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Gamechanger - 06 Innere Stimme…. 



Das folgende Transkript wurde sprachlich nachbearbeitet. Die Originalaufnahme stimmt 

aus der #gamechanger-Challenge und ist hier zu sehen. Sie enthält zusätzliche 

Coachingbeispiele mit Teilnehmenden, die ich zum Thema „Innere Stimme“ gecoacht habe 

– sowie zwei bewegende Videoabschnitte mit Steven Spielberg und Tim Cook. 

Herzlich Willkommen zur bigshift.live Show. Unser Thema lautet heute: Warum viele 

Menschen in ihrem Leben so unglücklich sind, wie man da raus kommt, und welche 

Türe man nehmen muss, um das Ganze in eine vollkommen andere Richtung zu 

dribbeln.  
 

Ich möchte dazu gerne eine persönliche Geschichte 

erzählen, die mit ca. 16 Jahren losgegangen ist. Das 

bin ich mit 16 Jahren. Ich hatte damals lange Haare 

und wie Ihr seht, war ich damals irgendwie 
angepisst.  

Der Grund: Zum einen war ich als Kind Asthmatiker 

gewesen, und meine Krankheit war so schlimm 

gewesen, dass ich teilweise keine paar Meter laufen 
konnte, ohne mich irgendwo festhalten zu müssen.  

Auch im Elternhaus hatte ich keine einfache Zeit. 

Meine Eltern haben uns Kinder geschlagen. Zudem 

war ich als Typ anders gestrickt als meine Kumpels. Ich bin durchaus mal angeeckt und 
hatte da so meine Schwierigkeiten. 

Mit 13, 14 bin ich zudem politisch wachgeworden. Ich habe gesehen, was so in der Welt 

um mich herum vorgeht, habe vieles über die deutsche Vergangenheit erfahren und 

das war ein Punkt gewesen, an dem ich meine ganze kindliche Naivität verloren hatte. 

In dieser Zeit habe ich angefangen, mich für Psychologie zu interessieren. Ich habe 

damals jede Menge Bücher gelesen. Erich Fromm, Freud, Adler, Jung und so weiter. 

Und ich würde mal sagen, auch wenn ich viel gelesen habe, habe ich vielleicht nicht 

das Allermeiste verstanden – aber es hat mich irgendwie fasziniert.  

Mit 17, 18 Jahren bin ich losgegangen und habe die ersten Erfahrungen mit 

psychologischen Gruppen gemacht, in denen man sich einmal in der Woche getroffen 

hat – Bioenergetik und was es damals alles nicht gab.  

Und ich muss sagen, dass ich nach relativ kurzer Zeit ziemlich abgenervt war. Ich 

konnte mit den Sachen einfach nichts anfangen und fand sie regelrecht gruselig. Die 

Vorstellung, dass da Leute 20 Jahre lang jede Woche zum Psychiater gehen und ihr 

Herz ausschütten und sich auch nach 20 Jahre nichts tat, das fand ich so abtörnend, 
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dass ich irgendwann das ganze Zeug beiseite gelegt habe und gedacht habe: „Es bringt 

eh nichts.“  

Düsseldorf 
Ich habe stattdessen angefangen, Karriere zu machen. Ich bin unter anderem nach 

Düsseldorf gegangen. Und war dort zunächst im Schallplattenimport und dann später 

im Schallplattenexport unterwegs.  

Düsseldorf war für mich damals eine ziemlich krasse Erfahrung. Auf der einen Seite 

habe ich ziemlich gutes Geld verdient, und ich genoss, obwohl ich ziemlich jung war, 

jede Menge Freiräume. Ich konnte in viele Länder fliegen, war mit internationalen 

Kunden zusammen, und ich lebte in einem sehr schönen Apartment im Luxusviertel 

Oberkassel.  

Es war auf der einen Seite eine ganz großartige Zeit. Aber auf der anderen Seite war ich 

damals unglaublich einsam und alleine.  

