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Sabrina Angelina Blessing

Die Klarheit deiner inneren Stimme



Hast du ein Gefühl für deine innere Stimme? Fällt es dir leicht,
intuitiv die richtige Entscheidung für dich zu treffen?

Mit Hilfe deiner inneren Stimme kannst du ein Gefühl dafür
bekommen, ob etwas gut / wahr oder schlecht / falsch für dich ist.
Du kannst zum Beispiel für dich selbst herausfinden, ob ein
Lebensmittel optimal für dich ist und generell einfache und schnelle
Antworten auf deine alltäglichen Fragen erhalten. 

Vielleicht hast du Erfahrungen mit dem Pendel / Tensor oder kennst
schon den Muskeltest, der in der Kinesiolgie oder anderen
bioenergetischen Testmethoden verwendet wird (z.B. bei
Emotionscode, Wingwave etc.). Falls nicht, empfehle ich dir, einmal
mehr darüber zu lesen, es ist sehr interessant! Der Vorteil an der
inneren Stimme ist, dass du weder Hilfsmittel noch andere
Personen zum Austesten benötigst.

Innere Stimme

„What if I fall?“ 
„Oh, but my Darling, what if you fly?“

Entdecke die Signale deines Körpers und lausche deiner feinen,
inneren Stimme. Mit diesem kleinen Intro-Guide lade ich dich ein,
es einfach einmal auszuprobieren. Es ist simpel, erfordert aber zu
Beginn regelmäßiges Üben. Was hast du schon zu verlieren? Denke
daran, was du gewinnen könntest.

Viel Freude! 
Sabrina



"Die innere Stimme
ist der Kompass

der Seele"

A N D R E A S  T E N Z E R



Der Kompass

Nimm dir ein paar Minuten Zeit & Ruhe. Trinke ein Glas Wasser, um die
Reizweiterleitung im Körper zu verbessern. Setze oder stelle dich aufrecht hin und
atme ein paar Mal tief durch. Bereit?

Sprich laut immer wieder das Wort „Ja“ aus. „Ja, ja, ja, ja, ja, ja…“ Du kannst
alternativ auch zu dir selbst sagen: „Bitte zeige mir ein Ja“ oder dich fragen: „Wie
fühlt sich mein Ja an?“ Es ist aber meist deutlicher, wenn du es immer wieder laut
sagst. „Ja, ja, ja, ja, ja, ja…“ (1-2 Minuten) 

Beobachte dich, deinen Körper und deine Gefühle dabei.  Wie fühlt sich das an? Lass
dir Zeit für deine Wahrnehmung. Diese Übung ist oft neu und ungewohnt, nimm dir
Zeit, tief in dich hineinzuspüren.

Wenn du dein „Ja“-Gefühl bzw. „Ja“-Signal des Körpers hast, wiederhole das
Vorgehen nun mit „Nein“ und „Neutral“ / "Egal“.

Ja / Positiv / Stärkung / Wahr / Anziehung
Nein / Negativ / Schwächung / Falsch / Abstoßung
Neutral / Egal (keine signifikante Auswirkung)

Dein Körper bzw. dein Energiesystem hat drei Möglichkeiten auf etwas zu reagieren:

Jeder Mensch hat seine eigene innere Stimme, also sein eigenes Körpersignal für ein
„Ja“, „Nein“ oder „Neutral“. Falls du deines noch nicht kennst, mache bitte folgende
Übung und versuche möglichst offen und spielerisch an die Sache heranzugehen.

Bitte mache erst die Übung, bevor du weiterliest!

Übung

www.spirit-time.de



Mögliche Signale
Folgende Reaktionen kommen häufig für ein „Ja“:
·        Leichter Bewegungsdrang nach vorne
·        Bewegung vor & zurück
·        Nicken
·        Gefühl von Entspannung, Offenheit, Weite, Größe
·        Kribbeln in bestimmten Körperbereichen (z.B. linker Fuß, rechte Hand etc.)
·        Innerliche Wahrnehmung heller Farben
·        Wärmeempfindung
·        Lächeln

Folgende Reaktionen kommen häufig für ein „Nein“:
·        Leichter Bewegungsdrang nach hinten
·        Bewegung rechts & links
·        Kopfschütteln
·        Gefühl von Anspannung, Enge, Druck, Unwohlsein, Zusammenziehen
·        Kribbeln in bestimmten Körperbereichen (z.B. linker Fuß, rechte Hand etc.)
·        Innerliche Wahrnehmung dunkler Farben
·        Kälteempfindung
·        Mundwinkel fallen

Folgende Reaktionen kommen häufig für ein „Neutral“ / „Egal“:
·        Stillstand, keine Bewegung
·        Kreisende Bewegung
·        Ausbleiben irgendwelcher Wahrnehmung
·        Gefühl von Leere oder Nichts
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Hinweise
Falls du bei der Übung vorhin nichts gespürt hast, kannst
du sie noch einmal wiederholen, da du nun mögliche
Reaktionen kennst und diese jetzt vielleicht leichter
wahrnehmen kannst. 

