
Intuitiv 
Leben 

in 3 einfachen Schritten 



 

“Eure Zeit ist begrenzt. Vergeudet  sie 

nicht damit, das Leben eines anderen 

zu leben. Lasst euch nicht von Dogmen 

einengen – dem Resultat des Denkens 

anderer. Lasst den Lärm der Stimmen 

anderer nicht eure innere Stimme er-

sticken.  

Das Wichtigste: Folgt eurem 

Herzen und eurer Intuition, sie 

wissen bereits, was ihr wirklich 

werden wollt.”  

 

Steve Jobs 
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Jeder ist intuitiv!  

 

Intuition ist, wenn dein wahres ICH mit dir spricht. 

 

Es ist das Bauchgefühl, diese Gewissheit, das Gefühl im ganzen Kör-

per, diese feine weise Stimme, die zu dir spricht. Jeder kennt das, „ich 

weiß, ich hätte das (nicht) machen sollen“ und „obwohl alle Fakten für 

A sprechen, fühlt sich B trotzdem besser an“. 

 

Intuitiv zu leben bedeutet „zu vertrauen, dass das Leben auf 

deiner Seite ist und dir unter allen Umständen zur Seite 

steht.“  

 

Kennst du das nicht auch? Dinge hast du nur gemacht , weil sie dir 

plötzlich in den Sinn kamen und führten dich genau zu dem, was du 

dringend gebrauchst hast!? 

Hierzu ein paar Beispiele: 

 Wenn du spontan einen neuen Weg beim Joggen genommen 
hast  und dann zufällig eine alte Freundin triffst. 

 Ein super Jobangebot, das du zum erstaunen aller anderen abge-
lehnt hast – und kurz darauf musste das Unternehmen Mitarbeiter 
entlassen. 

 Termine wurden kurzfristig abgesagt – und für genau die Zeit ist et-
was anderes, dir wichtiges passiert, z.B. ist unerwartet ein guter 
Freund in der Stadt, der sich mit dir Treffen möchte. 

 Du hattest das spontane Bedürfnis jemanden anzurufen – und es 
stellt sich heraus, dass er/sie genau in diesem Moment deine Unter-
stützung brauchte oder Informationen für dich hat, die dir geholfen 
haben! 
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Das Universum weiß, was du willst und was dir gut tut. Vertrau darauf, 

dass das Leben es gut mit dir meint und versuche nicht die Dinge zu 

erzwingen.  

Wenn du einmal herausgefunden hast, welche Art der Intuition du 

hast , dann kannst du anfangen, dich immer mehr und mehr mit dei-

ner Intuition zu verbinden. Du kannst sie wunderbar in deinem Alltag 

(Job oder Privat) für dich nutzen. 

 

 

Wenn du intuitiver Leben willst, helfen dir diese 3 Schritte: 

 

STEP 1: FINDE HERAUS WELCHER INTUITIVE TYP 

  DU BIST 

 

STEP 2:  NIMM DIR ZEIT, DICH MIT DEINER  

  INTUITION VERTRAUT ZU MACHEN 

 

STEP 3:  VERSICHERE DICH, DASS ES NICHT DEIN 

  EGO IST, DAS ZU DIR SPRICHT 

http://thenewyou.de/products/liebes-universum-bereit-premium-poster


Es gibt vorwiegend diese 4 Arten der Intuition 

 Sehen 

 Hören 

 Fühlen 

 Wissen  

 

 

SEHEN 

 

Es bedeutet, dass du die Informationen in Form von Visionen  oder Bil-

dern erhältst. 

 

Das können symbolische Bilder sein, die auf etwas hinweisen. Es können 

aber auch ganz deutliche Bilder sein, die du vor Augen siehst, die einfach 

zu entschlüsseln sind. 

Manche Menschen erleben das Hellsehen in einer Form von Tagtraum 

oder in Farben und andere wiederum sehen Bilder oder es kommt ihnen 

vor wie eine Art von Erinnerung. Es wird auch als hellsichtig bezeichnet. 

 

Woran du merkst, dass du dieser intuitive Typ bist: 

Du bist wahrscheinlich einer visueller Lerner: Dinge, die du siehst, 

prägst du dir ganz leicht ein. Und wenn du dir etwas vorstellst, zum Bei-

spiel an ein Ergebnis denkst, dann siehst du ein Bild vor Augen. 

 STEP 1:  

FINDE HERAUS WELCHER  

INTUITIVE TYP DU BIST 
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HÖREN 

 

Es bedeutet, dass du die intuitiven Informationen über Stimmen oder 

Geräusche erhältst. 

