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Die Einweihung der Elemente von www.UNITED-SPIRIT-CENTER.com 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
2. Phase: Wasserweihung 

 
Einweihung der Elemente 
 
Herzlich willkommen zur 2. Phase der Wasser-Einweihung 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 Feuer wacht der Erzengel Gabriel. Verbinde dich in der 2. Phase 
vermehrt  mit Erzengel Gabriel und höre auf seine Botschaften. 
 
In der 2. Phase der Wassereinweihung geht es um eine Vertiefung des bereits erlernten 
Wissens.  Lese daher noch einmal alles aus der 1. Phase der Wassereinweihung und schaue, 
wo dein jetziger Stand ist. Was hat sich verändert und was ist gleich geblieben? Mache eine 
Bilanz und prüfe, ob es noch aus dem ersten Abschnitt etwas zu klären oder zu bearbeiten 
gibt.  
 
Nun kommen wir zu den weiteren Themen der 2. Phase: 
 
 
Emotionen sind wie Wellen im Meer  
Bei der Wassereinweihung geht es ja um die Reinigung der Psyche, und um eine Klärung 
deiner Gefühls- u. Emotionswelt. In der letzten Phase, hast du vieles über deine Emotionen 
erfahren. In der Lufteinweihung wird gelehrt, dass die Emotionen abhängig von deinen 
Gedanken sind. Das heißt, deine Gedanken beeinflussen, wie stark du etwas fühlst.  
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Es ist gut, Emotionen in sich zu spüren, denn ohne Emotionen wären wir nicht lebendig.  
Emotionen sind wie Wellen, die sich nach Außen bewegen. Werden sie aufgehalten, so wäre 
das unnatürlich. Es wäre quasi so, als wenn wir versuchen würden, die Wellen im Meer 
aufzuhalten.  
 
Dein Körper zeigt dir genau, welche Emotionen du zulässt. Emotionen werden auch die 
seelischen Bewegungen der Seele genannt. Sie drücken sich über den Körper aus. Bist du eins 
mit deinem Körper, können die Emotionen frei gelebt werden. Dein Energiefluss wird 
dadurch nicht beeinträchtigt. Werden dagegen Emotionen zurückgehalten, verdrängt oder 
angestaut, kommt es im Körper zu Stauungen, Verspannungen und Verkrampfungen.  
 

 Eins zu sein mit dem Körper heißt, ihn immer anzunehmen, ihn zu lieben, zu achten, 
zu respektieren in jeglicher Situation.  

 
Das bedeutet, dass du deinen Körper genauso annimmst, wie er ist, unabhängig davon, ob du 
nun Emotionen in ihm spürst, Ängste oder Schmerzen empfindest, oder ihn eine lästige 
Krankheit quält. Nur wer seinen Körper ohne jeglichen Vorbehalt und ohne Einschränkung 
akzeptiert, ihn so liebt wie er gerade ist, also bedingungslos zu ihm ja sagt, "ist eins mit 
seinem Körper.  
 
Sexualität – Lust oder Frust 
Zu einem lebendigen Lebensstrom gehört auch der Fluss unserer sexuellen Energien. Fast 
jeder Mensch wünscht sich wohl ein harmonisches Leben voller Liebe, Sinnlichkeit und einer 
lustvollen, entspannten Sexualität, in der wirkliche Nähe zu einem anderen Menschen spürbar 
wird. Leider sieht die Realität aber oft ganz anders aus. 
Vielleicht leidest Du in Deinem Leben unter einem Mangel an Aufmerksamkeit und 
Berührung. Dies ist häufig unabhängig davon, ob wir allein oder mit einem Partner 
zusammenleben. Viele Menschen haben nur begrenzt einen liebevollen Bezug zu ihrem  
Körper.  
 

 Wer einen guten Bezug zu seinem Körper hat, der hat es leichter auch die Sexualität 
voll auszukosten und zu genießen.  

 
In unserer Gesellschaft hat die Sexualität einen viel zu hohen Stellenwert, der künstlich 
hochgepuscht ist. Dadurch erleben viele Menschen die Sexualität als leistungsorientiert. Sie 
glauben, sie „müssen“ sich anstrengen, um "gut zu sein". Die Sexualität wird auch als 
Maßstab für das Selbstwertgefühl oder als Barometer für eine intakte Beziehung benutzt. Eine 
gute Sexualität hat jedoch nichts mit dem Selbstgefühl oder mit einer intakten Partnerschaft 
zu tun. Auch Leistung und Anstrengung sind in der Sexualität völlig fehl am Platz.  
 
Die sexuelle Energie ist die essenzielle Lebenskraft! Sex ist eine höchst angenehme und 
anregende Weise, Wachheit zu erfahren. Oft spüren Menschen, dass sie sich nicht gleichzeitig 
sexuell und im Herzen öffnen können. Angst vor Nähe ist meistens die Ursache hierfür. Wer 
Angst vor Nähe hat, der  wird auch Schwierigkeiten haben, sich fallen zu lassen und sich 
einem Partner hinzugeben. Stimmt die Sexualität nicht, ist das häufig ein Hinweis, dass ein 
Teil in dir Heilung benötigt.  
 
Die Rückkehr zur  tiefen, natürlichen Verbindung zwischen deinem Herzen und deinem 
bewussten, sexuellen Energiefluss bewirkt Glückseligkeit  und Heilung. Natürlicher Sex ist 
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warm und meditativ. Da gibt es nur wenig Fieber darin. Leidenschaft ist ein Zustand von 
Verrücktheit, von Besessenheit. Wärme ist ein Zustand von Liebe. 
 
Wenn du liebevoll, warm und ganz aufmerksam lieben kannst, dann wird der Sex dich 
unterstützen, auch im Leben wach und zentriert zu sein. Sexualität oder genauer sexuelle 
Energie nimmt Einfluss auf unsere Gesundheit, unsere Intimbeziehungen und unsere 
Spiritualität, doch welches Ausmaß dieser Einfluss hat, ist uns kaum bewusst. 
 
 
Sexuelle Energien in Schwung bringen 
Wenn die sexuelle Energie nicht so fließt, wie sie könnte, dann bringt das im Leben viele 
Probleme mit sich. Wenn die sexuelle Energie dagegen fließt und alles im Körper summt und 
brummt, dann bleibt alles im Einklang. Dann bist du einfach in Harmonie und es entsteht ein 
natürliches Gleichgewicht.  
 

