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Lichtwächter der Inspiration und Intuition
Die Farbe seines Lichtstrahles ist ein dunkles Lila

Botschaft des Lichtwächters











Intuition schulen
Inspirationen fließen lassen
Gefühlswelt ordnen und ins
Gleichgewicht bringen
Bewusstwerden und
erkennen
Irdischen Verstand zur Ruhe
bringen
Fähigkeiten zulassen und
aktiv leben
Inneren Reichtum
anerkennen
Spirituelle Entfaltung
Öffnung für die geistige
Lichtebene

Wenn der Lichtwächter der Inspiration und Intuition an deine Seite gekommen ist,
dann ist jetzt die Zeit reif, deinem göttlichen Verstand mehr Raum zu geben. Bitte
deinen irdischen Verstand darum, sich ein wenig mehr im Hintergrund aufzuhalten. Mache dir
einmal bewusst, woher deine Gedanken kommen und wie deine nächsten Gedanken aussehen
werden. Erkenne, dass du der Schöpfer deiner Gedanken bist.

Die folgenden Fragen helfen dir bei deiner Bewusstwerdung:
Wie stark empfindest du deinen irdischen Verstand?
Womit beschäftigst du dich zurzeit gedanklich am Häufigsten?
Wie oft hast du Ängste, Sorgen, Zweifel oder Bedenken?
Wie sieht es mit deiner Vergesslichkeit aus? Was verdrängst du
gerne?
Wodurch begrenzt du dich am meisten?
Von wem oder was fühlst du dich begrenzt?
Wen oder was begrenzt du?
Was wäre zu tun, um deine Grenzen aufzuheben?
Hast du Kontakt zu deinem göttlichen Verstand?
Wie lebst du deine Inspiration und deine Intuition?
Kennst du dein gesamtes inneres Potential, und wenn ja, wie
nutzt du es?
Seite|1 - Autorenrechte: Sylvia Reifegerste - Lange Heide 5, 21444 Vierhöfen

http://www.united-spirit-center.com - Email: info@united-spirit-center.com

1

United-Spirit-Center.com – Lichtwächterorakel

Nehme Kontakt zu deinen Fähigkeiten auf
Für den Fall das du noch keinen Kontakt zu allen Fähigkeiten und deinem göttlichen Verstand
hast, mache folgende Übung:
Schließe deine Augen und atme tief ein und tief aus. Jetzt stelle dir bitte vor, dass deine
Inspiration und deine Intuition Personen wären:
 Wie sehen sie aus, sind sie männlich oder weiblich, wie sind sie gekleidet, wie wirken
sie auf dich?
 Haben beide das gleiche Potential oder ist einer stärker als der andere? Beginne jetzt
einen Dialog mit ihnen und stelle ihnen Fragen wie z.B.:
 Woran erkenne ich euch, wie arbeitet ihr?
 Wie stark fühlt ihr euch zurzeit ausgelastet?
 Habt ihr genug zu tun?
 Was würdet ihr gerne machen?
 Wie kann ich euch dabei unterstützen?
 Mit welchen Fähigkeiten kann ich noch Kontakt aufnehmen?
Du kannst gerne weitere Fragen stellen, sofern du noch mehr wissen möchtest. Frage
alles, was dir auf dem Herzen liegt.
Der Lichtwächter der Inspiration ist ein Bote des göttlichen Verstandes. Dein göttlicher
Verstand öffnet dir die himmlischen Tore und hebt deine inneren Begrenzungen auf. Wenn du
diesen Lichtwächter gezogen hast, bist du vermutlich zu sehr in deinem irdischen Verstand
verhaftet und zu kopflastig.
Der irdische Verstand wurde durch deine Erfahrungen und durch dein äußeres Umfeld
erschaffen. Du hast von Kind an bis heute Richtlinien, Denkmuster und Glaubenssätze
erlernt. Sie wiederum bestimmen wie du denkst, und auch wie du dich fühlst. Deine Ängste,
Sorgen, Zweifel, Bedenken, Grübeleien und dein Zögern stammen aus dem irdischen
Verstand. Deine Inspiration und deine Intuition kommen dagegen aus deinem göttlichen
Verstand. Der göttliche Verstand ist nicht von deinen Erfahrungen oder durch das Außen
beeinflussbar oder manipulierbar.
Die Schleier, die jeder Mensch um seinen göttlichen Verstand gelegt hat, sind meistens
sehr dicht und es scheint so, als wenn sie nur schwer durchdringbar sind. Die Schleier
bestehen aus dem Vergessen, den Zweifeln, Ängsten, Sorgen und der Nichtakzeptanz. Der
göttliche Verstand ist jedoch immer in jedem anwesend und somit auch schnell erreichbar.
Jeder der Zugang zu seinem göttlichen Verstand haben möchte, braucht sich nur zu erinnern.
Es geht ums wiederentdecken deiner bereits in dir vorhandenen Fähigkeiten und Gaben, also
um die Enthüllung deines wahren Seins.

Seite|2 - Autorenrechte: Sylvia Reifegerste - Lange Heide 5, 21444 Vierhöfen

http://www.united-spirit-center.com - Email: info@united-spirit-center.com

2

United-Spirit-Center.com – Lichtwächterorakel

.

