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Einleitung

Was sind deine spirituellen Gaben?
Was für spirituelle Fähigkeiten hast du?

Wie spirituell bist du?
Bist du ein spiritueller Mensch?
Spirituelle Fähigkeiten im Test.

Kann man das testen?

JA!!

Du  kannst  hier  den  „spirituelle  Fähigkeiten  Test“   in  folgenden
Bereichen machen:

 Spirituelle  Fähigkeiten  Test   deiner  Medialität (Channeln,  Hellsinne,
Telepathie usw.)  

 Spirituelle Fähigkeiten Test  im Bereich Reinkarnation, frühere Leben,
Karma und co. 

 Spirituelle  Fähigkeiten  Test   im  Bereich  Spiritualität,  Erwachen,
Bewusstsein, Erleuchtung, Selbsterkenntnis

 Spirituelle Fähigkeiten Test im Bereich innere-Kind-Arbeit
 Spirituelle Fähigkeiten Test deiner Fähigkeit als Heiler/in zu wirken 
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Dieser Test zeigt dir:
 In welchen Bereichen deine Fähigkeiten/Themen zurzeit liegen
 mit welchen Fähigkeiten/Themen du dich jetzt befassen darfst
 welche Fähigkeiten/Themen gerade nicht für dich relevant sind

Du kannst mit dem „Spirituelle Fähigkeiten Test“ auf jeden Fall Tendenzen für
deine spirituelle Berufung erkennen und du kannst damit herausfinden, wie
bereit du bist, deine Göttlichkeit auf Erden zu leben, dein Haus zu putzen
(Schattenarbeit zu machen usw.) damit Gott darin wohnen kann und deinen
Teil dazu beizutragen, um deine spirituellen Fähigkeiten zum Wohle Aller zu
nutzen.

Bedenke  aber  bitte,  dass  dies  nur  eine  Momentaufnahme  ist  und  keine
Bewertung in Form von gut oder schlecht bedeutet, sondern einfach nur ein
Abgleich mit deiner eigenen Wahrnehmung ist.

 

Anleitung
Mach den „Spirituelle Fähigkeiten Test“ … JETZT…

 … kreuze an, was auf DICH zutrifft (mach eine Strichliste, wenn du 
nicht auf deinen Bildschirm malen willst oder nutze das PDF).

 Mache über alle dort ein Kreuz, wo du spürst ,dass es auf dich zutrifft.
 Wenn mehrere Dinge bei einem Punkt aufgelistet sind, reicht ein 

einziges Ja aus von einem Aspekt des Satzes aus, um ein Kreuz zu 
machen. 

Es gibt 5 Bereiche die abgefragt werden, sie heißen ganz einfallsreich:
A, B, C, D und E.  
Jeder  Bereich  hat  10  Punkte.  D.h.  du  könntest  mindestens  50  x  Ja
sagen...macht aber keinen Sinn. 
Deshalb: 
Beantworte das nicht mit deinem Verstand, sondern mit deinem Herzen.
Wie?
Indem du JETZT tief durchatmest, eine Hand auf dein Herz legst und ganz
bewusst Kontakt aufnimmst.
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Eine deutliche Reaktion ist immer ein JA, egal ob die Reaktion sich gut oder
nicht  so gut  anfühlt.  Eine Reaktion bedeutet,  dass du da ein Thema/eine
Fähigkeit ist.
Wenn es nichts mit deinem Weg, deinen Fähigkeiten zu tun hat, dann bleibt
es neutral. Wenn du also nix merkst, ist es aktuell ein Nein. Sobald du deine
du eine Reaktion spürst,  das kann auch Angst,  Ablehnung oder „ich doch
nicht“ sein, dann kreuze es an. 

Reaktion = Ja = Kreuz machen.
Neutralität = Nein = nix machen.

Alles klar?

Der spirituelle Fähigkeiten Test

A
1. Ich nehme Dinge wahr, die andere Menschen nicht wahrnehmen.