Wenn du die Signale deiner inneren Stimme dann immer
noch nicht fühlen kannst, kein Problem! 

Du kannst auch einfach ein Signal für dich festlegen, indem
du dich darauf konditionierst. Mache dazu noch einmal die
Übung, aber statt einfach nur wahrzunehmen, welches
Signal bzw. Gefühl aufkommt, machst du dabei einfach die
entsprechende Bewegung, die du festlegen möchtest.
Sage z.B. immer wieder laut „Ja“ und nicke dabei oder
neige deinen Körper leicht nach vorne. Dann sage z.B.
immer wieder laut „Nein“ und schüttele dabei den Kopf
oder neige deinen Körper leicht nach hinten. So lange, bis
es sich stimmig anfühlt und dir quasi in Fleisch und Blut
übergegangen ist.
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Viel Freude!



Basistest

Sage z.B. laut oder in Gedanken: „Ich heiße … (deinen richtigen Namen)“ und fühle,
ob dein Ja-Signal da ist. 
Dann sage laut oder in Gedanken: „Ich heiße…(irgendein falscher Name)“ und fühle,
ob dein Nein-Signal da ist. 

Müdigkeit, Unwohlsein
Eile, Hektik, Stress, Druck
Gedankenkarussell
Hungrig oder durstig
Erkältet, Krankheit
Störende Einflüsse, Lärm etc.

Um zu überprüfen, ob du im Moment einen guten Zugang zu deiner inneren Stimme
hast, kannst du einfache Ja-und-Nein-Aussagen kontrollieren. 

Achte bei der Formulierung der Aussagen darauf, dass du nur positive Ausdrücke
verwendest. Vermeide das Wort „nicht“, da es vom Unterbewusstsein meist ignoriert
wird. Wenn du z.B. in Karlsruhe wohnst und dein Nein-Signal überprüfen willst, formuliere
besser „Ich wohne in Berlin“, statt „Ich wohne nicht in Karlsruhe“.

Dieses Vorgehen nennt man auch den „Basistest“ machen oder seine "Testfähigkeit"
überprüfen. Es ist immer wichtig, beide Aussagen zu checken, also einmal „Ja“ und
einmal „Nein“.

Falls du bei einer wahren Aussage (also z.B. bei deinem richtigen Namen) ein Nein-Signal
bekommst oder umgekehrt, kann das folgende Ursachen haben:

Oft hilft es dann schon, ein paar Mal tief durchzuatmen und ein Glas Wasser zu trinken.
Auch das Massieren der Nieren oder die Aufnahme einer Prise Salz können helfen, da die
Hydrierung des Körpers wichtig für die Reizweiterleitung ist. Entspannung und innere
Ruhe ist wichtig, um die leisen Signale des Körpers nicht zu überhören. Falls der Basistest
wider Erwarten dennoch nicht die richtigen Signale liefert, probiere es zu einem späteren
Zeitpunkt noch einmal.
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Hinweise
Wenn immer genau das Signal kommt, das du dir
insgeheim gewünscht hast, bist du nicht offen genug.
Versuche möglichst unvoreingenommen und spielerisch
auf deine innere Stimme zu lauschen. Sie ist auch kein
„Wahrsager“ im Sinne einer Zukunftsvorhersage. Die
innere Stimme gilt immer nur für den Moment. 

Beispiel:
Du fragst deine innere Stimme, ob eine bestimmte
Schokolade ein optimales Lebensmittel für dich ist. Wenn
du dir wünschst, dass die Aussage „Ja“ ist, wird das Signal
auch „Ja“ sein, selbst, wenn es vielleicht in Wahrheit nicht
das optimale Lebensmittel für dich ist. 

Durch deinen Wunsch bzw. deinen Willen, lenkst du bereits
die Energie in eine bestimmte Richtung. Stichwort „Gesetz
der Anziehung“ – Energie folgt der Aufmerksamkeit.

Formuliere deine Aussagen / Fragen so einfach und dabei
so konkret, wie möglich. Sei offen und frage deine innere
Stimme mit kindlicher Freude & Neugier. Übung macht
den Meister. Vertraue deiner Wahrnehmung.
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Viel Freude!



"Lasse den Lärm
der Welt nicht

deine innere Stimme
übertönen"
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