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91. Kopf und Bauch: eine Allianz

1. Kopf und Bauch: eine

Allianz

Gehen Sie einmal mit geschlossenen Augen durch den 
Raum, in dem Sie sich gerade befinden. Sie werden si-
cher schnell feststellen, dass Ihnen etwas fehlt, um sich 
in Ihrer Umgebung zurechtzufinden. Vermutlich wer-
den Sie Ihr Gehtempo drosseln und Ihre Arme dazu 
einsetzen, sich entlang der Wand oder der Gegenstände 
zu bewegen. 
Die Natur hat uns mit den fünf bekannten Sinnen aus-
gestattet: dem Sehen, dem Hören, dem Riechen, dem 
Schmecken und dem Fühlen. Sie alle sind sehr wertvoll, 
um sich in Raum und Zeit und auch in der Kommunika-
tion mit sich selbst und anderen zu orientieren. Der 
Verlust von einem dieser Sinne, und sei es auch nur 
kurzzeitig, führt uns aufs Glatteis. Plötzlich fehlt etwas 
Entscheidendes, das sich nur schwer kompensieren 
lässt. 
Wer sich das bewusst macht, versteht auch, warum es 
eine enorme Bereicherung ist, einen weiteren, sechsten 
Sinn  für sich und seine Orientierung nutzen zu können: 
die Intuition.
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1.1 Der innere Vermittler

Einer muss es ja machen! Die Vorstellung von einem 
inneren Vermittler, der fleißig zwischen unseren Ge-
danken und Gefühlen hin- und herschaltet, vergleicht, 
verbindet und aussortiert, ist gar nicht so abwegig. Sie 
werden im Verlauf dieses Buches erfahren, was für eine 
herausfordernde Aufgabe dieser kleine Vermittler zu 
bewältigen hat und wie wertvoll seine Leistung für Ihr 
Wohlbefinden  ist. Vielleicht werden Sie ihn später mit 
Orden behängen oder als Belohnung mit Schokolade 
füttern. Aber zuvor begeben wir uns an die erste Stati-
on unserer gemeinsamen Reise und wenden uns den 
Grundlagen zu.

Was ist Intuition?

Bei der Intuition handelt es sich eindeutig um den 
sechsten Sinn , und vielleicht ist dies auch der wichtigs-
te, der allen anderen Sinnen übergeordnet ist. Denn die 
Intuition verbindet die Ratio, den Verstand, mit unse-
rem Bauchgefühl . Unser „Bauchhirn“, wie es die Wis-
senschaftler bezeichnen, ist eine zentrale Sammelstelle 
bewusster und unbewusster Impulse unseres Körpers. 
Hier treffen zum einen Gefühle, zum anderen im Unter-
bewusstsein  gespeicherte Erfahrungen und unser In-
stinkt aufeinander. Gefühle und die damit verbundenen 
Körperempfindungen prägen unser Leben und beglei-
ten uns stets durch den Tag. Positive Erfahrungen brin-
gen wir in Zusammenhang mit angenehmen Körper-
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empfindungen und negative in der Regel mit Unwohl-
sein. 
Diese Abläufe sind uns manchmal bewusst, meist je-
doch laufen sie unbewusst im Hintergrund ab und wer-
den in den Körperzellen wie auf einer Festplatte ge-
speichert. In vergleichbaren Situationen bieten sie uns 
einen Erfahrungsschatz, aus dem wir schöpfen können, 
sofern wir in der Lage sind, diese Botschaften zu ent-
schlüsseln. Um herauszufinden, ob sich die aktuelle 
Lage gut anfühlt und zum Verweilen einlädt oder eher 
schlecht, sodass wir sie möglichst schnell verlassen 
sollten, hilft ein achtsames Lauschen nach innen. Acht-
samkeit  ist der Schlüssel zu unserer Schatzkiste, die 
Interpretation folgt erst im zweiten Schritt. Menschen, 
die ähnliche Erfahrungen gemacht haben, können diese 
jeweils ganz unterschiedlich bewerten. Auf der Grund-
lage unserer Prägung können Entscheidungen  völlig 
anders ausfallen als erwartet. Dagegen gibt es nichts 
einzuwenden, solange sich die Entscheidung  für denje-
nigen, der sie trifft, richtig anfühlt. Denn derjenige ist es 
auch, der die Verantwortung für das Ergebnis und 
eventuelle Folgen der Entscheidung  übernimmt. 
Der Instinkt dagegen ist eine genetische Programmie-
rung, die auf natürliche Weise unser Überleben und 
unsere Fortpflanzung steuert. Leider glauben Men-
schen, die sich nie näher mit der Intuition beschäftigt 
haben, sie sei mit dem Instinkt gleichzusetzen. Dem ist 
jedoch nicht so. Während der Instinkt bei Vertretern 
einer Spezies miteinander übereinstimmt, ist die Intui-
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tion auf unsere individuellen momentanen Bedürfnisse  
ausgerichtet.