 Wenn die sexuelle Energie irgendwo stecken bleibt, dann gibt es im ganzen Körper 
Rückwirkungen. 

 
Zuerst wird es sich auf den Kopf auswirken, weil Sex und der Kopf zwei gegensätzliche Pole 
sind. Deshalb verlieren Menschen, die zu stark im Kopf sind, ihre Fähigkeit einen Orgasmus 
zu erlangen. Sie vergessen ihre sexuellen Energien, die entweder vernachlässigt oder 
unterdrückt werden. Sexuell unterdrückte Menschen bleiben im Kopf, ihre ganze Freude sitzt 
dort. Wenn der Kopf zu einer Art Diktator wird, dann leidet der ganze Körper darunter. 
Kopflastige Menschen leiden häufig unter Kopfschmerzen bis hin zur Migräne sowie unter 
anderen Verspannungen. Die kraftvolle Energie sammelt sich häufig im Kopf und bringt dort 
zum Ausdruck, dass etwas festgehalten und verspannt ist. 
 
Wir sind es gewohnt, den Orgasmus als das Ziel von Sexualität anzusehen. Viele Leute 
schlafen miteinander und haben keine Ahnung davon, was Orgasmus wirklich ist, denn sie 
haben sich schon vor dem Lieben verausgabt. Sie sind innerlich leer und können nichts mehr 
mit dem anderen teilen. Während sie miteinander schlafen haben sie keine Energie, die 
überfließen könnte. 
 
Bei den meisten Menschen passiert der Orgasmus nur in den Genitalien, was eine sehr 
unbedeutende und mittelmäßige Erfahrung ist. So hat er keine spirituelle Bedeutung. Solch 
ein Orgasmus ist wie Nieser, nach dem Niesen fühlen wir uns besser, befreiter.  
Orgasmus ist keine Erleichterung, Orgasmus ist ein Fest. 
 
Orgasmus ist immer göttlich. Orgasmus ist eine Begegnung von dir selbst mit dem 
Universum. Der andere hilft dir dabei. Der andere wird zur Tür und du trittst in das Göttliche 
ein. 
 
Orgasmus ist immer spirituell, niemals sexuell. Diejenigen, die Orgasmus für etwas Sexuelles 
halten, verstehen nichts davon. Sie wissen nichts über Sex und verstehen überhaupt nichts von 
orgiastischen Erfahrungen. 
 
Orgasmus ist der höchste Zustand, er ist die reine Ekstase. Aber die Leute wissen das nicht, 
denn sie begegnen sich aus einer Notwendigkeit heraus und nicht, weil ihre Energien 
überfließen.   
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Viele Menschen gehen davon aus, dass sie sexuelle Energien nur gemeinsam mit einem 
Partner leben können. Dem ist aber nicht so. Natürlich ist es am Schönsten, wenn zwei 
Menschen die sich lieben, ihr sexuellen Energien gemeinsam auskosten können. Da aber nicht 
jeder einen Partner hat oder auch vielleicht manchmal andere Gründe vorliegen können, die 
einen gemeinsamen Sex nicht praktikabel machen, gibt es eine ganz einfache Methode, um 
die sexuellen Energien in Schwung und zum Fließen zu bringen.   
 

Übung: Genussvolles Schütteln 
Mache diese kleine Übung jeden Morgen, am besten gleich nach dem Aufwachen. 
Stelle dich dazu hin und beginne deinen ganzen Körper zu schütteln. Schüttel dich 
kräftig aus, fühle dich wie ein Mixer, der alles in dir in Bewegung bringt und shake 
dich von der Zehe bis zum Kopf hin aus. Du wirst dich nicht nur erfrischt sondern 
auch überaus lustvoll und energetisch aufgetankt fühlen. Genieße das Schütteln. Du 
kannst es noch intensivieren, indem du während des Schüttelns Töne von dir gibst. 
Mache diese Übung einige Minuten, bzw. solange, wie du dich damit gut und 
genüsslich fühlst.  
 

Übrigens, wie wir unsere Sexualität leben hat auch etwas mit unseren Glaubensmustern zu 
tun. Überlege einmal, was du  in Punkto Sexualität in deiner Kindheit von deinen Eltern 
gelernt hast. Wie haben zum Beispiel deine Eltern ihre Sexualität gelebt und wie haben sie 
über dieses Thema gedacht? Was haben sie dir als Grundstein mitgeben? 
 
 
Das Leben bestätigt immer unseren Glauben 
Unser Leben wird von unseren Prägungen und Glaubensmustern bestimmt. Wir bestimmen 
dabei selber, woran wir glauben und woran nicht. Wir bestimmen auch, was wir als wahr und 
als unsere Wahrheit anerkennen. Dabei bestimmt unser Glaube zudem, was wir im Leben 
anziehen. Wenn wir daran glauben, dass wir im Leben etwas Besonderes leisten „müssen“, 
um etwas zu erhalten oder, dass das Leben hart und ungerecht ist, werden wir entsprechende 
Situationen anziehen, die uns bestätigen, dass es genauso ist. Ebenso, wenn wir daran 
glauben, dass das Leben leicht und voller schöner Überraschungen ist. Über die Beantwortung 
der folgenden Fragen bekommen wir einen kleinen Einblick zu unseren Glaubensmustern: 
  

 1. Aufgabe 
1. Welcher Glaube hat dir dazu verholfen, dorthin zu kommen, wo du heute bist. 

Welche Glaubensmuster sind einschränkend und behindern dein Leben? 
Welche Angst macht dir am meisten zu schaffen?  
Was sind deine schlimmsten Befürchtungen und deine Ängste? 
In welchen Bereichen bist du optimistisch und voller Vertrauen? 
In welchen Bereichen bist du pessimistisch und misstrauisch? 

 
2.  Du bist beim Friseur und möchtest dir deine Haarspitzen schneiden lassen. Der 

Friseur empfiehlt dir eine völlig neue Frisur und sagt dir, dass dir diese Frisur 
energiemäßig und gesichtsmäßig um 100% besser stehen würde als die jetzige. Worauf 
lässt du dich ein? 
 

