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Wie du unterscheiden lernst, zwischen Verstand und Intuition 

 
Definition der unterschiedlichen Bewusstseins-Ebenen des 

Menschen 
Bewusstsein = Wahrnehmung des Verstandes,  

❑ Reize die ich wahrnehme werden gedanklich verarbeitet (nur 2% der 
gesamten Wahrnehmung) 

❑ Kann nur das „Jetzt“ wahrnehmen 

 
Übung dazu: 

Immer wieder im Alltag kurz innehalten, atmen, fühlen und wahrnehmen: 
Was ist jetzt gerade? 

Was sehe ich gerade innerlich? 
Wie fühlt sich mein Körper an? 

Den Atem/deine Seele im Körper wahrnehmen und dich so mit deiner 
Präsenz verbinden, damit du bewusst entscheiden kannst, wie du auf das 

Äußere reagierst! 

 

 

Dein Unterbewusstsein/Ego: Instanz, die auf Nummer sicher geht 
❑ Filtert die Wahrnehmung entsprechend den gespeicherten Erfahrungen, 

Erkenntnissen und Glaubenssätzen 
❑ Auf Sicherheit bedacht 

❑ Will weg vom Schmerz und hin zu Freude 
❑ Gegen Veränderung 

❑ Widerstand 
❑ Emotionen/Gefühle 

❑ Interpretationen der Eindrücke aufgrund von Konditionierungen, 
Glaubenssätzen und Prägungen 

 

 
Dein Unterbewusstsein enthält alle Erfahrungen, Gedanken und Gefühle, 

Prägungen, Konditionierungen und Muster! 
 

Wenn du deine Komfortzone verlassen oder Veränderungen in 
deinem Leben machen willst, wird dein Ego alle Register ziehen, 

die in deinem Unterbewusstsein gespeichert sind, damit du bleibst 
wo du bist und wie du bist! 

 
Daher ist es auch wichtig, die inneren Stimmen (Kritiker) zu identifizieren! 

Viele Gedanken, die im Kopf ablaufen, stammen von unseren Eltern, 
Großeltern, oder Personen, die uns in den ersten 7 Lebensjahren erzogen 

haben, oder die wichtig für uns als Kind waren. 
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Oft laufen wir heute noch mit diesen bremsenden Gedanken- und 

Überzeugungsmustern herum. Es kann auch sein, dass du in späteren 
Lebensjahren von jemand anderem abhängig warst und alles getan hast, 

um Anerkennung von ihm zu erhalten oder dich in ein System einzufügen, 
damit du dich sicher fühlst! 

Wenn du dich unwohl fühlst, in negativen Gedanken und Gefühlen hängst, 
kannst du folgende Übung dazu machen: 

 

Frage dich: 
Wer sagt das? 

Ist es wirklich wahr? 
Atme einige tiefe Atemzüge in dein Herz und sage: Wahrheit! 

Was ist die Wahrheit? 
Lausche in dich hinein, fühle, oder sieh innere Bilder! 

Bleibe in deiner Wahrheit! 
 

 
Überbewusstsein: hat den großen Überblick 

❑ Instanz, die neue Erfahrungen machen möchte 
❑ Intuition 

❑ Deine göttliche Seele/Höheres Selbst 
 

Hier bist du in Verbindung zu deiner göttlichen Essenz und erinnerst dich 

daran, dass du göttlich bist! 
Aus dieser Ebene bekommst du neue Impulse für deine Veränderung, 

deine Vision, deine Seelenaufgabe. 
Hier begegnest du der WAHRHEIT! Deine Seele will, dass du in dein 

größtes Potenzial hineinwächst und führt dich in jedem Moment! 
 

Wie du deine Zweifel und Ängste, Sorgen neutralisierst: 
Immer, wenn du zweifelst, unsicher bist, Angst hast, Entscheidungen 

treffen musst, nicht weißt, was der nächste Schritt ist, hol deine Seele ins 
Boot! 

 
Frage sie: 

Wahrheit! Ist das wirklich wahr? 
Was ist die Wahrheit? 

Was ist in Wahrheit mein nächster Schritt? 

Oder: 
Wem folge ich gerade? Der Liebe oder der Angst? 

 
Dein erster Impuls ist immer der richtige! Nach ca. 5 bis 8 

Sekunden schaltet sich dein Ego ein! 


