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Finde durch die uralte Lehre der 4 Elemente 
heraus wer du wirklich bist, frei von kulturellen Erwartungen, 

gesellschaftlichen Stereotypen und losgelöst von den Prägungen und 
Einflüssen deiner Eltern.

Deine wahre Natur zu kennen, wird dir helfen 
dein Gleichgewicht zurückzuerlangen. Aus deinem Gleichgewicht heraus, 

kannst du deine verborgene Kraft entfesseln und 
mühelos durch dein Leben gleiten.

EINLEITUNG
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PRINZIP
Das

Die uralte Lehre der 4 Elemente besagt, 
dass alles Sein aus den Elementen WASSER, FEUER, LUFT and ERDE 

besteht. Alles andere entsteht aus diesen vier Elementen. 

«« Wenn die Elemente im Gleichgeweicht sind, gibt es ein harmonisches Kräftespiel. »»
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Wir haben alle Elemente in uns, aber wir 
haben ein vorherrschendes Element. Wenn wir unser vorherrschendes 

Element verstehen, können wir authentisch unsere Stärken 
ausdrücken und lernen, wie wir unsere Schwächen ausgleichen können: 

indem wir sie annehmen, statt sie zu verneinen.

Wenn wir das tun, werden 
uns unsere Schwächen nicht länger belasten, weil wir 

ein tieferes Verständnis von Harmonie erfahren: 
Ohne Schwächen gäbe es keine Stärken.

Dann sind wir in Harmonie mit uns und unserer Persönlichkeit.

PRINZIP
Das
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Wenn du deine Natur, dein vorherrschendes Element 
verstehst, entfesselst du deine vorborgenen Kräfte. Was wir 

normalerweise als Stärken und Schwächen sehen, wird stark von 
unserer Erziehung, unserem kulturellen Umfeld und dem 

gesellschaftlichen Wertesystem beeinflusst. Wenn du die ganze Zeit 
versuchst mutig und selbstbewusst zu sein, 

weil dir das als Stärke suggeriert wird, ist das großartig WENN dein 
vorherrschendes Element diese Eigenschaften besitzt. 

Wenn dem nicht so ist, dann verschwendest du eine Menge 
Energie um Stärke zu zeigen, die nicht dein 

authentischer Ausdruck ist.

PRINZIP
Das
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Am Ende, wo auch immer du hinwillst, was auch 
immer du erreichen möchtest- wenn du deine 

natürlich Kraft nutzt, um dahin zu kommen, wird die 
Reise viel einfacher. 
Denke daran, du trägst alle Elemente in dir, aber dein 
vorherrschendes Element ist für dich am einfachsten zugänglich. 

Umarme es!



Erde

Luft

Wasser

Feuer

Die

4  ELEMENTE



Jedes Element hat typische Eigenschaften, die wir alle kennen, aber 
nie wirklich kategorisiert haben. Eine Kategorisierung, die wir jedoch oft vornehmen, 

ist die von männlich und weiblich. In der Lehre der 4 Elemente ist diese 
Kategorisierung irrelevant, da eine Frau Feuer als ihr vorherrschendes Element haben 
kann und dementsprechend Eigenschaften hat, die wir normalerweise als “männlich” 

klassifizieren und ein Mann könnte Wasser als sein vorherrschendes Element haben und 
dadurch “weiblichere” Eigenschaften besitzen. Darüber hinaus betrachten wir 

einige Merkmale als Stärken und andere werden häufig eher als Schwächen 
wahrgenommen. Was aber für den einen eine Schwäche ist, 

kann für den anderen eine wünschenswerte Eigenschaft sein.
 

Objektiv gibt es keine wirklichen Stärken und Schwächen. Kategorien wie 
gut und schlecht, durch die wir es geschafft haben, uns voneinander zu trennen, 

vernebeln uns oft den klaren Blick. Auch wenn ich für ein besseres Verständnis die 
Stärken und Schwächen der einzelnen Elemente aufgelistet habe, versuche jede 
Eigenschaft ohne Vorurteile zu betrachten. Sie dienen nur als Empfehlung um zu 

verstehen, wie du dein Gleichgewicht findest.
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ERDE
Ruhe, Kraft, Einsicht



Wenn Erde dein vorherrschendes Element ist, dann bist du 
beständig und ruhig, hältst nicht viel von schnellen Veränderungen, bist 

zuverlässig und stehst zu deinem Wort. Aber vielleicht bist du oft träge und 
brauchst eine Weile, um Dinge zu erledigen und dein intuitives 

Wissen wird einseitig, weil du dazu neigst, alles mit dir 
selber auszumachen und dich anderen gegenüber nicht öffnest.

