
Übung 6 – Fragen an deinen Geistigen Lehrer 
 

Die folgende Technik ermöglicht dir eine Kommunikation mit deinem 

Innerem Lehrer oder anderen Lichtwesen.  
 

1. Wähle eine Frage  (Rückseite Blatt) aus und bitte gedanklich um ein Treffen 

mit (d)einem geistigen Lehrer. Öffne deinen Heiligen Raum durch Wille & 

Absicht & fühle die Anwesenheit deines Schutzengels. Atme Licht und 

Liebe.  

2. Gehe „wissend“ in die Stille. Atme im 4-er Rhythmus Liebe ein und aus. 

Verweile in der Stille, in dem Wissen dass jeder Mensch die Fähigkeit zur 

Kommunikation mit Höheren Ebenen hat. 

3. Rufe das Licht an. Rufe dir dazu einen rein weißen Lichtstrahl – oder eine 

goldweiße Lichtsäule herunter. Wisse, dass diese Lichtsäule aus der 

reinsten Energiequelle aller Universen kommt. Wisse: Diese Lichtsäule 

heilt, reinigt und transformiert. Sie bereitet dich auf optimale Weise auf 

die Kommunikation mit deinem geistigen Lehrer vor.   

4. Atme dieses Licht durch jede Pore und erlaube, dass es alle Zellen deines 

Wesens durchdringt.  

5. Visualisiere mit dem „Höheren Verstand“ ein türkisfarbenes 

gleichschenkliges Dreieck. Es schwebt über deinem Kronenchakra und du 

blickst es mit deinen ätherischen Augen durch deine Schädeldecke 

hindurch kurz an.  Es aktiviert deine telepathischen Fähigkeiten und fließt 

in die Lichtsäule hinein. 

6. Visualisiere jetzt wie sich deine Chakren – wie Rosenblüten öffnen und das 

gold-weiße Licht atmen. Sie bilden schließlich eine einzige Lichtsäule, die 

sich mit der reinsten Quelle verbindet und ermöglicht, dass göttliche 

Mitteilungen in dein Wesen einströmen. 

7.  Bitte! Was sind deine Fragen? Bitte um klare Informationen und höre zu! 

8. Höre zu und schreibe die Botschaft nieder! Wenn du eine Antwort hast, 

dann verfahre auf dieselbe Art und Weise mit der nächsten Frage. 



Fragen an den Geistführer: 
 

Was ist der Sinn meines Lebens? Warum darf ich hier sein? 

 

 

 

Worin bestehen meine Lernaufgaben in diesem Leben? 

 

 

 

Was kann ich tun, um meine Aufgaben besser zu meistern? 

 

 

 

Was lerne ich gerade in meiner Beziehung zu_____________ ? 

 

 

 

Wie kann ich inneren Frieden erlangen?  Was für ein Gefühl wird es sein, 

wenn ich diesen Frieden erlangt habe? 

 

 

 

Welcher Weg ist im Augenblick mein edelster? Wie kann ich ihn 

beschreiten? 

 

 

 

Was kann ich (noch) tun, um meine Persönlichkeit zu veredeln? 

 


