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SICHER TREFFEN



hätten wir stets die optimalen Ergebnisse für ein erfülltes Leben. Doch die
eigene Intuition wahrzunehmen, fällt vielen Menschen schwer. Man ist kein
Einzelfall, wenn man Intuition erlernen oder vertiefen möchte. Die meisten

Menschen schmieden ihre Pläne mit dem Verstand, begründen diese gut
und wundern sich dann, warum sie nach dem nächsten Schritt immer noch
nicht glücklicher sind. Der Verstand kann niemals wissen, worin das Glück

Deiner Seele liegt. Sei deswegen achtsam mit Dir selbst. Nimmst Du erst
wahr, was Du wirklich im Leben benötigst und was Du weglassen kannst,

wird Dein Leben wesentlich einfacher werden.

Die sicherste Variante eine sehr gute Intuition zu entwickeln ist es, Deinen
Körper immer besser wahrzunehmen. Über Deinem Körper findet Deine
Seele ihren Ausdruck – frei von den begrenzten Gedanken und Wünschen

des Verstands/der Ratio. Deswegen gibt es den Spruch: Der Körper lügt nie.
Stellst Du Deinem Körper die richtigen Fragen, kannst Du sehr schnell 

wahrnehmen, wie er sich in seiner Haltung verändert. Lernst Du es, diese
Veränderungen bewusst zu beobachten, gehst Du einen ersten wichtigen

Schritt hinein in Deine Intuition und damit ins Entfalten all Deiner
menschlichen Potentiale.

Das wünsche ich Dir von Herzen,
Dein André Göttler

Gründer von einskraft.com, Impulsgeber für         

DEIN KÖRPER SPRICHT
DIE WAHRHEIT. IMMER.

Würden wir alle intuitiv und aus
dem Herzen heraus entscheiden,

Pulsing Earth
www.pulsing-earth.com

https://www.pulsing-earth.com/


LERNE WAHRZUNEHMEN, WELCHE
SIGNALE DIR DEIN KÖRPER BEI

EINER FÜR DICH OPTIMALEN
ENTSCHEIDUNG SENDET.

ES IST DIE NATÜRLICHSTE ART,
EHRLICHEN EINKLANG MIT DIR

SELBST ZU FINDEN.

Als Kinder hatten wir eine hervorragende
Seelenverbindung und damit auch einen
guten Zugang zu unserer Intuition. Durch
Erziehung und Schule haben wir sie leider

mit dem Verstand unterdrückt und
verlernt, Ihre Impulse wahrzunehmen.



Zum Beispiel: Wenn ich diese Entscheidung lese, dann nehme ich wahr wie die
Mundwinkel nach oben/unten gehen, der Bauch sich leichter/schwerer anfühlt und/oder

wie sich meine Stimme verändert. Mein Körper macht dabei eine Bewegung nach
links/rechts, die Schultern ziehen sich zusammen/sind entspannt. Du kannst diese Übung
täglich machen. Die Zettel können dabei eine Weile die Gleichen bleiben. Umso mehr Du
diese Übung vertiefst, achte auf Details: zum Beispiel in welche Richtung bewegt sich die

Zunge bei einer positiven Entscheidung, in welche Richtung bewegt sie sich bei einer
negativen Entscheidung? Bereits beim ersten Mal der Übung wirst Du feststellen, dass

positive Entscheidungen stets ähnliche Merkmale aufweisen, genauso wie negative
Entscheidungen stets ähnliche Merkmale besitzen.

Schreibe Dir auf 10 einzelnen Zetteln Entscheidungen, die für
Dich gut oder im Nachhinein nicht gut waren. Dabei spielt es
keine Rolle, welche Entscheidungen dies waren (es können
beispielsweise falsche oder gute Kaufentscheidungen,
zusammengewürfelt mit wichtigen Entscheidungen wie Partner-
oder Berufswahl sein). Drehe die Zettel auf die unbeschriftete
Seite.

ÜBUNG

1

Setze Dich gerade hin, die Füße nicht überkreuzt,
lass Deine Schultern los, entspanne Deine
Gesichtsmuskulatur und lass Deine Zunge los.