Ich habe diese Einsamkeit und dieses Alleinsein im Prinzip dadurch kompensiert, dass 
ich Karriere gemacht habe. Ich war unglaublich ehrgeizig, extrem ambitioniert. Und ich 

glaube, dass mit mir als Kollege und auch als Chef damals mit mir nicht so richtig gut 

Kirschen essen war.  

Meine USA Reise 
Im Januar 1987 bin ich von der Firma in die USA geschickt worden, um dort 

Geschäftspartner zu treffen. Einer dieser Geschäftspartner war Foster Reed, der in San 

Francisco ein kleines alternatives 

Label unterhielt, das wir in 
Deutschland vertrieben haben.  

Foster hatte mich eingeladen, bei 

ihm und seiner Frau zu Gast zu sein 

und in seinem Haus zu wohnen. 
Das, was Ihr jetzt rechts auf dem 

Foto seht, das ist  Fosters Haus 

gewesen. Rechts unten seht Ihr so 

einen gelben, französischen 

Kastenwagen. Das war sein Auto. 
Für San Francisco extrem 

ungewöhnlich. Ein europäisches 

Auto und dann auch noch so ein 

schräges Teil, wie dieses hier. 
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Ich erinnere mich noch gut an den zweiten Abend; Foster und seine Frau hatten für 

mich gekocht. Wir hatten gemeinsam mit den Kindern zusammen zu Abend gegessen. 

Und nach dem Abendessen hatten mich die beiden gebeten, mich für einen Augenblick 

in einen dieser Erker zu setzen, die Ihr auf dem Foto seht und einfach ein bisschen 
Pause zu machen. Sie wollten noch einen Nachtisch vorbereiten und die Küche wieder 

herrichten.  

So saß ich nun in diesem Erker und 

blickte raus auf das nächtliche San 
Francisco. Das, was Ihr hier rechts 

seht, ist ein Foto, das ich einen 

Abend später geschossen habe. 

Warum, wird gleich deutlich.  

Ich saß also da und sah hinaus auf 

diese Lichterschnüre von San 

Francisco, als mich plötzlich eine 

unglaubliche Sehnsucht packte. 

Ich kann das bis heute nicht richtig 
in Worte fassen, was das war. Ein tiefes Gefühl, eine tiefe Sehnsucht nach einem 

anderen Leben.  

Und diese Sehnsucht war so intensiv, so klar und so packend, dass ich vollkommen 

fassungslos da saß und nicht wusste, was ich tun sollte.  

Es hatte mich wie eine Welle überkommen und mich bis in die tiefsten Poren 

durchdrungen. Ich weiß bis heute nicht, wie lange das anhielt. Irgendwann versiegte 

diese Welle und ich kehrte zurück in diesen Erker – mit diesem Blick auf das nächtliche 

San Francisco. Ich hörte im Hintergrund in der Küche das Geschirr klappern und wusste 
überhaupt nicht, was mir passiert war.  

Es war eine so klare, intensive Ansage, die ich da bekommen hatte, dass das Leben, 

was ich führte, nicht in Ordnung war. Und das irgendwas Anderes auf mich wartete. 

Und ich wusste überhaupt nicht, was mir da widerfahren war. Ich war so perplex, dass 
ich erst nicht reden konnte.  

Als dann später Foster und seine Frau zurückkamen, habe ich mich mit denen an den 

Tisch gesetzt und wieder beruhigt. Wir haben uns unterhalten, Wein getrunken und 

gequatscht. Aber diese Erfahrung konnte ich irgendwie überhaupt nicht einordnen.  

Ich bin dann ein paar Tage später zurückgeflogen ins winterliche Deutschland. Und 

dann kam das normale Leben wieder. Es gab Jobs zu erledigen, Kunden zu betreuen, 

CDs und Schallplatten zu verkaufen – was ich halt damals so gemacht habe.  
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Und das wäre auch so weiter gegangen, wenn ich nicht im Mai des gleichen Jahres ein 

weiteres Erlebnis hatte.  

Das war an einem Nachmittag, als ich 
früher als sonst von Arbeit 

zurückgekehrt bin und vom Bus zu 

meinem Apartment gegangen bin. 

