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Prozess, sondern sie bezieht den Körper, das Herz und die Seele mit ein. Die Intuition 
hat Zugang zu unseren schöpferischen Kräften, zu einem Wissen, dass in und um uns 
existiert. Und doch ist es wichtig zu verstehen, dass man den Verstand nicht außer acht 
lassen darf, da es ohne den Verstand nicht möglich ist, das Wissen aus der Intuition 
umzusetzen und leben zu können. 

Die wahre Intuition ist eine allumfassende Möglichkeit, sich selbst zu erkennen, neues 
in einem zu erkunden und damit seine eigenen, vom verstand auferlegten Grenzen zu 
überschreiten. 

Folge Deiner göttlichen Intuition… deinem inneren Wissen. 

Du hast alles tief in dir. Innerer Friede ist es, nach dem sich ein Jeder sehnt, und er ist 
da, wenn du dir die Zeit nimmst, danach zu suchen. Nimmst du dir die Zeit, die 
Wahrheit zu sehen, oder nimmst du alles für bare Münze, was du hörst oder liest? 
Wenn du etwas von innen heraus weißt, kann nichts oder niemand von außen daran 
rütteln. Es ist etwas, das für dich so wirklich ist, dass es keine Rolle spielt, wenn die 
ganze Welt gegen dich wäre und dir sagte, dass du ‘unrecht’ hast. Du wärest imstande, 
still deines Weges zu gehen, ohne dich beirren zu lassen oder das Gleichgewicht zu 
verlieren. Das ist die Freude und die Stärke des inneren Wissens. Das ist es, was dir den 
Frieden bringen kann, der jedes Verstehen übersteigt. Wann immer du also 
irgendeinen Zweifel über irgendetwas hegst, dann wende dich nach Innen und suche 
die Wahrheit, und Ich will sie dir offenbaren; dann geh in Frieden und Vertrauen 
deines Weges. 

Intuition: Die Intuition ist der Bereich der Wahrnehmung, die über den Bereich der 
persönlichen Gefühlswelt hinausgeht. Wir können unsere Intuition wie feine Antennen 
entwickeln. So wie Gefühle die Sprache der Seele sind, so ist Intuition das Ohr der 
Seele. Die Intuition beschert uns mit „Eingebungen“. Die Intuition nenne ich auch die 
„kleine Inspiration“. Sie ist die Verbindung, unser Anschluss, zu der universalen 
Weisheit unseres Höheren Selbstes, zum Universum, zum Kosmos. 

In den Augenblicken, in denen wir eine wichtige Entscheidung fällen müssen, ist es 
besser, der Intuition der Leidenschaft zu vertrauen, denn der Verstand versucht 
grundsätzlich, uns vom Traum fernzuhalten - indem er anführt, der rechte Zeitpunkt 
sei noch nicht gekommen. Der Verstand fürchtet sich vor der Niederlage. Doch die 
Intuition liebt das Leben und die Herausforderungen des Lebens.  

Unter der Oberfläche deines Alltagsbewusstseins verbirgt sich ein kindliches, 
schamanisches Bewusstsein – der Schöpfer deiner Träume, der Hüter deiner Instinkte. 
Dein Unterbewusstsein enthält die Schlüssel zu einer wahren Schatzkammer intuitiver 
Weisheit, klarsichtiger Erkenntnisse und ungenutzter Kräfte. Du brauchst nur in dich 
hineinzuschauen und – zuhorchen und Vertrauen zu haben – auf deine Träume, 
Gefühle und Instinkte zu achten. Wenn du nicht einmal auf deine eigenen inneren 
Sinne vertrauen kannst, worauf willst du dich dann im Leben verlassen? 



Wie man zu seiner inneren Führung Zugang findet 

Was veranlasst schliesslich einen, den eigenen Weg zu wählen? 

Es ist das, was man Bestimmung nennt: 

Ein irrationaler Faktor … 

Wer Bestimmung hat, hört die Stimme des Innern… 

C.G.Jung  

In allen Lebensbereichen gewinnt Intuition eine größere Bedeutung, selbst da, wo man 
es noch kaum vermuten würde: in der Wirtschaft, der Wissenschaft, der Politik. Mit 
der Komplexität der modernen Welt ist unser Verstand, unser rationales Denken allein 
überfordert. In vielen Bereichen stoßen wir heute an unsere Grenzen. „Ich behaupte, 
es gibt keine wirkliche Deutung unseres Lebens aus der Rationalität heraus. Wir müssen 
tiefer forschen. Wir müssen auf einer Ebene forschen, wo wir mehr begreifen, von 
dem was wir sind und was wir Evolution nennen und aus dieser Ebene kommt auch 
die Intuition„, sagt der Benediktinerpater und Zen-Meister Willigis Jäger. Er sieht das 
Wiederentdecken der Intuition in unseren Tagen als lebenswichtigen Schritt in der 
Evolution der Menschheit. 

