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Der Begriff der »Einweihung« wird in zahlrei-
chen Kulturen und Religionen benutzt. Es gibt 

beispielsweise die Einweihung in besondere Fähig-
keiten, die an spezielle Bedingungen geknüpft ist und 
Rituale sowie das Bestehen bestimmter Prüfungen 
beinhaltet. Für jeden Menschentyp gibt es unter-
schiedliche Einweihungsstufen, wie es in Schulen 
unterschiedliche Jahrgangsstufen und Bildungsgrade 
gibt. Es geht bei einer Einweihung meistens um die 
Weitergabe oder das Erlangen von geheimem Wis-
sen, das unermesslichen Wert haben kann, um einen 
großen Schatz, der aber nicht in Gold und Edelsteinen 
aufgewogen werden kann. 
Derjenige, der sich auf dem Einweihungsweg be-
findet, erfährt durch das Bestehen seiner Prüfungen 
letztendlich Transformation – die Transformation 
des Egos und der Angst, die Transformation von 
der Raupe zum Schmetterling. Dazu gehört auch 
die Befreiung von unterbewussten Glaubenssätzen 
und Programmen, von der Identifikation mit einem 
falschen Selbstbild, einer gespielten Rolle. Es ist 
die umfassende Reinigung von Anhaftungen und 
das Loslassen von allem, wovon man glaubte, es nie 
loslassen zu können. 

Es gibt keinen »Der Einweihungsweg« - es ist im-
mer ein individueller Einweihungsweg. Generell 
betrachtet ist es ein Schulungsweg des Bewusstseins 
mit zahlreichen Prüfungen, entsprechend dem Typ 
Mensch und seiner unterschiedlichen Einweihungs-
stufen. Menschen in der westlichen, modernen Welt 
machen andere Erfahrungen auf ihrem Einweihungs-
weg als beispielsweise ein indischer Yoga-Schüler, 
der in einem Ashram lebt, und dessen Einweihungs-
weg die Unterwerfung unter einen Guru voraussetzt. 
Der Einweihungsweg ist durch Zeit und Raum 

nicht definierbar. Man kann nicht sagen, wie lange 
er dauert oder wo genau er hinführt. Es ist ein Er-
kenntnis- und Bewusstseinsweg zu sich selbst, zum 
Seelenpotential, zur eigenen göttlichen Kraft, zum 
Einheits- bzw. Schöpferbewusstsein.
Auf jeder Einweihungsstufe bekommt der Schüler 
neue Erkenntnisse durch besondere Erfahrungen. 
Er lernt dazu und entwickelt die damit verbunde-
nen Fähigkeiten, aber nur, wenn er oder sie die 
Prüfungen gemeistert hat. Diese Fähigkeiten, z.B. 
der ausgeprägten Intuition, der Hellsichtigkeit, der 
Kommunikation mit den geistigen Welten und den 
Naturwesen, auch die Gabe der Manifestation, er-
wecken Freude, Erfüllung und den wahren Zauber 
des Lebens.
In der neuen Zeit ist es nicht mehr nötig, sich ei-
nem Meister oder Guru zu unterwerfen, das Leben 
selbst stellt die schwierigen Aufgaben und Heraus-
forderungen. Mit den Einweihungen in der mo-
dernen Zeit, z.B. Scheidung, Arbeitslosigkeit, Fi-
nanzkrisen, Unfälle, Krankheiten und letztendlich 
dem Tod, müssen wir uns alle auseinandersetzen. 
Es ist jedoch empfehlenswert, einen unterstützen-
den Coach oder Mentor zu haben, der durch seine 
eigenen Erfahrungen hilfreiche Erkenntnisse und 
Weisheiten gewonnen hat. 

Was sind Mysterienschulen?