3. Du hast 20.000 Euro, die du zinsbringend anlegen möchtest. Folgende Anlagen stehen 
zur Auswahl: 

o normaler Zinssatz von 4,5 % festangelegt für 1-3 Jahre 
o Zinssatz von 15% für 3 Monate, sofern die Börse so bleibt, wie beim 

Abschluss. 
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o Keine Zinsen, jedoch eine Beteiligung am Geschäftsgewinn in Höhe von 30 %. 
Es sind Jungunternehmer, die kein Kapital haben, jedoch eine neue Idee, die 
sie dir als erfolgsversprechend unterbreiten. 

 
Anhand dieser Übungen ist zu erkennen, wann und unter welchen Voraussetzungen wir uns 
auf etwas Neues einlassen. Um heraus zu finden, welche Glaubensmuster sich hinter den 
einzelnen Antworten verbergen, frage: 
 

 Wieso habe ich mich so entschieden?  
 Was glaube ich könnte eintreten?  
 Was könnte ich erfahren? 
 Möchte ich diese Erfahrung machen oder möchte ich sie verhindern? 
 Wie sehen meine Befürchtungen oder Ängste aus? 
 Was könnte schlimmstenfalls eintreten? 

 
Über die Antworten können wir genau erkennen, welche Glaubensmuster unser Leben 
bestimmen. Wie bereits erwähnt, bestimmen unsere Glaubensmuster unser Leben und sie 
haben ebenfalls Einfluss auf unsere Lebensqualität. Nur allzu oft verhindern alte 
Glaubenssätze neue Vorhaben, Projekte und Ziele. Daher ist es immer wichtig, die zurzeit 
aktuellen Glaubensmuster anzuschauen.  
 
 
Unsere Lebensumstände zeigen, an was wir glauben 
Es ist ganz einfach herauszufinden, an was wir glauben und was wir durch unsere 
Glaubenssätze zulassen können. Hierzu brauchen wir uns nur unsere Gegenwart anzuschauen. 
Sie zeigt uns genau, wie unsere bisherigen Gedanken, Entscheidungen und Entschlüsse in 
Bezug auf unsere Ziele und Wünsche waren.  
 
Wenn wir uns mehr Zufriedenheit, mehr Liebe, mehr Glück, Wunder, mehr Geld, mehr Erfolg 
oder eine Lebensaufgabe wünschen, dann können wir im Heute genau erkennen, was wir in 
der Vergangenheit zulassen konnten. Wenn wir uns heute mehr wünschen als wir  haben, 
bedeutet es, dass wir andere Samen als bisher benötigen. Das bedeutet, wir haben zu schauen, 
welche Glaubenssätze überholt sind und einer Sanierung bedürfen.  
 

 2. Aufgabe 
Schaue dir dein Leben an und finde heraus, welche Lebensbereiche für dich goldrichtig 
sind und wo du eine Veränderung wünscht. Schaue dir dabei möglichst viele 
Lebensbereiche an wie z.B.:  
 

o Liebe, Freundschaft und Partnerschaft 
o Gesundheit – Fitness -Sexualität 
o Beruf –Berufung 
o Kommunikation – soziales Verhalten 
o Geld- finanzieller Wohlstand – Reichtum 
o Familie - Kinder  
o Freizeit – Erholung – Urlaub 
o Gefühlswelt - Handlungen –Aktivitäten 
o Kreativität – Spiritualität -Lebensaufgabe 
o Ziele- Pläne –Projekte -Träume 
o Probleme – Sorgen – Ängste 
o Weitere Lebensbereiche  
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Arbeite zunächst mit den Bereichen weiter, wo du noch etwas verändern möchtest. Schaue 
dir ebenso deine Probleme, Sorgen und Ängste in diesen Bereichen an und finde die 
dazugehörigen Glaubensmuster heraus. Frage abschließend: 

       
 Was bringen mir diese Glaubenssätze?  
 Führen Sie mich zu meinem Ziel oder verhindern sie es? 

 
.  

Woher kommen die meisten Glaubenssätze 
Die meisten unserer Glaubensmuster stammen noch aus der Kindheit und stimmen dadurch 
meistens nicht mit dem aktuellen Bewusstseinszustand überein. Als Kind übernehmen wir die 
meisten Verhaltensweisen von unseren Eltern. Wir ahmen als Kinder sozusagen ohne WENN 
und ABER unsere Eltern nach. Das ist auch genau richtig so, denn nur darüber aktivieren wir 
unser Lernprogramm, inklusive der unaufgelösten Muster aus den Vorleben.  
 

 Viele unserer wichtigsten Überzeugungen sind bereits in unserer frühesten Kindheit 
entstanden.  

 
Da jedes Glaubensmuster eine Bestätigung benötigt, suchen wir in unserem Leben Beweise 
dafür, dass sie richtig sind. Dadurch ziehen wir Situationen an, die uns bestätigen, dass die 
übernommenen Denkmuster unserer Familie richtig sind. Letztendlich führen diese 
Situationen dann dazu, dass wir wirklich überzeugt sind, dass etwas genauso ist, wie wir es 
gelernt und übernommen haben. Das Gleiche gilt, wenn wir in den Trotz gegangen sind, denn 
es handelt sich lediglich um das andere Extrem. 
  
Die Grundprägungen aus der Kindheit begleiten uns solange, bis wir bereit sind zu 
erkennen, wer und was wir wirklich sind. Solange wir die kindlichen  Grundprägungen in uns 
tragen, richtet sich unser Fokus auf ein ähnliches Umfeld, sodass wir teils auch ähnliche 
Dinge wie unsere Eltern anziehen. Mit dem von unseren Eltern gefärbten Blickwinkel, werten 
wir später unsere eigenen Erfahrungen und kommen mit jeder weiteren Erfahrung zu einem 
bestimmen Ergebnis. Dieses Ergebnis führt meistens dazu, dass wir letztendlich überzeugt 
davon sind, dass die Dinge so oder so (nicht) funktionieren..  
 
