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Abschluss-Phase:  Einweihung Element Erde – Bearbeitungszeit ca. 1 Woche 
 
Über das Element Feuer wacht der Erzengel Auriel (Uriel). Sein Name bedeutet:  
„Das Licht Gottes“. 
 
In der Erdeinweihung geht es um das göttliche Sein, bzw. um dein wahres Ich bin. Um 
ein verantwortungsvoller Schöpfer auf Erden sein zu können, ist es wichtig, die Erde 
anzunehmen, sie zu bejahen, und die Naturgesetze zu befolgen. Wir Menschen haben auf der 
Erde lediglich eine Gastfunktion. Alles Leben ist gleichwertig, wertvoll und hat einen Sinn. 
Wir haben die Natur zu respektieren und zu achten. Das beinhaltet auch, alle negativen 
Einstellungen die wir zur Natur und zu den Lebewesen haben zu klären und loszulassen.  
 

 Wie verhältst du dich als Gast auf Mutter Erde?  
 Kommunizierst du mit der Natur?  

 
Um im Einklang mit der Natur zu leben, ist es wichtig, dass wir unsere Sinne voll 
nutzen. Die meisten Menschen unterliegen einer Sinnestäuschung. Sie lassen sich vom 
Konsum und der Kette von Angeboten ablenken. Sie denken, dass die Erfüllung ihrer 
Wünsche im Außen und im Konsumieren liegt. Eine Täuschung der Sinne ist immer mit einer 
Ablenkung verbunden.  wie z.B. der vermehrte Einkauf von Kleidung, Kosmetika, Möbeln, 
Kunstgegenständen usw., zur Ablenkung gehören ebenso der übermäßige Genuss im Verzehr 
von Nahrungsmitteln oder Alkohol. 
 
Schule und trainiere deine Sinne und nehme deine Umgebung mit all deinen Sinnen wahr. 
Höre mit den deinen Augen, sehe mit deinen Ohren, erfühle die Gerüche und schmecke die 
Gerüche und siehe deine Gefühle usw. Sei erfinderisch bei allem was du wahrnimmst und 
nehme alles bewusst und mit allen Sinnen zugleich wahr. Visualisiere dir beispielsweise den 
Mond, die Sonne, die Sterne, die verschiedenen  Planeten und erfasse sie mit all deinen 
Sinnen. Diese Übung kannst du natürlich auch mit anderen Dingen machen.  
 
Erzengel Auriel hat dir aufgezeigt, wie du die irdischen Zeichen auf deinem Weg deuten 
kannst.  

 Wie sieht dein Weg zurzeit aus und wo befindest du dich? 
 Wie ist dein Kontakt zu deiner inneren Stimme und wie häufig folgst du ihr? 
 Wie ist inzwischen dein Verhältnis zu Versprechungen?  

 
 
Weiterhin hast du in der Erdeinweihung gelernt, dass es wichtig ist, dass spirituelle 
Wissen im praktischen alltäglichen Leben einzubeziehen. 

 Was weißt du über dein göttliches Sein bzw. dein wahres Ich bin?  
 Wie oft und wodurch verhinderst du dein göttliches Sein?  
 Wie und wie oft erkennst du das göttliche Sein in anderen Menschen?  
 Wie urteilst du über unbewusste Menschen?  

 
Immer wenn du dich angegriffen, verletzt, übersehen, ungerecht behandelt oder falsch 
gesehen fühlst, reagierst du mit deinem Ego und nicht mit deinem göttlichen Sein. An der 



Reaktion deines Gegenübers erkennst du ebenfalls, ob derjenige aus seinem wahren Ich oder 
aus seinem Ego heraus reagiert. Nehme jede Verletzung als wertvollen Hinweis und 
überprüfe, welche verletzten Teile in dir noch Heilung benötigen. Je weniger du aus deiner 
eigenen Verletztheit heraus reagierst, desto näher kommst du deinem göttlichen Sein. Du 
wirst dadurch immer mehr die Nöte, Ängste, Verletztheit und Sorgen deines Gegenübers 
sehen, und heilsam auf sie eingehen können. Jedes zurückschlagen wollen, dagegen 
ankämpfen müssen, angreifen wollen und jede Kritik, jedes Urteil, sind deine Schwachstellen 
Mund dein Urteil über dich selbst. Löse deine inneren Fesseln und siehe dich ganzheitlich. 
Säe  die Saat, die du in deinem Leben ernten willst.  
 
