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Der Anfang
Meine persönliche Geschichte zur Intuition

Intuition ist etwas, das mich bis heute anhaltend fasziniert.
Ich habe lange drüber nachgedacht und bin zu dem Schluss
gekommen, weil sie so schwer zu greifen ist und dennoch
etwas sehr natürlich Machtvolles darstellt. Intuition zu er
gründen gab mir fortlaufend das Gefühl, eine Pionierin zu
sein, die in einen schier endlosen Wissensfundus eintaucht.
Meine Entdeckungsreise zur Intuition kann ich gut mit einer
Dschungelwanderung vergleichen, die mich zu einer alten,
zugewucherten Stadt führte und die ich auszugraben
begann. Das Wissen, das uns durch unsere Intuition an
gereicht wird, ist überwuchert von zwischenmenschlichen
Verklebungen, familiären Systemen, gesellschaftlichen Kon
ven
tionen, politischen Regelwerken, unternehmerischen
Maschinerien und dem großen Vergnügungsrad, welches uns
bei Laune halten möchte. Ich stellte sehr schnell fest, was ich
noch alles auf meinem Weg zur Intuition benötigen würde:
Geduld, Ausdauer, Vertrauen, Mut, innere Stärke und Hin
gabe. Alles, was mich bislang auf die Fährte von Intuition
gesetzt hatte, lüftete nicht im Ansatz das große zusammen
hängende Geheimnis, welches ich immer stärker in meiner
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Beschäftigung mit Intuition wahrzunehmen begann. Auch
wenn ich mich zum Geldverdienen mit ganz anderen Sachen
beschäftigte, die Inuition hatte mich bereits in ihren Bann ge
zogen, und wann immer meine Aufmerksamkeit sich zu weit
von ihr entfernte kam wieder ein deutlicher Hinweis. Jedes
Erlebnis zur Intuition inmitten meines Alltags war eines von
vielen Puzzleteilchen, die ich über Jahre hinweg neu zusam
mensetzte, gerade so wie ein Archäologe die Geschichte einer
verlassenen Dschungelstadt Stein für Stein wieder zum Leben
erweckt.
Zeitweise glichen meine Annäherungsversuche an die
Intuition dem Bändigungsakt eines wilden Tieres, den ich
immer verlor, wenn ich auf meiner Herangehensweise
beharrte. Es war wohl auch einer dieser seltsamen Zufälle –
oder eben intuitiven Fügungen –, dass mir ein Buch in die
Hände fiel, welches mir genau hierzu Antworten gab. Ein
bemerkenswerter Pferdeversteher öffnete mir durch seine eigene Geschichte die Augen. Er beschreibt, dass man
Wildpferde nicht mit der Menschensprache zähmt, sondern dass man stattdessen ihre Sprache erlernen sollte,
um ein Teil von ihnen zu werden und sie auf diese Weise
zu freiwilligen Lebensgefährten machen zu können. Mit Gewalt, Tricks, Technik und Kontrolle erreicht man nicht das
Gleiche, das Tier folgt einem nicht aus freien Stücken, sondern weil man es sich gefügig gemacht hat. Dadurch wurde
mir auch klar, dass die Haltung jenes Pferdeverstehers eine
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sein muss, die das Zugeständnis macht, nicht alles besser zu
wissen, sondern lernbereit zu bleiben, um sein Ziel zu erreichen. Erst viel später fiel mir auf, dass dies eine wesentliche
Eigenschaft von intuitiven Menschen ist.
Intuition eröffnet uns ihre machtvolle Magie erst vollständig, wenn wir anerkennen, dass sie ihre eigene Sprache
spricht, und wenn wir geduldig bleiben, sollten wir uns wie
unwissende, verständnislose und zappelige Anfänger im Umgang mit ihr fühlen. Intuition als Technik oder gar als Instrument für noch mehr Einflussnahme zu verstehen, reduziert
sie auf etwas, was beeindrucken möchte, aber wenig vorausschauend und langfristig ist. Wer Intuition in ihrem besten
Sinn anwenden und genießen möchte, der kann dies nur, indem er ihr den Einfluss auf seine gesamte Persönlichkeit zugesteht und damit auch, dass die eigene Persönlichkeit sich
insgesamt verändern wird. Ein Mensch, der Intuition und das
höhere Wissen, welches uns durch sie vermittelt wird, würdig annimmt, wird zusammen mit ihr andere Erfolge erzielen, als ein Mensch, der in ihr nur ein Mittel zum Zweck sieht.