In dieser Form entstehen die meisten Glaubenssätze. Das Fatale ist, dass wir von den meisten 
Glaubenssätzen so überzeugt sind, dass wir später nicht mehr bereit sind, davon wieder 
abzurücken. Im Gegenteil, meistens versuchen wir sogar, andere Menschen davon zu 
überzeugen und Recht zu bekommen, dass die Dinge so sind wie wir sie sehen. Schließlich 
haben wir es ja genauso erlebt! Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, dass all diese 
Glaubenssätze gefärbt und einschränkend sind.  
 

 Unsere Glaubenssätze sind somit immer eine Essenz aus vergangenen Erfahrungen 
und zeigen, aus welchem Blickwinkel wir geschaut haben.  

 
Der Glaube versetzt Berge und somit bestimmt unser heutiger Glauben, was in unserem 
Leben geschieht und was nicht. Bevor wir ein Ziel anstreben, ist daher immer zu überprüfen, 
ob wir überhaupt daran glauben, dass uns die Erfüllung des Wunsches zusteht. Ist der Wunsch 
realistisch für uns und machbar, also erfüllbar oder hegen wir Zweifel? Können wir uns das 
Ziel genau vorstellen? Sofern nicht, ist zunächst die Vorstellungskraft zu trainieren.  
 

 3. Aufgabe:  Kindliche Glaubensmuster herausfinden 
Finde heraus, was dir deine Eltern vermittelt haben.  
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An was haben sie geglaubt und was davon hast du übernommen, bzw. gegen was hast du 
dich aufgelehnt?  
Mache dir ebenso bewusst, was deine Eltern und andere Autoritätspersonen an dir falsch 
fanden oder was sie kritisiert haben. Gehe hier zu alle Lebensbereiche durch, wie z.B.  
Körper, Geld, Liebe, Partnerschaften, Sexualität, Freundschaften, Begabungen, 
Neigungen, Erfolg, Schule- Lernen, Beruf, Lebenseinstellung usw. 

 
Übrigens, hinter jedem ABER verbirgt sich häufig ein einschränkender Glaubenssatz! 
Achte in der nächsten Zeit daher einmal darauf, wie häufig du das Wort „aber“ benutzt und 
kläre für dich, welchem Glaubenssatz du folgst. Überprüfe in diesem Zusammenhang auch, 
ob es sich um einen übernommenen Glaubenssatz handelt, ob er dir auf deinem Weg und bei 
deinen Zielen hilft oder aber er überholt ist und losgelassen werden. 
 
 
Unsere Sichtweise entscheidet, ob wir glücklich sind  
Die Bedeutung, die wir bestimmten Dingen geben und die Gefühle die wir erleben, hängen 
von unserer Sichtweise und unserem Blickwinkel ab. Dabei spiegelt der Blickwinkel immer 
nur eine von vielen Möglichkeiten wider. Er hängt somit unmittelbar mit unserer 
Wahrnehmung zusammen und diese hat nicht zwingend etwas mit der Wirklichkeit zu tun. 
Unsere Sichtweise und unser Blickwinkel zeigen immer nur einen Teil-Ausschnitt des 
Lebens, nämlich den Teil, den wir als wichtig erachten.  
 
Der Blickwinkel und die Sichtweise sind ebenso wie unsere Glaubenssätze durch unsere 
Kindheit gefärbt. Die folgende Übung gibt nähere Hinweise zur persönlichen Sichtweise:  
 

 4. Aufgabe 
Außerirdische haben den Kontakt zur Erde aufgenommen und haben vor, den Planeten 
zu besuchen. Sie bitten darum, dass ihnen ein Film über die Welt geschickt wird, 
damit sie wissen, was sie hier auf dem Planeten erwartet. Du hast bei der 
Filmproduktion ein Mitspracherecht und darfst bestimmen, was im Film gezeigt wird.  

 
Benenne hierzu:  

 3-5 Dinge von der Welt, die dich beeindrucken 
 3-5 Dinge, die dich begeistern und motivieren 
 3-5 Dinge, die du unschön findest und die dich demotivieren bzw. herunterziehen 
 3-5 Dinge bzw. Projekte, die du gerne auf der Erde ins Leben rufen würdest 
 3-5 Dinge, die du gerne auf der Erde verändern möchtest 

 
Diese Übung zeigt, wie unsere Sichtweise ist. So wie wir im Außen über die Welt denken, so 
denken wir auch im Inneren über uns. Die Dinge die uns beeindrucken oder motivieren, sind 
unsere Motivationsmöglichkeiten. Die Dinge die uns herunterziehen oder die wir verändern 
möchten, geben Hinweise auf die Bereiche, die wir noch nicht angenommen haben.  
 
Außerdem ist über die Übung zu erkennen, was für uns momentan wichtig ist und worauf wir 
unseren Fokus richten. Das, worauf wir unseren Fokus bzw. unsere Aufmerksamkeit richten, 
ziehen wir auch an. Wenn wir beispielsweise ein rotes Auto kaufen möchten und danach 
Ausschau halten, dann werden wir schon in Kürze überall Autos sehen, die rot sind.  
 
Je mehr wir uns auf eine Sache konzentrieren, desto stärker nehmen wir sie wahr. Wenn wir 
uns finanziell eingeengt fühlen, werden wir vermutlich viele Menschen anziehen, die in einer 
ähnlichen Situation sind. Suchen wir einen Partner, treffen wir Menschen die ebenfalls auf der 
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Suche nach einer Beziehung sind und sich einsam fühlen. Gehen wir davon aus, dass die 
meisten Beziehungen sowieso unglücklich sind, werden wir dies auch in unserem Umfeld 
entsprechend bestätigt sehen.  

 
 Mache dir bewusst, dass deine Sichtweise bestimmt, wie du dich fühlst und welche 

Verhaltensweisen daraufhin automatisch ablaufen.  
 
Wenn wir unsere Sicht vermehrt auf Ängste, Zweifel, also auf negative Dinge, richten, 
werden wir es auch mit diesen Dingen zu tun bekommen. Aufgrund unserer Sicht steuern wir 
genau auf diese Dinge zu und ziehen entsprechende Situationen an. Richten wir dagegen den 
Blick auf unsere Ziele und Wünsche, werden wir Situationen, Lösungen usw. anziehen, die 
sich auf diese Ziele beziehen.  
 
