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Ich weiß, dass heute etwas passiert ist, das mich diesen Text schreiben
lässt und mir deutlich zeigt, dass jetzt endlich die Bühne für die Intuition
freigeräumt werden muss. Die INTUITION hat es verdient, du hast es
verdient und die ganze Welt hat es verdient. Und wir alle brauchen JETZT
unsere Intuition!

Seit einigen Jahren beschäftige ich mich mit dem Thema „INTUITION“. Mit
Intuition allgemein, mit meiner eigenen Intuition, mit der Intuition anderer,
mit der Intuition in der Gesellschaft. Auch mit den Fragen „wie beschreibe
ich Intuition“, „wie bekommen die Menschen wieder einen Zugang zu ihrer
Intuition“, „ist Intuition (in unserer Gesellschaft) überhaupt wichtig“ und
wenn ja „warum ist sie denn wichtig“? Heute ist mir nun ein Zitat von Edgar
Allan Poe, dem amerikanischen Journalisten, Dichter und Literaturkritiker
über den Weg gelaufen. Auch zu seiner Zeit in der ersten Hälfte des 19.
Jahrhunderts war das wohl schon ein Thema. Und da wusste ich, dass es
jetzt an der Zeit ist, die Intuition zu würdigen, zu ehren und ihr endlich den
Raum zu geben, den sie verdient hat. 
Das Zitat von Herrn Poe lautet übrigens: „Wir haben einen Punkt erreicht,
wo nur Intuition uns weiterhelfen kann“. 
Und genau so ist es - schauen wir doch mal ganz objektiv unser Leben an
und die Welt, wie sie da gerade um uns herum tobt….

Bühne frei......
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Aber erst einmal dazu, wie ich überhaupt auf die Intuition gekommen bin.
Ich selbst bin in einem Feld unterwegs, wo die Intuition keinen Raum
bekommt. Nicht nur keinen Raum bekommt, sie wird belächelt, ignoriert
und weggedrückt. Seit über 20 Jahren in der Wissenschaft an einer
deutschen Universität habe ich gelernt „Intuition ist nicht erklärbar, also
hat sie auch keine Daseinsberechtigung“. Nur weil etwas nicht logisch zu
erklären ist, darf es auch nicht da sein. Spannend, oder? Liebe ist übrigens
auch nicht logisch zu erklären, aber das nur einmal so am Rande.

Nachdem ich immer wieder festgestellt habe, dass mein Karriereweg so
absolut untypisch ist für die Wissenschaft und ich auch immer wieder
gefragt wurde „wie machst Du das eigentlich?“, habe ich mich irgendwann
einmal auf die Suche nach einer Antwort gemacht. Mir war schnell klar,
dass hier ein „Mechanismus“ gewirkt hat, der mich irgendwie geführt hat
(Anmerkung – das Wort „Mechanismus“ wird der Intuition in keinster Weise
gerecht, aber es hat sich damals erst einmal nur wie ein Mechanismus in
mir angefühlt, den ich nicht erklären konnte). Der „Mechanismus“ war
immer einfach da und ich habe ihn damals total unbewusst für mich
genutzt. Die „logischen“ Erklärungen zu diesem Mechanismus wie „Du bist
eben ehrgeizig“, „Du bist zielstrebig“, „Du bist einfach gut“, „Du kennst die
richtigen Leute“ haben sich dabei schnell in Luft aufgelöst. Denn das traf ja
auf ganz viele andere Wissenschaftlerinnen auch zu. 
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Dann bin ich auf „Glück“ gekommen. Aber „Glück“ erklärt einfach nicht alle
Türen, die sich für mich geöffnet haben. Und außerdem ist das „Glück“ für
mich nicht greifbar und zu diffus. Um das hier einmal abzukürzen – in der
Rückschau ist für mich ganz klar, dass der Mechanismus meine INTUITION
war (und noch ist – sie führt mich ja weiterhin).

Es gibt viele wissenschaftliche Artikel über die Intuition, wenn man sich auf
die Suche macht. Hier geht es u.a. um Themen, wie sich Intuition auf die
Entscheidungsfindung bei Ärzten auswirkt oder wie wir durch intuitives
Essen unsere Einstellung zu Nahrung positiv verändern können. Auch
wenn ich aus der Wissenschaft komme und es gewohnt bin,
Veröffentlichungen mit vielen Referenzen und wissenschaftlichen Theorien
zu verfassen, habe ich entschieden, das hier in diesem Artikel nicht zu tun.
Ich fühle in mir, dass es unsere Intuition nicht verdient hat, vermessen,
verifiziert und aus allen wissenschaftlichen Blickwinkeln aus-
einandergenommen zu werden, um sie dann in eine passende Schublade
einsortierten zu können. Mir geht es hier erst einmal darum, dir zu zeigen,
was deine Intuition für dich tun kann und möchte.
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Bevor wir hier gemeinsam genauer hinschauen, möchte ich noch einmal
klar schreiben, das was ich hier mit dir teile, beruht auf meinen eigenen
Erfahrungen und auf dem Austausch mit vielen Menschen darüber, wie sie
ihre Intuition wahrnehmen und wie sie ihr vielleicht auch schon folgen.

Und das ist für jeden Menschen anders und kommt darauf an, an welchem
Punkt seines Lebens er sich gerade befindet. Was aber für alle stimmt, ist,
dass die Intuition in JEDEM Menschen wohnt. Sie ist in dir und sie steht dir
mit ihrer ganzen Leidenschaft zur Verfügung. Du musst nur für sie offen
sein. Und sie wahrnehmen. Ich selbst stelle sie mir als ein sehr sensibles
Wesen vor, das in unserer rationalen Welt (und in „meiner“
wissenschaftlichen gleich nochmal mehr) keine Daseinsberechtigung hat.
Und jetzt wird es endlich Zeit, der Intuition selbst hier die Bühne frei zu
räumen. Wer kann denn besser beschreiben, wer oder was die Intuition ist
und wie sie sich fühlt als die Intuition selbst?