Intuition läßt sich nicht aus reinem Kalkül funktionalisieren,
denn ohne sich auf ihre Sprache einzulassen, wird man sie als
launenhaft und unzuverlässig empfinden. Ich habe Menschen
immer wieder sagen hören, sie funktioniere mal mehr oder
weniger, so richtig darauf verlassen könne man sich nicht. Das
sei wohl das Wesen der Intuition. Mir versetzte das immer einen Stich, weil etwas in mir wusste, dass es so nicht wahr ist.
9

Um mich auf die Sprache von Intuition einzulassen, habe
ich verschiedenes bewußt getan. Ich habe mich immer präziser sensibilisiert, um die vielseitigen Botschaften meines
Gefühlslebens von dem Ruf der Intuition zu unterscheiden.
Ich habe mir viel Unbewusstes klar gemacht und festgestellt,
dass aus diesem Bereich kein intuitives Wissen zu mir spricht,
sondern eher meine verdrängten Erlebnisse, meist unliebsame Empfindungen. Ich habe viel gelesen und mich mit Menschen ausgetauscht, mit Freunden und Kunden gleichermaßen. Ich habe meine Reaktionen beobachtet und das, was mir
als erstes in den Sinn kam, war oft verblüffend wahr. Durch
meine eigene Innenschau und die Beobachtungen in meinem Umfeld kristallisierte sich ein zunehmend stabiles und
für mich neues Bild von Intuition heraus: Intuition ist keine
zufällige Gefühlsduselei von besonders weichen oder kreativen Menschen, oder das Beherrschen eines magischen Empathiezaubers, sondern eine wertvolle Informationsquelle höheren Wissens, die uns allen zur Verfügung steht, und zu der
wir dann den Zugang finden, wenn wir uns auf sie und ihre
Logik einlassen. Je mehr ich Intuition als eine wesentliche
Ratgeberin ernst zu nehmen begann, desto weniger sonderbar empfand ich eintreffende Ereignisse, die ich vorher noch
als Zufall bezeichnet hätte. Gleichzeitig fiel mir immer mehr
Literatur aus völlig anderen Themenbereichen in die Hände,
die mein tiefer werdendes Verständnis von Intuition und ihre
weitreichende Bedeutung bestätigten. So kam ich unter ande10

rem mit der Neurobiologie und Zellforschung in Berührung,
ebenso wie mit der Archäologie und Quantenphysik. Was sich
mir im Überblick der einzelnen wissenschaftlichen Ergebnisse darlegte war, dass das Wesen der Intuition ein nicht nur sehr
altes Wissen ist, sondern überzeugende Korrespondenzen zu
fundamentalen Lebensprinzipien aufweist (ob nun göttlich
oder wissenschaftlich ausgelegt), sowie zum Verhalten unseres Körpers selbst. Daraus zog ich eine wesentliche Erkenntnisstütze im Umgang mit Intuition. Wir selbst sind lebendiger
Ausdruck unserer Intuition und unser Körper ist eine groß
artige Vorlage und Orientierungshilfe. Je aktiver und acht
samer wir zum Beobachter werden, desto klarer erschließt sich
uns, dass das hohe Wissen der Intuition allgegenwärtig ist.
Eine Herausforderung stellt allerdings unser vielseitig
eingesetzter technokratisch-analytischer Sachverstand dar.
Er will oft genug zu schnell Beweise für die intuitiv ge
fäll
ten Entscheidungen. Er hinterfragt solange, bis sich
Zweifel hartnäckig einnisten, die einen Wirbel an ver
wirrenden Emotionen nach sich ziehen. Auch mich erfasste
diese Verwirrung, dieses Taumeln, ob ich der Botschaft meiner
Intuition vertrauen soll, weil sie zum Teil unerwartete Ängste
herauf beschwor und mich dadurch zwischenzeitlich orientie
rungslos machte. Befindet man sich in Problemsituationen,
die stets von einer Menge unterschiedlicher Emotionen begleitet sind, dann ist es umso schwieriger eine klare Ausrichtung zu behalten. Der Kopf glaubt hier sein Bestes zu geben,
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wenn er mit Sachlichkeit alles Gefühlsmäßige abzukühlen
versucht, doch letztlich führen seine Ratschläge zu keiner anhaltenden Zufriedenheit. Ich empfand meine Vernunft oft genug als Beschwichtiger, der froh ist, wenn er die aufgewühlte
See meiner Empfindungen wieder unter Kontrolle gebracht
hatte. Er kam mir wie ein Beamter vor, der im Grunde nur seine eigene Position verteidigte und dabei nicht bereit war, seinen Horizont zu erweitern. Das, was meine Intuition an Neuigkeiten auf seinen verstaubten Schreibtisch wehte, schien ihn
in seiner Kompetenz zu kränken. Schließlich war er doch der
Wissende, wie kann es da etwas geben, was mehr weiß als er.