In der zweiten Phase der Erdeinweihung ging es um das bewusste Annehmen und um das 
Einschließen aller Bereiche, ob sie nun negativ oder positiv sind. Also um eine Einung der 
Pole und darum zu erkennen, dass alles hat einen Sinn und eine Berechtigung hat. Die Einheit 
und die bedingungslose Liebe schließen alles ein. Die Trennung und Bewertung der Dinge 
erschafft die Trennung und die Polarität. Um die Polarität aufzuheben, sind beide Pole mit 
einander zu verbinden und gleichermaßen anzunehmen.  

 Welche negativen Aspekte akzeptierst du inzwischen?  
 Welche negativen Dinge kannst du nur schwer oder gar nicht annehmen? Warum ist 

das so?  
 Kannst du den Sinn im Negativen erkennen?  
 Siehst du das Negative, auch wenn eine Sache oder Situation sehr positiv ist?  
 Siehst du positive und negative Dinge als gleichwertig an? Sofern nein, warum nicht?  

 
Solange du das Positive als etwas Gutes und das Negative als etwas Schlechtes ansiehst, 
erhältst du die Polarität am Leben. Mache dir gegebenenfalls klar, warum du so eine 
ablehnende Haltung zum Negativen hast, und warum du das Positive bevorzugst. Erkenne das 
Positive im Negativen und das Negative im Positiven. Siehe alles ganzheitlich und bewerte es 
nicht. Erkenne den Sinn in Allem. Sei auch hier geduldig und liebevoll mit dir. Wenn du dich 
im Bewerten befindest, so nehme dies an. Es zeigt dir, dass du etwas Wichtiges verdrängt hast 
oder etwas nicht sehen möchtest. Gehe nach innen und werde dir bewusst, was du zur Seite 
geschoben bzw. was du in dir abgelehnt hast. Erlaube dir stets alle Fehler und habe Geduld 
mit dir. Vertraue dir und deinem göttlichen Teil.  
 
Ein weiteres Thema der Erdeinweihung, war die Klärung deiner Ängste.  Sie zeigen dir 
inwieweit du unbewusst und dadurch im Ungleichgewicht bist. Du wurdest in dieser Phase 
gebeten, Freundschaft mit deiner Angst zu schließen, und bewusst auf sie zu zugehen. Dein 
Körper ist ein Ausdruck deines inneren Denkens und zeigt dir, wo du stehst.  
 
Die Sexualität sagt etwas über deinen Energiehaushalt aus, und welche Energien du zurzeit 
zulassen willst. Sie sagt auch etwas über evtl. Blockaden, Widerstände in deiner Spiritualität 
aus. Auch dein Verhältnis zu deinen Eltern gibt Hinweise zu deiner eigenen Problematik und 
zeigt die Widerstände und Blockaden in deiner eigenen Spiritualität.  
 

 Wie oft ist die Angst bei dir zu Besuch?  
 Was machst du, wenn dich die Angst aufsucht?  
 In welchen Situationen gehst du mutig auf die Angst zu?  
 Wie fühlst du dich vorher, während dessen und danach?  
 Welche Blockkaden und Widerstände hast du im Leben deiner Spiritualität entdeckt?  
 Welche davon hast du gelöst und welche davon sind noch vorhanden?  
 Wie sieht dein weiteres Ziel in der Spiritualität aus?  

 



Ängste sind wichtige Hinweise für dich und sie zeigen dir immer wo es weiter lang geht. Sie 
wollen dich vor einer Gefahr schützen. Finde immer heraus, um welche Gefahr es sich 
handelt, und ob es sich um eine akute Gefahr, oder aber um einen selbst erschaffenen Schutz 
handelt. Kläre, ob du diesen Schutz noch benötigst, und ob er wirklich noch seine Aufgabe 
erfüllt. Nehme jede deiner Ängste ernst und arbeite mit ihnen. 
 
Zum Leben gehört auch der Tod. Es ist wichtig, dass wir den Tod in das Leben mit 
einbeziehen und ihn nicht verdrängen. Tod bedeutet immer Erneuerung, Wiedergeburt und 
Auferstehung.  
 

 Wie denkst du über den Tot?  
 Hast du Angst vor dem Sterben? 
 Was wäre das Schlimmste, wenn du jetzt aus dem Leben gehen würdest? 