2. Ich habe Kontakt zur geistigen Welt (Engel, Verstorbene usw.) und/oder
ich  kann  channeln  (Botschaften  empfangen)  und/oder  ich  spüre  die
Anwesenheit von geistigen Wesen.  Sonderfall: Bei JA 3 Kreuze.

3. Ich habe große Sehnsucht nach Kontakt zur geistigen Welt.

4. Ich  kann  Hellsehen,  Hellfühlen,  Hellwissen,  Hellhören  und/oder
Hellriechen

5. Ich  weiß  manchmal  schon vorher,  was  geschehen wird  und es trifft
genauso ein.

6. Ich weiß schnell, wo das Problem liegt, weil  ich es sehe, spüre oder
einfach plötzlich weiß.  

7. Ich  bekomme  die  Lösung,  oft  einfach  so  geliefert.  Plötzlich  ist  die
Eingebung da!

8. Ich denke etwas und mein Gegenüber spricht es aus.
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9. Mein  Gegenüber  wundert  sich,  dass  ich  etwas  ausspreche,  was  er
gedacht hat.

10. Ich  suche nach  Antworten  auf  meine  Fragen und /oder  möchte  die
Impulse, Botschaften Führung verstehen lernen. 

Anzahl JA-Kreuze: 

B
1. Ich spüre Energie in meinen Händen.

2. Ich lege mir manchmal die Hände auf und spüre die Wärme, danach
geht es mir oft besser.

3. Ich lege anderen die Hände auf und danach geht es ihnen besser.

4. Ich habe große Sehnsucht nach spiritueller Heilung.

5. Ich möchte andere Menschen gern heilen, das Thema interessiert mich
brennend. Sonderfall: Bei JA 3 Kreuze.

6. Ich bin bereit als Heil-Kanal zu dienen, wo auch immer Gott möchte.

7. Ich  interessiere  mich  sehr  für  Gesunderhaltung,  alternative
Heilmethoden usw. 

8. Ich bin mir  sicher das jede Krankheit  eine geistige Ursache hat und
dass die Seele eine Krankheit als Weg der Korrektur nutzt, damit wir
nicht von unserem Weg abkommen. 

9. Ich bin mir sicher, dass meine Innenwelt die Außenwelt erschafft und
nicht andersherum.

10. Ich  weiß/habe  bereits  erfahren,  dass  eine  tiefe  Erkenntnis  einen
Heilungsprozess auslösen kann. 

Anzahl JA-Kreuze: 
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C
1. Ich  suche  meinen  Lebenssinn,  Berufung,  Bestimmung,

Lebensaufgabe.

2. Ich suche verlässliche göttliche Führung, die ich wirklich spüren kann.

3.  Ich suche einen Ausweg aus der Dualität. Das Leben und Leiden in
Berg- und Talfahrten mag ich nicht mehr. 

4. Ich sehne mich nach meinem wahren Selbst, nach Gott, Zuhause. Ich
suche einen Weg nach Hause.

5. Ich fühle mich als Sklave meiner Gedanken und Gefühle.

6. Ich fühle mich leer, sinnlos, ziellos, perspektivlos   leide aber definitiv
nicht unter einer Depression (bitte medizinisch abklären lassen).

7.  Ich fühle mich voller Sehnsucht und weiß nicht  genau, wonach ich
mich wirklich  sehne.  Ich will  die Ursache meiner  tiefsten Sehnsucht
erkennen.

8. Ich hatte eine Erwachenserfahrung und komme damit nicht zurecht. Ich
hatte  eine  Erwachenserfahrung  und  weiß  nicht,  was  ich  damit
anfangen soll, ich habe keinen mit dem ich darüber reden kann.

9. Ich sehne mich nach dem Gefühl  von Erfüllung und Verbundenheit,
einer  glücklichen  erfüllten  Partnerschaft,  einen  Gefühl  des
Angekommenseins.

10.Ich will  endlich frei sein. Ich will  endlich der / die sein, der  /die ich
wirklich bin. Ich will nicht  mehr persönlich leiden und von einem Drama
ins nächste stürzen.

