ILONA STEINERT

Frag dein
inneres Orakel
Vom Problem zur Lösung

Keep calm
&
gnothi seauton
Gnothi seauton ist altgriechisch und heißt: Erkenne dich selbst.
Es ist eine viel zitierte Inschrift, die an einer Säule der Vorhalle des Apollotempels von Delphi, angebracht gewesen sein soll. Das Orakel von Delphi war die wichtigste Kultstätte in der antiken Welt. Die Inschrift existiert
schon lange nicht mehr, sie ist deshalb nicht durch archäologische Funde
bekannt, sondern aus schriftlichen Überlieferungen vorchristlicher Zeit.
Möglicherweise deutet die Aufforderung „Erkenne dich selbst“, auf die eigentliche Absicht des Kultes um das Orakel von Delphi hin, nämlich die
Auflösung individueller Probleme und Fragestellungen durch die Auseinandersetzung mit der eigenen, inneren Persönlichkeit.
Dieser Auffassung kann ich mich nur voll und ganz anschließen.
Und in dieser inneren Haltung beginnen wir… jetzt.
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Betrachte es mal so
„Was soll ich nur machen?“ hast du dich das auch schon öfter in deinem
Leben gefragt? Warst du unruhig und hast keinen klaren Gedanken fassen
können?
Diesen Zustand können wir nicht gut ertragen und sehnen, am liebsten
schon gestern, eine angenehme Lösung herbei. Dazu soll die beste Freundin natürlich einen Rat geben oder ein Astrologe, eine Kartenlegerin oder
gar ein Medium. Komischerweise glauben wir eher an die Fähigkeiten von
anderen, als an unsere eigenen. Aber oftmals befriedigt die Antwort dann
doch nicht, die andere uns geben. Wir denken, zweifeln und grübeln weiter.
Wie wäre es, wenn wir jede Antwort schon längst in uns hätten? Wenn
es eine Quelle in uns gibt, die uns wohlgesonnen ist? Der Verstand, mit
seinen Grübeleien und analysieren, ist nämlich nicht unbedingt ein guter
Retter in der Not. Er hängt in alten Denkmustern fest und bringt uns dazu,
uns immer wieder ähnlich zu verhalten. Kein Wunder, dass wir in unserer
Verwirrung, auf einen „Fachmann“ für Zukunftsdeutung hören möchten.
Neue Wege und saubere Lösungen haben viel mit Eigenreflektion und der
persönlichen Entfaltung zu tun. Sie offenbaren sich leichter, wenn wir uns
und unsere Motive hinterfragen, wenn wir neugierig auf ungewöhnliche
Blickwinkel sind und anders handeln lernen. Das ist ein genialer Weg um
weise und unabhängig zu werden.
Dieses Buch ist ein Orakel, das dir nicht die Zukunft verrät, sondern dir hilft
zu der Antwort vorzudringen, die bereits tief in dir selbst verborgen liegt
und das außerdem deinen freien Willen stärkt. Ich glaube, je mehr du mit
dem Orakel in dir arbeitest, desto eher wirst du fähig sein, seine liebevolle
Weisheit zu erfühlen. Desto klarer wird deine innere Unabhängigkeit und
dein Lebensweg werden.
Ich helfe Menschen ihre Selbstzweifel zu überwinden und ihre Stärken zu
leben. Dazu gebe ich die Erfahrung und mein Wissen aus 25 Jahren meiner Arbeit an dich weiter. Selbst wenn du diese Seiten nie als Orakel benutzt, so sind sie eine Fundgrube an Inspiration.
Du darfst gespannt sein.
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So bringt dir dieses Buch den
besten Nutzen
Es ist ganz einfach. Für den Anfang darfst du erst einmal dein logisches
Denken einstellen und auf deine Eingebung vertrauen. Alles was du dann
brauchst, sind einige Minuten Zeit und ein offenes Herz. In diesem Buch
findest du 80 Botschaften. Mit ihnen kannst du jeden Tag inspiriert und
bewusst beginnen oder sie helfen dir in kniffligen Lebenssituationen, als
liebevolle Ratgeber.
Stell dir vor du bist in einer Situation und du brauchst einen Rat oder auch
nur eine Inspiration. Dann überlege dir zuerst eine klare Frage zu deiner
Situation. Je klarer und deutlicher deine Frage formuliert ist, desto direkter
wird die Antwort kommen.
Um dir zu zeigen wie ich es meine, kommen hier einige Beispiele:
•
•
•
•
•
•
•
•

Was soll ich in dieser Situation besonders beachten?
Was hilft mir in dieser Situation weiter?
Was übersehe ich oder will es nicht wahr haben?
Welcher nächste Schritt ist zu meistern?
Was steht einer guten Lösung im Weg?
Was hat diese Situation mit mir zu tun?
Was kann ich dazu beitragen die Situation zu entspannen?
Warum sperre ich mich gegen….