Es geht in den klassischen Mysterienschulen darum, 
das Mysterium des Lebens zu verstehen. Das Myste-
rium von Geburt und Tod, das Mysterium von Kör-
per, Geist und Seele, das Mysterium von Krankheit 
und Gesundheit, das Mysterium von Gut und Böse, 
das Mysterium der Schöpfung, u.v.m. 
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bzw. Einweihungsprüfungen führen an die Grenze zwischen Leben 
und Tod, daher ist es besonders wichtig, die eigene Seelenkraft gut zu 
kennen und in Notsituationen voll aktivieren zu können. Viele Men-
schen haben jedoch schon seit Geburt durch ihr Geburtstrauma das 
Gefühl, getrennt zu sein von ihrer eigenen göttlichen Kraft, der Kraft 
der Liebe. Sie sind meistens schlecht geerdet und bringen im Alltag 
oft nichts zu Ende. Andere erfahren durch Traumata und Unfälle, dass 
ein großer Teil ihrer Seelenkraft verloren gegangen ist. Sie wundern 
sich, dass nichts klappt und keine Energie fließt, sie finden sich selbst 
nicht mehr. Hier empfehle ich, durch eine Seelenverschmelzung (Soul 
Merge) wieder Zugang zum Selbst / zur Seele zu erhalten und die gan-
ze Seelenkraft im Körpersystem zu verankern. Dies ist eine wichtige 
und heilsame Erfahrung auf dem Einweihungsweg, um die nächsten 
Stufen erreichen zu können.

Tipps für den Einweihungsweg

Es gibt wichtige Erkenntnisse, die Hilfestellung und Erleichterung er-
möglichen, um die Hürden des Lebens leichter überwinden zu können:

1. Regelmäßige energetische Reinigung deines Systems und der Räu-
me, in denen du dich aufhältst. 
2. Regelmäßige Lichtmeditationen. 
3. Erhöhung der eigenen Schwingungsfrequenz. 
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Wie in jeder Schule oder Universität wird in den Mys-
terienschulen Wissen vermittelt, es werden jahrelang 
Erfahrungen gesammelt und herausfordernde Prüfungen 
absolviert. Es war jedoch in den alten Mysterienschulen, 
z.B. in Ägypten, nicht so einfach, wie es sich vielleicht 
anhört. Mit dem deutschen Schulsystem ist es auf gar 
keinen Fall vergleichbar. 
Die Aufnahme in eine Mysterienschule folgte meistens 
einer Einladung auf Seelenebene. Das heißt, ein Ho-
hepriester oder eine Hohepriesterin sandte zu einem 
bestimmten Zeitpunkt, meistens um den Frühlingsvoll-
mond, sein/ihr Bewusstsein aus. Manchmal wusste der 
künftige Adept oder Novize noch gar nichts von sei-
nem Glück, bis ihm der Priester oder die Priesterin im 
Traum begegnete und ihn beim Namen rief. Wenn dies 
mindestens dreimal vorkam, wusste der junge Mensch 
aus den Erzählungen seiner Eltern und Großeltern, dass 
er gerufen worden war und dem „Ruf der Einweihung“ 
nun folgen durfte. Es war eine Ehre, wenn der Sohn 
oder die Tochter einer Familie ausgewählt und in eine 
Mysterienschule aufgenommen wurde.
In den ersten Monaten erhielten die jungen Novizen 
scheinbar banale Aufgaben, wie z.B. putzen und Gemü-
se schälen. Für einige erschien dies zu langweilig und 
unerheblich, sie wollten am liebsten sofort erleuchtet 
werden und übernatürliche Kräfte erkunden. Sie blie-
ben meistens nur für kurze Zeit in den Tempeln oder 
Schulen und schafften es nicht einmal, die Grundvor-
aussetzungen zu erfüllen. 

In den lichtvollen Mysterienschulen geht es zunächst darum, sich 
Mitschülern und Lehrern gegenüber respektvoll zu verhalten, 
aufmerksam und dankbar zu sein für alle gestellten Aufgaben, 
ohne etwas zu fordern oder zu erwarten. Das Ego der Novizen 
wird in seinen zahlreichen Facetten auf den Prüfstand gestellt, die 
Lehrer provozieren bewusst so genannte Egofallen und schauen 
wer - und wie oft - da hineintappt. Eine immer wieder zu beob-
achtende Egofalle ist spiritueller Ehrgeiz.

Egofalle spiritueller Ehrgeiz

Dies ist ein weit verbreitetes Phänomen auf dem Einweihungs-
weg in den alten Mysterienschulen. Einige Novizen erlagen 
den Verlockungen, sich gegenseitig Mutproben abzuverlangen, 
sie verglichen ihre Fähigkeiten und Erfolge untereinander. Ihr 
limitiertes Bewusstsein und die unterbewusste Angst, nicht gut 
genug zu sein, trieb sie dazu, sich zu beweisen und sich mit ih-
ren vermeintlichen Fähigkeiten zu brüsten. Durch die Mutproben 
brachten sie sich selbst und andere oft in Gefahr. 

