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AUSBILDUNG INTUITIONSTRAINER/IN 
 

„Da gibt es eine Stimme, die keine Worte benutzt – höre ihr zu!“ Rumi 
 

Intuition ist eines unserer wichtigsten Werkzeuge, wenn es um die eigene Entwicklung und die 
Unterstützung für andere Menschen geht. Wir alle stellen uns jeden Tag viele Fragen, die es richtig 
zu beantworten gilt, denn sie haben Einfluss auf unser Leben und unsere Zukunft. Welchen Weg 
schlage ich jetzt beruflich ein? Ist ER/SIE der richtige Partner/in? Was könnte meinem Kind jetzt 
helfen? Welche Waschmaschine soll ich jetzt kaufen? Fahre ich jetzt rechts oder links? Hilft mir 
dieses Medikament wirklich? Tut mir das, was ich esse gut? Entscheidungsfragen sind essenziell in 
unserem Leben und wer gelernt hat seine Intuition richtig zu deuten ist tendenziell gesünder, 
glücklicher und erfolgreicher. Jeder Mensch verfügt über Intuition, wobei man immer 
unterscheiden sollte zwischen einem intuitiv und einem nicht intuitiv handelnden Menschen. 
Menschen, die sich ihrer Intuition bewusst sind, nutzen die Vorteile und das Potenzial, das es 
beinhaltet, die anderen ignorieren ihre Intuition häufig und treffen Entscheidungen nur aus dem 
Verstand. Die eigene Intuition zu erkennen, anzuwenden, auszubauen und anschließend richtig 
einzusetzen, lernen u.a. die Teilnehmer/innen in dieser Ausbildung. Intuition ist die unmittelbare 
Wahrnehmung eines Impulses an der Quelle des Bewusstseins. Die richtige Intuition zu haben und 
auch den Mut zu haben ihr zu folgen, hilft uns in allen Bereichen des Lebens. Wer lernt mit seiner 
Intuition umzugehen und sie auszubauen, trifft die richtigen Entscheidungen im Leben und ist 
häufig gesünder, glücklicher und/oder erfolgreicher. Wie treffen wir richtige Entscheidungen? 
Wann können wir im Geschäfts- oder Privatleben auf unseren Bauch hören und wann sollten wir 
Entscheidungen lieber mit dem Kopf treffen? In den meisten Fällen ist ein ausgewogenes 
Zusammenspiel das Geheimnis, wobei wir den größten Teil unserer Schul- und Studienzeit damit 
verbringen den Verstand fortzubilden und verlernen die mächtigere Kraft, nämlich unsere Intuition, 
ebenso auszubilden. Wie wir beides in Einklang bekommen und unser intuitives Potenzial 
verbessern, ist ein weiterer Inhalt der Intuitionsausbildung. 
 
Inhalte der Ausbildung Intuitionstraining 
 
• Impulsdeutung 
• Vertrauensschulung 
• Selbstbewusstseinsschulung 
• Informationsüberflut vs. Informationsmangel 
• Entscheidungsfindung in alltäglichen Situationen 
• Entscheidungen in hoch komplexen Situationen 
• Augenblicksentscheidungen 
• Kreatives Intuitionstraining 
• Menschenkenntnis & Beziehungsgestaltung 
• Intuition in Kombination mit systemischer Aufstellungsarbeit/Quantenheilung 
• Verstand trifft Intuition 
• Transfer in den (Privat- & Geschäfts-)alltag 
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Für wen ist diese Ausbildung geeignet? 
 
Jeder, der seine Intuition schulen möchte, hilft diese Ausbildung, um auf ein neues Level 
zu steigen. Intuition ist eines der wichtigsten Tools im Privatleben und der Arbeit mit 
Menschen. Mit der richtigen Intuition und dem Mut sie im Alltag zu integrieren und zu 
leben, werden viele Situationen, die früher schwer oder unlösbar erschienen plötzlich als 
Möglichkeit und nicht als Problem angesehen und umgesetzt. 
 
Ort: Be alive academy · Unterhainstr. 50-52 · 63739 Aschaffenburg 
 
Ausbilder/in: Sibylle Bergold & Balian Buschbaum 
 
Module: 4 Module 
 
Preis je Modul: 350,-€ inkl. Ausbildungsskript, Zertifikat 


