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Die Wiederentdeckung der eigenen Intuition
– eine Abenteuerreise!

Ich möchte Sie einladen, mich bei einer erstaunlichen Entdeckungsreise zu begleiten. 
Ziel ist es, auf einer bewussten Ebene wieder eine Verbindung mit unseren intuitiven 
Wahrnehmungen herzustellen und damit ein ungeahnt großes Potential verfügbar zu 
machen. 
Jedem steht dieses Wissen zur Verfügung. Wir haben in der Regel nur verlernt, es als 
entscheidendes Werkzeug zu benutzen – und nicht nur das. In unserer auf Technik 
fixierten Welt galt es immer noch als Makel, sich darauf zu berufen. Langsam gibt es 
jetzt auch hier eine Trendwende und erstaunlicherweise stellt man jetzt mit den Mitteln 
der modernen Forschung und Psychologie fest, wie beschränkt unsere Ratio doch ist 
und dass das vermeintlich Irrationale häufig für klüger ist als die Vernunft.
Einige von uns werden sich ihrer intuitiven Wahrnehmungen vielleicht schon deutlich 
bewusst sein. Einige wiederum betrachten sie möglicherweise als totales Neuland oder 
gar als Last.
Für manche erscheint es schwer, sich darauf einzulassen – vielleicht, weil sie nicht 
glauben, was sie nicht sehen oder beweisen können oder weil sie ihren Gefühlen und 
Fähigkeiten misstrauen.
Dieses neue /alte Wissen können alle anwenden. Auch wenn wir nicht gerade profes-
sionelle Trainer, Führer oder Therapeuten sind, so sind wir es doch in erster Linie von 
uns selbst, aber natürlich auch von Menschen und der Natur um uns herum.
Es geht darum, in unserem Leben wieder ein Stück mehr Verantwortung für unser 
Glück und Wohlbefinden, kurzum für unsere Lebensaufgabe zu übernehmen. Vollkom-
men egal ist, an welcher Stelle wir anfangen.
Alle Lernenden sind auch Lehrer und umgekehrt. Dabei wird jeder jeden bestmöglich 
unterstützen. Ich bin immer wieder überrascht, welchen Raum die bewusste Anwend-
ung von intuitiven Fähigkeiten mittlerweise in meinem Leben einnimmt und finde, dass 
das Leben sich dadurch soviel spannender, erfüllter, lebendiger und spielerischer zeigt.

Die  Workshops setzen sich aus mehreren Teilen (Intuitionstraining Basis I und II,  
Intuitionstraining F) zusammen. Intuitionstraining Basis I und II  sind die  Voraussetzung 
für die Intuitionstraining F Kurse, an denen dann in beliebiger Reihenfolge teilgenom-
men werden kann. Sie sind einzeln buchbar. 
Zusätzlich werden noch Kurse für Führungspersönlichkeiten oder Therapeuten angebo-
ten. Spezifische Informationen zu den einzelnen Kursen finden Sie unter
http://www.intuitionstraining-kiel.de/vortraege-seminare/seminarinhalte/. 

Ich hoffe auf Ihr Interesse und freue mich auf unsere gemeinsame Reise.

Renate Steffens – Knutzen