Anzahl JA-Kreuze: 
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D
1. Ich träume nachts von anderen Zeitaltern, früheren Leben.

2. Ich bekomme im Alltag Bilder, die mit mir zu tun haben, aber nicht mit
der heutigen Zeit.

3. Ich habe Muster, die immer wiederkehren, z.B. immer wieder ähnliche
Erfahrungen in Partnerschaft, immer die gleichen Enttäuschungen.

4. Ich  habe immer wiederkehrende Glaubenssätze und/oder  Emotionen
(Angst, Wut, Trauer), die ich einfach nicht los werde. 

5. Ich bekomme Informationen oder spüre es, wenn ich  andere Menschen
bereits aus früheren Leben kenne.

6. Ich kann spüren, wenn ein Problem aus einem früheren Leben kommt. 

7. Ich interessiere  mich brennend für Reinkarnation, Karma und/oder für
eine ganz bestimmtes Zeitalter. Sonderfall: Bei JA 3 Kreuze.

8. Ich glaube fest daran, dass ich schon mehrmals gelebt habe.

9. Ich war mal an einem Ort, den ich zuvor nie gesehen hatte, fand mich
dort sofort zurecht und fühlte mich heimisch.

10. Ich glaube, dass man sein Karma erlösen und frei werden kann. 

Anzahl JA-Kreuze: 
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E
1. Ich  möchte  endlich  mein  volles  Potential  leben,  endlich  einfach  nur

glücklich sein.

2. Ich  erfasse  schnell  die  Bedürfnisse  von  anderen  und  richte  mich
danach, damit ich ihnen gefalle.

3. Ich  fühle  mich  oft  einsam,  unverstanden,  verlassen,  gefangen,
unzufrieden, bedürftig, ungeliebt.

4. Ich fühle mich hin und her geworfen vom Leben, ohne Halt. Ich fühle
mich sehr unsicher und schuldig.

5. Ich fühle mich oft nicht ernst genommen und scheine vieles falsch zu
machen. Ich wünsche mir mehr Anerkennung.

6. Die Beziehung zu meinen Eltern hat mich für mein Leben geprägt.

7. Ich hab das Gefühl, dass für mich nicht gesorgt ist und ich ein Leben im
Mangel führen muss.

8. Ich fühle mich oft abgelehnt, ich bekomme keine Hilfe von außen.

9. Ich  möchte  so  gern  anderen  Menschen  helfen,  weil  ich  mich  dann
besser fühle.

10. Ich habe die Punkte 1-9 zum Teil selbst erfahren und ich möchte
deshalb  gern  anderen  Menschen  helfen  ihre  Beziehung  zu  ihrem
inneren Kind und ihren Eltern zu klären, weil  ich weiß,  dass das die
Lösung für vieles im Leben ist.  Sonderfall: Bei JA 5 Kreuze.

Anzahl JA-Kreuze: 
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Die Auswertung
Ist nur im PDF und nicht auf dem Blog. 
Warum? 
Weil sonst ggf. dein Ergebnis davon beeinflusst wird, wenn du schon vorher 
mal in die Auswertung guckst ;-) 
Wir haben doch alle einen neugierigen Anteil in uns :-)

Zähle aus, wo du die meisten „JA, das trifft auf mich zu“ Kreuze gemacht 
hast.  Wie viele JAs hast du bei A, B, C, D, E? 

Zähle jetzt und schau, hier was die Anzahl der Kreuze bedeutet:

7 – 10 Kreuze in einem Bereich: Hier schreit es nur so voller JAs. Das ist
gerade dein Hauptthema. Es ist gut für deine spirituelle Entwicklung hier tiefer
zu gehen und dich ausführlich damit zu befassen Bilde dich darin weiter, das
ist sehr wertvoll für dich. Es ist auch möglich, dass du mehrere Hauptthemen
hast.   Hast  du in  allen Bereichen so viele Kreuze,  dann sind gerade alle
spirituellen Themen richtig akut, das ist selten, kommt aber vor. Nutze doch
bitte gern das Angebot am Ende, damit wir da einen roten Faden finden, wo
du am besten starten kannst.