Plötzlich zog sich der Himmel zu und 

es fing an zu regnen – ein warmer, 
angenehmer Frühlingsregen.  

Ich flüchtete unter einen Baum und 

sah hinauf zum Himmel, auf dem 

dunkle Wolken entlangzogen – aber 
hinten, ganz hinten war schon wieder die Sonne zu sehen.  

In dem Augenblick kam wieder diese Ansage. Klar und ganz eindeutig: „Martin Du bist 

jetzt 25 Jahre alt und Du bist in einer Sackgasse gelandet.“  

Die Ansage war viel intensiver, viel klarer. Es war, als würden Worte in mein Ohr 

gesprochen. Und ich sah plötzlich Bilder von meinem Leben und von diesem 

Apartment, das irgendwie so kalt und leer war, von der Arbeit und dass mein Leben in 

einer Art Endstation gelandet war.  

Es war Zeit, aus diesem Leben auszusteigen.  

Und ich glaube, was mich damals an dieser Durchsage am meisten erschreckte, und 

auch berührte, war, dass da etwas in mir gab, das offensichtlich über mein Leben 

besser Bescheid wusste, als ich das tat.  

Ein Essen in Bielefeld 
Ich bin ein paar Wochen, nachdem ich dieses Erlebnis hatte, von Freunden eingeladen 

worden, nach Bielefeld zu kommen. Mein guter alter Freund Wolfgang hatte die Idee 
gehabt, mich ein bisschen besser drauf zu bringen und ein paar Kumpels eingeladen. 

Und so saßen wir bei ihm in seiner WG in der Wohnküche und hatten gekocht. Wir 

hatten gequatscht und Bier getrunken. Wie das halt so ist. Dann bin ich irgendwann 

auf den Balkon gegangen, um Pause zu machen. 

Vom Balkon konnte ich hinaus in einen Park sehen. Es war abends, es war dunkel, aber 

der Park war erleuchtet. Und plötzlich ging neben mir in einem Fenster ein Licht an. Ein 

Badezimmerfenster mit Rauchscheibenglas. 
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Ich sah die Umrisse einer Frau, die in das Badezimmer ging und in die Badewanne 

stieg.  

Ich drehte mich wieder um, sah auf den Park hinaus und in dem Augenblick kam 
wieder dieses Gefühl. Aber diesmal war es anders. Es war nicht dramatisch, sondern es 

war gut.  

Und das Gefühl sagte mir: „Hier gehörst du hin.“  

Das war eine ganz klare, eindeutige Ansage: „Hier gehörst du hin.“  

Ich bin am nächsten Tag perplex nach Düsseldorf zurückgefahren. Ich wusste 

überhaupt nicht, was ich mit dieser Ansage „Hier gehörst du hin“ anfangen sollte. Zwei 

Wochen später telefonierte ich dann mit meinem Freund Wolfgang und einer Intuition 
folgend, habe ich ihn dann gefragt, ob die noch bei sich ein Zimmer frei hätten.  

Und er sagte, ja sie hätten eine 

Kammer. Die wäre jetzt nicht 

besonders gastlich. Die wäre 
auch relativ klein. Aber wenn ich 

Lust hätte, könnte ich da gerne 

mal so für ein paar Wochen 

Unterschlupf finden.  

So kam es dann, dass ich 

tatsächlich im Oktober 1987 in 

eine kleine, komplett mit Ramsch vollgestellte Kammer gezogen bin. Auf diesem Bild 

seht Ihr mich rechts an einem Computer sitzen.  

Martin beginnt zu schreiben 
Kaum, nachdem ich nach Bielefeld zurückgekehrt war und somit Zeit für mich selber 

gewonnen hatte, begann ich zu schreiben. Erst ein paar Kurzgeschichten. Dann einen 

Roman. Aber den habe ich so nach zwei Drittel eingestellt. Nachdem ich aber trotzdem 
den Drang hatte, weiter zu schreiben, habe ich mir ein Handbuch für Autoren besorgt 

und recherchiert, wie man sich Autor durch die Weltgeschichte schlagen kann. In dem 

Handbuch fand ich einen Artikel darüber, dass man als unbekannter Autor Hörspiele 

schreiben und man damit auch Geld verdienen könne.  

