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Der Intuitions-Workshop besteht aus insgesamt drei 

Teilen 

 

 

 

Erster Teil: 

Wir besprechen im ersten Teil des Workshops wie du deine Intuition und 
die folgenden Impulse ganz klar bekommst. Ich zeige dir, was genau du 
tun kannst, damit deine Intuition dauerhaft präsent ist, und nicht nur hin 
und wieder Mal bei dir „vorbeischaut“.  

Deine Intuition ist wild, frei und ungezügelt. Wenn du das verinnerlichst, 
und darauf gehe ich im Workshop genauer ein, ist es dir ein leichtes 
herauszufinden, was du tun kannst um deine Intuition zu entfachen.  

Schreibe dir nun, begleitend zum Workshop einige Ideen auf, was du tun 
kannst, um deine Intuition ganz klar zu bekommen: 
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Möglichkeiten meine Intuition ganz klar wahrzunehmen: 

• _______________________________________________  

• _______________________________________________ 

• _______________________________________________ 

• _______________________________________________  

• _______________________________________________ 

• _______________________________________________ 

• _______________________________________________  

• _______________________________________________ 

• _______________________________________________  

• _______________________________________________ 

 

 

 

Herz-Übung 

 

Bei der Herzübung ist eine ganz bestimmte Situation in deinem Leben 

ausschlaggebend für die korrekte Anwendung. Das muss nicht zwingend 

immer dieselbe sein, gerne auch mehrere verschiedene. Notiere dir bitte 

hier deine persönlichen Situationen/ Momente: 

• _______________________________________________  

• _______________________________________________ 

• _______________________________________________ 

• _______________________________________________  

• _______________________________________________ 

• _______________________________________________ 

• _______________________________________________  

• _______________________________________________ 

• _______________________________________________  

• _______________________________________________ 
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Zweiter Teil: 

Im zweiten Teil des Workshops zeige ich dir wie du deine Intuition 

trainierst, und im weiteren wie du Verstand und Intuition konkret 

auseinanderhalten kannst. Damit „Quatschi“ nicht mehr so oft 

dazwischenfunkt. 

Notiere dir hier ein paar Beispiele, wann dein Verstand die Oberhand 

gewinnt, und wann deine Intuition klar die Richtung vorgibt: 

• _______________________________________________  

• _______________________________________________ 

• _______________________________________________ 

• _______________________________________________  

• _______________________________________________ 

• _______________________________________________ 

• _______________________________________________  

• _______________________________________________ 

• _______________________________________________  
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Dritter Teil 

Oft ist es im Leben so, dass wir keinen einzigen klaren Gedanken fassen 

können, da unser Kopf recht voll mit dem Alltag ist. Unerledigte Dinge, 

Termine, Aufgaben, etc. 

Konzentration auf schöne Dinge oder persönliche Ziele wird dann schon 

etwas schwieriger. Glücklicherweise gibt es einiges an Möglichkeiten, 

um das ewige Gedanken-Karussell im Kopf ein für alle Mal abzustellen. 

Hier darfst du dir gerne einige Notizen machen, um deinen eigenen 

Prozess in Gang zu bringen: 

• _______________________________________________  

• _______________________________________________ 

• _______________________________________________ 

• _______________________________________________  

• _______________________________________________ 

• _______________________________________________ 

• _______________________________________________  

• _______________________________________________ 
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Noch etwas: 

Bestimmt sind dir während des Workshops noch Ideen oder Impulse 

gekommen, was du mit deiner Intuition alles tun oder erreichen 

möchtest. Ich glaube fest daran, dass deine persönlichen Ziele jetzt 

schon sehr viel greifbarer geworden sind. 

Wie hat sich der Workshop für dich angefühlt? Was möchtest du mit 

deiner Intuition noch alles erreichen? 

Schreibe mir die Antwort auf diese beiden Fragen am besten per E-Mail 

an: michaenterprises@gmail.com, mit dem Betreff: Meine Ziele mit der 

Intuition. 

Du bekommst in jedem Falle ein positives Feedback von mir zurück. Und 

wie immer: keine Grenzen setzen, denn auch DU hast unbegrenztes 

Potential in dir. 

Ich freue mich auf deine Antwort.  

 

 

Alles Liebe 

Michael Botta  

Dein Intuitionscoach  

und Mentor für Potenzialentwicklung 
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