Wissenswertes: Im Sport und in der Therapie herrscht 
seit einigen Jahren ein reges Interesse an den soge-
nannten „Faszien“. Faszien sind Bindegewebshäute, die 
alle Körperstrukturen umhüllen und miteinander ver-
netzen. Sie sorgen für Form und Stabilität des Kör pers, 
spielen eine Schlüsselrolle bei der Be we gungs koor di-
nation und sind maßgeblich an der Speicherung von 
Bewegungsimpulsen beteiligt. Da sich in den Fas zien 
Sensoren der Tiefensensibilität befinden, wird die ses 
Wundernetzwerk des Körpers von Forschern nicht zu 
Unrecht als ein weiteres Sinnesorgan betrachtet. 

Ihr Intuitionsprofil

Stellen Sie sich vor, Ihre Koffer sind gepackt und Sie 
stehen mit Ihrem Ticket am Hauptbahnhof. Das Ziel der 
Reise ist klar. Die Frage ist nur, ob Sie einen Intercity-
Express, einen Regional-Express oder eher eine Regio-
nalbahn wählen sollten. Genau an diesem Punkt befin-
den Sie sich nun auf Ihrer Reise zu Ihrer Intuition. 
Um Ihren Status quo in puncto Bauchgefühl  zu bestim-
men, lade ich Sie daher zu einem kleinen Test ein. Wie 
ausgeprägt Ihre innere Stimme ist und wie sehr Sie 
bereits auf sie vertrauen, verraten Ihnen folgende 15 
Fragen. Antworten Sie bitte spontan mit:
 Ja (= 1 Punkt), 
 Vielleicht/Manchmal (= 2 Punkte) oder
 Nein (= 3 Punkte).
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Wie steht es um Ihr Bauchgefühl ? Punkte

Sie können Ihre Bedürfnisse  klar von den 
Bedürfnissen  anderer unterscheiden.

Sie leben ein Leben nach Ihren eignen 
Vorstellungen.

Ihr Bauchgefühl  ist Ihnen vertraut.

In Kontakt mit sich selbst zu sein, fällt Ihnen 
nicht schwer.

Bei Aussagen von anderen können Sie die 
Botschaft zwischen den Zeilen lesen.

Sie erkennen leicht, wenn Sie jemand an-
lügt.

Sie spüren, ob ein Mensch Sie mag oder 
ablehnt.

Sie erkennen schnell, in welcher Beziehung 
Menschen zueinander stehen.

Sie sorgen gut für sich .

Sie können Stimmungswechsel innerhalb 
einer Gruppe im Vorfeld erkennen.

Sie werden häufig von anderen um Rat 
gefragt.

Sie kennen das Gefühl, immer wieder am 
richtigen Ort zur richtigen Zeit zu sein.

Sie wissen um Ihre Stärken und Schwächen.

Freunde oder Kollegen beneiden Sie um 
Ihre positive Ausstrahlung.

Gelassenheit  ist für Sie kein Fremdwort.

Gesamtpunktzahl:
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Für die Testauswertung berechnen Sie Ihre Gesamt-
punktzahl.
15-20 Punkte: Gratuliere, Sie sind eine Intuitionsgra-
nate! Wenn Sie dieses Buch lesen, dann um Bekanntes 
aufzufrischen oder um etwas Hintergrundwissen zu 
erlangen. Für Sie ist der ICE genau richtig.
21-30 Punkte: Gar nicht schlecht, der sechste Sinn  ist 
Ihnen nicht fremd. Jedoch bewegen Sie sich noch etwas 
unsicher auf diesem Terrain. Nutzen Sie diese Lektüre, 
um vorhandenes Wissen zu stärken und neue Erfah-
rungen zu sammeln. Sie werden Ihnen helfen, die Intu-
ition im Alltag gewinnbringend für sich einzusetzen. 
Ein Regional-Express ist für Sie eine gute Wahl: Ab und 
zu innezuhalten und manche Inhalte zu vertiefen, 
bringt Sie gut und sicher ans Ziel.
31-45 Punkte: Aufgepasst, Intuition gehört noch nicht 
zu Ihren Stärken. Da Sie aber dieses Buch in der Hand 
halten, scheint der Bedarf da zu sein. Um sich Ihrer in-
tuitiven Fähigkeiten bewusst zu werden und ihren 
Nutzen zu entdecken, machen Sie sich das Abhören Ih-
rer inneren Botschaften in den kommenden Wochen 
zum Ritual, ganz so, als ob Sie Ihre E-Mails abrufen oder 
den Anrufbeantworter abhören. Sobald Sie wiederholt 
erlebt haben, wie wertvoll dieses Vorgehen ist, werden 
Sie es in Ihren Alltag integrieren und nicht mehr missen 
wollen. Das Hinhören auf Ihre Intuition wird Ihre Le-
bensqualität positiv verändern. Steigen Sie am besten 
beschwingt in die nächste Regionalbahn, lesen Kapitel 
für Kapitel und genießen von Zeit zu Zeit einen Aus-
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blick aus dem Fenster, in dem sich das neu Erlernte 
verankern darf. Betrachten Sie Ihre Mitreisenden als 
erste Übungspartner.