So habe ich dann einfach eine meiner besten Kurzgeschichten, die ich damals so hatte, 

in ein Hörspiel umgeschrieben und es an vier Radiosender geschickt. Ich glaube, es 

dauerte sechs Wochen, da hatte sich der RIAS Berlin gemeldet. Sie wären bereit dieses 

Hörspiel zu vertonen. Ich müsste es noch mal umarbeiten. Da wäre noch ein bisschen 

Arbeit zu machen.  
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Aber sie würden es produzieren. Und 

so kam es dann auch. Der RIAS hat 

dann später eine richtig große 

Produktion an den Start gebracht. Unter 
anderem wurde der Sprecher von Robert 

de Niro mit in dieses Hörspiel 

eingebunden – worauf ich besonders 

stolz war. Rechts seht einen 

Ausschnitt aus der HÖRZU, der 
Fernsehzeitung, wo das  Hörspiel 

angekündigt wurde.   

Eine neue Liebe. Und eine berufliche Leidenschaft. 
In der Zeit ist aber noch mehr passiert. Ich habe mich in eine Frau verliebt. Die Frau 
wohnte zufälligerweise nebenan. Ihr ahnt es schon. Es war die Frau, die damals in die 

Badewanne gestiegen ist.  

In der gleichen Zeit begann ich plötzlich, 

wieder meine Liebe zur Psychologie zu 
entdecken. Ich las in irgendeiner 

Zeitschrift etwas über NLP. Das war 

damals eine ganz junge, aufstrebende 

psychologische Richtung.  

Ich weiß noch genau, dass ich eines 

Samstagnachmittags zu Phoenix, so 

hieß damals die Buchhandlung in 

Bielefeld, gegangen bin. Und ich entdeckte 

auf einem Buchstapel dieses Buch hier. Ich 
habe es mir mit nach Hause genommen, 

und ich erinnere mich noch genau, wie ich in 

meiner Küche gesessen und angefangen in 

dem Buch zu lesen hatte. Und ich konnte es 

nicht mehr ablegen. 

Es war so eine Antithese zu allem, was ich 

bis jetzt zur Psychologie überhaupt 

kennengelernt hatte. Die behaupteten, dass 

man eine Phobie in 15 Minuten wegmachen konnte. Die sagten, Veränderungen gehen 
extrem schnell. Das war genau das Gegenteil von der Psychoanalyse. Ich dachte, 
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entweder ist das die größte Verarsche und die größte Scharlatanerie. Oder du hast hier 

was Sensationelles entdeckt. 

Ich habe mir in Bielefeld einen Coach gesucht und erst mal ein bisschen selber 
ausprobiert, bis mir klar wurde, dass NLP richtig gut ist.  

Und so habe ich mich entschieden, eine Ausbildung in NLP zu machen.  

1991 habe ich mein allererstes Seminar gegeben, was ein bisschen schräg war, weil das 
ein fünftägiger Bildungsurlaub war. Ich hätte mir wirklich was Einfacheres aussuchen 

können als gleich eine Fünf-Tages-Veranstaltung. Aber irgendwie hatte sich das so 

ergeben. Ein Kollege hatte mir das vermittelt und mich gefragt, ob ich das nicht 

übernehmen könnte. Und ich weiß noch genau, wie ich dann vor den Leuten das erste 

Mal stand und angefangen habe zu referieren. Ich weiß heute nicht, ob ich als Trainer 
gut oder schlecht war. 

Aber eins weiß ich ganz genau: Ich habe da gestanden und fühlte mich wie ein Fisch im 

Wasser. Ich wusste plötzlich, das ist mein Terrain. Hier fühle ich mich 

wohl. Das ist genau das Richtige für mich. Und damit 
war der Drops gelutscht und ich 

habe entschieden, dass 

ich ab jetzt Trainer 

werden würde. Das hier 

ist übrigens eine 
Postkarte, die mir damals 

die Teilnehmenden mit auf 

den Weg gegeben haben 

als Dankeschön.  