 
Eine andere Art des Wissens 

Die Routineangelegenheiten des täglichen Lebens – immer der gleiche Weg zur Arbeit 
oder zur Schule, immer die gleichen Rituale zu Hause – verlangen uns keine grossen 
Entscheidungen ab. Doch wenn wir vor einer wichtigen Alternative oder Entscheidung 
stehen, zB. im Hinblick auf unsere berufliche Karriere, einen Umzug oder eine 
Eheschliessung, haben wir oft das Gefühl, für diese Wahl nicht besonders gut 
ausgerüstet zu sein. Das liegt daran, dass in der Erziehung der meisten Menschen schon 
von frühester Kindheit an nur die Fähigkeit des logischen Denkens gefördert wurde – 
wir haben gelernt, uns unseren Weg durchs Leben zu denken und nicht zu fühlen. Die 
intuitiven Fähigkeiten unserer rechten Gehirnhälfte sind dabei verkümmert – sie 
wurden unterbewertet, nicht richtig gewürdigt und kaum genutzt. Und so navigieren 
wir nur mit Kompass unserer linken Gehirnhälfte durchs Leben, wägen Faktoren 
gegeneinander ab, jonglieren mit Variablen. 

Wenige Menschen haben 100%iges Vertrauen zu ihrer eigenen inneren Führung. Nur 
wenn wir wissen, was wir haben, können wir darauf vertrauen, was wir wissen. D.h., 
du wirst erst dann lernen, dich auf deine angeborenen intuitiven Fähigkeiten zu 
verlassen, wenn du die Kräfte deines Unterbewusstseins erkannt hast und weißt, wie, 
wann und warum es funktioniert. Erst dann wird dir klar sein, wie du die leise Stimme 
in deinem Inneren findest. Erst dann wirst du lernen, wie man auf sie hört. 
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Ich benutze „Intuition“ und „Instinkt“ manchmal als austauschbare Begriffe, das sie eng 
miteinander zusammenhängen (obwohl sie nicht dasselbe bedeuten). Intuition ist ein 
Eindruck, der sich häufig nicht lokalisieren lässt, während man Instinkt als eine Art 
„Gefühl aus dem Bauch heraus“ definieren könnte. Doch beides – Instinkt und 
Intuition – sind Fähigkeiten unserer rechten Gehirnhälfte. 

Intuition ist nicht das, was die meisten Menschen denken; sie hat tatsächlich überhaupt 
nichts mit Denken zu tun. Dein logischer Verstand kann deine Intuition ergänzen oder 
auch beeinträchtigen, aber niemals ersetzen. Sie entspringt nämlich einer anderen 
Gehirnhälfte als die Logik. Der Weg der Erleuchtung im Alltag erfordert den vollen 
Einsatz beider Hirnhemisphären: Wir müssen Logik und Intuition, Bewusstes und 
Unterbewusstes, Wissenschaft und Mystik miteinander verbinden und integrieren, um 
uns ein komplettes Bild der Realität zu verschaffen. 

Unsere Intuition und unsere Gefühle hängen zwar eng miteinander zusammen, sind 
aber nicht identisch. Jemand, der keinen Kontakt zu seinen Emotionen hat, hat 
normalerweise auch keinen Kontakt zu seiner Intuition. 

 
Übung: 2 

Unser Gehirn ist in zwei Hälften geteilt. Die rechte Gehirnhälfte ist für Gefühle und 
Phantasie zuständig, die linke fürs analytische Denken und unsere 
Kommunikationsfähigkeit. Oft ist eine Gehirnhälfte dominant. Doch top drauf sind wir 
eigentlich nur dann, wenn beide Gehirnhälften optimal zusammenarbeiten. 

Diese Vernetzung kann trainiert werden, indem du deinem Körper regelmäßig 
ungewöhnliche Bewegungen zumutest: Versuche, immer wieder für alltägliche 
Tätigkeiten die andere Hand als üblich zu verwenden. Putz dir die Zähne jeden 
zweiten Tag mit der linken, statt mit der rechten Hand. 

Überkreuzbewegungen sind ebenfalls empfehlenswert. Mach dazu diese Übung: 

Setze dich gerade auf einen Stuhl. 

Lege deine beiden Hände auf deinen Knien. 

Dann: Linke Hand berührt die Nase – rechte Hand berührt das linkes Ohr.  