 
Den Tod mit ins Leben einzubeziehen, bedeutet nicht, sich auch von der Trauer zu lösen. 
Stirbt eine dir nahestehende Person oder ein Tier, so ist das ein Verlust, der mit einer starken 
Traurigkeit verbunden ist. Dieser Trauer ist auch Raum zu geben und sie darf ausgelebt 
werden. Wir haben uns allerdings bewusst zu machen, dass sich die Trauer immer auf den 
Trauernden bezieht, und nicht auf die Person oder auf das Wesen, die/das gestorben ist. Die 
Trauer bezieht sich immer auf den erlittenen Verlust. Es geht also um den Abschied.  
 
Nehme bewusst Abschied von dem was gestorben ist, oder was du als Verlust empfindest. 
Gebe der dazu gehörigen Trauer und der vielleicht dahinter stehenden Wut, Raum. Lasse 
jedoch die andere Person oder das Tier gleichzeitig los, denn sie/es geht auf eine neue Ebene 
und will sich dort weiterentwickeln. Auch wenn der Tod Abschied bedeutet, so ist es kein 
wirklicher Abschied, denn alles Leben bleibt erhalten. Nur die Form des Lebens verändert 
sich und gestaltet sich neu. 
 
Du hast in der zweiten Phase Informationen zum Leid erfahren und wodurch Leid entsteht.  

 Welche Einstellung hast du zum jetzigen Zeitpunkt zum Tod und zum Sterben?  
 Was wäre für dich das Schlimmste, wenn du weißt, dass du in Kürze sterben würdest?  
 Wie ist dein heutiges Verhältnis zum Leid?  
 Wie oft spürst du Leid oder Mitleid?  

 
 
In der Erdeinweihung ging es auch um die Lebensfreude, den Humor und den Spaß. 
Ebenso um die Pflichten, Vorschriften  und um die Eigenverantwortung. Du hast erfahren, 
dass die Probleme und Ängste uns in positiver Hinsicht unterstützen: 
 In welchen Bereichen machst du es dir noch schwer?  

 Wozu benutzt du diese Schwere, und welches Grundgefühl erlebst du dadurch?  
 Wie oft nimmst du etwas zu persönlich?  
 Was ist zurzeit dein größtes Problem?  
 Wie denkst du über dieses Problem? 
 Wodurch könntest du das Problem lösen? 
 Gelingt es dir, deine eigenen Vorschriften und Regeln zu befolgen?  

 
Sich es leicht machen, löst häufig bei Menschen, die einen bewussten Weg gehen ein 
Unwohlgefühl aus. Sie den denken, wenn sie es sich zu leicht machen, wirken sie 
oberflächlich. Oberflächlichkeit hat jedoch nichts mit der Leichtigkeit zu tun. Es sich leicht 
oder leichter machen bedeutet, die Dinge nicht zu komplizieren. Siehe die Dinge so wie sie 



sind, und mache es dir nicht unnötig schwer. Alles ist einfach und es gibt für alles auch eine 
Lösung, nur unser Denken ist häufig zu kompliziert.  
 
Erkenne auch in den Problemen, Sorgen, Nöten, Alltagsproblemen usw. den Sinn und das 
Positive. Wenn du nicht mehr weiter weißt oder keine Lösung findest, bitte dein Höheres 
Selbst oder deine Engel um eine Unterstützung. Siehe künftig deine Probleme als eine 
Herausforderung an, an denen du wachsen kannst.  
 
In der zweiten Phase hast du ebenfalls erfahren, dass Veränderungen zum 
Wachstumsprozess gehören. Genauso wie die Erde einem ständigen Wandel unterliegt, 
durchlaufen wir verschiedene Lebensphasen in unserem Leben.  

 Wie ist dein heutiger Stand zu Veränderungen? 
  

 
Zum Abschluss der 2. Phase der Feuereinweihung hast du vom Erzengel Auriel ein 
Geschenk erhalten, indem er deine Augen und deinen Mund mit der puren 
Lebensfreude,  übermäßigen Spaß und Humor gesegnet hat. Die Aufgabe bestand darin, 
dein Umfeld mit Freude und Humor zu infizieren. 
 

 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 Erd-Element. Sofern du noch nicht
 alle Abschluss-Phasen durchlaufen hast, beginne nun mit der Abschluss-
Phase für das Element Luft.   
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