Auch in der heutigen Zeit ist spiritueller Ehrgeiz weit verbreitet. 
Manche glauben, sie werden durch ein Wochenend-Seminar zum 
„Meister, Heiler oder Schamanen“ und bieten kurz darauf selber 
Seminare an, die vermeintlich noch viel besser sind. Eine gifti-
ge Suppe von Pseudo-Erleuchteten hat sich im Esoterik-Markt 
auf diese Weise zusammengebraut und lockt weitere Opfer an, 
davon zu kosten und sich den Magen zu verderben.
Ignoranz und Arroganz führen nicht dazu, erfolgreich und glück-
lich zu werden. Die erste Lektion in den Mysterienschulen ist 
die Demut. Daran hat sich in den letzten Jahrtausenden auch 
nichts geändert. 

„Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen“, ist ein altes 
deutsches Sprichwort. Darin liegt viel Wahrheit. Es gibt große 
Unterschiede, ob jemand sein Handwerkszeug gelernt hat und 
jahrzehntelange Erfahrungen gesammelt hat oder nur so tut, d.h. 
eine Rolle spielt und dabei in den Leben anderer Menschen her-
umpfuscht. Darin liegt jedoch keine Beurteilung oder Verurtei-
lung, es gehören auch zum bösen Spiel immer zwei dazu. Das 
Spiel von Opfer und Täter wechselt sich ab, es sind oft dieselben 
Personen in anderen Lebensphasen (z.B. bei Missbrauch). Doch 
diese erleuchtende Erkenntnis gewinnt man erst nach einigen 
bestandenen Prüfungen auf dem Einweihungsweg.

„Warum passiert ausgerechnet mir das?“

Diese Frage ist so zu beantworten, wie es nicht erwartet wird: 
Du hast dir auf der Seelenebene diese Prüfung oder Lebenskrise 
kreiert, um aus dem Schmerz und der Angst wieder in die Liebe 
zu finden. Die größten Meister erleben dabei oft den schlimms-
ten Schmerz. Der Einweihungsweg führt durch tiefe Täler, die 
dunkle Nacht der Seele genannt, bevor er in die höchsten, licht-
vollsten Höhen gegangen werden kann. Manche Lebenskrisen 

4. Vermeiden von Alkohol, Drogen und krankma-
chendem Essen. Ein Bewusstsein für die Wirkung 
dieser Stoffe entwickeln. 
5. Heilung von emotionalen und körperlichen 
Wunden (besonders aus der Kindheit; Angriffs-
möglichkeit). 
6. Durchtrennen energetischer Schnüre zu Perso-
nen und Orten, die keinen guten Einfluss haben. 
7. Auf Selbstvorwürfe und Schuldzuweisungen 
verzichten. 
8. Selbstbestrafung und Bestrafung anderer un-
terlassen. 
9. Ausreichender und erholsamer Schlaf. 
10. Das Erkennen und Erleben der eigenen, lie-
bevollen göttlichen Energie. 
Die Umsetzung dieser Tipps verhindert nicht, 
dass man weitere Prüfungen auf dem Einwei-
hungsweg erfahren wird, doch wenn man gut 
vorbereitet ist, fällt es wesentlich leichter sie zu 
bestehen.
Die größte Angst des Egos ist die Angst vor dem 
eigenen Tod. Es ist die größte Einweihung auf 
dem Einweihungsweg, die Todesangst zu meis-
tern, egal wie schlimm die Umstände auch sind.
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Der tiefe Wunsch nach Freiheit und der 
starke Wunsch nach Liebe im Herzen 
treibt die Menschen Schritt für Schritt 
vorwärts auf ihrem Einweihungsweg. 
Der Hunger und Durst nach der wah-
ren Liebe und die Suche im Außen 
nach dem „heiligen Gral“, dem ewigen, 
glücklichen Leben treibt viele Men-
schen an, immer wieder Neues aus-
zuprobieren und zum Teil dafür einen 
hohen Preis zu bezahlen. Anderen ist 
das zu anstrengend, sie geben auf und 
versuchen es in der nächsten Inkarnati-
on noch einmal.
Auf welcher Einweihungsstufe auch 
immer du dich befindest, egal, was in 
deinem Leben schon passiert ist, ich 
kenne den Einweihungsweg und viele 
der damit verbundenen Prüfungen sehr 
gut. Gern werde ich dich ein Stück auf 
deinem Weg begleiten, dir liebevoll zur 
Seite stehen, dich inspirieren und dich 
ermutigen, dass du die ganze Seelen-
kraft findest, deine Einweihungsprü-
fungen angstfrei zu meistern und wahre 
Liebe zu leben.
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