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Bevor du beginnst: Setze eine klare Intention und sage ja! 
Formuliere die folgenden Sätze so, wie sich für dich ganz persönlich stimmen, und sprich sie dann

drei Mal laut aus:
 

"Ja, ich will meine innere Führung hören! Ja, innere Stimme, göttliche Führung, sprich zu mir!
Ja, ich bin zur Zusammenarbeit mit dem großen Ganzen bereit!"

Fang einfach an.
Mach dir keine Gedanken darüber, wie und ob du es richtig machst. Sprich mit
deiner inneren Führung wie mit deiner besten Freundin. Du kannst ihr ALLES sagen
(sie weiß sowieso schon alles über dich ;-) ). Erzähle alles laut, stelle deine Fragen,
und dann warte, was du für Impulse bekommst.
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Bitte um eindeutige Zeichen und Hinweise
Sag deiner inneren Stimme, sie soll dir auf deine Frage in in den nächsten 24-48
Stunden eine eindeutige Botschaft schicken, eine so klare Info, dass du sie sofort
verstehst. 
Sei offen dafür, dass Botschaften auf allen möglichen Wegen zu dir kommen können:
durch eine Eingebung, andere Menschen, Podcasts, Bücher, ja sogar durch Werbung!
Als ich einmal verzweifelt meine geistigen Helfer um eine Antwort bat, fiel kurz
darauf mein Blick auf ein riesiges Werbebanner mit der Aufschrift 
" Wir wollen, was Sie wollen!" Antwort klar!
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Hab Vertrauen
Oft ist es  Angst, die dich davon abhalten kann, um Führung zu bitten. Angst,  eine
unangenehme Antwort zu bekommen. Angst, nicht das zu bekommen, was du dir
wünschst, dass das Universum dich nicht unterstützt. Das sind nur Gedanken, und
zwar falsche!!!
Du bekommst von deiner inneren Führung IMMER liebevolle, positive,
unterstützende Antworten. Sie ist dazu da, dir zur Seite zu stehen und dafür zu
sorgen, dass du glücklich bist und dein erfülltestes, schöpferischstes Leben lebst -
denn das bringst die gesamte Schöpfung weiter. Du wirst unendlich geliebt und
unterstützt - und die Gespräche mit deiner Führung sind ein Weg für dich, um das zu
erfahren und alte inneren Wunden des Nicht-geliebt-Werdens zu heilen!