STÄRKEN

• praktisch
• geduldig

• beständig
• strukturiert

• in sich ruhend

SCHWÄCHEN

• uninspiriert
• langsam
• monoton
• einseitig

• zurückgezogen

ERDE
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ERDE

EMPFEHLUNGEN
• verabrede dich mehr mit Freunden
• erforsche neue Bereiche/Themen

• formuliere und definiere deine Ziele und Träume
• mach mehr Sachen, die dich zum lachen bringen
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Um dich zu entwickeln und in Balance zu kommen, ist dein 
natürliches Gleichgewicht das Element Luft.



emphatisch, sanft, fürsorglich
WASSER
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Wenn Wasser dein vorherrschendes Element ist, dann 
bist du gut im Pläne schmieden, bist rücksichtsvoll und fürsorglich. 

Aber vielleicht verlierst du dich in zu vielen Sorgen und Fragen, oder öffnest 
dich zu schnell und überlastest andere mit deinem 

hohen Maß an Emotionalität.

STÄRKEN
• harmonisch
• fürsorglich
• feinsinnig

• strukturiert
• künstlerisch 

SCHWÄCHEN
• zögerlich
• langsam

• detailbesessen
• überempfindlich
• überfürsorglich

WASSER
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Um dich zu entwickeln und in Balance zu kommen, ist dein 
natürliches Gleichgewicht das Element Feuer.

EMPFEHLUNGEN
• sei spontan

• mache einen aktiven Sport
• eintscheide selber mehr was du 

brauchst und willst
• folge deinem Impuls und mach 

mal einfach

WASSER



Mut, Stärke, Entschlossenheit

FEUER



Wenn Feuer dein vorherrschendes Element ist, dann wirst du 
kaum Schwierigkeiten haben, Sachen umzusetzen, oder zu probieren. Du bist 

mutig, entschlossen und selbstbewusst. Doch vielleicht bist du nicht 
rücksichtsvoll genug und hast Schwierigkeiten mal ganz still zu werden und 

auf deine Gefühle und die Gefühle der anderen zu achten.

STÄRKEN

• selbstbewusst
• inspirierend

• mutig
• abenteuerlustig

• entschlossen

SCHWÄCHEN

• rücksichtlos
• zu schnell

• zu laut
• grob

• egoistisch

FEUER
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FEUER
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Um dich zu entwickeln und in Balance zu kommen, ist dein 
natürliches Gleichgewicht das Element Wasser. 

EMPFEHLUNGEN
• frage andere um Rat

• sprich über deine Gefühle und was dich motiviert
• finde Zeit für sanfte Aktivitäten (z.B. Schwimmen, Yoga, Tai Chi)

• übe dich in Geduld



Freude, Kreativität, Leichtigkeit
LUFT



Wenn Luft dein vorherrschendes Element ist, dann bist du 
vielleicht generell fröhlich und hast 1000 Ideen, bist kreativ, analytisch und 

kommunikativ. Aber deine Botschaft kommt oft nicht an, du verbindest dich nur 
oberflächlich mit anderen, oder du hast immer ein neues 

Projekt und kriegst nie eines zu Ende.

SCHWÄCHEN

• chaotisch
• vergesslich

• unzuverlässig
• kann nichts zu Ende bringen

• verkopft

STÄRKEN

• kreativ
• lebhaft

• kommunikativ
• sozial

• analytisch

LUFT
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Um dich zu entwickeln und in Balance zu kommen, ist dein 
natürliches Gleichgewicht das Element Erde.

LUFT

 

EMPFEHLUNGEN
• nimm dir mehr Zeit für dich alleine

• such dir ein Projekt aus und bleib dabei
• meditiere (oder geh spazieren)

• mache Aktivitäten wo du deinen Körper spürst (Massage, Wellness)

19 | DOMINIQUE KLEIN



Das Verstehen der

Zu erkennen, dass es keine Stärken ohne Schwächen gibt,
ist der erste Schritt zum Gleichgewicht. Wenn du dich nur auf deine Stärken 

konzentrierst, ohne deine Schwächen zu akzeptieren, kannst du nicht im 
Gleichgewicht sein. Eine Blume braucht das richtige Maß von Erde, Wasser, Luft und 

Sonne (Feuer) um wachsen und blühen zu können.

Unser Planet - von den Millionen in unserer Galaxie - ist aufgrund 
des Gleichgewichts der Elemente bewohnbar. 

20 | DOMINIQUE KLEIN

BALANCE



3
UM DEINE BALANCE ZU FINDEN

Die Natur ist grundsätzlich vollständig - genau wie du. Die Natur gedeiht 
durch Gleichgewicht und wonach auch immer du suchen magst: Erfüllung, Erfolg, 

Glück, Reichtum, Erleuchtung - du wirst es am einfachsten durch 
einen Gleichgewichtszustand erreichen. 

