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Entstehung des Systems
Ich möchte Euch hier kurz einmal schildern wie dieses System entstand, 

denn es ist mal wieder ein super Beispiel dafür, wie die Kräfte des 
Universums wirken, dass Zufälle zu - fälle sind, sie einem zu fallen und 

nicht willkürlich einfach so geschehen.
Dazu möchte ich diese kleine Geschichte nutzen, um für Dich den ersten 

Impuls zu Deiner Selbsteinweihung zu setzen.
Abschließen tust Du die Einweihung dann in dem Du die Selbsteinweihung 
vollziehst, die am Ende des Skriptes beschrieben ist und dann Deinen Weg 

gehst, Deinen persönlichen Prozess beginnst und annimmst.

An diesem System bin nicht ich alleine und die geistige Welt beteiligt, 
sondern maßgeblich auch eine ganz liebe Kundin von mir, die DEN Impuls 

für das System setzte, die mich quasi auf den Weg zu dieser Energie 
schickte, ein Weg der mich noch ein Stück näher zu meinem SEIN führte.

Liebe Lisa, hab nochmals ganz lieben Dank dafür !!

Lisa schrieb mir mal, dass ich einfach eine „direkte Standleitung ins 
Universum“ habe und ihr dabei das Orakel von Delphi in den Sinn kommt.

Ich gebe zu, dass die griechische Mythologie nicht gerade eins meiner 
Spezialgebiete darstellt, aber meine Neugierde, was denn genau ein 

Orakel von Delphi ist, wurde damit geweckt.

Ich kannte zwar durchaus den Satz „Erkenne Dich selbst“ aber das hatte 
mehr mit dem Film The Matrix als mit der griechischen Mythologie zu tun.
Dennoch war dies ein Satz, der mich seit dem Film stetig begleitet hat und 

zu einem wichtigen Motto wurde, wenn man das so nennen kann.

Also tat ich das, was ich so gerne tue und ich ging auf Antwortsuche.

Schon als ich begann mich in die griechische Mythologie einzulesen und 
herauszufinden, was denn nun genau dieses besagte Orakel ist, verspürte 
ich eine bestimmte Energie, die mich umgab, die aber verschwand sobald 

ich mit dem lesen aufhörte.
Das ist bei mir immer ein sicheres Zeichen, dass ich an irgendwas dran 

bin, was evtl. nicht nur für mich wichtig sein könnte.

Meine Annahme war, dass wenn ich mich mit dem Thema intensiv 
beschäftige, ich mal wieder eine Verbindung herstellen könnte, evtl. die 
Frequenz bzw. die Schwingung dieses Orakels heraus filtern könnte, um 

diese Energiequalität anzuzapfen und nutzen können.
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Aber alles was ich so empfing war „undurchsichtig“. Es waren zwar 
unglaublich viele Informationen, die während des lesen von dieser Präsenz 

zusätzlich auf mich übertragen wurden aber ich kam an diese 
Informationen nicht richtig ran. 

Es war einfach nur verwirrend, gerade weil es einfach zu viele 
Informationen auf einmal waren, die mein kleines Hirn einfach nicht 

richtig interpretieren konnte.

Ich dachte schon, dass mir die Götter doch nicht so gnädig sind und mir 
diesen Zugang erlauben, da passierte es.

Es war der August Blue Moon und ich hatte gerade die Energie für das 
„Sacred Blue Moon Energy“ System gechannelt.

Es wird gesagt, dass an einem Blue Moon der Schleier zwischen Himmel 
und Erde, zwischen dieser und der anderen Welt dünner ist und so ein 

intensiverer Kontakt mit den Bewohnern der anderen Ebene möglich ist.

Ich ging dann zu Bett mit dem Gedanken, wer sich wohl diesmal diesen 
dünnen Schleier von „da drüben“ zu nutze machen würde um mich zu 

kontaktieren. 

Ja, was soll ich sagen? Ich hatte mal wieder einen meiner speziellen 
Träume. 

Da war ein Wesen, anders kann ich es gar nicht beschreiben, denn es 
zeigte sich mir nicht in menschlicher Form oder ähnliches, es war einfach 
Licht. Lichtwesen wäre wohl die genauere Beschreibung, dennoch war es 
kein Engel. Diese Wesen stellen sich bei mir immer als Hüter vor und in 

diesem Fall war dieses Wesen eher weiblich geprägt.

Sie sagte, sie wäre die Hüterin einer ganz bestimmten Energiequalität, 
einer ganz bestimmten Schwingung, auf die schon viele Menschen im 

laufe der Jahrtausende zugriff gehabt haben. Viele Seher und Orakel einer 
bestimmten “energetischen Abstammung“ wären automatisch mit dieser 
Frequenz verbunden und würden diese ganz selbstverständlich nutzen.

So auch das Orakel von Delphi, so auch ich.
Diese Frequenz wäre eingebettet und ein ganz natürlicher Zustand für 

diese Personen.

