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Vorbemerkung  
Herzlich willkommen  

Zuerst die gute Nachricht: Jeder Mensch ist intuitiv. 
Unterschiedlich sind nur die Art und Weise der Wahrnehmung.  

Bestimmt kennst du das?  

Ein Freund sagt zu dir: „Du musst nur die Augen schließen und 
dann kommen dir hellsichtige Bilder.“ Du hast das probiert und 
nichts ist passiert. Du meinst nun, du könntest es eben nicht und 
hast frustriert die ganze Intuition beiseitegeschoben.  
 
Dabei kann es sein, dass du eine andere Wahrnehmung hast. 
Wieso hat es bei dir nicht funktioniert? Ganz einfach, bei jedem 
zeigen sich die intuitiven Informationen anders. Entweder 
kommen hellsichtige Bilder, innere Stimmen oder Gefühle 
tauchen auf oder du spürst eine körperliche Reaktion wie zum 
Beispiel ein Kribbeln oder eine Gänsehaut.  
 
Um dir Mut zu machen und dir zu zeigen, dass auch du intuitiv 
bist, habe ich diesen Test für dich entwickelt. Ich freue mich jetzt 
schon über zahlreiche Rückmeldungen, Erfahrungen und 
Anfragen.  
 
Viel Spaß und erhellende stimmige Erkenntnisse wünsche ich dir 
dabei.  
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Vorbereitung  

Auf jede Frage gibt es drei Antworten. Wähle eine Antwort aus. 
Jede Antwort ist mit einem Buchstaben gekennzeichnet.  
 
In der Tabelle auf Seite 4 kreuzt du den entsprechenden 
Buchstaben an. Solltest du dich nicht entscheiden können, dann 
sind auch zwei Antworten auf eine Frage möglich.  
 
Entscheidend ist für dich, deinen bevorzugten 
Wahrnehmungskanal zu entdecken. Im Laufe der Zeit entwickelt 
sich deine intuitive Wahrnehmung weiter und du bist dann in der 
Lage, Informationen aus allen drei Wahrnehmungsebenen wie 
hellfühlen, hellhören oder hellsehen abzurufen.  
 
Das braucht ein wenig Zeit und vor allem Vertrauen in die 
eigenen Talente.  
 
Gehe liebevoll mit dir um, habe Vertrauen in deine Talente und 
gehe frisch an den Test.  
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Fragen  
1. Wenn du einen Raum betrittst, wie äußert sich deine 

Wahrnehmung?  

• Du siehst Energien, Wesen, die Aura oder andere sensitive 
Bilder. (S)  

• Du hörst eine frühere Unterhaltung oder hörst die inneren 

Dialoge der Menschen im Raum oder hörst einfach 
Stimmen. (H)  

• Du fühlst die Energie des Raumes, du spürst, ob eine gute 
oder schlechte Energie vorherrscht. (F)  

2. Wenn du jemanden neu kennen lernst, was ist dein erster 
sensitiver Eindruck?  

• Du spürst die Energie des Menschen. (F)  

• Eine innere Stimme gibt einen Kommentar ab. (H)  

• Du siehst ein imaginäres Bild der Person oder andere nicht 
sichtbare Dinge dieses Menschen. (S)  
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3. Wann hast du eine Ahnung, dass gleich etwas passiert? Was 

taucht schlagartig auf?  

• Ein Bild der kommenden Situation. (S)  

• Eine Stimme, die dir sagt, was zu tun ist oder die dich warnt. 
(H)  

• Du spürst die Gefahr im Bereich des Bauches oder es 

schnürt dir die Kehle zu. (F)  

4. Du fährst Auto und plötzlich passiert folgendes:  

• Es erscheint ein Bild einer zukünftigen Situation oder eine 

Person, die dich warnt. (S)  

• Eine innere Stimme sagt dir, was zu tun ist. (H)  

• Du denkst nicht nach, sondern reagierst intuitiv oder hast 
ein Gefühl für einen anderen Weg. (F)  
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Auswertung  
 

 F Hellfühlen H Hellhören S Hellsehen 

1. Frage    

2. Frage    

3. Frage    

4. Frage    

Gesamtzahl:    

 
Die Spalte, in die du die meisten Kreuze gesetzt hast, deutet auf 
deine vorherrschende sensitive Wahrnehmung hin.  
 