 
Den Blickwinkel erweitern  
Wenn wir lernen, aus verschiedenen Blickwinkeln zu schauen, dann erweitern wir damit auch 
unsere Sichtweise. Es lohnt sich immer, jede Sache aus verschiedenen Richtungen zu 
betrachten. Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, eine Sache aus verschiedenen Perspektiven 
wahrzunehmen. 
 
Wenn wir uns hierzu einmal einen Spiegel anschauen. Ein Spiegel ist immer ein Spiegel, egal 
ob wir ihn mögen oder nicht, er bleibt ein Spiegel. Er gibt nur das wider, was wir sehen 
„wollen“. Wenn wir genauer hinschauen, zeigt er jedoch auch noch mehr. Normalerweise 
betrachten wir uns im Spiegel und schauen dabei auf unser Gesicht oder auf die Kleidung, 
unser Erscheinungsbild usw. Dabei betrachten wir immer nur einen Teil oder einen 
bestimmten Ausschnitt. Wenn wir uns die Zeit nehmen, können wir erkennen, dass der 
Spiegel noch viel mehr Dinge widerspiegelt, als wir bewusst wahrnehmen. Die folgende 
Übung macht dies deutlicher: 
   

 5. Aufgabe 
Stell dich vor einem Spiegel, der sich an einer Wand befindet und schaue hinein. Was 
siehst du? 

 Jetzt schaue nach rechts und links von dir, was siehst du? 
 Was befindet sich hinter dir? 
 Was ist oben zu sehen? 
 Was ist im Spiegel von dem Raum oder deiner Wohnungseinrichtung zu 

erkennen? 
 Jetzt betrachte den Spiegel aus der Vogelperspektive. Was nimmst du jetzt wahr? 
Jetzt schaue dir für einige Minuten in die Augen. Was erkennst du in deinen Augen? 
  

Bereits an dieser kleinen Übung ist zu erkennen, wie viel mehr wir wahrnehmen können, 
wenn wir uns die Zeit nehmen, aus verschiedenen Blickwinkeln zu schauen. Je erweiterter 
unser Blickwinkel ist, desto mehr nehmen wir wahr. Wir können dadurch auch mehr Chancen 
und Möglichkeiten oder Lösungen wahrnehmen. Hierbei zählt allerdings nicht nur, wie viel 
wir wahrnehmen sondern auch WIE wir es wahrnehmen. Richten wir unseren Fokus auf 
Lösungen, Chancen und Möglichkeiten, werden wir diese erkennen. Wenn wir unseren 
Blickwinkel auf Probleme und Zweifel richten, werden wir überall ein Haar in der Suppe 
finden.  
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Wie wir etwas wahrnehmen und ob wir einen positiven oder negativen Blickwinkel haben,  
hängt mit unserer Grundeinstellung zusammen. Unser Leben besteht aus vielen Erfahrungen. 
Unser persönliches Empfinden entscheidet dabei, wie wir unsere Erfahrungen erleben. Wir 
bestimmen somit selbst, ob wir eine Erfahrung als gut und wertvoll oder als sinnlos und 
überflüssig empfinden. Indem wir unsere Sichtweise ändern und in jeder Erfahrung einen 
Sinn erkennen, bringen wir gleichzeitig unsere Grundeinstellung in eine positive Richtung.  
 
Um das optimale im Leben erreichen zu können, ist es wichtig, eine ganzheitliche Sichtweise 
zu haben. Daher ist es unerlässlich, bei allem was uns begegnet, auf die Suche nach dem 
positiven und gleichzeitig nach dem negativen Aspekt zu gehen: 
 

 Siehe das positive im Negativen und  
 Siehe das negative im Positiven    

 
Mache diese Übung ebenfalls mit Menschen. Siehe immer die helle und die dunkle Seite eines 
Menschen und betrachte ihn von allen Seiten. Nehme alles wahr, ohne etwas zu beschönigen 
oder etwas wegzulassen. Bewerte dabei nicht, sondern betrachte nur die Dinge, die du für dich 
erkennbar sind. 
 
Diese kleine Übung schult unsere ganzheitliche Wahrnehmung und verändert zudem unsere 
Sichtweise.  
 
 
Unser Einfluss auf das Kollektiv   
In der 1. Phase der Feuereinweihung hast du erfahren, dass wir alle voneinander abhängig 
sind. Alle Menschen sind energetisch miteinander verbunden und bilden zusammen das 
Unbewusste Kollektiv. Wie ein Meer aus vielen Wassertropfen besteht, so besteht das 
Kollektiv aus der gesamten Menschheit. Jeder einzelne Mensch hat Einfluss auf das 
Kollektiv. Es spiegelt u.a. die psychische Gefühlslage und Grundhaltung der Gesamtheit 
wider. Wenn es eine Vielzahl von Menschen schlecht geht, sinkt das Schwingungsniveau des 
Kollektivs, was alle Menschen in gewisser Weise beeinflussen und herunterziehen kann. 
Genauso verhält es sich, wenn das Schwingungsniveau erhöht wird.  
 

 Das kollektive Unbewusste prägt unsere Haltung und unseren Umgang. Es ist die 
Nahrungsquelle und Rahmen unseres Seins.  

 
Wie das kollektive Unbewusste wirkt, hängt davon ab, wie stark die einzelnen Menschen im 
Positiven oder aber im Negativen denken. In der Vergangenheit  hatte das negative Denken 
das Hauptgewicht. Das führte unbewusst zu zerstörerischen, destruktiven Handlungen.  
 
Durch die Anhebung der Energie auf Mutter Erde können wir uns leichter von alten Mustern 
und lästigen Verhaltensweisen lösen. Wenn wir die höheren Energien nutzen und sie nicht 
bekämpfen, können wir unseren Alltag leichter und lichtvoller gestalten. Die Zeit eignet sich 
daher sehr gut dafür, jetzt bewusst das kollektive Unterbewusstsein in eine positive Richtung 
zu bringen.  
 
Jeder der bereit ist, an seinem Selbst zu arbeiten, den Weg der Bewusstheit geht und bereit ist, 
seine Sicht- und Denkweise zu verändern, trägt zu einer positiven Veränderung des 
kollektiven Bewusstseins bei. Jede Arbeit mit Licht, alle Formen von Bewusstseinsarbeit oder 
Veränderungen alter Programme und überholter Muster wirken sich positiv aus und erhöhen 
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die Schwingungen des Kollektivs. Durch das höhere Schwingungsniveau können wir leichter 
wachsen und uns entwickeln, weil unser tägliches Grundgefühl automatisch positiver ist.  
 
