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MUT-Macher 

Spirituelle Impulse

Zugang zur inneren Weisheit

In einem der letzten Beiträge schrieb ich über das Thema Bedürftigkeit. Wenn Sie sich in 

solch einer Situation befinden, wie gehen Sie dann vor? Holen Sie sich automatisch Hilfe bei 

anderen oder versuchen Sie zunächst, alleine damit zurecht zu kommen? 

Ich selber habe über Jahre gewohnheitsmäßig zum Hörer gegriffen und eine meiner Freun-

dinnen angerufen, um ihr von meinem „Leid“ zu berichten. Das war oft hilfreich, denn auszu-

sprechen, was uns beschäftigt und bewegt, genügt häufig schon, damit es uns leichter ums 

Herz wird. Manches Mal erreichte ich allerdings niemanden und war auf mich selber zurück 

geworfen. Ich war gefordert, eine eigene Lösung zu finden und mich voll und ganz auf die 

jeweilige Situation einzulassen. Auf das, was ich fühlte und was mich beschäftigte. 

Irgendwann wurde mir bewusst, dass ich jederzeit in mir eine Lösung finden kann. Voraus-

setzung ist allerdings, dass ich Zugang zu meiner inneren Weisheit habe. Auf diese Quelle 

kann ich jederzeit zugreifen und sie nutzen. Hier einige Impulse dazu, wie Sie Zugang zu 

Ihrer inneren Weisheit finden.

• Nehmen Sie sich regelmäßig – am besten täglich! – Zeit dafür, inne zu halten. Das 

kann in völliger Stille sein. Doch auch CDs mit Musik oder Meditationstexten sind 

eine gute Unterstützung, den Geist zu beruhigen. Ebenso hilft die Konzentration auf 

ein so genanntes Mantra, also ein Wort oder einen kurzen Satz, den Sie kontinuie-

rlich wiederholen. 

Dieses Innehalten sollte mindestens 10 Minuten betragen, noch besser sind 20 bis 

30 Minuten. Ich selber starte meinen Tag mit einer 30-minütigen, von Musik 

begleiteten „Andacht“. In dieser Zeit entstehen viele dieser Texte ☺

• Bitten Sie um Unterstützung für das, was Sie beschäftigt. Formulieren Sie eine 

Intention, also einen Ergebnissatz, der beinhaltet, was Sie sich wünschen. Zum 

Beispiel: Ich habe eine Lösung für ... [das Thema, das Sie beschäftigt].

• Achten Sie auf alle „Zeichen“, die Sie erhalten. Diese kommen in vielfältiger Weise:

durch Kommentare oder wiederholte Hinweise von anderen... ein Buch, das Ihnen 

im wahrsten Sinne ins Auge fällt... ein Gedanke, der sich hartnäckig hält... Auch 

Körperreaktionen, und hier vor allem an der Körpervorderseite, sind solche Hin-

weise. 

Mit der Zeit schulen Sie Ihre Fähigkeit, Ihre ganz persönlichen Lösungen zu finden oder 

durch die Führung Ihrer geistigen Helfer zu erhalten. Diese Helfer zeigen sich in vielfältiger 

Form: verkleidet als Menschen Ihrer Umgebung, oder durch Bilder, Worte oder Körper-

reaktionen. Entwickeln Sie eine Aufmerksamkeit für das, was geschieht, ohne sich ständig 

zu fragen: Was hat das zu bedeuten? Ist das eine Antwort? Damit machen Sie sich nur 

verrückt. Wenn Sie eine Antwort nicht gleich verstanden haben, kommt sie wieder. So lange, 

bis Sie die Botschaft begriffen haben.

Einen besseren Zugang zu Ihrer Sensitivität gewinnen Sie auch im „Basisseminar Sensitives 

Wahrnehmen“, das mein Mann regelmäßig anbietet. Weitere Hinweise finden Sie auf meiner 

Webseite http://www.zielerreichung.de unter Termine.
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