
 

 

A kt iv ie run g  de s  En e rg ie po tent i a ls  
=  sp i r i tu e l le  E inweih un g  

 
 
 

 
 

 

Eine Einweihung ist eine Aktivierung DEINES Energiepotentials. Du kommst damit spirituell gesehen von 

einem Bewusstseinszustand in einen den nächst höheren Bewusstseinszustand. Dies passiert, indem das 

Bewusstsein der Seele wächst und eine entsprechend seelisch ausgerichtete Lebenshaltung entsteht. 

 

Eine spirituelle Einweihung bedeutet, eine spirituelle Realität erfahren zu können. Initiation. 

Jede Energie hat eine eigene Art und Weise zu wirken. Je nach Energie werden bestimmte Aspekte aktiviert. 

Energien lehren Dich – und passierten automatisch in Dir und um Dich. 

 

Es passiert die Heilung, auf die Deine Seele vorbereitet ist - und auch im Hier & Jetzt bereit ist. 

Nach jeder Einweihung gebe ich Botschaften von der geistigen Welt an Dich weiter … es können sich Symbole, 

Energien, Engel, Krafttiere oder was auch immer für Dich zeigen. 
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A N L E I T U N G  
 

 

 Die energetische Arbeit dauert ca. 25-30 min.  

 

 Dazu benötigst Du einen Raum, wo Du ungestört sein kannst (Handy + Haustürklingel 

vorzugsweise ausschalten oder ignorieren). 

 

 Bitte trinke vorher & nachher ein Glas Wasser! 

 

 Du kannst es Dir ganz besonders machen – wie bei einem Ritual: z.B. mit Kerzen, ruhiger 

Musik, angenehmen Raumdüften.  

 

 Gerne rufe deine Lichtwesen, Schutzengel, … 

 

 Bitte erde dich!!! 

 

 Dann mit aufrechtem Rücken hinsetzen oder -legen, damit der Atem und die Energien frei 

fließen können.  

 

 Und dann entspannen und genießen. 😊 
 

 Vielleicht siehst Du Bilder, spürst die Energien an Deinem Körper – oder bekommst sogar 

Botschaften von einer geistig-höheren Ebene. 

 

 

 Anschließend gönne Dir, wenn möglich, noch eine halbe Std. Nachwirk-/Ruhezeit.  

 

 Um Deinen Körper bei der energetisch-spirituellen Arbeit zu unterstützen, empfehle ich 

Dir, am selben (oder am nächsten Tage) ein Salzbad zu nehmen - oder eine Salzdusche zu 

machen (einfach normales Salz zum Duschgel und den Körper einreiben).  

 

 Im Anschluss an meine Arbeit bekommst Du eine E-Mail von mir mit Deiner Botschaft. 😊 
 

 Nun brauchst Du ein paar Tage Ruhezeit – ohne Energiearbeit oder Energieübertragungen 

oder Einweihungen. 

 

 

 

 

 

Du kannst nach der Einweihung Energieübertragungen 
FÜR DICH SELBST und FÜR ANDERE (Menschen, Tiere, Pflanzen) machen! 

 

Dazu erhältst Du von mir per E-Mail eine Anleitung! 