 
Das kosmische Gesetz der Verbundenheit 
Um das kollektive Bewusstsein im Positiven zu stärken, ist es erstens notwendig zu verstehen, 
was das kosmische Gesetz der Verbundenheit überhaupt beinhaltet und zweitens erforderlich, 
das Miteinander und die Verbundenheit bewusst anzunehmen und zu akzeptieren.  
 
Auch wenn sich viele einsam und allein fühlen so ist niemand eine Insel oder wirklich allein. 
Egal wie stark sich ein Mensch einsam fühlt, oder sich bewusst von der Gemeinschaft 
fernhält, abgrenzt, isoliert oder verschließt, er ist dennoch immer mit anderen Menschen 
verbunden. Selbst wenn sich ein Mensch dafür entscheidet, den Kontakt zu anderen völlig zu 
meiden und sich nur innerhalb seiner eigenen vier Wände aufhält, besteht ein Band zu 
anderen Menschen.  
 
Jeder Mensch benötigt etwas, um leben zu können. Alles was wir zum Leben benötigen und 
erwerben oder kaufen, verbindet uns  mit anderen Menschen, denn all diese Dinge wurden 
von anderen Menschen hergestellt. Wie viel dabei jeder einzelne zum Leben benötigt, liegt 
ganz am persönlichen Geschmack und Bedarf des Einzelnen. Selbst Menschen, die „völlig“ 
autonom leben, nehmen an diesem Verbund teil, denn die Wege, Straßen, Schulen, öffentliche 
Einrichtungen und einige andere Dinge die sie benutzen, wurden ebenfalls von anderen 
Menschen erschaffen. 
 
Das Miteinander auf der Erde ist vergleichbar mit der göttlichen Einheit 
Auf der Erde sind wir somit, wie auch auf der göttlichen Ebene alle miteinander verbunden. 
Auch die Tiere, die Pflanzen, die Mineralien und die Elemente: Erde, Feuer, Wasser, Luft 
gehören zu diesem Miteinander. Sie unterstützen die Menschen bei ihrem Wachstum und in 
ihrer Entwicklung, ebenso helfen die Menschen ihnen dabei, ihre entsprechenden Erfahrungen 
zu machen. Zusammen ergeben wir ein Ganzes und bilden die irdische Einheit.  
 
Die irdische Verbundenheit unterscheidet sich allerdings von der göttlichen Einheit, denn der  
irdische Verbund unterliegt der Polarität. Das bedeutet es gibt immer zwei Seiten, ein Paar 
von Gegensätzen, also einen Pol und einen Gegenpol, wie Gut und Schlecht, Licht und 
Schatten, weiblich und männlich usw. Zudem erzeugen wir über die Beurteilungen der Pole 
wir Spannungen. Über dieses Spannungsfeld können wir wachsen, denn wir ziehen darüber 
automatisch genau die Ereignisse an, die wir beurteilt haben. Somit sind wir auch über unsere 
Beurteilungen mit anderen Menschen verbunden.  
 
Jeder Mensch leistet einen bestimmten Beitrag für die Gesellschaft.  
Innerhalb des irdischen Miteinanders leistet jeder Mensch einen bestimmten Beitrag. Dabei ist 
es unerheblich, ob dieser Beitrag bewusst oder unbewusst geleistet wird. Jeder Mensch trägt 
auf seine Art und Weise dazu bei, dass das Miteinander funktionieren kann.  
 
Mache dir in diesem Zusammenhang bewusst, wie dein persönlicher Beitrag aussieht.  
Wodurch bist du mit deinen irdischen Schwestern und Brüdern verbunden? Bist du mit ihnen 
über deine Arbeit verbunden oder über deine Hobbys oder darüber, dass du gerne einkaufst, 
gerne Fernsehen schaust oder ins Kino gehst, oder über völlig andere Dinge? Nehme dir Zeit 
und schaue dir in Ruhe an, wie dein gesellschaftlicher Beitrag aussieht.  
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Prüfe in diesem Zusammenhang auch, ob du zu den Menschen gehörst, die gerne frei und 
unabhängig sein möchten. Möchtest du nur ungerne abhängig sein und machst daher lieber 
alles alleine oder hast du Schwierigkeiten, andere um einen Gefallen zu bitten? Wenn dem so 
ist, dann mache dir bitte künftig bewusst, inwieweit dein Wunsch nach Unabhängigkeit und 
Freiheit, den Fluss des Miteinanders verhindert. Der Fluss des Miteinander ist ebenfalls 
verhindert, wenn du dir mehr Hilfe und Unterstützung von anderen Menschen wünscht, weil 
du dich überfordert fühlst und lieber nimmst als gibst. Auch hier ist das Miteinander nicht im 
Fluss. Wann immer das Nehmen und Geben aus dem Gleichgewicht gerutscht sind, stimmt 
etwas im zwischenmenschlichen Bereich nicht.  
 
 
Der Geldrückfluss zeigt dir, wo du stehst   
Im materiellen Bereich ist es am leichtesten zu erkennen, wenn etwas mit deiner Einstellung 
zum Miteinander nicht stimmt. Wenn du zum Beispiel das Gefühl hast, das nicht genügend 
Geld zu dir fließt und du dich daher eingeschränkt und unfrei fühlst, weist das häufig auf eine 
Störung im zwischenmenschlichen Bereich, also im Miteinander hin. Mache dir in diesem 
Zusammenhang einmal bewusst, wie du auf Rechnungen reagierst: 
 

 Empfindest du Rechnungen als eine Belastung?  
 Sind dir Steuernachzahlungen, Mieterhöhungen oder andere Preiserhöhungen lästig? 
 Empfindest du Kosten für Reparaturen oder für Dinge die neu gekauft werden müssen, 

als überflüssig oder unnötig?  
 
Wenn das der Fall ist, dann hast du dich in der Tat von dem Miteinander und dem natürlichen 
Geldfluss abgeschnitten. Du kannst dir sicherlich vorstellen, dass diese Denkweise den 
Geldfluss nicht ins Fließen bringen kann und den Energiefluss behindert.     
 

