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Die besten Entscheidungen des Lebens werden oft intuitiv getroffen. Jeder hat es selber schon erlebt: du 

hast einfach gespürt, was das Richtige ist. Oder im Nachhinein hast du festgestellt: «Ach, hätte ich nur auf 

meine innere Stimme gehört.» Intuition ist dein innerer Kompass. In unserer rationalisiert denkenden Welt 

haben wir es jedoch verlernt, unserer inneren Stimme zu folgen und zu vertrauen.  

 

Was ist Intuition? 

Der Begriff Intuition stammt ursprünglich aus dem Lateinischen und bedeutet so viel wie „genau hinsehen“ 

oder „anschauen“. Intuition ist keine Talentfrage sondern ist ‘standardmässig eingebaut’. Jeder hat sie. Die 

Frage ist vielmehr: Nutzt und trainierst du sie auch? Viele Menschen verlassen sich «nur» auf ihren 

Verstand. Dabei ist die Intuition ein viel genauerer Wegweiser. Wir müssen wieder erlernen,  dass wir auf 

unsere Intuition stets vertrauen können, dass wir das Richtige tun und dass das Leben uns zu unserem 

Ziel bringen wird. Auch wenn wir dazu manchmal Umwege gehen oder eine Pause einlegen müssen, ohne 

zu wissen, weshalb. Hab einfach Vertrauen. 

 

Die Hauptaufgabe der Intuition ist es im richtigen Moment, wie eine wichtige Entscheidung, innerhalb einem 

Bruchteil einer Sekunde auf unseren Erfahrungsschatz zuzugreifen. Sie kann uns dadurch genau mit dem 

Stück Information versorgen, welches uns die beste Entscheidung treffen lässt. Es ist also lohnenswert 

mehr auf unsere Intuition zu hören. 

 

Ruhe im Kopf 

Der Verstand kann laut sein und mischt sich ständig ein. Um deinen inneren Wegweiser, deine Intuition, 

zu aktivieren, solltest du also für Ruhe im Kopf sorgen.  

 

Unter Hochspannung ist das Unterbewusstsein ein schlechter Ratgeber, da der Kopf es selten ausreden 

lässt. Schalte einen Gang runter und entspanne dich. Dann wird auch die innere Stimme wieder lauter so 

dass sie du hören kannst. Hierzu ein paar Tipps:  

 

1. Ruhe und Entspannung. Fokussiere einen Punkt an der Wand gegenüber oder schaue in den 

Himmel. Oder schliesse die Augen und konzentriere dich auf deine Atmung: Unsere Atmung kann uns 

schnell entspannen und aus dem Alltag für einen Moment herausholen. Atme für drei Sekunden tief 

in den Bauch, Atem anhalten und doppelt so lange Ausatmen wie du eingeatmet hast. Dies wiederhole 

ein paar Mal. Nimm die Entspannung im ganzen Körper wahr. 
 

2. Training. Wie ein Muskel oder eine Sprache kannst du auch deine Intuition trainieren. Dies kannst du 

im Alltag nebenbei und spielerisch einbauen: Du wartest an der Bushaltestelle auf deinen Bus. Wer 

der mit dir Wartenden wird in denselben Bus einsteigen? In einer Besprechung kannst du versuchen 

zu erahnen,  welcher Kollege als erster eine Frage stellt. Usw. Mit der Zeit werden deine Voraussagen 

immer präziser und zutreffender. 

 

3. Ich-Zeit. Vereinbare regelmässig feste Termine mit dir selbst, in einer ruhigen Umgebung wo du nicht 

gestört wirst. Nutze diese Ich-Zeit - baue kurze Ruhephasen in deinen Alltag ein in denen du Handy, 

Fernseher, etc. bewusst ausschaltest und somit herunterfahren kannst. 
 

4. Zentrierung und Erdung. Die Kraft, die wir in uns sammeln und zentrieren, muss gleichzeitig auch 

geerdet sein, um aufmerksam sein zu können: unsere Kraft auf den "Boden der Realität" bringen, so 

dass Pläne und Ideen umgesetzt werden können und es nicht nur bei der guten Idee bleibt. Deshalb 

ist es wichtig, immer wieder bewusst "mit beiden Füssen auf dem Boden stehen" und unsere "Kraft 

im Bauch" spüren. 

 

5. Achtsamkeit. Bewege dich regelmässig in der Natur und achte darauf, was du wahrnimmst, was du 

alles sehen, hören, riechen und spüren kannst. Gehe mir dir selber «Gassi»:) 

 

Intuition ist ein hervorragender Begleiter für den Alltag, die uns hilft richtige Entscheidungen zu treffen. 

Achte in der nächsten Zeit auf Botschaften, die auf anderem Wege zu dir kommen. Das können Träume, 

Menschen oder Ereignisse sein, die dir eine neue Tür öffnen. Dir eine Nachricht zukommen lässt. Sei offen 

für alles. Die Antworten, die du suchst, sind bereits da. 