Schauen wir mal, was daraus 

geworden ist: Wir haben jetzt 

das Jahr 2016. Und es ist für 

mich heute eine ganz große 

Ehre, Euch etwas über die 
Innere Stimme zu erzählen. 

Über das Thema Berufung 

und darüber, wie das nicht 

nur mein Leben verändert 

hat, sondern ich glaube, 
dass es das Leben von 

Euch allen verändern kann.  

Nach diesen Erlebnissen damals begann ich zu 
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recherchieren. Ich wollte einfach wissen: „Woher kommt diese Innere Stimme? Wie 

kann man sie bewusst anzapfen? Wie ist es möglich, dass es etwas in uns gibt, das 

mehr über uns weiß, als ich das jetzt mit meinem bewussten Verstand einschätzen 

konnte? 
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Wissenswertes über die Innere Stimme 

Jeder hatte schon mal Kontakt mit der Inneren Stimme 
Das Erste, was ich rausgefunden habe, ist, dass die meisten von uns, ich würde sogar 

sagen alle von Euch, schon mal Kontakt mit der Inneren Stimme gehabt haben. Das ist 

überhaupt nichts Besonderes, sondern im Gegenteil: Die meisten von Euch haben in 

der einen oder anderen Form einfach schon solche Erlebnisse gehabt.  

Zum Beispiel hast Du es vielleicht mal erlebt, dass Du auf einer Party oder irgendwo bei 

Freunden warst und Du hast jemand ganz Neues kennengelernt – und schon beim 

ersten Kontakt wusstest Du: Dieser Mensch wird irgendwie wichtig für Dich. Das kann 

manchmal die Liebe auf den ersten Blick gewesen sein. Jemand, den Du dann als 

Freund oder Freundin gewonnen hast. Oder vielleicht als Geschäftspartner oder 
Geschäftspartnerin. Ich glaube viele von Euch haben diese Erfahrung mal gemacht, 

dass Ihr jemanden kennengelernt habt und Ihr wusstet sofort: Dieser Mensch ist 

wichtig für mich.  

Oder Ihr habt es vielleicht umgekehrt erlebt, dass Ihr jemand kennengelernt habt und 
Ihr hattet sofort ein ungutes Gefühl. Irgendwas hat Euch innerlich gewarnt, obwohl 

alles nach außen hin in Ordnung aussah. Vielleicht habt Ihr es sogar mal erlebt, dass 

Ihr dann diese Warnung von innen in den Wind geschlagen habt – und dann mit 

diesem Menschen auf die Klappe gefallen seid. Und dass Euch im Nachhinein klar 

geworden ist: „Mensch, ich hab's doch damals genau gewusst. Warum habe ich nicht 
auf meine Intuition gehört?“  

Die Plötzlichkeit der Ahas 
Oder Ihr habt über ein Problem nachgegrübelt und versucht, das irgendwie zu lösen, 
bis Ihr es dann irgendwann entnervt beiseite gelegt habt – nur um eines Morgens ins 

Badezimmer zu schlurfen, Euch die Zähne zu putzen und plötzlich ein Aha-Erlebnis zu 

haben.  

Tatsächlich sind es diese plötzlichen Ideen: Der Einfall, wie wir ein bestimmtes 
technisches Problem lösen, wie wir eine interessante Marketingkampagne gestalten 

oder wie wir vielleicht ein kniffliges Beziehungsproblem lösen können.  

Die vielen Namen der Inneren Stimme 
All das kommt sehr häufig aus einer tieferen Quelle, die ganz unterschiedliche Namen 

trägt. Die klassische Bezeichnung lautet Intuition. Wenn wir einfach Ideen oder 

Einsichten haben. Oder wenn wir auch mal was Frisches erfinden, was es so vorher 

noch nicht geben hat.  