Lege deine beiden Hände wieder auf deine Knien. 

Dann: Linke Hand berührt das rechte Ohr – rechte Hand berührt die Nase. 

Diese kleine Übung aktiviert deine volle Aufmerksamkeit und koordiniert die 
Gehirnhälften. Du kannst sie am Morgen oder zwischendurch im Büro machen, 
besonders an Tagen, an denen du dich "daneben" fühlst. 

Weitere Übung zur Harmonisierung der Gehirnhälften 



Schritt 1: Stell dich aufrecht hin, Knie gebeugt. Wir bewegen uns über Kreuz. Hebe 
immer ein Knie. Dabei berührt die rechte Hand das linke Knie. Die linke Hand berührt 
das rechte Knie. Wichtig: Dabei die Mittellinie des Körpers kreuzen. Führe die Übung 
ein paarmal aus. 

Schritt 2: Nun wird es ein wenig schwieriger. Du führst die erste Übung immer weiter 
aus. Linkes Knie zur rechten Hand ziehen, rechtes Knie zur linken ziehen. Jetzt suchst 
du dir aber einen Punkt links oben, den du während der gesamten Übung fixierst. 

Schritt 3: Die linke Hand berührt jetzt das linke Knie. Die rechte Hand das rechte Knie. 
Den Blick lenken wir nach rechts unten. 

Schritt 4: Nun werden die "Aufwärmübungen" kombiniert: Wir bewegen uns über 
Kreuz, zwei Berührungen, wobei der Blick nach links oben streift. Dann bewegen wir 
uns gleichseitig und richten den Blick nach rechts unten. Wenn's am Anfang nicht 
klappt, nicht verzagen! Übung macht den Meister! 

Augen entspannen 

Bei dieser Übung für die Augen wird mit den Armen und Händen eine liegende Acht 
geformt. Stell dich wieder aufrecht hin. Streck beide Arme nach vorne, verschränke die 
Finger ineinander. Die Daumen nach oben. Richte den Blick auf die Daumenspitzen. 
Zeichne mit den Armen nun eine liegende Acht in der Luft. Folge dabei mit deinem 
Blick die Daumen. 

... und zum Abschluss 

Kreuze beide Füße und beide Arme. Die Hände greifen von innen. Du bist jetzt 
sozusagen die Acht. Für das Gehirn verschwimmt bei dieser Übung, wo rechts und wo 
links ist. Fünf Atemzüge lang halten. 

Zum Schluss Knie beugen, Fingerspitzen vorm Körper zueinander führen. Ruhig und 
tief atmen. 

 

  



Anhang: 

Möchtest du die rechte Gehirnhälfte weiter trainieren, benötigt es etwas Zeit. 
Termindruck und Unruhe unterdrücken deine Kreativität, da die linke Gehirnhälfte, 
die für die Zeitorientierung zuständig ist, wieder dominieren wird. 

Trainiere deine rechte Gehirnhälfte durch Handarbeiten, Bastelarbeiten oder Malerei. 
Versuche einen Topflappen zu häkeln, baue mit einer Bastelpackung ein Auto oder 
nutze das Malen nach Zahlen, um dein erstes eigenes Bild zu malen. Setze dich nicht 
unter Zeitdruck, die Arbeiten müssen nicht in einem Tag fertig werden. 

Du kannst die rechte Gehirnhälfte durch Musik trainieren. Erlerne ein Instrument zu 
spielen oder singe in einem Chor mit. Auch das viel belächelte Singen in der 
Badewanne gehört zu den kreativen Übungen, um die rechte Gehirnhälfte zu 
trainieren. 

Du kannst die Musik als Übung für die rechte Gehirnhälfte nutzen, indem du sie als 
Hintergrundmusik abspielst. Bestimmte Klänge beflügeln oder beruhigen deine 
Stimmung und können auch beim Lesen eines Buches eine positive Stimmung 
bewirken. 

Lesen ein Buch nicht nur, um Informationen zu erhalten. Versuche dich in die 
Geschichte hinein zu versetzen, um die rechte Gehirnhälfte zu trainieren. Nutze deine 
Fantasie, um Personen ein Gesicht zu geben und Örtlichkeiten nachzuempfinden. 

Schaue dir alte Fotos an und erinnere dich sich an schöne Begebenheiten, um die 
rechte Gehirnhälfte zu trainieren. Lasse deine Emotionen zu. 

Probiere neue Sportarten aus, um die rechte Gehirnhälfte zu trainieren. Auch 
Überkreuzübungen deiner Gelenke helfen, beide Gehirnhälften zu koordinieren. 

 
 
 