„Hallo, ich fühle mich gerade sehr gesehen und ich freue mich, dass ich
hier über mich erzählen darf. Wie es sich für mich so anfühlt in dir und wie
meine Erfahrungen mit dir so sind. Und auch, was eigentlich meine
Aufgabe ist. Bisher habe ich mich nicht getraut, zu laut in dir zu rufen, weil
ich Sorge hatte, dass ich dich eher verwirre, als dass ich für dich hilfreich
sein kann. Es war immer so ein „Stiefkind-Gefühl“. Das war okay.
Schließlich ist es DEINE Entscheidung, wie du DEIN Leben führst, wem du
zuhörst und in welche Richtung Du gehst. Aber ich habe schon gemerkt,
dass die Richtung nicht immer wirklich gut für dich war. Das habe ich an
den mulmigen Gefühlen in deinem Bauch gemerkt. Und auch daran, dass
dein Weg manchmal ganz schön holprig war. Du hast dich auch nicht
immer wohl gefühlt mit deinen Entscheidungen, auch das habe ich
wahrgenommen. Dann habe ich mich auch einmal einen Schritt nach vorn
getraut, weil du mir echt leid getan hast. Und mein Gefühl war, dass du
mich auch gespürt hast. Aber ich war dann wohl doch nicht laut genug. Du
hast dann doch auf den da oben im Kopf gehört. Der ist irgendwie IMMER
lauter als ich.
Wenn ich das hier jetzt endlich mal so loswerden darf, dann merke ich,
dass mich das doch echt richtig wütend macht. Was meint der eigentlich,
wer er ist? Der, der die Weisheit mit Löffeln gefressen hat...? Was weiß DER
eigentlich vom Leben? Nix! Der hat keine Ahnung davon, was wirkliches
Leben bedeutet. Der weiß was von Sicherheit und Komfortzone. Und da
solltest du am besten nicht rausgehen, wenn es nach ihm ginge. 
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Da ist alles gut übersichtlich und kalkulierbar und bringt dich nicht in die
Gefahr, dass dir etwas unvorhersehbares passieren könnte. Naja, das ist ja
auch nicht ganz unwichtig, schließlich geht es ja darum, dass du überlebst
– das sehe ich ja auch ein. Aber ganz ehrlich, es gibt so viel mehr, das ich
dir zeigen könnte. Was weiß DER denn von Glück und Sehnsucht und Liebe
und Freude und von Fließen? Das Fließen, was entsteht, wenn du genau
DAS tust, was für dich richtig ist? Du den Job hast, der dich erfüllt? Die
Menschen in deinem Leben sind, die DICH sehen und dich unterstützen,
weil es ihnen Freude macht, mit dir zusammen zu sein? Die dein Licht
sehen, dass du angezündet hast und so nach außen strahlen kann? Das
Leben lebst, das Du Dir ganz tief drinnen wünschst und nur für DICH
gemacht ist?
Wow – da hat es mich wohl gerade übermannt und ich werde mich mal
wieder ein bissl bremsen. Aber das passiert immer bei mir, wenn ich genug
Platz habe, um mich auszubreiten und mich niemand aufhält. Sorry, das
war gar nicht meine Absicht. Ich danke dir wirklich sehr, dass ich hier zu
Wort kommen durfte und du mir zugehört hast. Das hat mir RICHTIG gut
getan. Ich hoffe, dass wir uns bald wieder hören und fühlen. Alles Liebe
wünsche ich dir bis dahin.“
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Ich denke, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Oder vielleicht doch noch ein
zweites Zitat ganz zum Ende – von einem Herren, von dem man wohl nicht
erwartet hätte, dass er etwas für die Intuition übrig hat:

„Der intuitive Verstand ist ein heiliges Geschenk und der rationale Verstand
ist ein treuer Diener. Wir haben eine Gesellschaft erschaffen, die den
Diener ehrt und das Geschenk vergessen hat.“ - Albert Einstein

In diesem Sinne wünsche ich dir ein intensives Nachwirken, eine Menge
Lust auf deine Intuition, spannende Diskussionen mit ihr und intuitive
Entscheidungen, die dein Leben bunter, leichter und für dich genau richtig
machen!

Herzlich, 

Katrin



Mein Name ist Katrin Marcus. Ich bin Biochemikerin, Leiterin eines
wissenschaftlichen Instituts, Professorin an einer Medizinischen
Fakultät und systemische und ganzheitliche Coach. 

Ich habe mich vor über 15 Jahren auf die Suche nach der Instanz in
mir gemacht, die mich immer weiter gehen und nicht aufgeben lässt,
auch wenn mein Kopf schon lange kapituliert hat. Für mich ist heute
ganz klar - das ist meine Intuition. Auf meine Intuition kann ich mich
immer verlassen. Sie meint sie es immer gut und ehrlich mit mir. Und
vor allem zeigt sie mir immer den Weg, der für mich ganz genau richtig
ist.  

Mit diesem Text möchte ich Dich inspirieren, eine starke Verbindung
mit Deiner Intuition einzugehen. Wenn Du sie wahrnimmst, fühlst, sie
um Rat fragst und wertschätzt, ist sie der beste Freund, den Du Dir
vorstellen kannst.

Über die Autorin
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