
Die Intuition
entdecken

WORKBOOK FOR SENS IT IVE  SOULS

Dieses Workbook hilft sensiblen
Menschen dabei, ihre Intuition
zu verstehen und zu nutzen.
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JOURNALFRAGEN

1 Werde dir über die positiven Erfahrungen, die
du bereits mit deiner Intuition gesammelt hast
bewusst! Notiere 3 Situationen, in denen du
deiner Intuition vertraut hast! Was ist daraus
geworden? Warum hat es im Nachhinein Sinn
gemacht ihr zu vertrauen?

Positive Erfahrungen wecken

2 Werde dir über die negativen Erfahrungen
bewusst, die du erfahren hast, weil du deiner
Intuition NICHT vertraut hast! Notiere 3
Situationen, in denen du deiner Intuition NICHT
vertraut hast! Was ist damals passiert? 

Negative Erfahrungen erkennen

3 Vielleicht gibt es aktuell Entscheidungen, die
noch offen sind. Notiere dir Impulse, die du zu
dieser Entscheidung bisher bekommen hast!

Offene Erfahrungen

DU BRAUCHT FÜR DIESE ÜBUNG 
EINEN ZETTEL UND EINEN STIFT!
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„Intuition ist eine durch alle Denkbarrieren
plätschernde kosmische Zärtlichkeit."

 - Peter Horton - 

- Wie fühlt es sich die Intuition in  deinem Körper an?
- Wie klingt die Stimme  deiner Intuition?
- Welche Umgebungen hilft dir am besten dabei, deine Intuition
wahrzunehmen?
- Was kannst du tun, um dieser inneren Führung sofort zu vertrauen?
- Mini-Entscheidungen= werden Sie ruhig und reguliere dein Nervensystem,
hör auf deine intuitive Stimme und handle sofort
- Große Entscheidungen: Reguliere deine Nervensystem, mach eine Pause
und nimm dir Zeit, hinterfrage den Impuls nicht, sondern geh schwanger mit
ihm über einen längeren Zeitraum

1 Die Intuition 
erkennen
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https://www.aphorismen.de/zitat/177482
https://www.aphorismen.de/zitat/177482
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Tipps

- Entfernen dich von lauten
Orten & Menschen!

- Freunde dich mit der
Unsicherheit an!

- Schreiben deine
Entscheidung auf!

- Verurteile dich nicht für
deine Ängste und Zweifel! 

- Erwarten  nicht sofort eine
Bestätigung oder positive
Bestärkung für deine
intuitiven Entscheidungen! 

In meinem Leben handle ich als
Manifestorin mit einer
Milzautorität ausschließlich nach
Impulsen und meiner Intuition.
Sieh dir dazu mein kostenloses
Alignment Coaching an. Wenn
du mehr über Human Design
wissen willst, dann klick hier:

Klick hier!
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https://youtu.be/sjZnD1NIQ58
https://youtu.be/sjZnD1NIQ58
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 4 Ablenkungs-
implantate

- Zucker

- Koffein

- Strahlung

- Drogen 

- Nikotin

- Klatsch & Tratsch

- toxische Menschen

- TV, Radio, Medien

- Alkohol

- sämtliche Süchte 

- Pornografie

-Junkfood

Hier sind einige Beispiele für
Dinge, die dich von deiner
Intuition ablenken:

-4-



Nimm dir genügend Zeit in dich hineinzuspüren. Am besten machst du
dir einen Tee, zündest eine Kerze und ein Räucherstäbchen an und
nimmst dir einen Zettel und Stift. Ich empfehle dir, diese Übung am
Abend durchzuführen.

Denke an eine Situation mit einer toxischen Person, wo du dich unwohl
gefühlt hast. Hat diese Situation im Anschluss Symptome
(Kopfschmerzen, Herzschmerzen, flacher Atmen etc.) in dir ausgelöst?
Es kann sein, dass du diese Symptome auch erst ein paar Tage danach
gespürt hast. Notiere dir die Symptome, um zu erfahren, wie dein
Körper auf Manipulationen reagiert.

7 Toxische Menschen &
 die Intuition
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8 Schuldgefühle 
und toxische
Menschen
Toxic People

Nimm einen Zettel und
einen Stift und denke über
dein Umfeld nach. Welche
Menschen machen dir ein
schlechtes Gewissen?
Welche Menschen saugen
dich aus? Bei welchen
Menschen hast du ein
schlechtes Gefühl? Notiere
die Namen der Personen.

Safe People

Nimm einen Zettel und
einen Stift und denke über
dein Umfeld nach. Welche
Menschen geben dir ein
gutes Gefühl?
Welche Menschen
unterstützen dich? Notiere
die Namen der Personen.
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Vielen Dank für dein
Vertrauen!

Die Weitergabe und
Vervielfältig der Inhalte ist
strengstens untersagt!

Shine on,
deine Sonja