Manche Menschen erleben deutlichen Stimmen, als würde jemand di-

rekt mit ihnen sprechen. Diese Menschen werden auch als hellhörig be-

zeichnet. Für die meisten Menschen ist es aber eine mentale Stimme 

und sie sprechen oft von der „Stimme im Kopf“. 

Hellhörige Informationen sind nicht symbolisch (wie manche visuelle 

Informationen). Sie sind, was sie sind. 

 

Woran du merkst, dass du dieser intuitive Typ bist: 

Du merkst dir Dinge wahrscheinlich besser, wenn du sie einmal gehört 

hast. Und wenn du an ein etwas bestimmtes denkst, dann „hörst“ du es 

in deinem Kopf. 

 

 

FÜHLEN  

 

Es bedeutet, dass du deine intuitiven Informationen fühlst. Also du er-

lebst sie physisch, zum Beispiel in Form von Emotionen oder Magen-

grummeln. 

 

Deine intuitiven Informationen sind immer mit einem echten physi-

schen Gefühl in deinem Körper verbunden. Du spürst es einfach. 

 

Woran du merkst, dass du dieser intuitive Typ bist: 

Du spürst alles in deinem Körper. Wenn du an etwas denkst, dann hast 

du ein starkes „Bauchgefühl“, ob es gut ist oder nicht. 
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WISSEN 

 

Hier sind die Informationen nicht wie die anderen Formen direkt an ei-

ne der 5 Sinnesorgane geknüpft. Die Informationen kommen nicht in 

Verbindung mit etwas anderem, sondern sind einfach da. Du weißt es 

ganz einfach. 

 

Oft weißt du nicht, woher die Informationen gekommen sind. 

 

Woran du merkst, dass du dieser  intuitive Typ bist: 

Informationen können einfach so auftreten. Sie sind einfach plötzlich 

da. Sehr leicht können sie jedoch verwechselt werden, da man sich nicht 

sicher ist: „War das jetzt meine Intuition oder habe ich mir das grade 

ausgedacht!?“.  

 

Du kannst auch meist nicht erklären WIE du zu der Antwort gekommen 

bist, du weißt sie einfach.  
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“Du musst bereit sein, dich von dei-

ner Intuition leiten zu lassen und 

dann bereit sein dieser Führung zu 

folgen, direkt und furchtlos.”  

Shakti Gawain 

 

 

 



 

 

ÜBUNG UM HERAUSZUFINDEN WELCHE INTUITIVER TYP 

DU BIST 

 

 

Denke an die Dinge, die du wirklich liebst und wofür du dankbar bist 

und spreche sie laut aus. 

 

Ich liebe es zu reisen, ich liebe meine/n Partner/in, ich liebe meine 

Wohnung, ich liebe italienisches Essen, ich liebe Flohmärkte, ich liebe es 

ein gutes Buch zu lesen, ich liebe…  

 

Mach dies ungefähr 1,5 Minuten. 

 

Währen du diese Dinge laut sagst, wirst du merken, wie sich deine Ener-

gie in deinem Körper verändert. Viele Menschen fühlen es im und ums 

Herz. Du wirst spüren, wie du mehr Energie bekommst, Freude in dir 

aufsteigt, du dich öffnest und größer und freier fühlst. 

 

Wenn du in so einem positiven Gefühlszustand bist, fällt es dir einfacher 

intuitive Informationen zu empfangen. 

 

Während du dich so frei und voller Energie fühlst, sag zu dir selbst „Ich 

bin offen, jetzt Informationen von meiner Intuition / von meinem wah-

ren ICH zu erhalten.“  

 

Stell die Frage: „Was möchte mir meine Intuition sagen?“  

 

Dann bleibe ruhig und lass Gefühle, Worte, Bilder und Gedanken zu dir 

kommen und schreibe sie auf. 
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SCHREIBE HIER DEINE GEDANKEN AUF 

 

Kreuze  nun an, welcher intuitive Typ du bist, je nachdem welche Erfah-

rungen du bei den Gedanken gemacht hast. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEHEN HÖREN FÜHLEN WISSEN 
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Da du jetzt dich mit deiner Intuition verbunden hast, ist es nun Zeit dich 

noch besser mit ihr vertraut zu machen und sie deuten zu lernen. 

 

Stehe jeden Morgen mit der Absicht auf, am heutigen Tag offen und 

empfangsbereit für deine Intuition zu sein. 

