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»Wie lerne ich, auf meine innere Stimme zu hören?
Das werde ich immer wieder gefragt. Dabei hörst du sie. Du magst nur meist nicht
hören, was sie sagt. Oft ist deine Gedankenstimme so laut, dass die Seelenstimme
kaum durchkommt. Selten, dass wir unsere Gedankenstimme mögen. Viel mehr sagt
sie uns unschöne Dinge, bremst und demotiviert, macht Angst, vergleicht, lässt alte
Erfahrungen wieder und wieder abspulen
So ist also der erste Schritt, um zu lernen, die eigene Stimme zu hören, der, die
Gedankenstimme erstmal richtig wahrzunehmen und sich dann mit ihr
auseinanderzusetzen. Ist es wirklich wahr, was sie mir erzählt? Kann ich ihr
vertrauen? Woher stammen ihre Informationen? Stimmt das, was sie mir erzählt, mit
meinen Gefühlen überein? Oder schickt sie mir sogar noch Gefühle, um sich selbst
zu bestätigen
Leider ist unsere Seelenstimme oft mit der Gedankenstimme in Konkurrenz.
Sie könnten sich aber auch ergänzen, an der Hand nehmen, die Hilfe für uns
sein, die wir uns allerorts erhoffen
Es gibt viele Wege, die Stimmen in Einklang zu bringen. Heutzutage ist das Internet
voll davon. Bücher, Retreats, Meditationen, Podcast, Workshops etc. Vieles
wundervoll, manches über üssig oder gar kontraproduktiv
Wer seinem Gefühl vertraut, ndet schnell das passende für sich, doch wer das noch
nicht kann, wird etliche Erfahrungen machen. Ich sage das nicht, um dich zu
verschrecken, sondern um ehrlich zu dir zu sein. Erwarte bitte nicht die
Wunderlösung. Wenn eines nicht klappt, heißt das nicht, das gar nichts funktioniert.
Viele haben ihren Weg gefunden, hören ihre innere Stimme, sind in Einklang mit den
Gedanken und Gefühlen. Diese Menschen sind nicht anders als du und ich. Alle
können das, damit werden wir geboren
Was ich dir anbiete, sind meine feelingwords. Ich nenne sie so, weil ich sie fühle,
während ich sie schreibe. Worte, die ich nicht fühlen kann, sind bloß Notizen und
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werden nicht veröffentlicht. Nur was mich nachhaltig berührt, gebe ich auch für
andere zum Lesen raus. Somit sind sie eine Einladung an dich, sie ebenfalls zu
fühlen. Sie können aber noch mehr
feelingwords sind Mindset-Animatio
Sie animieren dich, deine Gedanken zu prüfen, deine Haltung gegenüber dir selbst,
deine Einstellung zum Leben. Um etwas zu verändern, und darum geht es ja auch
hier, ist ein neuer Blickwinkel nötig. Auch den bieten dir die feelingwords und sie
animieren dich weiterhin, eigene, neue Blickwinkel zu entdecken
Was wir auch selten lernen, ist, unsere eigenen Worte für unsere Gefühle zu nden.
Auszudrücken was uns bewegt, ohne emotional überzureagieren. Wir können das
aber, wenn wir mit Menschen zu tun haben, die uns etwas bedeuten, die uns
brauchen. Ganz oft nden wir intuitiv die richtigen Worte. Weil wir im Gefühl sind,
weil es nicht um uns selbst geht, weil die Verbundenheit und das Seelenheil
wichtiger sind
Wer dies kennt, kann lernen, zu sich selbst so zu sein. Mit sich selbst gefühlvoll zu
sprechen. Die Verbindung ist da, immer. Doch stell dir vor, sie liegt unter dicken
Staubschichten begraben. Wenn du nun schnell etwas erreichen willst, dann wirbelst
du viel Staub auf und erreichst fast nichts. Nach und nach den Staub abtragen, Licht
in die Sache bringen, Tag für Tag ein paar liebe und feine Worte mehr zu dir selbst
gesagt, das sind die Wege, die ich selbst gelernt habe und die nützlich sind
Als Unterstützung dazu und auch, weil es wunderschön ist die Verbundenheit zu
spüren, schreibe ich dir gerne deine ganz persönlichen Worte. Deine feelingwords,
deine Seelenbotschaft. Ja, ich nenne sie so, denn warum auch immer, die Erfahrung
zeigt, dass ich deine Seelenstimme wahrnehmen kann. Mich lenkt deine
Gedankenstimme nicht ab, die hörst nur du.
Früher hörte ich die Seelenstimmen
verschiedenster Menschen fast permanent.
Wortfetzen hier, Stimmungen da. Was für ein
Durcheinander! Ich konnte das nicht als Gabe
annehmen, auch wenn mir das immer wieder
gesagt wurde
Mit der Zeit lernte ich jedoch, damit umzugehen.
Dazu musste ich mich zurückziehen. Lange. Ich
lernte, meine eigenen Stimmen zu hören und zu
unterscheiden. Jetzt ist es so, dass ich sehr wohl
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weiß, ob meine Gedankenstimme spricht oder meine Seelenstimme oder die von
jemand anderem. Von Ahn*innen höre ich sie besonders gerne. Es gibt auch eine
universelle Stimme, die ich nicht zuordnen kann, eine stimmlose Stimme, liebevoll,
warm.
Wenn ich Seelenbotschaften für andere schreibe, ist es ähnlich. Ich höre die Stimme
nicht so, als würde jemand zu mir sprechen. Es ist nicht einmal so, wie die
Erinnerung an eine Stimme. Die Worte ießen direkt aufs Papier. Meist
verstehe ich gar nicht, was mit dem Geschriebenen gemeint ist. Doch
das ist auch nicht wichtig, die Worte sind ja nicht für mich
Manche meinen, es wäre wie ein Channeling. Das glaube ich allerdings
nicht, denn ich habe erlebt, wie es ist zu channeln oder wenn das für mich gemacht
wurde. Es fühlt sich komplett anders an. Beim Channeln ist es so, als würde man
Botschaften empfangen, die man dann weitergibt. Wie es im Worte schon heißt, man
ist ein Kanal. Wie bei einem Radio, das auf die richtigen Wellen eingestellt wird
Ich nenne es Reading, weil es ein Lesen ist
Was paradox klingt, ich weiß. Lesen der Stimmen. Aufschreiben der Stimmen. Also
mehr ein Writing. Nur hilft es uns nichts, wenn ich es so nenne, denn das ist viel zu
wenig bekannt, als dass es dich oder andere ansprechen würde
Ein Reading ist eine Wahrnehmung. Mit dem Schreiben lässt sie sich festhalten, ins
Sichtbare bringen. Was grundsätzlich nicht nötig wäre, doch wie ganz am Anfang
schon geschrieben, das haben wir nicht gelernt
Was kannst du mit deinen persönlichen feelingwords machen
•