Sie sagte aber auch, dass es durchaus möglich sei und auch so gedacht 
wäre, dass auch andere Menschen auf diese Energie zugreifen können, 

diese Frequenz quasi „anzapfen“ könnten um diese Frequenz auch in ihr 
Sein zu integrieren und dies ebenfalls als einen natürlichen Zustand 

anzunehmen.
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Und genau darum geht es bei diesem System.

Mit diesem Energiesystem wird ein Zugang zu dieser Energie, zu dieser 
Frequenz oder wie immer man es nennen möchte, ermöglicht.

Es wird eine bestimmte Frequenz in Deinem Energiekörper integriert, 
wobei es Dir möglich sein wird über den „Informationsstrahl“, der an diese 
Frequenz angeschlossen ist, auf Informationen, auf Wissen und vor allem 

auf Weisheit, zuzugreifen. Dir wird z.B. ein Zugang zu den Akasha 
Chroniken gewährt, ein Zugang zu dem kollektiven Speicher unseres 
Planeten aber auch darüber hinaus auf den kollektiven Speicher des 

Universums. Dein Bewusstsein wird dahingehend erweitert, dass Du diese 
Informationen, die Dir dann zur Verfügung stehen, auch interpretieren 

kannst.
Deine Intuition wird verstärkt, Deine Sicht des großen Bildes, des großen 

Ganzen, der Existenz und des Seins wird erweitert, so dass Du 
Zusammenhänge im Leben, im Alltag, im Sein an sich, erkennen kannst, 

die Dir vorher verschlossen gewesen sind.

Das passiert nicht von heute auf morgen. Du wirst also morgen nicht als 
allwissendes Orakel aufwachen. Aber es wird ein Prozess beginnen, den 

Du unterstützen kannst, in dem Du ohne große Erwartungen an die Sache 
ran gehst, in dem Du einfach passieren lässt.

Versuche nicht krampfhaft nun auf diese Informationen zu zugreifen, 
sondern lasse sie zu Dir kommen.

Vielleicht wirst Du am Anfang noch nicht mal wissen, dass Du diesen 
Informationsstrahl schon nutzt, vielleicht wirst Du anfangs gar nicht 

wissen woher plötzlich Eingebungen oder Bilder herkommen oder was sie 
bedeuten.

Lass diesen Prozess einfach passieren und baue vertrauen in Dich, Deine 
Intuition und Eingebungen, in die Energie, in die Informationen die Du 

erhalten wirst auf.

Das ist im Grunde der schwierigste Teil, denn das ist der eigentliche 
Prozess.

Ab der Einweihungen stehen Dir all diese Informationen zur Verfügung.
Aber das Vertrauen und die Interpretation, das sind die wahren 

Lernaufgaben, denn wir Menschen neigen nun mal dazu an allem zu 
zweifeln, vor allem an uns selbst und wir neigen dazu alles zu hinterfragen 
und nicht alles zu glauben, was an sich ja eine Gute Sache ist, außer wenn 

es um die eigene Intuition und die Eingebungen geht.

Aber auch hier steht Dir diese Energie zur Seite und auch die Hüterin, die 
Dich ab der Einweihung begleiten wird.
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Wie man dieses System nun anwendet

Das ist völlig Dir überlasen, wie Du dies tun möchtest. Es gibt kein festes 
Regelwerk oder sogar irgendwelche Vorschriften oder sonstige 

begrenzenden Anweisungen.
Der natürliche Zustand Deines Geistes ist Freiheit !

Verbinde Dich mit der Energie, einfach durch Intention oder in dem Du die 
Hüterin anrufst oder einfach nur daran denkst.

Du kannst auch die geistige Welt darum bitten oder das Orakel von Delphi 
direkt ansprechen.

Fühle Dich frei damit zu experimentieren und folge Deiner Intuition und 
den Eingebungen, egal wie unreal sie erscheinen.

Dieser „Verbindungsaufbau“ zu dieser Energie bzw. Frequenz ist im 
Grunde nur ein bewusst machen, dass es tatsächlich da ist.

Wenn Du Dir diese Verbindung bewusst gemacht hast, dann kannst Du sie 
beim Kartenlegen nutzen, beim pendeln, oder bei jeglichen anderen 

Orakeltätigkeiten.
Selbst bei etwas so simplen wie einkaufen gehen, kann diese Energie sehr 
nützlich sein, denn es werden auch hierbei z.B. Informationen übertragen, 

die Dir z.B. sagen könnten von welchen Lebensmitteln man die Finger 
lassen sollte oder welche einem momentan oder nächste Woche sehr gut 

tun würden.
Du kannst sie beim channeln nutzen, beim schamanischen Reisen, beim 

meditieren oder was auch immer Dir in den Kopf kommt.
Selbst um vorauszusehen welcher Parkplatz frei wird.

Du kannst auch Kontakt zur Hüterin aufbauen und mit ihr kommunizieren.
Du kannst Dich vor dem schlafen gehen der Verbindung bewusst werden 

und gespannt auf Deine Träume sein um diese im Anschluss zu 
interpretieren. Auch ein Traumtagebuch kann Dir wärmsten empfehlen.