Was der Darm  kann

Wussten Sie, dass 95 Prozent unseres körpereigenen 
Serotonins in Darmzellen  produziert werden? Seroto-
nin ist im Volksmund auch als Glückshormon bekannt. 
Neben den guten Gefühlen steuert es auch unser 
Schmerzempfinden. Je mehr Serotonin, desto unemp-
findlicher reagieren wir auf Schmerzreize.
Spätestens nach dem Erfolg des Bestsellers von Giulia 
Enders, „Darm  mit Charme“, wissen wir, dass der Darm 
ein weit unterschätztes Organ ist. Vieles, was im Darm  
passiert, gelangt als Information ins Gehirn. Eine we-
sentliche Rolle scheint dabei der Nervus vagus, der 
größte Nerv des Parasympathikus, zu spielen. Er ist der 
schnellste Weg vom Darm  zum Hirn. Die Wissenschaft 
arbeitet mit Hochdruck daran, den Zusammenhang 
zwischen Darm  und Hirn zu entschlüsseln. Inzwischen 
liegen zahlreiche Forschungsergebnisse vor, die darauf 
schließen lassen, dass eine gesunde  Darmflora  eine 
positive Auswirkung auf unser Gemüt hat, während 
hingegen destruktive Gefühle wie Stress  unser Darm-
milieu negativ beeinflussen.
Die Vermutung, dass der Darm  als unser größtes senso-
risches Organ unsere Gefühle steuert, hat gerade für 
Menschen, die an Depressionen leiden, eine große Be-
deutung. Früher wurde die Ursache für psychische Er-
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krankungen nur im Gehirn gesucht, mittlerweile ist 
man schlauer und dazu übergegangen, die Psyche mit 
der Ernährung und dem Darm  in Verbindung zu brin-
gen.
Die Tatsache, dass der Darm  und das Gehirn von Geburt 
an, vermutlich auch schon früher, miteinander koope-
rieren, lässt sich an einem einfachen Beispiel belegen: 
Säuglinge lieben das wohlige Gefühl, satt zu sein, be-
schweren sich bei Hunger und quengeln, wenn Blähun-
gen sie quälen. Signale aus dem Bauch gelangen ins 
Hirn und führen dazu, dass ein Säugling seinen Unmut 
äußert oder sein Wohlbefinden  zum Ausdruck bringt, 
indem er nach einer Mahlzeit zufrieden  einschläft.

Entspannungsmodus 

Unser Leben ist oftmals geprägt von Eile. Manchmal 
könnte man glauben, im Stress  zu sein sei heutzutage 
„in“. Tägliche Herausforderungen zu meistern, ohne 
dabei sich selbst aus dem Fokus zu verlieren, erscheint 
beinahe unmöglich. Und doch ist es absolut notwendig, 
gerade heute in der schnelllebigen und komplexen digi-
talen Welt, sich Auszeiten zu gönnen und auf eigene 
Bedürfnisse  einzugehen. Wem das langfristig nicht ge-
lingt, dem droht das Burn-out.
Mit der Intuition verhält es sich ähnlich: Um überhaupt 
Signale aus unserem Innern wahrzunehmen, ist ein 
entspannter  Zustand notwendig. Um diesen anzubah-
nen, gibt es viele Mittel und Wege. Entweder Sie üben 
eine Ihrer Lieblingstätigkeiten aus, die Sie in den Mo-
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dus der inneren Zufriedenheit  und Ruhe führt, oder Sie 
setzen dazu gezielt eine Übung ein. Eine kleine Auswahl 
an praktischen Übungen, die wenig Zeit erfordern und 
gleichzeitig für eine entspannte  und wache Präsenz 
sorgen, habe ich Ihnen hier zusammengestellt:

Übung: Wechselatem
Stellen oder setzen Sie sich bequem und dennoch auf-
recht hin. Bilden Sie mit dem Zeigefinger und dem Dau-
men Ihrer dominanten Hand ein V. 
Atmen Sie tief ein und schließen Sie in der Atemfülle 
mit dem Daumen sanft ein Nasenloch. Atmen Sie auf 
der anderen Seite lang und ruhig aus und entspannt  
und tief wieder ein. 
Dann lösen Sie den Daumen und schließen zeitgleich 
mit dem Zeigefinger sanft das andere Nasenloch. Sie 
atmen wieder aus und in gleicher Weise ein. 
Behalten Sie diese Atemweise, die im Yoga Wechsel-
atem genannt wird, für mindestens gefühlte drei Minu-
ten bei. Gedanken, die dabei auftauchen, lassen Sie wie 
Wolken am Himmel an Ihnen vorüberziehen, ohne sie 
aufzugreifen. Nehmen Sie stattdessen wahr, wie Sie mit 
jedem Atemzug tiefer in die Entspannung  kommen.

Übung: Schulter-Nacken-Entspannen 
Stellen oder setzen Sie sich bequem und dennoch auf-
recht hin. Atmen Sie laut seufzend mehrmals aus. Brin-
gen Sie Ihre Schultern mit dem Einatmen nach oben 
und mit dem Ausatmen nach unten. 