Der Lichtwächter der Erfahrungen empfiehlt dir, dich in der nächsten Zeit zu Der
Lichtwächter der Inspiration und Intuition empfiehlt dir, dich in der nächsten Zeit
viel mit deinem göttlichen Verstand zu beschäftigen. Immer, wenn dein irdischer Verstand
sich einschaltet und sich mit seinen Zweifeln, Bedenken, Sorgen, Grübeleien usw.
einmischt, halte die Gedanken an und frage deinen göttlichen Verstand, was er zu dieser
Situation oder zu dem Problem sagen kann.

Durch die Kraft des Mondes hast du die Möglichkeit, neue
Verhaltensweisen aufzunehmen oder loszulassen, wie z.B.:



Aufnehmen bei zunehmendem Mond: Inspiration, Intuition, göttlicher Verstand,
Freiheit und die Verbindung zur geistigen Ebene.
Loslassen bei abnehmendem Mond: Ideenlosigkeit, Kopflastigkeit, Frust,
Unzufriedenheit, Abhängigkeit und zu starke Verhaftung in der Materie.

Anregung:
Schule deine Intuition in deinem Alltag, wie z.B.:
- Klingelt dein Telefon, dann überlege spontan, wer dich jetzt anruft. Bekommst du
Post, dann schaue nicht auf den Absender, sondern nehme den Brief in deine Hände
und erspüre, wer dir geschrieben hat und was in dem Brief steht.
-

Nehme ein Kartenspiel und mische die Karten. Ziehe eine Karte und erspüre, bevor du
die Karte umdrehst, welche Karte du gezogen hast. Hier eignet sich sehr gut ein Tarot
oder ein anderes Orakelspiel, du kannst natürlich auch mit einem ganz normalen
Skatspiel üben.

-

Suche dir 4-6 Bücher heraus, die in etwa die gleiche Größe und Dicke haben. Lege sie
anschließend in einen Beutel. Schließe deine Augen und nehme dir ein Buch heraus
und ertaste es. Fühle mit deinen Fingern und Handflächen, welches Buch du
herausgenommen hast, und wie der Inhalt des Buches ist. Für diese Übung eignen sich
am besten Bücher, die du noch nicht kennst. Öffne die Augen und prüfe, ob deine
Wahrnehmung mit dem Buch übereinstimmt. Abschließend schlage irgendeine
beliebige Seite des Buches auf und lese sie aufmerksam. Der Text hat etwas mit dir
und deinem Leben bzw. mit einer bestimmten Situation zu tun. Finde heraus, was es
genau ist und nehme die Botschaft an.

-

Nehme Kontakt zu einem dir nahe stehenden Menschen auf (Partner, Freunde, Kinder,
Geschwister, Eltern usw.). Schließe hierzu deine Augen und frage deinen göttlichen
Verstand, was die Person gerade macht und wie es ihr geht.
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Lasse Bilder in dir aufsteigen und schaue, was du wahrnimmst. Frage die Person
später, was sie in diesem Moment gemacht und gefühlt hat

-

Du kannst auch gemeinsam mit einer Person eine telepathische Übung machen. Stellt
euch dafür gegenüber und schließt beide die Augen. Entscheidet euch vorher, wer
sendet und wer empfangen möchte. Nehmt am Anfang einfache Begriffe, wie z.B.
Musikinstrumente, Personen die ihr beide kennt, Obstsorten, Tiere, Bäume, Autos
usw. Derjenige der sendet sagt dann seinem Gegenüber, dass er sich jetzt ein
Musikinstrument vorstellt.
Er visualisiert vor seinem geistigen Auge das Musikinstrument und lässt es in
Gedanken auch erklingen. Je klarer das Bild und die Musiklaute sind, desto leichter ist
die Wahrnehmung für den Empfänger. Tauscht euch hinterher aus und wechselt später
die Rollen.

-

Wenn du Kinder hast, kannst du auch mit ihnen zusammen üben. Sammle einige
Gegenstände, wie z.B. Kerzen, Tannenzapfen, Steine, Obst- Gemüsesorten usw. Lege
sie in eine große Tüte. Jeder nimmt sich mit geschlossenen Augen einen Gegenstand
aus der Tüte und ertastet ihn mit all seinen Sinnen. Es geht nicht um das Erkennen der
Gegenstände sondern vielmehr um das erspüren und erfahren des Gegenstandes.
Lasse zum Beispiel den Gegenstand eine Geschichte erzählen.

In dieser Form gibt es unzählige Übungen. Sei einfach erfinderisch und lasse deiner
Inspiration freien Lauf. Trainiere deine Inspiration sowie deine Intuition und bringe dadurch
mehr Schwung und Abwechslung in deinen täglichen Ablauf. Schöpfe aus deinem inneren
Potential, denn es ist grenzenlos und unfassbar. Vertraue immer mehr deiner Inspiration und
Intuition.
Der Lichtwächter des Inspiration und Intuition unterstützt dich immer, wenn du dich zu
sehr in deinem irdischen Verstand aufhältst und dich im Gedankenwust befindest.
Fülle deinen Körper mit der Lilafarbenen Lichtkraft auf und du wirst seine Fähigkeiten in
dir aktivieren.
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