4 – 6 Kreuze in einem Bereich: Hier hast du die 2. meisten JAs. Das sind
Fähigkeiten/Themen die du dir  bei  Gelegenheit  mal anschauen kannst,  es
gibt aber keine große Dringlichkeit. Schaus dir an, wenn du das Hauptthema
schon gut vertiefst hast. Es ist auch möglich, dass du mehrere Nebenthemen
hast.  Hast du in allen Bereichen 4-6 Kreuze, dann sind spirituelle Themen für
dich gerade so „mittelwichtig“, befasse dich mit dem, was dir Freude bereitet,
dahinter steht kein so großer Druck deiner Seele. 

0 – 3  Kreuze  in  einem Bereich:  Hier  hast  du die  wenigstens  JAs.  Das
Thema ist nicht relevant für dich. Entweder es ist schon erledigt oder es ist in
nächster Zeit bei dir einfach nicht dran. Hast du in allen Bereichen so wenige
Kreuze, dann sind spirituelle Themen für dich momentan gar nicht dran, nicht
interessant für dich, oder dein innerer Saboteur war am Werk, oder aber, du
bist schon mit allem durch, weil du erleuchtet bist.  Das kannst du nur selbst
wissen :-)
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Nun weißt du schon mal welcher Bereich für dich gerade besonders relevant
ist. Ist es A, B, C, D oder E? Im Folgenden kannst du nachschauen, welcher
Bereich das ist und erste Tipps erhalten, wie du dies vertiefen kannst, wenn
du möchtest. 

A = Du hast mediale Fähigkeiten
Medialität ist voll dein Thema, ist dir das bewusst? 
Du  hast  mediale  Fähigkeiten  Channeln,  Hellsinne  (Hellsehen,  Hellfühlen,
Hellwissen,  Hellhören  oder  Hellriechen),  Telepathie  und  eine  besonders
starke Intuition. Du hast  außerdem eine sehr gute Wahrnehmungsfähigkeit.
Wenn  dir  diese  Fähigkeiten  noch  nicht  so  ganz  bewusst  sind,  wirst  du
vermutlich aber ein gewisses Interesse daran haben. Da unsere Interessen
und unsere Freude uns den Weg zeigen, ist das Thema Medialität auf jeden
Fall  ein  Baustein  für  dich  und  deine  spirituelle  Entwicklung.  Solche
Fähigkeiten hast du nicht grundlos, mach was draus ♥

Dein Geschenk von mir an dich:
Erhalte  eine  Gratislektion  zum  spirituellen  Botschafter,  hier  geht  es  ums
Botschaften empfangen, Kontakt zu sich selbst und geistigen Wesen und der
Verfeinerung deiner medialien Fähigkeiten. 
Mit  dieser Gratislektion kannst du schauen, ob das ein Weg für  dich sein
kann, deine Fähigkeiten in eine Form zu bringen, die dem Wohle Aller dient. 
Hier geht’s zur Gratislektion ♥ HIER ♥

 

B = Du hast Heilfähigkeiten
Je mehr Kreuze du hier gemacht hast, desto mehr führt dich der spirituelle
Fähigkeiten Test zum Thema Selbstheilung und dann auch zur Heilung von
anderen Menschen. Hier gibt es viele verschiedene Wege, letztlich geht es
darum, dass zu erkennen was immer vollständig war und sein wird, das kann
auch  mit  Wiederherstellung  von  geistiger  und  körperlicher  Genesung
einhergehen,  muss  es  aber  nicht.  Spirituelle  Heilung  hat  zunächst  immer
erstmal  die  Erkenntnis  der  inneren  Ganzheit  zum  Ziel.  Hast  du  hier
Fähigkeiten und Interessen, dann geht es zunächst darum dich mit deiner
Selbstheilung zu befassen und dann  beginnst du vielleicht eines Tages ein
berufliches Wirken als Heiler/in, wenn dies für dich so bestimmt ist.
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Dein Geschenk von mir an dich:
Erhalte eine Gratislektion zum spirituellen Heiler, damit kannst du schauen,
ob das ein Weg für dich sein kann, deine Heilfähigkeiten in eine Form zu
bringen, die den Wohle Aller dienen kann. 
Hier geht’s zur Gratislektion ♥ HIER ♥