Achte genau darauf, was du fühlst, wenn du deine Frage stellst. Bist du
total von der Rolle, dann ist es gerade kein guter Zeitpunkt. Beruhige dich
zuerst.
Auch eine unklare Frage, vielleicht weil du dir selber einer Sache noch
nicht sicher bist, wird zwangsläufig eine undeutliche Antwort hervorbringen. Lass dir Zeit, sammle dich. Eile war noch nie ein guter Ratgeber.
Schau in die Wolken oder höre eine schöne Musik und dann formuliere die
Frage noch einmal.
Halte dann das Buch in beiden Händen und nimm ein paar tiefe Atemzüge.
Konzentriere dich auf deine Frage, wiederhole sie ruhig noch einmal.
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Fahre dann mit deinem Daumen über die Kante der Seiten. Wenn du das
Gefühl hast, dass dein Daumen an der richtigen Stelle ist, dann öffne das
Buch.
Auf irgendeine Weise wird die Seite mit der für dich bestimmten Antwort,
dich schon dazu bringen innezuhalten. Beachte auch das Bild das zu
deiner Antwort gehört. Vielleicht ist darin auch ein interessanter Hinweis
enthalten…
Manchmal ist es so, dass die Antwort dir sofort sinnvoll erscheint, weil sie
unmittelbar zu deiner Situation passt. Ein anderes Mal bist du überraschst
und musst die Sätze erst eine Weile wirken lassen. Beide Varianten können
gleich hilfreich für dich sein.
Bitte winke keine Antwort einfach so ab und mache nicht den Fehler, die
gleiche Frage kurz hintereinander zu wiederholen. In der Hoffnung eine
bessere oder verständlichere Antwort zu bekommen. Das zeigt nur, dass
du deiner inneren Weisheit noch nicht wirklich vertraust.
Dann ist eher die Frage angebracht:
„Warum kann ich mir noch nicht vertrauen?“ oder „Wie schaffe ich es mir
mehr zu vertrauen?“
Je öfter du dieses Werkzeug ernsthaft anwendest, desto mehr wird deine
Intuition in Schwung kommen und desto klarer wird deine Eingebung werden. Und genau darin liegt das Wunder deiner eigenen inneren Weisheit.
Du kannst dich mit ihr anfreunden und ihr vertrauen lernen.
Das Beste dabei ist: Es darf dir Spaß machen und Freude bringen. Mit der
Zeit werden sich immer mehr neue, leichtere Wege für dich entfalten.
Ich wünsche dir von Herzen, dass die innere Weisheit schon bald in deinem
Leben eine wichtige Rolle spielt.

Ilona
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Innehalten
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Du hast ein gutes Gespür, aber noch kannst du
nicht die ganzen Hintergründe und Zusammenhänge erfassen. Deshalb lass dich nicht von
Emotionen leiten, sondern nimm die Angst
wahr, die dich beherrscht. Sie ist kein guter
Ratgeber. Tief durchatmen.

1. Innehalten

Vergeude jetzt keine Energie durch unüberlegte Aktionen. Nimm dir die Zeit innezuhalten
und über alles zu reflektieren, was geschehen
ist. Handle nicht voreilig, sondern warte geduldig ab wie deine Mitspieler sich verhalten.
Vieles verändert sich noch und die unklare Situation kann sich über längere Zeit hinziehen.

11

Anerkennen,
was ist
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Klagen bringt dich nicht weiter. Erkenne an,
wogegen du machtlos bist.
Vielleicht hoffst du, dass sich ganz bestimmte
Erwartungen erfüllen oder du versuchst andere
Menschen zu ändern. Damit vergeudest du
nur deine Zeit und Energie – ohne etwas zu
erreichen. Bleib bei dir und nimm dich selbst
in den Arm.

2. Anerkennen, was ist

Du wehrst dich dagegen, die Dinge so zu akzeptieren, wie sie sind und vergeudest deine
Energie bei der Anstrengung, das zu ändern,
was sich nicht ändern lässt.
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Verhaltensmuster
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Dein Partner kritisiert dich und du reagierst
mit Rückzug und weigerst dich darüber zu
sprechen. Stattdessen fühlst du dich richtig
ungeliebt und glaubst dein Partner wolle dir
übel.
Oder du gönnst dir nur ein begrenztes Maß an
Glück, Erfolg und Freude, dann tust du etwas,
was das bisher erreichte wieder zunichtemacht. Entdecke die starken Verhaltensmuster, die gegen dich arbeiten. Sie fesseln und
bestimmen dich so lange, bis zu sie hinterfragst.
Erst was dir bewusst ist, kannst du ändern. Nur
Mut!

3. Verhaltensmuster

Auch wenn du dir dessen wahrscheinlich noch
nicht so bewusst bist, hast du in der Vergangenheit ganz bestimmte unbewegliche Verhaltensmuster entwickelt. Am ehesten entdeckst
du diese, in der Art wie du deine Partnerschaft
lebst. Zum Beispiel:
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