
   
   

 
 
 

  

Intuitive Präsenz 

 
Intuitive Präsenz ist ein Zustand des Gewahrseins, der weit darüber hinausgeht, im Hier und Jetzt voll 

bewusst und präsent zu sein. Intuitive Präsenz heisst auch tiefes intensives Hören, Sehen und Fühlen 

in der Verbindung mit allem was ist, denn wir sind mit allem und allen Verbunden (Mitákuye Oyás’iŋ). 

Intuitionsentwicklung hilft uns, unsere begrenzten Glaubensmuster aufzulösen und uns selbst als Teil 

von grösseren Systemen wahrzunehmen. Im Prozess des Loslassens verbinden wir uns mit einer 

tieferen Ebene. Ziel dieses Workshops ist es den Zugang zur eigenen Intuition zu finden und ihre 

bewusste Anwendung zu entwickeln. Dies kann sich sowohl auf das Privat- als auch auf das 

Berufsleben auswirken. 

Du wirst auf eine systematische, sichere und einfühlsame Weise lernen, dich bewusst mit einer tieferen 

Ebene zu verbinden, die von den Neurowissenschaften mit den Thetawellen des Gehirns in Verbindung 

gebracht werden. Durch Übung wird es möglich, dich in kurzer Zeit auf den Theta-Level zu 

verlangsamen, einem Zustand ähnlich einer tiefen Entspannung, oft assoziiert mit intuitiven 

Erfahrungen, Träumen und kreativen Einfällen. Um einen eigenverantwortlichen, positiven Umgang mit 

all den Facetten von Gesundheit für das eigene Leben zu entwickeln, ist es lohnenswert, die vier 

unterschiedlichen ebenen von Gesundheit zu betrachten. Ich helfe dir das Körper-, das emotionale-, 

das mentale und das spirituelle Bewusstsein (tiefer) zu erfahren. 

Diese differenzierte und ganzheitliche Betrachtung von Gesundheit hat nicht zum Ziel, daraus To Do’s 

abzuleiten oder Ansprüche aufzubauen, die es zu erfüllen gilt. Vielmehr will ich dich einladen, einen 

gesundheitsförderlichen und liebevollen Umgang mit dir selbst zu beginnen. Dazu gehört eigentlich 

nichts weiter als: 

• Ein bewusstes Wahrnehmen und Würdigen dessen was ist (auf allen vier Ebenen) 

• Die Bereitschaft sich selbst zu erforschen und zu entdecken, dies am besten mit einer neutralen 

und interessierten Forscherhaltung und ohne zu bewerten 

• Die Verantwortung für das eigene Leben und damit auch für die eigene Gesundheit zu 

übernehmen 

• Offen zu sein für neue Erfahrungen, Erkenntnisse und Unbekanntes 



   
   

 
 
 

  

• Die Bereitschaft, Neues, Frisches, Ungewohntes und vielleicht sogar Ungewöhnliches zu 

entdecken 

Aus diesem neuen Erfahrungsraum ergeben sich, wie von alleine, tiefe Erkenntnisse, die neue und 

innovative gesundheitsförderliche Entscheidungen bedingen und entsprechende 

gesundheitsförderlichen Handlungen nach sich ziehen. Um diese Erkenntnisse bei dir zu erreichen, 

wende ich Meditationen/Reisen aus der Kultur der indigenen Völker der USA und Erlebnisse in der Natur 

an. Nach diesem sehr kurzen Einblick in das zirkuläre Denken, wirst du deiner Intuition wieder mehr 

vertrauen schenken können, sie verstehen, auf sie hören und somit auch Wissen, welche 

Entscheidungen für dich gut sind. 

In diesem Sinne freue ich mich auf unseren Workshop. Bis bald! 

Mitákuye Oyás’iŋ (Begriff der Lakota für We All Are Related) 

Michaela 