C = Du hast Fähigkeiten im Bereich  Erwachen
Je mehr Kreuze du in diesem Bereich gemacht hast, desto mehr geht es bei
dir  darum  deine  Göttlichkeit  auf  Erden  zu  leben.  Deine  Themen  sind
Erwachen,  Bewusstsein,  Erleuchtung,  Selbsterkenntnis,  Hingabe,
Gotterkenntnis,  Desillusionierung,  Dekonditionierung,  Deprogrammierung,
Deidentifikation usw.  
Hast du viele JAs, dann bist du soweit, deinen Teil dazu beizutragen, damit
Gott  dich  finden kann.  In  der  Spiritualität  geht  es  nicht  darum,  etwas  zu
bekommen,  zu  erreichen  oder  zu  gewinnen.  Es  geht  ums  Loslassen  der
Illusionen,  um  die  Wirklichkeit  zu  erkennen  und  um  dein  wahres,
authentisches Wesen leben zu können.  Du kannst  nur  loslassen,  was  du
kennst.  Deshalb  ist  es  wichtig,  sich  mit  deinen  Mustern,  Programmen,
inneren Anteilen,  Persönlichkeitsstrukturen und Mechanismen zu befassen
und sie zu durchschauen. 
Erwachen kann man nicht tun, das ist Gnade, du kannst Gott aber ein ganzes
Stück entgegenkommen  um die besten Voraussetzungen für dein Erwachen
erschaffen.
Dein Geschenk von mir an dich:
Erhalte eine Gratislektion zum Fernkurs Moksha und schau, ob das ein Weg
für  dich  sein  kann,  deinen  spirituellen  Weg  und  deine  Entwicklung  mit
Begleitung zu gehen.
Hier geht’s zur Gratislektion ♥ HIER ♥
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D = Du hast Fähigkeiten im Bereich Reinkarnation
Karma und  Reinkarnation sind richtig interessante Themen für dich und du
hast  hier  besondere  spirituelle  Fähigkeiten,  wenn  du  hier  viele  Kreuze
gemacht hast.  Hast du schon mal eine Rückführung gemacht? Wenn nicht,
dann könnte genau das dein nächster Schritt sein.  Wer warst du in deinen
früheren Leben? Warum bist DU so, wie DU bist? Was ist die Ursache der
sich  ständig  wiederholenden Muster?  Umtreiben  dich  diese  Fragen,  dann
gehe tiefer hinein, denn hier schlummern Fähigkeiten. Wußtest du, dass man
mit Hilfe von Rückführungen sogar alte verschollene spirituelle Fähigkeiten
aus früheren Leben ins JETZT holen kann? 
Dein Geschenk von mir an dich:
Erhalte eine Gratislektion zum spirituellen PastLifeExperten, wenn du gern
deine eigenen  Themen in  Eigenverantwortung  ansehen/  aufarbeiten
möchtest  dein „Karma“ und  frühere  Inkarnationen  erforschen  möchtest
und/oder anderen  Menschen  bei  der  spirituellen  Heilung  ihrer
Seelenerinnerungen und bei der Karmaerlösung helfen möchtest.
Hier geht’s zur Gratislektion ♥ HIER ♥