 

Während des Tages werden dir unzählige Gelegenheiten begegnen, in 

denen deine Intuition dir eine Nachricht übermittelt. Sei also wachsam, 

wenn du etwas spürst, fühlst oder siehst, bei dem du das Gefühl hast, 

dass es von deiner Intuition kommt. 

 

Wenn dies so ist, bleibe achtsam, atme einmal tief ein und wieder aus 

und frage dich „Ist dies meine Intuition?“  

 

Sehr wahrscheinlich bekommst du dann einen weiteren Impuls, der dir 

ein „Ja“ (oder eben „Nein“) mitteilt. 

 

Sehr eindeutig ist es, wenn du ganz klar noch einmal den gleichen Im-

puls erhältst. 
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 STEP 2:  

NIMM DIR ZEIT, DICH MIT DEINER 

INTUITION VERTRAUT ZU MACHEN 
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Vertrau darauf, dass das Leben auf deiner Seite ist 
 

Man kann es einfach nicht anders ausdrücken und es gibt auch keine 

Ausnahme: Das Leben, das Universum ist auf deiner Seite! Jede einzelne 

Sekunde. Jede Minute deines Lebens. Jeden Tag. 

Dies zu verinnerlichen benötigt etwas Übung: Achte darauf, wie Dinge 

gelaufen sind, nachdem du auf deine Intuition gehört und danach gelebt 

hast. Hast du dich vielleicht gegen dein Bauchgefühl entschieden und 

später hat sich dein Bauchgefühl als richtig herausgestellt? Umso mehr 

und öfter du feststellst, dass du mit deiner Intuition richtig lagst, umso 

mehr wirst du beim nächsten Mal dir selbst vertrauen und daran glau-

ben, dass das Leben auf deiner Seite ist. Und irgendwann wirst du nicht 

mehr zweifeln, sondern wissen, dass es so ist. 

 

Sei glücklich - bleib positiv und optimistisch 

 

Wenn du entspannt und glücklich bist, bist du viel offener und empfäng-

licher für Informationen, die dir deine Intuition sendet. Wenn du ge-

stresst bist und dein Fokus auf den Dingen liegt, die nicht funktionieren, 

hast du zu viele „Nebengeräusche“, die dein Bauchgefühl oder deine in-

nere Stimme übertönen. 

 

Mach eine Liste von Ereignissen, wann du auf deine Intuition 

gehört hast und es so eingetroffen ist, wie du es dir vorgestellt 

hast. 
 

Erfolgserlebnisse aufzuschreiben ist sehr hilfreich, da sie sonst leicht in 

Vergessenheit geraten. Sie stärken zudem dein Vertrauen in deine Intui-

tion. Sei dankbar und freue dich darüber, dass du dir selbst vertraut 

hast. 
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SCHREIBE HIER DEINE INTUITIVEN ERFOLGSERLEBNISSE 
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Viele Menschen verwechseln Nachrichten vom Ego mit ihrer Intuition. 

Insbesondere dann, wenn sie sich noch nicht so viel mit sich selbst aus-

einander gesetzt haben.  

 

Ein Beispiel: 

Das dringende Bedürfnis nach einem schnellen Auto!  

Das Bedürfnis nach einem schnellen Auto an sich, sagt noch nichts über 

Intuition oder Ego aus.  Wenn du das Auto brauchst, um die Bestätigung 

von anderen zu erhalten (das Auto als Statussymbol), dann spricht das 

Ego zu dir. Das Auto kann für dich ebenso ein Symbol von Freiheit und 

Leichtigkeit sein. Dann spricht die Intuition zu dir.  

 

Wenn du dich einmal mit deiner Intuition auseinander gesetzt hast, bist 

du gewöhnt auf dich bzw. die Reaktionen deines Körpers zu achten. 

Dann ist es eigentlich ganz einfach herauszufinden, ob deine Intuition    

oder dein Ego zu spricht. Beide lösen andere Energien in dir aus. 

 

Wenn dein Ego zu dir spricht, wirst du gleichzeitig ein Gefühl von Enge 

und Spannung spüren. Es ist vergleichbar mit einem Gefühl der Besorg-

nis oder Unbehagen. Es fühlt sich so an, als ob dich jemand überzeugen 

wollte, etwas zu tun. „Du ‘müsstest‘ / ‘solltest‘ jetzt dies oder jenes tun, 

weil…“. Fast wie mit einem Unterton oder einer Rechtfertigung. Hier 

können auch oft alte, unbewusste Denkmuster hervor kommen, die du 

im Laufe deines Lebens angenommen hast. 