•

•
•

•

Du kannst sie benutzen, um deiner Seelenstimme mehr Aufmerksamkeit zu
schenken.
Du kannst sie immer und immer wieder lesen und so mit ihr in Resonanz zu
kommen.
Du kannst lernen, die Worte zu fühlen.
Du kannst erfahren, wie es ist, wenn sich deine Gedankenstimme einschaltet
und vielleicht genau dagegen spricht
Du kannst auch lernen, zu erkennen, wenn sich deine Gedankenstimme als
Gefühlsstimme verkleidet

Nach und nach, mit Geduld und Liebe im Herzen. Liebe für dich. Geduld für
dich. Aufmerksamkeit für dich
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Wie funktioniert ein feelingwords-Reading
Heutzutage am einfachsten online. Um mich mit dir zu verbinden, vereinbaren wir
einen gemeinsamen Zeitpunkt zu dem ich dir einen E-Mail-Link schicke. Nimm dir
genügend Zeit, wir werden etwa eine Stunde zusammen sein und reden. Danach ist
es sinnvoll, wenn für dich nicht gleich ein Termin ansteht. Meditieren oder
spazierengehen wäre ideal
Wenn du dazu noch Fragen hast, schreib mir gerne eine E-Mail. Die
technische Seite sollte kein Hindernis darstellen und selbst wenn
du damit keine Erfahrung hast, wirst du erstaunt sein, wie einfach
das geht.
Alle anderen Vorbereitungen treffe ich. So sorge ich hier für eine
ungestörte Umgebung. Bereite den Raum vor, reinige ihn
energetisch mit Essenzen oder Räuchern, stimme mich mit Klängen auf die Frequenz
ein, was zwar nicht nötig ist, aber sehr hilfreich und schön. Für mich hat es etwas
von Respekt für die Gabe, wenn ich mich bewusst darauf einlasse
Die Worte, die ich aufschreibe, kann ich dir entweder vorlesen oder per E-Mail
schicken, oder beides. Auf Wunsch kannst du auch das handgeschriebene Original
bekommen, ich schicke es dir gerne
Wenn du später das Gefühl hast, darüber sprechen zu wollen, können wir das gerne
machen. Beachte nur bitte, dass ich kein Coaching als solches anbiete. Ich sehe und
verstehe mich nicht als Coach. Was ich mache, dient der Animation deiner Gedanken
und Gefühle. Wenn du möchtest, empfehle ich dir Coaches, die ich selber gerne
kontaktiere
feelingwords-Reading / Dein persönliche Seelenbrief inkl. Gespräch 230 Euro
Dauer ca. 60 min. plus ausführlichen, schriftlichen Text / Brie
Inklusive wertvoller Boni
• persönlicher Herzensspruch / Mantra
• dein Mantra als Bild (zum ausdrucken oder als Bildschirmhintergrund
• eine Audioaufnahme mit deinem Mantra und feiner Melodie (zum mitsprechen
Schreib mir gerne eine E-Mail an judith@feelingwords.art
Ich freue mich auf dich.

Judith Eherer
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