Indem du...

SCHRITTE
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LUFT
WASSER

FEUER

ERDE

UNAUSGEGLICHEN
(z.B. Feuer als vorherrschendes Element)

Schritt 1:  Schau dir die Eigenschaften jedes Elements an und wähle instinktiv  
   oder wissentlich das Element aus, dass dich am meisten anzieht.



LUFT
WASSER

FEUER

ERDE

UNAUSGEGLICHEN
(z.B. Wasser ist das natürliche Gleichgewicht zu Feuer)

Schritt 2:  Finde dein Gleichgewicht, indem du an den starken Eigenschaften deines  
   natürlichen Gleichgewichs  arbeitest. (Feuer <-> Wasser, Erde <-> Luft)



LUFT

WASSER

FEUER

ERDE

IM GLEICHGEWICHT
(aber keine volle Kraft)

Schritt 3:   Beginne jetzt deine natürlichen Stärken hervorzuheben und lerne deine  
   Schwächen liebevoll zu akzeptieren, in dem Wissen, dass du durch   
   Schritt 2 daran arbeitest.



Der Unterschied zwischen dem Erreichen des Gleichgewichts 
und dem Entfesseln deiner verborgenen Kraft.

Unser natürlicher Zustand ist Gleichgewicht, es sei denn du 
hattest traumatische Erfahrungen oder machst grade schwierige Zeiten durch 
(Scheidung, Arbeitslosigkeit, Trauer etc.). Ansonsten wirst du hauptsächlich 

im Gleichgewicht sein. Doch diese Stimme in deinem Kopf, dieses 
Gefühl in deinem Bauch, das immer wieder anklopft und dich daran erinnert, 

dass es noch mehr gibt, ist real. Es ist dein höheres Selbst, das dich dazu 
drängt, dein volles Potenzial auszuschöpfen. Frag dich mal: Bin ich wirklich dort, 

wo ich im Leben sein möchte? Emotional, mental, physisch, finanziell, 
beruflich, spirituell? Wenn du nicht das Leben deiner Träume lebst, liegt es einfach 

daran, dass du es noch nicht geschafft hast, deine 
verborgene Kraft zu entfesseln.
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Sobald du in Balance bist, ist das Fundament gelegt deine verborgene Kraft zu entfesseln und 
dein volles Potenzial zu entfalten. Das entfesseln deiner Kraft wird dich an dein Ziel katapultieren.

LUFT

WASSER

FEUER

ERDE

LUFT WASSER

FEUER ERDE

IN BALANCE
(volle Kraft)

IN BALANCE
(z.B.: arbeite an Luft und Erde)

KRAFT
Entfessel deine



WASSER
beschützt, 
fürsorglich

FEUER
transformiert, 

führtERDE
bewegt Berge,

versorgt

Kenne deine

KRAFT
Sobald deine Kraft entfesselt ist,

entstehen neue Züge. Hier sind einige Eigenschaften 
von Elementen in ihrem vollen Potenzial:

LUFT
agil, 

vielseitig



Jedes Element hat eine enorme Kraft. 
Der Unterschied liegt darin, wie diese Kraft ausgeübt wird. 

«« Wenn dein Element also Feuer ist, 
versuche nicht einen Hurrikan aufzuwirbeln. »»   

        LUFT   HURRIKAN
 WASSER TSUNAMI
    FEUER VULKAN
      ERDE ERDBEBEN
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KRAFT
Kenne deine
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Entwickle  alle Aspekte von dir, umarme 
deine Schwäche und vertraue auf deine natürlichen Stärken. 

Nutze die Kraft aller Elemente, um deine verborgene 
Kraft freizusetzen und dein Potenzial voll 
auszuschöpfen. 

Du bist eine pure LEBENSKRAFT - es gibt keinen Grund, 

warum du etwas anderes sein solltest, als wer du wirklich 
bist.

SHIFTE in die Essenz deines Seins!



Bist du bereit, alle Aspekte deines Seins zu 
erforschen, dich ganzheitlich zu entwickeln und deine 

verborgene Kraft freizuschalten? 

Dann melde dich jetzt bei SHIFT an.

Mach dich auf die Reise zu dir selber - dein Potenzial 
wartet darauf, freigesetzt zu werden.

Hier registrieren.

Mehr Informationen über 
SHIFT und Dominique Klein findest du auf:

www.dominiqueklein.com | Instagram

https://www.dominiqueklein.com/shift
https://www.dominiqueklein.com/shift
https://www.instagram.com/dominiqueklein99/

