
Sobald Entscheidungen getroffen werden, 
können auch Fehler passieren. Entschei-
dung bedeutet, dass eine Richtung einge-
nommen wird, die unbekanntes Neuland 
ist. Diese Richtung ist eine neue Erfahrung, 
ob sie erfolgreich sein darf, wird die 
Zukunft weisen. An Entscheidungen 

werden wir gemessen, und da kann es sein, 
dass sich ein Gefühl der Unsicherheit ein-
stellt. Dabei werden alte Muster aktiviert, 
und wir ziehen uns zurück oder wir agieren 
nach vorn. Dies geschieht ganz automa-
tisch, und dabei kommt ein vertrautes 
Gefühl hoch, das wir seit unserer Jugend 

kennen. Bilder und Gefühle melden sich, 
die wir gar nicht möchten, da wir sie nicht 
kontrollieren können. 

Warum nur bei grossen Entscheidungen? 
Es ist, als würde ich vor einem Berg 
stehen, und alles wird abgewogen und 

MIT KOPF
ODER BAUCH?
Ist es richtig, dass mein Bauch sprechen kann?! Nein, natürlich nicht, erwidert 

mein Verstand, ohne dass ich ihn danach gefragt habe. Oft tritt dieses Phänomen 

bei GROSSEN Entscheidungen auf. Es fühlt sich wie ein Zusammenziehen der 

Bauchregion an, und dazu kommt noch diese Unsicherheit. Im Weiteren kann es 

passieren, sobald ich eine Person betrachte oder ein Büro betrete, dass ich ein 

ungutes Gefühl in der Magengegend verspüre, und dies hat nichts mit Entschei-

dungen zu tun – oder? Nun, wer weiss dies schon so genau? Warum habe ich 

gerade dieses Gefühl, welches verunsichert? Manchmal tritt es bei personellen, 

situativen, oder Führungsentscheidungen auf. Ist das eine Schwäche …?

ENTSCHEIDUNGEN
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analysiert, die Zahlen müssen stimmen. 
Denn es wird eine Entscheidung gefor-
dert, um das gesteckte Ziel zu erreichen. 
Jeder Entscheid ist wichtig, auch wenn es 
einen einfachen Einkauf am Kiosk 
betrifft. Der Mensch beschränkt seine 
Aufmerksamkeit auf das Kleine, welches 
GROSS erscheinen mag und hört nicht 
auf die Wahrnehmung seiner Sinne. 

Der Bauch ist bei jedem Menschen das 
stärkste Instrument der Wahrnehmung. 
Ist es Intuition oder eine Vorahnung auf 
das, was kommen wird? Was ist das, was 
wir oft nur unbewusst wahrnehmen? Es 
ist die Kommunikation der Sinne, die 
eigene Wahrnehmung.

Es ist wichtig, dass wir unsere Sinne im 
Berufsleben wieder vermehrt einsetzen 
und auch danach handeln. Es bringt 
auch nichts, wenn man die besten und 
schönsten Worte für einen Geschäftsab-
schluss vorbereitet hat und fehlerfrei 
vortragen kann, wenn dabei die Wahr-
nehmung des Bauches übergangen wird.  

Wohlstand ist kein Mehrwert, der in 
materiellen Gegenständen gemessen 
wird, sondern ein Gefühl, das entdeckt 
und gelebt werden möchte.

Warum sollen wir etwas nutzen, dessen 
Auswirkungen wir gar nicht kennen und 
steuern können? Dies ist mit unserem 

Verstand nicht nachvollziehbar, aber es 
hilft dem Umfeld und bringt den Men-
schen einiges an Mehrwert. Wer will 
nicht erfolgreich sein und sein wahres 
Potenzial ausschöpfen? Dies braucht Mut 
und Vertrauen zu sich selbst.

Der Bauch spricht in seiner eigenen 
Sprache zu uns Menschen und zeigt, dass 
wir leben, und dies kann nicht mit dem 
Verstand gemessen werden.
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