Seite �  von �10 19



In der spirituellen Szene heißt sie Seele oder das höhere Selbst 

Wenn Du mit Spiritualität nicht so viel anfangen kannst, nennst Du sie vielleicht rechte 

Gehirnhälfte. Zu dem Thema wird in der Wissenschaft unglaublich viel zu geforscht. Es 
gibt eine regelrechte Intuitionsforschung, die davon aus geht, dass unsere rechte Seite 

des Gehirns ganzheitlich und bildhaft denkt und die im Gegensatz zu dem eher 

sprachlichen Denken in der Lage ist, auch Zusammenhänge ganzheitlich zu erfassen. 

Mir ist das übrigens piepegal, wie Du das nennst. Seele, rechte Gehirnhälfte, Herz, 
Bauchgefühl der „richtige Riecher“.  

Egal, wie Du sie betiteltest oder etikettiertest: Jeder hat schon mit der Inneren Stimme 

Kontakt gehabt. 

Du findest die Innere Stimme in anderen Kulturen wieder. Zum Beispiel ist im Zen-

Buddhismus von einem Brunnen die Rede, der nahrhaftes Wasser enthält, also 

Intuition oder Inspiration.  

Die Innere Stimme und die Kunst 
In der Kunst ist es die Muse, die Künstler, Komponisten oder Schriftsteller so 

beschreiben, als ob da etwas in ihnen von allein zum Ausdruck kommt.  

Mozart zum Beispiel hat das so ausgedrückt. „Wenn ich abends ganz allein bin, fließen 
die Ideen am besten und am reichhaltigsten.“ Für mich ist das so, dass Mozart es 

geschafft hat, seine Intuition, seine Seele anzuzapfen. Und weil er ein hohes 

musikalisches Können als Komponist entwickelt hatte, war er in der Lage, das zu 

kanalisieren und in Musik auszudrücken.  

Das ist meine These, worin sich Künstler vielleicht von uns „normalen“ Menschen 

unterscheidet: Dass sie einen Weg gefunden haben mit ihrer eigenen Inneren Stimme 

in Kontakt zu kommen.  

Steven Spielberg hat das auf seiner Harvard-Rede 2016 so ausgedrückt:   

„Anfangs war die Innere Stimme kaum zu hören, so wie es mir damals in der Highschool 

ging. Aber dann begann ich zuzuhören und meine Intuition wurde wach. 

Deine Intuition ist anders als Dein Verstand. Sie arbeiten zusammen, aber sie sind 
unterschiedlich. Dein Verstand ruft: Du MUSST das unbedingt machen. Während Deine 

Intuition flüstert: Hier ist eine Idee, die Du tun KANNST. Höre der Stimme zu, die Dir 

vorschlägt, was Du tun KANNST. Nichts stärkt Deinen Charakter wie diese Stimme 
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Als ich meiner Intuition zu folgen begann, zogen mich bestimmte Projekte an, während ich 

mich von anderen abwandte. Bis in den 80gern waren meine Filme eher eine Art 

Realitätsflucht. Und ich mag diese Filme immer noch. Auch meinen Film „1941“.  

Aber dann drehte ich den Film „Die Farbe Lila“. 

Und dieser Film öffnete mich für Erfahrungen, die ich mir nicht hätte vorstellen können, 

und die doch vollkommen real waren. 

Diese Geschichte war voller tiefen Schmerzes und tiefer Wahrheiten. Zum Beispiel, wenn 

der Charakter Shug Avery sagt: „Jeder möchte geliebt werden“. 

Meine Intuition sagte mir, dass mehr Menschen diese Charaktere und diese Wahrheiten 
brauchen.  

Und während ich den Film drehte, verstand ich, dass ein Film auch eine Mission, eine 

Lebensaufgabe sein kann.“ 

Intuition und Wissenschaft 
Bei Einstein genau das Gleiche. Einstein hat klar gesagt, dass er seine 

Relativitätstheorie intuitiv erdacht hat. Er meinte, dass der Verstand wenig zu großen 

Entdeckungen beitragen könne. Wenn man sich jedoch auf die Intuition einlässt, 

entsteht ein Sprung im Denken.  