Es gibt kein Falsch !

Je mehr Du Dich dieser Verbindung und dieser Energie bewusst wirst, je 
intensiver kannst Du es nutzen, je schneller und intensiver wird Dein 

persönlicher Prozess stattfinden. 
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Hab aber dennoch Geduld !
Du kannst Dich nicht selbst überholen !

Die Einweihung
Die Einweihung erfolgt durch die geistige Welt, das Höhere Selbst und vor 
allem durch die Hüterin des Orakels von Delphi, wie ich sie gerne nenne, 

wenn ich sie benennen muss. Das Orakel von Delphi ist nun mal der 
berühmteste Fall, wo diese Energie genutzt wurde. Selbstverständlich 

steht es Dir frei auch einen anderen Namen oder eine andere Bezeichnung 
zu nutzen.

Die Einweihung wird also immer klar und unverfälscht vollzogen und Du 
wirst genau so eingeweiht, wie es für Dich zum höchsten Wohle ist. 

Jeder kann vollkommen ohne jegliche Voraussetzungen in dieses System 
eingeweiht werden oder es weiter geben.

Die Einweihung kannst Du so empfangen, wie es sich für Dich richtig 
anfühlt oder wie Du es gewohnt bist.

Ansonsten folgt hier ein Beispiel, wie man es machen könnte:

Wenn Du für die Einweihung bereit bist, dann mache es Dir im Liegen 
oder im Sitzen bequem und gehe dann in die Ruhe. 

Natürlich kannst Du Dich auch mit einer Meditation oder mit Reiki 
einstimmen,  räuchern oder Duftkerzen anzünden, ganz so, wie es sich für 

Dich richtig anfühlt.

Wenn Du Dich bereit fühlst, dann rufe, wenn Du magst, Deine spirituellen 
Helfer und bitte Dein Höheres Selbst und die Hüterin des Orakels von 

Delphi darum, die Einweihung empfangen zu dürfen, z.B. indem Du sagst 
oder denkst:

Ich, (Dein Name), bitte mein Höheres Selbst, die geistige Welt und die  
Hüterin des Orakels von Delphi, mich hier und jetzt in die Energie des  

Orakels von Delphi einzuweihen. Ich bitte darum, dass die nötigen 
Frequenzen auf mich übertragen werden. Ich bitte darum, dass mir alle  

nötigen Energien, Schwingungen und Informationen  ab sofort zur  
Verfügung stehen. Ich nehme es an! Danke!“

Dann lass Dich einfach auf Deine Empfindungen ein, entspanne Dich und 
schau was kommt. 
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Du kannst die Einweihung jederzeit wiederholen.

Der Energiefluss besteht zwischen 15 bis 45 Minuten lang, das kann 
unterschiedlich sein. 

Auch die Empfindungen und Wahrnehmungen können völlig 
unterschiedlich sein und so werden manche Menschen die Einweihung 

stärker wahrnehmen als andere. 
Solltest Du nichts verspüren oder dabei einschlafen, ist das kein Problem, 

die Energie hast du dennoch erhalten.

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

Zum Abschluss möchte ich Dir noch den Satz „Erkenne Dich selbst“ an's 
Herz legen.

Dieser Satz ist mir seit langer Zeit sehr wichtig und hat mich enorm voran 
gebracht mit meinem eigenen Prozess der Bewusstseinsentwicklung.

Ich für mich habe herausgefunden, dass man zuerst sich selbst erkennen 
muss bevor man dies auf andere Menschen, Tiere, Pflanzen, Seelen usw. 

ausweiten kann.

Daher möchte ich Dir den Tipp mit auf den Weg geben, dieses System in 
erster Linie für Dich selbst zu nutzen. Finde heraus wer Du bist, in allen 

Aspekten Deines Seins, die Dir zugänglich sind.

Andere Wesen dann „zu erkennen“ kommt dann von ganz alleine !

Ich wünsche Dir viel Freude mit diesem System !
Sandra

Copyright und Rechtliches:

Das alleinige Copyright auf  Skript und Bilder unterliegt Sandra und Thorsten Henning von 
www.energies4you.com
Es ist nicht erlaubt dieses Skript zu verändern, zu erweitern oder eigene Skripte zu erstellen, da dieses 
Skript eine bestimmte Energie im Zusammenhang mit der Selbsteinweihung in sich trägt. Möchtet Ihr diesem 
Skript etwas zufügen oder es übersetzen so wendet Euch bitte an info@energies4you.com

Es ist nicht erlaubt dieses Skript oder die Einweihung zu verkaufen.
Dieses Skript darf nur kostenlos, als Geschenk und als Selbsteinweihung weiter gegeben werden.

Dieses System wird außerhalb der Heilkunde angeboten !! Es ersetzt nicht den Arzt, Heilpraktiker, 
Apotheker, Psychotherapeuten oder ähnliches !  Es gibt keine Garantien oder Gewährleistungen auf die 
beschriebenen Wirkungsweisen.
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