
Ritual zur Stärkung der Verbindung zur Intuition für...
(Vorschau)

Ein 7-tägiges Ritual zur Steigerung der Verbindung zur Intuition und zum Erlauben
des wahrhaftigen Sehens

Die Intuition ist eine Instanz, in der der Erfahrungsschatz der gesamten Menschheit
gespeichert ist. Die Verbindung zu ihr ermöglicht uns, bestmögliche Entscheidungen zu

treffen und uns im Leben sicher zu fühlen. Dafür müssen wir uns erlauben, die Wahrheit
sehen zu können.

Führe dieses Ritual jeden Tag 7 Tage lang durch. Sorge für eine ruhige und entspannte 
Atmosphäre. Die Uhrzeit darf variieren. Solltest du einen Tag auslassen, fange bitte von 
vorne an. 

Zünde eine Kerze an. Fokussiere dich auf deinen Atem. Atme dreimal tief ein und aus. Zähle
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beim Einatmen bis 4, halte den Atem an und zähle dabei bis 4. Dann atme aus und zähle 
dabei bis 8. 

Lass jedes Mal, wenn du mit dem Ritual beginnst, alle Erwartungen, Heilungswünsche und 
Vorstellungen los.

Lies den folgenden Text laut vor. Solltest du weitere Impulse verspüren, z. B. etwas zu sagen, 
dann folge ihnen. Wenn du einen Satz vorgelesen hast, warte kurz ab, bis der Impuls kommt,
den nächsten Satz zu lesen, bis also der Impuls aus dem jeweiligen Satz energetisch 
umgesetzt worden ist.

Du kannst das Ritual nach deinem Bedarf wiederholen.

Ich verbinde mich mit der Lichtsäule nach oben. Ich verbinde mich mit Mutter Erde 
nach unten. Ich verbinde mich mit allen transformativen Kräften, die mich auf 
meinem Wege der Heilung und des Aufstiegs unterstützen. Ich lade alle meine 
Geistführer, Lehrer und Engel ein, mich bei diesem Ritual zu unterstützen. Ich 
verbinde mich mit dem Universum und der Ur-Quelle. Ich verbinde mich mit den 
Engeln der Wahrheit, des Vertrauens, der Offenheit, der Inspiration, der Klarheit und 
der Vision. Ich verbinde mich mit meiner inneren Kraft der Intuition. (3x)

Ich bitte um Folgendes auf allen Ebenen meines Bewusstseins, für alle meine Körper, 
physisch, mental, emotional und spirituell, für alle meine Anteile, besonders für die 
ängstlichen und misstrauischen Anteile, und für alle Zeiten:

 Ich erbitte die bestmögliche Anbindung meines Ich an die Intuition. Ich bitte 
darum, dass alle Programme, z. B. Verbote, Glaubenssätze, Gelübde, 
Loyalitätsabmachungen und andere Verträge, die meiner Verbindung zur 
Intuition im Wege stehen, aufgelöst, gelöscht oder verwandelt werden. Dies 
soll immer zu meinem höchsten Wohle geschehen.

 Ich bitte darum, dass mein Stirnchakra von allen Ablagerungen, Blockierungen, 
Traumata, Negativität und Fremdartigem gereinigt wird. Dazu lasse ich es 
durch violettes Licht, das von oben oder auch von vorne in mich einströmt, 
reinigen.

 Ich bitte darum, klar sehen und die Wahrheit, auch wenn sie unangenehm und 
sogar schmerzhaft sein kann, erkennen zu können. Ich bitte darum, dass mein 
Stirnchakra, mein drittes Auge, aktiv wird bzw. seine Arbeit verstärkt. 

 Ich bitte die Repräsentanz der Intuition mir zu erscheinen und bei mir Platz zu
nehmen. (Es kann eine Gestalt vor Ihrem inneren Auge erscheinen, z. B. die 
archetypische Gestalt einer alten Hexe oder eine andere menschliche Gestalt, ob 
vertraut oder fremd. Es kann auch ein Tier, z. B. eine Eule, oder sogar ein Stein sein. 
Wenn Ihnen keine Gestalt erscheint, reicht es, wenn Sie körperlich die Präsenz der 
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Intuition spüren).

 Ich bitte die Repräsentanz der Intuition mir zu zeigen, wie ich hier und heute 
meine Verbindung zu ihr verbessern kann. Ich bitte sie mir z. B. die Stellen an 
meinem Körper zu zeigen, die von Illusionen oder Lügen, ob bewusst oder 
unbewusst, beeinträchtigt sind...


