lösungsfindung zu geben. Wir können
immer nur Hilfe oder eine Unterstützung zur Selbsthilfe geben, damit derjenige dann
entsprechend seiner Wahrheit für sich eine Lösung finden kann. Das bedeutet natürlich nicht,
dass keiner mehr einen Ratschlag an andere weitergeben darf. Es ist jedoch immer zu
überprüfen, inwieweit wir in die Verantwortung des anderen gehen und inwieweit ist der
Ratschlag mit einem SCHLAG für den anderen verbunden. Wir haben uns daher immer zu
fragen:

 Hat unser Gegenüber noch die Chance sich selbst entsprechend seiner Wahrheit zu
entwickeln?

 Berücksichtigt unser Rat die wahren Bedürfnisse und Fähigkeiten unseres
Gegenübers?

 Ist die andere Person überhaupt in der Lage den Rat zu befolgen?
 Wie sieht es mit seinem freien Willen aus?
 Was nehmen wir der Person, wenn sie unseren Rat befolgt?

Hinter einem gutgemeinten Rat für einen anderen Menschen, verbirgt sich häufig auch ein
Rat, den wir selber gut nutzen können. Oft verhält es sich so, dass ein gutgemeinter Rat mehr
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mit uns selber, als mit dem anderen zu tun hat. Daher ist letztendlich auch immer mit zu
klären, was wir selber benötigen.

Meditation – Neue Samen setzen

Lege oder setze dich bequem hin, schließe deine Augen und entspanne dich. Stell dir vor
deinem geistigen Auge einen kleinen Weg vor, der dich in eine Gärtnerei führt. Du schaust dir
die vielen unterschiedlichen Blumen, Pflanzen, Sträucher, Bäume und Gewächse an und
bestaunst alles. Manches wächst zum Schutz in Gewächshäusern, anderes wieder dagegen in
der freien Natur.

Ganz hinten am Ende der Gärtnerei befindet sich ein Schuppen, und du beschließt, auch in
diesen Schuppen zu schauen. Du siehst viele Arbeitsgeräte, Blumentöpfe und verschiedene
Tüten, Säcke mit Erde und unterschiedliche Samen. Du bist etwas verwundert, denn auf den
Tüten und auf den Säcken ist kein Hinweis, welche Samen sie enthalten. Einem plötzlichen
Impuls folgend, beschließt du, aus einer Tüte einige Samen herauszunehmen und sie in die
Erde zu pflanzen. Du schaust, wo du sie pflanzen wirst und überlegst, ob du sie vielleicht
zunächst in einen Blumentopf, in einen der Gewächshäuser oder gleich ins Freiland setzt. Du
prüfst in deinem Inneren, was wohl für die Samenkörner am besten wäre, und plötzlich weißt
du es ganz genau, was sie brauchen und wo sie eingesetzt werden möchten.

Du folgst dieser Wahrnehmung und setzt die Samen in die Erde. Als erstes machst du eine
Vertiefung in die Erde und legst die Samen liebevoll hinein. Danach füllst du die Erde wieder
auf und gießt sie anschließend. Du beschließt, das Wachstum der Samen zu beobachten und
schaust in gewissen Abständen nach ihnen. Du pflegst und gießt sie und prüfst, ob sie alles
haben was sie für ihr Wachstum benötigen.

Nach einiger Zeit bemerkst du, dass das erste Pflänzchen aus der Erde herausbricht. Es wächst
immer mehr und wird von Tag zu Tag grösser, und nun kannst du erkennen, was aus den
Samenkörnern geworden ist. Betrachte es eine Weile... und während du es so betrachtest, stell
dir einmal vor, dein Körper müsste den kleinstmöglichen Raum einnehmen, so einen kleinen
Raum wie ein Samenkorn. Und während du dir das vorstellst, wirst du selber zu einem
kleinen Samenkorn... du bist jetzt ein Samenkorn...

Stell dir jetzt vor, wie es ist, als Samenkorn unter der Erde zu liegen. Du wurdest gerade
ausgesät, und du spürst nun die Kühle dunkle Erde, die Dunkelheit des Winters und die
Starre. Nimm all deine Gefühle wahr... Nach einiger Weile spürst du Wärme, und es wird
heller und lichter und genau da springt dein Samenkorn auf... Dein Samenkorn hat die
Botschaft des Lichtes empfangen und drängt nun himmelaufwärts. Erlebe in deinem Inneren
diesen herrlich belebenden Vorgang. Spür die Befreiung.

Du spürst die Sonne auf deiner Haut, und du wächst immer weiter. Du entwickelst dich und
wächst und reifst. Mutter Erde, Vater Sonne und der fruchtbare Regen nähren dich und helfen
dir bei deinem Wachstum. Du bist jetzt zu einer stattlichen Pflanze oder Blume herangereift,
und aus einem einzigen Samen sind unzählige Samenkörner herangewachsen und sonnen sich
und wiegen sich im Wind. Genieße dieses schöne Gefühl der Reife und der Fülle 'und bewege
dich mit dem Wind...

Langsam und ganz behutsam entwickelst du dich wieder zu deinem menschlichen Körper
zurück. Du bist dir nun völlig bewusst, dass du wieder ein Mensch bist. Dennoch hast du
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vieles mit diesem Samenkorn gemeinsam, denn auch du wirst dich jetzt immer mehr entfalten
und entwickeln, du wirst immer reifer und bewusster und eine wertvolle Frucht sein. Du wirst
genauso wie das einzige Samenkorn, unzählige Samen und Früchte tragen und die Menschheit
nähren. Und es ist ein herrliches Gefühl, so viel zu geben, so reich und im Überfluss zu sein
und diesen Reichtum mit anderen Wesen auf dem Planeten Erde zu teilen... Und in diesem
erfüllten Bewusstseinszustand kehrst du zurück. Du nimmst deinen Körper wahr und öffnest
dann behutsam und in deinem Tempo deine Augen. Recke und strecke dich nun und sei im
Hier und Jetzt.

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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