Unliebsame Gefühle kamen ihm da gerade recht, denn sie ließen ihn einen scheinbar logischen Haupttrumpf ausspielen:
wenn Ängste dabei sind, dann sollte die Botschaft vernichtet
werden, alles andere wäre ja dumm. Ich fand, dass meine Vernunft es sich da schon sehr einfach machte, denn sie hinterfragte die Gefühle nicht, sondern beurteilte sie nach ihrem
Eingangsstempel. Negatives muss weg, Positives darf bleiben.
Diese Logik schien mir sehr lebensfremd, waren es doch gerade Fehler oder Enttäuschungen, die mir besondere Erkenntnisse in meinem Leben beschert haben. Seitdem ich mir das
Funktionieren meines Kopfes gerade im Umgang mit Gefühlen und den Botschaften meiner Intuition auf dieses Weise
bewußt gemacht hatte, sank sein Einfluss auf mich. Ich ließ
ihn Fakten verwalten und hielt ihn aus komplexen Lebensthemen eher raus. Ich kannte seine Haltung oft genug schon vor12

her und zog es vor, seine Bewertungen nicht mehr über alles
zu stellen. Wo ich entscheidende Entwicklungsschritte machte, dort waren meine Intuition und mein Mut wesentliche
Verbündete.
Wer Intuition verstehen möchte, der braucht in erster
Linie eine kräftige Portion Mut, sich auf Erfahrungen und
Erlebnisse einzulassen, die ihm zunächst vielleicht völlig
unverständlich sind. Durch meine Recherchegespräche mit
anderen Menschen formte sich ein Bild vom intuitiven
Menschen heraus, zu dem Mut, wie auch noch weitere
Eigenschaften, in zentraler Weise dazugehören. Heute, nach
vielen Jahren des aktiven Gebrauchs meiner Intuition, verblüffe ich insbesondere Rationalisten durch die rasche und
genaue Analyse von Umständen und Personen. »Wie können Sie das in so kurzer Zeit wissen?« Das löst in mir ein
freundliches Lächeln und ein stilles Dankeschön aus. In
diesen M
 omenten empfinde ich Intuition als ein großartiges
Geschenk, welches einerseits meinem Ego schmeichelt, mich
aber vielmehr an eine lebensimmanente Weisheit anbindet.
Mir und anderen genau dadurch weiter zu helfen ist für mich
bis heute ein Akt gnadenvollen Erfolgs.
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Geteiltes Wissen
Warum ich ein Buch zur Intuition geschrieben habe

Es ist einfach noch nicht alles zur tiefen Bedeutung von Intuition in ausreichender Sorgfalt aufgezeigt worden. Mein
Eindruck ist sogar, dass sie mit ihrer bisherigen Zuordnung
zum Unterbewusstsein oder dem Unbewussten falsch ausgelegt wurde. Und das halte ich für eine der wesentlichen
Ursachen dafür, dass die Bereitschaft von vielen Menschen,
auf ihre Intuition zu hören, immer noch so wankelmütig ist.
Die Stichworte, die ich immer wieder aus Gesprächen mit
Klienten, Kollegen oder Freunden heraushörte, rankten sich
allesamt um unser Bauchgefühl, unsere Empathie, um positives Denken, Erfahrungswissen oder das Stärken unserer Visionskraft. Auf mich wirkte das alles unzusammenhängend und fragmentiert und offenbar war es meine Intuition,
die mir sagte, dass damit lange nicht alles zum Ausdruck gebracht wird.