Nimm das Talent an und entwickle es durch tägliches Üben 
weiter. Dafür findest du ab der nächsten Seite Übungen für jede 
der drei verschiedenen sensitiven Wahrnehmungsebenen.   
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Übungen  
Sensitive Wahrnehmung Hellfühlen (Kennzeichen F)  
 

• Suche dir eine Stelle, wo du ungestört die Umwelt 

wahrnehmen kannst.  

• Nimm ein paar tiefe Atemzüge und entspanne deinen 
Körper. Du kannst auch die Augen schließen.  

• Konzentriere dich auf deinen Bauch, speziell den 
Solarplexus, du findest ihn in der Höhe des Nabels.  

• Fühle die Eindrücke, die jetzt kommen. Du kannst als 
Unterstützung eine Hand auf den Bauch legen.  

• Achte darauf, was du nun empfängst. Bleibe dabei ruhig und 

entspannt.  

• Nun wechsele den Ort und stimme dich immer wieder neu 
auf die Umgebung ein. Was nimmst du jetzt wahr?  

• Vergleiche alle Wahrnehmungen in Bezug auf das, was du 
empfangen hast und wie du es empfangen hast.  

 
Wiederhole diese Übung regelmäßig.  
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Sensitive Wahrnehmung Hellhören (Kennzeichen H)  
 

• Suche dir einen ruhigen Ort, an dem keine störenden 

Geräusche sind.  

• Nimm ein paar tiefe Atemzüge, entspanne deinen Körper. 
Auch hier kannst du die Augen schließen.  

• Konzentriere dich auf deine innere Stimme. Frage sie, ob sie 
bereit ist zu antworten.  

• Höre in dich selbst hinein und stelle eine Frage.  

• Achte auf die Antwort, die kommt. Sei ruhig und entspannt.  

• Nimm ein anderes Thema und befrage die innere Stimme 

erneut. Lass dich durch andere Geräusche nicht ablenken.  

• Vergleiche deine Wahrnehmung. Gab es eindeutige 
Antworten? Laut oder leise?  

•  
Wiederhole diese Übung regelmäßig.  
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Sensitive Wahrnehmung Hellsehen (Kennzeichen S)  

• Suche dir einen ruhigen Ort, an dem du ungestört bist.  

• Nimm ein paar tiefe Atemzüge und entspanne deinen 
Körper. Schließe deine Augen.  

• Konzentriere dich auf deine inneren Bilder.  

• Suche dir eine Situation oder eine Frage. Dann bitte darum, 
dass dir dazu ein Bild geschickt wird.  

• Schaue das Bild genau an: Wie sieht es aus? Was möchte es 
dir sagen?  

• Du kannst dir auch nach und nach mehrere Bilder dazu 

schicken lassen und sie vergleichen.  

• Achte auf Veränderungen der Bilder. Bleibe immer ruhig 
und entspannt, auch wenn die Bilder dir erst einmal nichts 
sagen.  
Dann nimmst du dir ein anderes Thema und bittest wieder 
um ein Bild.  

• Vergleiche deine Wahrnehmungen. Gab es Unterschiede in 
den Bildern, waren sie in Farbe oder in schwarz-weiß? 
Deutlich oder unklar?  

Wiederhole diese Übung regelmäßig.  
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Und nun? 
Ich hoffe, du hast eine kleine Idee bekommen, wie du tickst. Und 
vor allem, wo du ansetzen kannst.  
 
Du willst mehr wissen? 
 

• Was du nun damit machst und was dahinter noch so steckt? 

• Welches Talent hinter deiner Wahrnehmung steckt und wie 
das Talent dich weiterbringt? 

• Wie du diese Wahrnehmung in dein Business integrieren 
kannst und deine Kunden davon mehr haben? 

• … und was du nun mit den anderen Sinnen anstellst? 😏 

 
Ich bin für dich da und wir treffen uns zu einem halbstündigen 
Klarheitsgespräch, hier kannst du einen Termin buchen. 
 
à Hier klicken 
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Ingrid JaJaaly Dankwart 
Expertin für Transformation und spirituelle Entwicklung 
 
Als Vermittlerin zwischen den Welten der Erde und des Himmels 
verbinde ich das Hiersein mit dem Universum.  
 
Ich helfe kreativen spirituellen selbstständigen 
hochsensiblen Scannern, ihr EinmaligSein zu 
finden, sich an ihre magischen Fähigkeiten zu 
erinnern und mit ihrer Essenz innerlich erfüllt 
und erfolgreich sich ein wunderbares Leben zu 
kreieren. Damit sie mit ihrem einmaligen 
Herzenstraum die ganze Welt zu bereichern. 