 Das Unbehagen, das sich bei Rechnungen, Preiserhöhungen oder Mehrkosten 
einschleicht, basiert meistens auf Ängste, hinter denen sich Mangelgefühle 
verbergen.  

 
Jede Form von Angst und Mangel führen zu Blockaden oder Widerständen im Energiefluss. 
Geld ist eine Form der Energie. Fließt das Geld nicht richtig oder nur zögerlich zu dir zurück, 
dann ist das ein Hinweis, dass du selber mit dir nicht im Fluss bist. Kläre, womit und in 
welchem Bereich du dich selber verhinderst. Schaue dir hierzu an, in welchen Bereichen und 
wofür du gerne mehr Geld hättest. Du bekommst über die Antworten nähere Hinweise, wo 
genau noch Widerstände aufzulösen sind. 
 
Deine Antworten auf die folgenden Fragen, zeigen dir deinen momentanen Stand:  
 

 Über wie viel Geld verfügst du, bzw., wie empfindest du deine Geldsituation? 
 Fühlst du dich reich, wohlhabend, mittlerer Stand, normal, arm, bettelarm und völlig 

im Mangel oder ganz anders? 
 Über wie viel Geld würdest du gerne verfügen und was würdest du damit machen? 
 Wofür gibst du gerne Geld aus? Wofür gibst du gar kein Geld aus? 
 Wie reagierst du allgemein auf Rechnungen, Steuerzahlungen, Preiserhöhungen usw.? 
 Auf welchem Wege kommt das Geld zu dir? Mit was verdienst du dein Geld bzw. 

woher kommt es zu dir?  
 Bist du zufrieden mit dem Geldrückfluss? Sofern nein, was wäre zu tun, damit mehr 

Geld zu dir zurückfließt. 
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Falls du herausgefunden hast, dass dein Geldrückfluss nicht so ist, wie du es dir wünschst, 
kläre als erstes, welche Widerstände es im Geldfluss gibt. Befürchtest du, nicht genug Geld 
zum Leben zu haben? Versteckt sich hierhinter eine Angst vor der Zukunft oder um deine 
Existenz? Wie sieht es mit deiner Existenzberechtigung aus? Finde heraus, wie dein 
wirklicher Mangel aussieht. 
 

 6. Aufgabe 
1. Unterstütze das Miteinander auf der Erde und betrachte jeden Menschen als eine 

wertvolle Person. Erkenne, dass jeder für dich eine Botschaft hat und dir etwas zeigt. 
Mache dir bewusst, dass jeder Mensch die gleichen Sehnsüchte in sich trägt und zurück 
nach Hause, zur göttlichen, allumfassenden Liebe möchte. Jedes Wesen drückt und lebt 
diese Sehnsucht nur auf seine persönliche Weise aus, und dadurch kommt es zu den vielen 
Missverständnissen im täglichen Miteinander. Es ist sehr wichtig, jeden Menschen als 
gleichberechtigt anzuerkennen, denn wir alle tragen dunkle und helle Seiten in uns.  

 
2. Handle nach dem Gesetz des universellen Reichtums und der Fülle  

Sei ein Beispiel für deine Mitmenschen und zahle künftig alles mit Freude. Freue dich 
über jede Rechnung! Wenn du in diesem Zusammenangst Angst verspürst, nicht genug 
Geld zu haben, so bitte das Universum um Unterstützung. Bitte darum, dass du immer 
genug Geld für dein Leben und für alle Rechnungen und erforderlichen Zahlungen zur 
Verfügung hast.  
 
Bekomme eine neue Einstellung zum Geld. Betrachte es nicht als etwas Lästiges oder 
Schlechtes sondern als das was es ist, als eine Energie. Besser ist es noch, wenn du das 
Geld wie einen guten Freund behandelst. Wenn du Geld ausgibst, bitte das Geld darum, 
mal wieder bei dir vorbeizuschauen und auch seine Freunde mitzubringen. Halte es nicht 
fest und zwinge es nicht zu dir zu kommen, sondern freue dich, wenn es von allein zu dir 
zurückkommt. Kommt es nicht von allein, kläre warum es nicht zu dir kommt. Vielleicht 
bist du für das Geld kein guter Freund oder vielleicht hat deine Gastfreundschaft aus der 
Geldsicht gesehen etwas Zwanghaftes?  Mache dir bewusst, welche neue Samen zu setzen 
sind, um wieder in Fluss zu kommen. 
 
Akzeptiere das Miteinander und freue dich über alles, was du für dein Leben zu zahlen 
hast. Mache dir in diesem Zusammenhang bewusst, dass du über diese Zahlungen deine 
irdischen Schwestern und Brüdern unterstützt. Sie bekommen dadurch Geld für ihre 
Arbeitsleistung und können mit diesem Geld wiederum andere Menschen bezahlen, also 
auch dich! Das Geld, was du anderen gerne für ihre Leistungen gibst, kommt mit 
Sicherheit über den Verbund wieder zu dir zurück. Das Geld was du verweigerst oder 
nur ungern gibst, verhindert oder verzögert das Miteinander und dadurch auch den 
Geldrückfluss zu dir.  
 
Überlege einmal, wie du dich fühlst, wenn dir jemand für deine Arbeit oder Dienste das 
Geld mit Freude oder aber nur widerwillig oder gar nicht bezahlen möchte. Wäre es nicht 
schön, wenn jeder die Arbeit des anderen anerkennt und mit Freude seine Rechnungen 
bezahlt? Es kommt dadurch nicht nur der Geldfluss in Schwung, sondern auch die Energie 
der Freude.  
Das ganze Universum wird davon profitieren. Siehe wie das Geld freudig zu dir und zu 
deinen Mitmenschen fließt. Es ist immer genug für alle da, sofern alle bereit sind, etwas 
für das Miteinander zu tun und gerne etwas weitergeben. Denke stets daran, dass das 
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Gesetz des Universums Reichtum und Fülle ist und du jederzeit daran teilhaben kannst, 
wenn du dich entsprechend verhältst.  
 