Nach meinem letzten Vortrag in München sprach ich mit der
leitenden Betriebsärztin über die Komplexität dieses Themas,
und sie schaute mich an: »Mit ihren Augen betrachtet, ist es
wirklich ein weites Feld – und total unbeackert. Da können Sie
sich austoben . . . «.
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Ich setzte dort an, wo ich selbst begonnen hatte und führte
viele Dialoge, die, bis auf meine späteren Interviews, in ähn
licher Form abliefen:
»Was ist Intuition für Sie?«
»Ein Gefühl.«
»Ist es positiv?«
»Ja – doch, eher.«
»Das heißt, es ist angenehm.«
»Grundsätzlich denke ich schon. Aber es funktioniert
nicht immer . . . manches Mal, da kam es völlig anders. Erst
hatte ich ein gutes Bauchgefühl und dann passierte genau das
Gegenteil.«
»Aha. Also, mit der Intuition liegt man manches Mal richtig und dann wieder falsch – würden Sie das sagen?«
»Ja. Manches Mal klappt es eben, und manches Mal nicht.
Irgendwie hat Intuition doch mit Glück oder Zufall zu tun –
meinen Sie nicht?«
»Nein, das meine ich nicht. Ich glaube, Sie haben Intuition
mit etwas anderem verwechselt, denn sie funktioniert immer.«
An dieser Stelle schaute ich meist in erstaunte oder skep
tische Gesichter.
»Intuition einzureihen in die allgemeine Gefühlswelt birgt
die Gefahr, sie mit einem x-beliebigen anderen Gefühl über
einen Kamm zu scheren, und sich dann zu wundern, wenn es
scheinbar nicht klappt.«
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»Vielleicht ist Intuition dann ja abgespeichertes Erfahrungswissen . . . .«
»Auch jede gemachte Erfahrung ist letztlich mit einem Gefühl verbunden. Woher wollen Sie wissen, was dabei ihre Intuition ist? Und wir müssen doch auch unterscheiden, auf
welcher Basis wir diese Erfahrungen bewertet haben: Von
wem stammt das Wertesystem und wie finden wir in alledem
unser eigenes und darin unser intuitives Wissen?«
»Aber wenn mir mein Bauchgefühl sagt, dass ich etwas tun
oder lassen soll, weil ich damit bereits bestimmte Kenntnisse
gesammelt habe – dann ist das doch schon so ziemlich das,
was Intuition ist, oder?«
»Ich gebe Ihnen mal ein persönliches Beispiel: Als ich von
München plante wegzugehen, hat mir mein Bauch ohne Umschweife Ungutes vorher gesagt. Er erinnerte mich an sämtliche Bruchlandungen und beschwor damit meine Ängste
herauf. Wer will schon ständig schlechte Erfahrungen wiederholen, ohne einen Sinn darin erkennen zu können? Aber das ist
für mich nicht Intuition. Ich hatte oft Angst in meinem Leben
UND es gab eine Stimme, die mir dennoch dazu riet. Dieses
Gefühl oder besser: die Richtigkeit dieses Gefühls spürte ich in
meinem Herzen, nicht in meinem Darm. Und weil ich mir trotz
»voller Hosen« ein Herz gefasst habe, bin ich heute nicht mehr
in München. Und das hat sich als absolut richtig herausgestellt.«
Dem Ruf der Intuition zu folgen, erkennt man signifikant
daran: sich sprichwörtlich »ein Herz zu fassen«. Denn jenen
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Ratschlägen aus dem scheinbaren Nichts zu folgen verlangt
von einem, sein Herz in die Hand zu nehmen und sich etwas
zu trauen, sich selbst etwas zuzutrauen. Sich zu trauen, der
Vernunft zu gegebener Zeit etwas Mächtigeres vor die Nase
zu setzen.
