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„Die Intuition ist ein göttliches Geschenk, der denkende Verstand ein treuer Diener. 
Es ist paradox, dass wir heutzutage angefangen haben, den Diener zu verehren und 
die göttliche Gabe zu entweihen.“ (Albert Einstein)  
 
In der vergangenen Woche hat sich für mich ein weiteres Tor geöffnet, wurden mir weitere 
fehlende Puzzleteile zugespielt und ich ahne bereits heute, dass damit eine kraftvolle Bereicherung 
meiner bisherigen Arbeit mit Fokus "LEBEN" entstanden ist. 
 
Was sind wir und warum? Was bestimmt unsere heutige Konditionierung und wie kann ich daran 
etwas ändern? Wie löse ich mich von alten Verklebungen, alten Prägungen, Versprechen die ich mir 
selbst irgendwann mal abgenommen habe und die meinen heutigen Plan nach vor gern mal 
boykottieren. Nicht nur die Vergangenheit kann mein heutiges Feld beeinflussen sondern auch meine 
in die Zukunft gerichteten Ängste, Hoffnungen und Pläne tun es! 
Wenn ich eine Verklebung, einen Glaubenssatz lange genug mitschleppe erreiche ich damit nicht 
selten,  
dass sich Misstöne auch auf der strukturellen Ebene (dem Körper) wiederfinden, wo sie sich sich als 
Symptome zeigen. 
Indem ich Symptome mit chemischen Medikamenten temporär SchachMatt setze, ist die Wurzel damit 
behandelt?  
Wie könnte das Szenario hier weitergehen? Spür mal rein! 
 
Deshalb ist mir wichtig, ein Werkzeug zu finden, was die gesamte Tragweite berühren kann und dort 
den lösenden Impuls setzt wo es angefangen hat, auf ehrliche und nachhaltige Art und Weise, damit 
es im Leben sanft integriert werden kann. Nein, es ist vermutlich kein Feuerwerk was sich zeigt, kein 
von Heute auf Morgen alles anders, aber eine sanfte Veränderung im gesamten Feld "LEBEN". Das 
Werkzeug dabei ist die Intuition. Etwas was wir ALLE in die Wiege gelegt bekommen haben aber nie 
oder nur in seltenen Fällen darin geschult und in unserer Wahrnehmung unterstützt worden sind. Aber 
HEI, dafür können wir Dreisatzrechnungen und Wissen viel über WICHTIGES, was wir direkt nach der 
Schule nie mehr gebraucht haben!? 
 
Zurück zur Intuition. Was ist es? Einfach nur ein Bauchgefühl? Einfach nur einen guter Riecher oder 
doch so etwas wie Inneres Wissen? Wer weiss denn hier aber was und warum? Ich habe kein 
Interesse an dieser Stelle EINE Antwort zu geben. Das wäre vermessen, aber ich lade Dich von 
HERZEN ein, Deine Antwort darauf zu finden!  
 
Vielleicht hast Du auch Lust Dir eine Minute Gedanken darüber zu machen, wieviele Entscheidungen 
Du aktuell aus Deinem Verstand heraus fällst weil "man es so macht, du es so gelernt hast, es sicher 
ist ect." und wie oft Du bereits heute den Mut hast Deiner Intuition den Platz frei zu machen und Dich 
so zu sagen vom LEBEN KÜSSEN lässt?  
Hach Mensch!!! Ich liebe DICH. MenschSein ist etwas SO unglaublich cooles und schönes und ich  
selber habe erst eine KLEINE Idee davon.  
 
Ganz ehrlich, mittlerweile glaube auch ich nicht mehr daran, dass wir irgendwann nur noch Glücklich 
und zufrieden sind, alles gelöst und aufgeräumt haben! Dafür sind wir nicht hier! Da sind und waren 
sich ganz grosse Philosophen, Therapeuten und Coaches der heutigen und vergangen Zeit einig.  
 
Wir sind hier um Erkenntnis zu sammeln und daran zu wachsen. Es geht nicht um HEILUNG, sondern 
um ERKENNTNIS.  
Aber ja, manchmal ist Heilung ein Zusatzgeschenk, sozusagen ein BONUS auf dem Weg. 
 
In diesem Sinne hab eine Federleichte Zeit, spiel mit Deiner Intuition wenn du magst und lass es Dir 
gut gehen unterwegs. 
 
HERZlich & gerade wiedermal vom LEBEN geküsst. 
 
 
 
Petra 
dipl.Lebensakrobatin 
 