 Dein Einweihungsgeschenk von Erzengel Gabriel  
Erzengel Gabriel schenkt dir zum Abschluss dieser Phase einen kleinen blauen Beutel aus 
Samt. Er hat die Größe deiner Faust und besteht aus purem Licht. In diesem Beutel 
befinden sich unzählige Licht-Samen. Es sind Samen der allumfassenden, 
bedingungslosen Liebe und des Urvertrauens. Verstreue die Samen, wann immer du magst 
und setze überall deine Samen der Liebe und des Urvertrauens. Setze die Samen jedoch 
ohne Bedingungen. Das heißt, kümmere dich nicht darum, ob und wie die Samen 
aufgehen und was die Menschen mit der Ernte machen. Lasse alles geschehen, mische 
dich nicht ein. Auch wenn die Samen nicht aufgehen, nehme dies an. Verteile 
gegebenenfalls neue Samen, wieder ohne eine Absicht dabei zu haben. 
 Das Besondere an diesem Beutel ist, dass er sich immer wieder mit neuen Samen füllt, 
unabhängig davon, wie viele Samen du aus ihm herausgenommen hast. Erinnere dich 
täglich daran, dass du einen Beutel mit Samen der Liebe und des Urvertrauens bei dir 
trägst, und nutze ihn. Beschenke auch dich mit diesen Samen und beobachte, was aus 
diesen Samen wird. 
 

 
Meditation:  Emotionen fließen lassen 
Lege oder setze dich bequem hin, schließe deine Augen und atme mehrmals tief ein und tief 
aus. Lasse die Entspannung in deinen Körper einkehren. Nun stell dir vor deinem geistigen 
Auge einen wunderschönen Fluss vor. Du beobachtest den Fluss und folgst seinem Lauf.  
 
Jetzt stell dir vor, du bist ein Blatt, das auf dem Wasser treibt. Schau, was du für ein Blatt bist. 
Du treibst als Blatt auf dem Wasser und genießt es. Jetzt nehme einen tiefen Atemzug und 
atme direkt in deinen Bauch hinein. Atme wieder aus und danach mehrmals tief in deinen 
Bauch hinein und wieder aus. Spüre dabei, wie sich dein Bauch hebt und senkt und wie er 
immer weicher wird. Stell dir mit jedem Ausatmen vor, dass alle Spannungen und angestaute 
Gefühle aus deinem Bauch herausfließen. Du schaffst dadurch Raum und spürst immer mehr 
die wahren Gefühle, die in dir sind. Lasse alle Gefühle wie Trauer, Wut, Zorn, Hilflosigkeit, 
Sehnsucht, Bedauern oder Freude, Liebe, Erfüllung zu. Nehme einfach wahr, was in dir ist 
und lasse es fließen.  
 
Atme weiter tief ein und aus und stell dir jetzt vor, dass  mit jedem Ausatmen alle Gefühle, 
die du als unangenehm empfindest, deinen Bauchraum verlassen. Dein Bauch ist inzwischen 
noch weicher geworden und in dir strömt ein warmes Gefühl der Geborgenheit. Überprüfe 
beim nächsten Atemzug, ob du noch irgendwelche Anspannungen im Bauchraum spürst. 
Atme diese wieder aus dir heraus, bis du spürst, dass sich jegliche Anspannung aufgelöst hat 
und dein gesamter Bauchraum warm und weit ist.  
 
Nun atme wieder normal und genieße deine Fahrt auf deinem Blatt. Hier von deinem Blatt 
aus, siehst du die Welt aus einer neuen Perspektive. Alles sieht anders aus und es ist ein 
herrliches Gefühl, sich einfach treiben zu lassen, und sich den Bewegungen des Wassers 
anzupassen. Es kann dich nichts mehr aus dem Gleichgewicht bringen, ob das Wasser nun 
seicht, ruhig oder wild brausend und tosend ist. Du wirst von dem Wasser getragen und 
gleitest auf dem Wasser dahin. Selbst, wenn dich das Wasser in einem Strudel hin und 
herwirbelt, bleibst du in deiner Mitte. Du bleibst ein Blatt, das munter vor sich hintreibt und 
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mit dem Wasser fließt. Wo immer auch die Reise hingehen wird oder wo immer auch das Ziel 
sein mag, ist völlig bedeutungslos.  
 
Verinnerliche dieses Wissen und genieße das Treiben so lange du magst. Wenn du das Gefühl 
hast, dass es genug ist, löse dich von den Bildern und kehre mit deinem Bewusstsein wieder 
zurück in deinen Körper. Spüre deinen Körper und recke und strecke dich und öffne langsam 
wieder deine Augen. Sei im Hier und Jetzt. 
 
 
Liebe und Vertrauen auftanken 
Immer wenn du das Gefühl hast, dass du deine Liebe nicht so stark spürst, dir das Urvertrauen 
fehlt oder du aufgrund alter Gewohnheiten mit dir haderst oder dich kritisierst, dich einsam, 
traurig und kraftlos fühlst, dann verbinde dich mit der Lichtebene. Bitte sie um Unterstützung 
und stell dir dazu vor, dass die großen Meister des Lichtes mit dir zusammen einen Lichtkreis 
bilden der durchflutet wird von der bedingungslosen Liebe Gottes.  
 
Stell dich dann in die Mitte des Kreises, direkt in den Kernpunkt des Lichtstrahles, und 
dusche in der bedingungslosen Liebe Gottes. Spüre, wie sich das Licht über dich, um dich 
herum und unter dir Nimmer mehr ausbreitet und dich völlig einhüllt. Alle Wesen in dem 
Kreis senden dir zusätzlich ihre bedingungslose Liebe und unterstützen dich mit ihrer Liebe, 
ihrem Licht, ihrem Vertrauen und ihrer Kraft.  
 
Bade solange in diesem Licht, bis du merkst, dass du gut versorgt bist und nun wieder selber 
das Licht auf der Erde weitergeben kannst. Nehme dir abschließend ein Geschenk aus deinem 
blauen Beutel und verteile dann weitere Geschenke an andere Menschen. 
 
 
Hiermit endet die 2. Phase der Wasserweihung. Solange du noch nicht  alle 
4 Elemente durchlaufen hast, geht es in einem Monat mit dem  Element 
Feuer weiter.  
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