Diesem Wissen zu vertrauen ist auch etwas anderes, als
das, was aus dem Bauch zu uns spricht. Mittlerweile ist der
»Darm-IQ« zwar auch recht populär geworden und Krankheitsbilder, wie z. B. die Zöliakie fordern nicht nur Ärzte, Ernährungswissenschaftler und Heilpraktiker heraus, sich mit
der Botschaft und dem richtigen Umgang dieses Organs auseinander zu setzen. Doch nicht nur im Darm sitzt diese Intelligenz, die wir, dank sich neu belebender ganzheitlicher wissenschaftlicher Betrachtungsweisen wieder entdecken, und
die erstaunlicherweise an die Kenntnisse so mancher Naturvölker andocken, weil diese sich ihre Wahrnehmung größerer Zusammenhänge bewahren konnten. Jene Intelligenz
erschafft uns tagtäglich als Ganzes, denn ihr unterliegen lebenserhaltende Abläufe und Entscheidungen, die in einer unvorstellbaren Geschwindigkeit ablaufen. Das, was wir als logisches Denken über alles andere stellen, wäre nicht in der Lage
diese Prozesse zu steuern oder zu überwachen. Warum nur
glauben wir mit bemerkenswerter Beharrlichkeit, dass unser
Denken die höchste Wissensstufe ist?
Dem Denken diese Macht einzuräumen, funktioniert nur
deshalb, weil wir diese automatischen Abläufe im Sinne ei18

nes mechanischen Räderwerks interpretieren, in dem alles
festgelegt ist und auch unveränderlich bleibt, unbeeinflussbar zumindest durch uns selbst. Ohne dass wir es uns eingestehen, bleibt es auf diese Weise der Umwelt ausgeliefert, wie
ein Auto, das im Regen steht und zu rosten beginnt, sich aber
dennoch nicht selbständig in die Garage fahren kann.
Da das mechanische Weltbild auf einem überholten
Weltenverständnis fußt, darf konsequenterweise alles, was
dies zugrunde legt, ohne Scham und Scheu auf seine Richtigkeit hinterfragt werden. Ich beobachtete das »Ich denke, also
bin ich.« Kulturgut in meinem Leben sehr genau und kam immer mehr zum Schluß, dass dieser wertvolle Leitsatz eine zu
eingeschränkte Interpretation menschlichen Vermögens ist.
Das, was wir uns damit geschaffen haben, vergleiche ich gerne mit einem verwöhnten Einzelkind. Unser Denken beansprucht diese Stellung inzwischen derart selbstbewusst, dass
wir aufgrund dessen schon keine Zweifel daran aufkommen
lassen möchten. Als ich meinem Einzelkind immer beharrlicher an seine neue Weggefährtin, meine Intuition, gewöhnte, profitierte mein Denken ebenfalls davon. Es wurde entspannter, spielerischer und zugleich klarer und präziser. Die
Phasen, mich und meinen Kopf daran zu gewöhnen, waren
freilich von einigen inneren Kämpfen begleitet, die mit jedem
weiteren gemeinsamen Erfolg immer milder wurden.
Dass Intuition mal funktioniert und mal nicht, liegt nicht
an ihrem launenhaften Wesen, sondern an unserem unbehol19

fenen Umgang mit ihr. Daran, dass wir nicht differenziert genug sind und ungenau werden, wenn es um unser Innenleben
geht. Man hat uns lange genug danach erzogen, dass denken
die klügste Art sei, sich als Mensch hervorzutun. Wir haben
brav unser Denkvermögen benutzt, um weiter zu kommen,
und dabei ist alles auf der Strecke geblieben, was mit unserem Gefühlsleben zu tun hat und infolgedessen auch mit Intuition.
Das, was Intuition ist, nämlich mehr als nur ein Bauchgefühl, stellt für unser Denken mit seiner traditionellen Positionierung ein Buch mit sieben Siegeln dar. Viele beschäftigen sich deshalb nur kurzweilig mit Intuition, weil es mühsam
ist, sich darauf einzulassen. Wir werden täglich gemästet mit
verstümmelten Nachrichten-Codes, wodurch unser Auffassungsvermögen kontinuierlich auf schnelle VerständnisHäppchen und schmackhafte Umsetzungs-Schnittchen zusammenschrumpft. So wollen die meisten News und Anregungen »to go« serviert bekommen, vor allem bei Laune
gehalten werden. Informationen, die nicht innerhalb eines
Klicks sachdienliche Hinweise geben, werden bereits als unbrauchbar eingestuft. Wir haben unserem Rausch nach Geschwindigkeiten und dem Technologiehype einiges geopfert,
was unseren Bezug zur Intuition und zu uns selbst, als intuitive Wesen, folgenschwer beeinträchtigt hat. Die meisten von
uns sehen all jene Zusammenhänge schon gar nicht mehr, fragen sich gegebenenfalls, was mit ihnen und der Welt los ist,
20