 STEP 3:  

VERSICHERE DICH, DASS ES 

NICHT DEIN EGO IST, DAS  

ZU DIR SPRICHT 
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Wenn deine Intuition mit dir spricht, bekommst du ein gutes Gefühl.  

Es ist ein Gefühl der Klarheit und der Sicherheit.  

 

Es kommt von Herzen und ist mit einem Gefühl der Wärme verbunden. 

 

 

Woran du merkst, ob dein Ego oder deine Intuition zu 

dir spricht. 

 

Formuliere eine klare Absicht herauszufinden, ob es deine Intuition ist, 

die zu dir spricht.  

 

Du kannst dazu auch deine Hand auf dein Herz legen und tief ein- und 

ausatmen. Wenn es deine Intuition ist, wirst du spüren, wie sich eine be-

ruhigende Energie in dir ausbreitet.  

 

Hier ist eine Übersicht, wie sich Ego und Intuition unterscheiden. 
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EGO INTUITION 

Aufgewühlt, emotional bewegt ruhig, neutral 

Sorgenvoll, beunruhigt ausgeglichen 

Verkrampft. angespannt frei, offen 

Aus der Angst heraus wissend 

Es fühlt sich gezwungen an es fühlt sich richtig an 

http://thenewyou.de/products/herz-gold-premium-poster


 

THE NEW YOU 
 

- ein Ort der Inspiration und Motivation für ein erfüll-
tes Leben und verwirklichte Träume.  
 
 

Woran wir glauben 

Egal wo wir heute stehen, wir können unser Leben immer zum Positiven 

verändern! 

Wir können große und kleine großartige Sachen schaffen, wenn wir an 

uns selber glauben und unsere eigenen Hürden überwinden.   

Es gibt so viele wundervolle Menschen mit großartigen Wünschen, Zie-

len und Visionen, die alle möglich sind, solange sie nicht durch Selbst-

zweifel zerstört oder aus den Augen verloren werden. 

Deine Gedanken kreieren deine Zukunft. Also fokussiere dich auf das, 

was du wirklich willst! 

Der Schlüssel zum Erfolg, ist der Fokus auf das, was wir wollen und 
der Glaube daran, dass es möglich ist. 

Unsere Vision 

Wir möchten, dass so viele Menschen wie möglich ihre Wünsche, Ziele 
und Träume verwirklichen, um das Leben zu leben, das sie wirklich wol-
len. 

Wir möchten eine Welt voller glücklicher Menschen mit erfüll-
tem Herzen und Lächeln im Gesicht 

 
 
Erfahre mehr:  Www.thenewyou.de 
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ÜBER UNS 
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Alles im Leben, was wir uns wünschen, ob es ein Job, Geld, Reisen, Part-

ner, Kinder, Gesundheit, usw. ist, alles hat nur ein Ziel: 

 

Weil wir glauben, dass wir danach glücklicher sind.  

 
Der Schlüssel zum Erfolg, ist der Fokus auf das, was wir wol-
len und der Glaube daran, dass es möglich ist.  
 

Veränderung beginnt in dir! 

Warte also nicht darauf, dass ein Ereignis eintritt, um das eigentliche 

Endziel zu erreichen - glücklich zu sein - , sondern dreh es um. Sei jetzt 

schon glücklich und dann werden deine Wünsche auch in Erfüllung ge-

hen.  

Es gibt 7 Beschleuniger für ein erfolgreiches und erfülltes Leben. 

 

 

Sie helfen dir, deine Ziele - Wünsche - Träume, 

also all das, was DU dir wünschst, zu erreichen. 

Sie wirken wie ein Beschleuniger für die Reali-

sierung. 

 

 

 

Unsere Inspirationen sollen dir dabei helfen, positiv und optimistisch 

durch das Leben zu gehen und in die Zukunft zu schauen,  denn viel zu 

leicht geht der eigene Fokus im Alltag unter. 

 

Tägliche Erinnerungen helfen dir dabei, dich wieder darauf fokussieren, 

was DIR wirklich wichtig ist.  
 

LASS DICH INSPIRIEREN . . .
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ZIELE, WÜNSCHE &  

TRÄUME REALISIEREN  

http://thenewyou.de/blogs/blog/115934213-wie-du-sofort-ein-glucksgefuhl-bekommst-in-jeder-situation
http://thenewyou.de/products/fokus-premium-poster
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...weil dein Leben wertvoll ist! 

 thenewyou.de 