E = Fähigkeiten im Bereich innere-Kind-Arbeit
Je  mehr  Kreuze  du  hier  hast,  desto  größer  und  wichtiger  ist  die  Heilung
deines inneren Kindes für dich. Es ist nicht nur so, dass du dadurch noch
mehr spirituelle Fähigkeiten entdecken kannst, sondern du kannst, wenn dein
eigenes inneres Kind heil ist, anderen Menschen helfen ihr inneres Kind zu
heilen.  Denn  durch  deine  Erfahrungen  hast  du  hier  besondere  spirituelle
Fähigkeiten, die nicht jeder Mensch hat. Je mehr Kreuze, desto mehr bist du
bereit dein Haus zu putzen, Schattenarbeit zu machen und dein inneres Kind
zu heilen, um dann später andere Menschen darin zu unterstützen.
Dein Geschenk von mir an dich:
Erhalte eine Gratislektion zum spirituellen inneren Kind Experten und schau,
ob  das  ein  Weg  für  dich  sein  kann,  deine  Fähigkeiten  in  eine  Form  zu
bringen, die dem Wohle Aller dienen kann. 
Hier geht’s zur Gratislektion ♥ HIER ♥
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 ….und was sagt DEIN Test?

Bist Du wirklich bereit deine Göttlichkeit auf Erden zu leben?
Klar irgendwie ist das blöd, Spiritualität sollte nicht gemessen werden, doch
es hat auch einen entscheidenden Vorteil: Wenn dein Ego sich für ach so
spirituell hält, wird es eines bessern belehrt, wenn dein Ego die Spiritualität
unterdrückt oder klein hält, sich nicht zutraut, dann wird es der Wahrheit ins
Gesicht sehen müssen.
Also  wenn  dich  was  beim „Spirituelle  Fähigkeiten  Test“ triggert,  weisste
woher es kommt ;-)

Mein Geschenk an dich ♥
Ich schenke dir das E-Book „Heiler sein“ und meinen monatlichen 
Inspirationsletter.
Melde dich hier einfach kostenfrei an:
♥ Buch erhalten ♥
32  Seiten  als  PDF  mit  prallgefülltem  Inhalt  zur  Selbstheilung:
Was bedeutet  HEILER SEIN? Was macht Menschen krank? Ich mach dir
deine Krankheit weg ?! Anleitung zur Selbstheilung. Krankheit als Geschenk?
Umgang mit Schmerz. Tinnitus – Telefonanruf von wem? Verantwortung trotz
unbewusster Programme? Die Rolle von Emotionen bei Krankheiten. Druck
im Kopf. Heilt die Zeit alle Wunden ? Herzens-Geschenk für dich… uvm. 
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Mein Angebot an DICH ♥
Ein Test ohne anschließende Begleitung ist oft nicht so hilfreich. 
Klar kannst du dir die Auswertung durchlesen, aber was dann? 
Ok, du bestellst dir vielleicht eine Gratislektion und dann?
Deshalb:
Mein Angebot an dich:
Sende mir dein Testergebnis zu. 
Schreibe  mir  auf,  wo  du  JA  angekreuzt  hast  (also  genau  bei  welchen
Punkten, kopiere dafür die Punkte und füge sie in deine Nachricht an mich
ein ). 
Ich gebe dir dann gern Hinweise, was dir helfen könnte.
Was kostet das? Meine und deine Zeit, aber kein Geld. 
Diese eine Beratungsmail ist völlig kostenfrei und unverbindlich. 
♥ Hier melden und kostenFREIe Beratungsmail erhalten ♥
Damit ich weiß, dass du durch diesen Test auf die kostenfreie Beratungsmail
kommst, schreib mir das bitte mit dem CODE: SpiritTESTERGEBNIS21

Eine Bitte habe ich an dich:
Wenn dir  der  Test  weiter  geholfen  hat,  hinterlasse  doch  bitte  gern  einen
Kommentar am Ende des Blobeitrags.
Oder schreibe mir eine Kundenstimme per Mail. 

Gebe den Test gern an deine Freunde weiter und teile ihn in sozialen
Netzwerken, das ist dann deine Wertschätzung  für mein Wirken.  

Ich freue mich auf dich, deine Heike Pranama 
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