
  

Wahnsinn: Plötzlich schießt eine geniale Idee durch meinen Kopf. Es ist so 

eine Art Geistesblitz. Und plötzlich sehe ich eine Lösung… 
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Manchmal habe ich so eine Ahnung. Nicht so etwas Magisches. Eher so eine 

Eingebung. Eine wirklich gute Idee. Und damit weiß ich dann, was ich 

machen soll, bei einem Problem oder wenn mich wichtige Fragen quälen… 
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Es mag kitschig klingen. Aber ich finde, dass manche Menschen eine 

Inspiration sind. Durch sie bekomme ich einen Einfall, eine echte Anregung 

oder eine klare Vorstellung. Das ist dann wirklich  hilfreich… 

Im Tierreich würde man es Instinkt nennen. Ein Gespür für etwas. Für eine 

Situation, eine Problem oder so. Aber haben wir Menschen das überhaupt 

noch: Instinkt? Oder haben wir verlernt, auf wichtige Gefühle zu hören? 
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Manchmal höre ich so eine Art innere Stimme. Also: Sie spricht nicht 

wirklich in meinem Kopf. Ich bin ja nicht verrückt. Es sind eher meine 

Gedanken, die ich auf einmal sortiert bekomme. Und dann wird mir 

plötzlich etwas klar, worüber ich vorher ewig gegrübelt habe… 

Wenn ich mir mal nicht ganz klar bin, was ich machen soll, dann höre ich 

auf mein Gewissen. Ich frage mich: Ist es ok, so zu handeln? Komme ich 

damit klar? Auch mit den Folgen, für mich, für andere? Dürften andere 

auch so mit mir umgehen? Und dann wird vieles klarer… 
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Es sind oft die Ratschläge von meiner Familie oder von guten Freunden, die 

mir in schwierigen Situationen helfen, wenn ich selbst den Blick auf die 

Lösung eines Problems verloren habe und nicht mehr weiter weiß… 
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