Und diese Bezeichnung „Sprung im Denken“ ist interessant. Weil die Intuition oft 

schlagartig kommt. Das ist die Art und Weise, wie die Intuition mit uns spricht. So wie 

damals in San Francisco, das war auch schlagartig. Es war plötzlich da und es war klar, 

eindeutig und unmissverständlich.  

Das belegt vielleicht meine These umso mehr, dass wir viel mehr in unserem Leben 

erreichen können, wenn wir in der Lage sind – so wie Einstein oder Spielberg - diese 

Innere Stimme zu kanalisieren und ihr zuzuhören.  

Das gilt übrigens auch fürs Business. Ob das jetzt Richard Branson ist oder Steve Jobs, 

der in seiner berühmten Stanford Rede gesagt hat, dass die Leute sich eben nicht von 

den Meinungen anderer Menschen stören lassen sollen. Sondern dass sie einfach ihrer 

Inneren Stimme folgen sollen, ihrer Intuition, ihrem Herzen. Weil das Herz weiß, was 

Du wirklich willst.  
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Was die Innere Stimme für Dich tun kann 
Das bringt mich als Nächstes zu den Funktionen der Inneren Stimme oder das, was 

Deine Innere Stimme für Dich tun kann.  

Ich glaube, das vielleicht Wichtigste, was Deine Innere Stimme für Dich leisten kann ist, 

dass sie ein bisschen wie so eine Art Navi funktioniert.  

Die Innere Stimme als Navi 
Das heißt, wenn Du für irgendwas innere Führung brauchst und Dich an Deine Innere 

Stimme wendest, bekommst Du von ihr Antworten. Und zwar für alles, was Du Dir 

überhaupt nur vorstellen kannst.  

Zum Beispiel: „Ist es eine gute Sache mit diesen Menschen beruflich 
zusammenzuarbeiten?“ Oder: „Ist dieser Mensch ein guter Partner oder eine gute 

Partnerin für mich als Beziehungspartner.“ „Ist es eine gute Idee jetzt wegzufahren oder 

wäre es nicht besser zu Hause zu bleiben?“  

Diese Dinge halt. Da kann Dir die Innere Stimme sofort, wenn Du einen Draht zu ihr 
aufgebaut hast, Antworten geben.  

Die Innere Stimme kennt Deinen Lebensplan 
Und natürlich ist die Innere Stimme perfekt für Deine Berufung. Wenn Du nicht weißt, 

wohin es in Deinem Leben geht, was Dein Lebensplan ist, was Deine Berufung ist – 

und damit meine ich nicht nur das Berufliche, sondern auch das Private – dann solltest 

an Deine Innere Stimme wenden.  

Hier ein Beispiel aus einem meiner 

früheren Kurse. Da war eine Frau, die 

sagte: „Ich versuche irgendwie an meine 

Innere Stimme ranzukommen. Aber ich 

habe da so einen kompletten Bandsalat 
und ich komme da nicht richtig dran. Ich 

weiß gar nicht, wie ich weiter vorgehen 

soll.“ 

Und dann habe ich ihr mit einer 
speziellen Technik geholfen, zu der ich 

nachher noch ein bisschen was sagen 

werde, mit ihrem Verstand klar zu 

kommen. Und sie schrieb mir einige Zeit 

später, wie sich ihr Leben verändert hat: 
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„Ich habe mittlerweile ganz liebe nette Kundinnen mit vielen spannenden Aufgaben für 

die nächsten Wochen und Monate. Das hat sich auch ein bisschen per Zufall ergeben.“ 

Und sie hatte sogar noch ein spannendes Kooperationsangebot ab dem Spätsommer.  

Das war passiert, nachdem sie diesen Draht zur Inneren Stimme aufgebaut hatte. Und 

sie schreibt: „Genau das sind die wundersamen Fügungen.“  

Da haben wir es wieder: Fügung und Zufälliges.  

Außerdem finde ich interessant, was sie weiterhin schreibt: Wenn sie ihrer Inneren 

Stimme nicht folgt, gibt es negative Fügungen, die ihr signalisieren, dass sie nicht auf 

dem richtigen Weg ist.  