Beobachte für ca. eine Minute wie Dein Atem fließt, um voll-
ständig im Hier und Jetzt zu sein. Drehe den ersten Zettel um und
beobachte welches Körperempfinden sich einstellt, während Du
den Zettel liest. Wichtig bei jedem Umdrehen: Dein Blick bleibt
nicht auf dem Zettel, sondern richtet sich anschließend nach
unten auf Deinen Körper. Das erleichtert das Wahrnehmen, der
damit verbundenen Emotionen und/oder Körperbewegungen.
Beobachte Dich und nimm wahr, was passiert.
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ÜBUNG

Stehst Du zukünftig vor Entscheidungen, zentriere Dich kurz und nimm wahr:

In welche Richtung bewegt sich Dein Körper, wenn Du Dich dafür entscheiden

solltest? Wie klingt Deine Stimme, wenn Du über diese Entscheidung sprichst?

Wie fühlt sich Dein Herz an? Wie fühlt sich Deine Brust an?

Nimmst Du Merkmale einer negativen
Entscheidung wahr, dann überdenke diese
Entscheidung oder warte auf eine bessere
Gelegenheit, nimmst Du Merkmale einer

positiven Entscheidung wahr, dann triff die
Entscheidung und ziehe es durch!

Körpersignale wahrnehmen



Vermische jetzt die Zettel und nimm den ersten Zettel in die
Hand. Drehe diesen NICHT um, sondern fühle ausschließlich,
was mit Deinem Körper passiert, wenn Du diesen Zettel in die
Hand nimmst. Beobachte Dich so genau wie möglich.

FORTGESCHRITTENE

1
Halte dazu wie bei der vorherigen Übung Deinen Blick
leicht nach unten auf den Körper gerichtet. Sitze gerade,
beobachte Dein Körperempfinden. Nimm nun wahr,
welche Merkmale Du fühlst und ob Du Merkmale einer
positiven oder negativen Entscheidung spürst.

Deine Intuition weiss bereits, ob auf diesem Zettel eine positive
oder eine negative Entscheidung vermerkt ist. Die Kunst dabei ist
es, Dich nicht von Deinem Verstand in die Irre führen zu lassen.
Dieser schaltet sich ein, wenn Du zu lange überlegst. Lerne dabei,
dass der erste Impuls Deines Körpers oder Deiner Intuition immer
der richtige Impuls ist. Steigere diese Übung täglich bis Du jeden
Zettel, den Du in die Hand nimmst, richtig fühlen kannst (ob
positiv oder negativ.)
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ÜBUNG

Diese Übung ist eine Steigerung zur vorherigen Übung. Sie klingt simple, doch
ist sie sehr wirkungsvoll. Immer feiner wirst Du lernen, wahrzunehmen, wann
Dich Dein Verstand/die Ratio in die Irre führen will und wann wirklich Deine
Intuition übernimmt und für die richtigen Ergebnisse sorgt.

Die Hintergründe dieser Übung sind viel weitreichender
als man auf den ersten Blick erkennen kann.



 Nimmst Du während der Übung einen lauten inneren Dialog wahr und
hast Schwierigkeiten, die Zettel richtig zu fühlen,  dann können das  Zeichen

dafür sein, dass Du Dein Leben zu sehr mit Deiner rationellen Seite
kontrollierst. Unsere rationelle Seite lebt vor allem von der Bewertung und
von den in der Vergangenheit erlebten Erfahrungen. Diese beherbergen für
uns auch viele Ängste oder rationelle Wünsche, die uns im Leben zusätzlich
einschränken können. Den wahren Einklang mit unseren Potentialen und
unserer Seele, finden wir erst dann, wenn wir es als Mensch wieder lernen,

unterscheiden zu können, wann wir aus unserer Ratio heraus handeln oder
wann wir Kraft und Dank unserer Intuition neue Lebenspotentiale

erschließen können.

Du möchtest in Deinem Leben neue Potentiale erschließen,
mehr Harmonie und Lebensfreude erleben?

Besuche dazu unsere Seminare unter:

Dein

Wenn Dir dieser kleine Ratgeber gefallen hat, dann teile ihn gerne mit
Deinen Freunden. Du kannst ihnen diesen Link schicken:

https://www.einskraft.com/seminare

https://www.einskraft.com/intuition-training

https://www.einskraft.com/seminare
https://www.einskraft.com/intuition-training

