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Erstkontakt Anleitung  .

http://www.bigshift.live


Erstkontakt zur inneren Stimme 
Die folgende Übung kann Dir helfen, einen direkten Draht zu Deiner Intuitiven 

Intelligenz (Innere Stimme) herzustellen und „Ja/Nein“ Signale zu empfangen. 

Wir nutzen dabei Gefühle wie Freude oder Liebe, um den Kontakt herzustellen. 

Denk dran: Deine innere Stimme, Dein Herz will unbedingt den Kontakt zu Dir. 

Deswegen steht Dir die Tür in jedem Fall offen. 

Die einzige Blockade zwischen Dir und Deiner inneren Stimme könnte höchstens 

Dein Verstand sein. (Wie Du Deinen Verstand als Partner gewinnst, erfährst Du 

in diesem kostenlosen Schnupperkurs) 

Generelles Ablauf 
1. Denke an ein schönes Erlebnis (Freude) oder an einen Menschen, den 

Du in Dein Herz geschlossen hast (Liebe). 

2. Sobald Du das gute Gefühl wahrnimmst, stell dem Gefühl die Frage: 

Liebst Du mich? 

3. Achte auf die Reaktion: In der Regel fühlst Du Dich sofort leichter oder 

wärmer oder offener. 

4. Frage dann: „Findest Du mich bescheuert?“ Achte auf das Gefühl, dass 

Du dabei hast. 

5. Damit hast Du ein Ja- und Nein-Signal etabliert. Frage das Gefühl 

abschließend: Bist Du meine innere Stimme? Wenn die Antwort so ist 

wie bei der Frage „Liebst Du mich“, bist Du bereits verbunden. 

Tipp: Übe erst mit einfachen Themen. Auch wenn es Dich in den Fingern juckt, 

Fragen zu stellen, die emotional sehr wichtig sind – fang mit etwas Leichtem an. 

Hol Dir am besten den kostenlosen Schnupperkurs, um mehr über Deine Innere 

Stimme zu erfahren. 

Weitere Webadressen 

Website: bigshift.live 

Facebook: facebook.com/bigshift.live 
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Freude: Erstkontakt durch ein schönes Erlebnis 
• Denk an eine schöne Situation in Deinem Leben. Etwas, bei dem Du viel 

Freude verspürt hast (Urlaub, ein Sonnenaufgang, Tanzen etc.) oder das Dir 

viel bedeutet hat. 

• Frag Dich nun 

• Schönes Erlebnis: Was ist das Schöne daran gewesen? 

• Bedeutsames Erlebnis: Was war Dich wichtig daran? 

• Achte auf die Antwort und greife sie auf. Wenn zum Beispiel die Antwort 

lautet, „weil ich mich leicht und locker gefühlt habe“, dann frage: 

• Schönes Erlebnis: Was ist das Schöne an „leicht und locker“ gewesen? 

• Bedeutsames Erlebnis: Was war Dich wichtig an „leicht und locker“? 

• Greife auch diese Antwort auf, und frage erneut, was das Schöne oder 

Wichtige daran gewesen ist. 

• Hake immer weiter nach, bis Du das freudige Gefühl hast, dass Du beim 

Kern angekommen bist und es nicht mehr weitergeht . 

• Achte auf das freudige Gefühl und stell ihm nun zwei Fragen. Nimm 

bewusst wahr, wie Dein Gefühl reagiert: 

• Liebst Du mich? (Achte darauf, wie sich das Gefühl verändert. Oft wird 

es leichter oder wärmer oder offener.) 

• Findest Du mich bescheuert? (Achte auf die Gefühlsveränderung) 

• Damit hast Du ein Ja- und Nein-Signal etabliert. Frage das Gefühl 

abschließend: Bist Du meine innere Stimme? 
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Freude: Erstkontakt durch ein Herzensgefühl 
Eine besonders einfache Möglichkeit, die eigene Herzensenergie zu wecken: An 

jemanden zu denken, den man liebt. 

Zum Beispiel an Babys oder Kinder. 

Es kann aber auch Deine Oma sein, ein Neffe, ein Klassenkamerad oder 

selbstredend Dein Lebenspartner oder -partnerin. Hauptsache, Du spürst eine 

herzliche Liebe für diesen Menschen. 

Alternativ kannst Du  auch gerne an ein Haustier denken. Deinen Hund, wenn 

Du einen hast, Deine Katze, Schildkröte, Wellensittich – was auch immer. 

Entscheidend ist nur: Geht Dein Herz auf, wenn Du an diesen „Jemanden“ 

denkst? 

• Denk an einen Menschen oder an ein Tier, den oder das Du liebst  

• Wie nimmst Du diese Liebe wahr? (In der Regel ein Gefühl ums Herz 

herum) 

• Achte auf das Liebesgefühl, stell ihm nun zwei Fragen. Nimm bewusst 

wahr, wie Dein Gefühl reagiert: 

• Liebst Du mich? (Achte darauf, wie sich das Gefühl verändert. Oft wird 

es leichter oder wärmer oder offener.) 

• Findest Du mich bescheuert? (Achte auf die Gefühlsveränderung) 

• Damit hast Du ein Ja- und Nein-Signal etabliert. Frage das Gefühl 

abschließend: Bist Du meine innere Stimme?
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