
 

15 ANZEICHEN für eine SPIRITUELLE TRANSFORMATION 

Entdecke, ob du durch einen spirituellen Transformationsprozess gehst, indem du ein paar 
schnelle und einfache Fragen beantwortest. 

1. Befindest du dich in einer Phase, in der du dir tiefgehende Fragen dazu stellst, was 
du in einem bestimmten Aspekt deines Lebens tust? 

2. Fühlst du dich überwältigt? 
3. Hast du größere Schwierigkeiten, deine Gefühle zu kontrollieren; weinst du 

schneller oder wirst du häufiger wütend? 
4. Hast du das Gefühl, du kannst nicht mehr die gleichen Dinge tun oder dieselbe 

Person sein wie vorher, bist dir jedoch nicht sicher, welche Schritte du 
unternehmen sollst, um etwas daran zu ändern? 

5. Sind dir deine alten Rollen als Elternteil, Partner*in, Freund*in oder Mitarbeiter*in 
nicht länger dienlich und willst du deine Beziehungen verändern? 

6. Fühlst du dich, als ob du nur einen Bruchteil von allem, was du bist, leben würdest, 
und möchtest du dir dein ganzes Selbst vollständig zu Eigen machen? 

7. Erlebst du eine vage Ängstlichkeit und Sorge und willst du in immer stärkerem 
Maße Frieden und Glück finden? 

8. Bist du solch schneller Lösungen wie dem Kauf eines neuen Autos, Hauses, in 
Urlaub fahren, etc. überdrüssig geworden? Lösungen, die dir nur ein flüchtiges 
Glück verschaffen? Willst du jetzt lang-anhaltenden Frieden finden? 

9. Hast du das Gefühl, die Kontrolle verloren zu haben? 
10. Scheinen andere sich in deiner Gesellschaft nicht mehr wohl zu fühlen, reagieren 

sie anders auf dich und gehen Freundschaften und Beziehungen zu Ende? 
11. Hast du das Gefühl, dass dein Leben sich in unbekanntes Territorium hineinbewegt 

hat, in dem du die Regeln nicht mehr kennst? 
12. Stellst du Werte in Frage, die du den größten Teil deines Lebens hochgehalten 

hast? 
13. Interessierst du dich für spirituelle Themen und dafür, deine spirituellen Gaben zu 

entwickeln, um zu deinem authentischen Selbst zu werden? 

Wenn du zusätzlich zu den vorigen Fragen auch mit den folgenden übereinstimmst, dann 
verstärkt sich die Intensität deiner Anzeichen einer spirituellen Transformation. 

14. Hast du in deinem Leben einen größeren Rückschlag erlitten, wie zum Beispiel eine 
gesundheitliche Krise, den Tod eines geliebten Menschen, das Ende einer 
Beziehung, oder berufliche Rückschläge? 

15. Fühlst du dich spirituell verloren? 



Wenn du die Mehrzahl dieser Fragen mit „JA" beantworten kannst, dann befindest du 
dich in einem spirituellen Transformationsprozess.  

Auch wenn du dich vielleicht überfordert fühlst und das, was dir als eine negative Zeit in 
deinem Leben erscheint, als inneren und äußeren Stress erlebst, so ist diese Transformation 
tatsächlich positiv. Du hast so viel gelernt, wie dir bisher unter der Herrschaft deines 
Egos/deiner Persönlichkeit möglich war, und bist dadurch gewachsen. Nun ruft dich deine 
Seele dazu auf, zu deinem WIRKLICHEN authentischen Selbst zu werden.  

Um dein kostenloses Geschenk des vollständigen Starterkits Spirituelle Transformation zu 
erhalten, kehre zurück zu https://myspiritualtransformation.com/start-for-free/  

https://www.iitransform.com/de/85-2/workshops-mit-tanis/spirituelle-transformation/
https://myspiritualtransformation.com/start-for-free/