Und deswegen glaube ich, dass die Innere Stimme wirklich so eine Art Navi ist. Dass sie 
im Prinzip jederzeit sagen kann, ob Du noch auf dem richtigen Weg bist oder nicht.  

Die Innere Stimme weiß, was Dir Erfüllung bringt 
Erfüllung ist ein abstraktes Wort. Ich meine es in dem Sinne, dass es um die Fülle des 
Lebens geht.  

Was das Berufliche angeht, kann Dir die Innere Stimme ziemlich genau sagen, was für 

Dich der richtige Weg ist. Und was Dir auch den größten Erfolg bringt.  

Mit Erfolg meine ich nicht nur das Finanzielle. Das kommt auch dazu. Sondern mit 

Erfolg meine ich auch, dass Du Dinge tust, an denen Du echt Spaß hast oder die Du 

liebst.  

Ich mach hier zum Beispiel genau das, was ich liebe. Es gibt nichts Schöneres für mich. 
Ich stehe morgens schon mit diesen Themen auf. Ich beschäftige mich tagsüber damit. 

Ich coache Leute, ich trainiere Leute. Und das ist einfach meine Pappe. Und ich fühle 

mich einfach wohl damit.   

Aber ich bin auch nicht immer happy. Ich kann sehr wohl auch mal genervt oder 
gestresst sein. Überhaupt gar keine Frage. Aber der Grundtenor ist, dass ich einfach 

genau das Richtige mache.  

Die Innere Stimme weiß auch, was das Richtige für Dich in Liebe und Partnerschaft ist. 

Und das weiß sie auch besser als der Verstand. Weil die Innere Stimme einfach ein 
besseres Gefühl hat für die Menschen. Weil sie einfach viel besser einschätzen kann, 

was einer Partnerschaft, einer Freundschaft gut tut.  
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Die Innere Stimme liebt Dich 
Aber das wirklich Großartigste, was Dir die Innere Stimme geben kann, ist Selbstliebe.  

Was meine ich damit?  

Wann immer ich mit der Inneren Stimme persönlich in Kontakt gekommen bin, oder 

wann immer ich mit anderen Leuten gearbeitet habe, war es immer das Gleiche: Wenn 
ich die Innere Stimme gefragt habe, ob sie denn den jeweiligen Coachee liebt, kam 

immer 100-prozentiges unbedingtes „Ja“. 

Die Innere Stimme liebt Dich abgöttisch.  

Und das Verrückte ist: Wir laufen oft durch die Gegend mit einer Sehnsucht nach Liebe, 

Wertschätzung und Anerkennung. Dabei tragen wir in unserem Innere etwas, das uns 

genau diese Liebe geben kann.  

Im Gegensatz vielleicht zu unseren Mitmenschen, die bei allen liebenswerten Zügen, 
manchmal sehr launisch und schwierig sind. Mal sind sie gut drauf, dann sind sie 

wieder abgenervt. Das ist keine konstante, kontinuierliche Quelle der Liebe.  

Aber wir haben eine solche Quelle in uns.  

Und wir verhalten uns so, wie es der Schriftsteller Rudi mal gesagt hat: „Wir laufen von 

Raum zu Raum immer auf der Suche nach einer Diamantkette. Und merken gar nicht, 

dass wir die Diamantkette bereits die ganze Zeit um den Hals getragen haben.“  

Wenn Du wirklich Selbst-Liebe suchst: Das ist die Quelle, wo Du sie bekommst. Denn 
das ist Dein Selbst, das Dich liebt.  

Und was noch hinzukommt: Du kannst durch die Innere Stimme Selbst-Vertrauen 

gewinnen. Dieses Selbstvertrauen ist nicht von äußeren Bedingungen abhängig. Zum 

Beispiel, ob Du einen tollen Kontostand hast oder dass Dich irgendwelche Leute loben.  

Sondern Du merkst einfach, dass etwas in Dir drin ist, dem Du vertrauen kannst. Und 

das sorgt für eine andere Form von Selbstvertrauen. Ein Vertrauen in Dich Selbst. 
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5 Merkmale Deiner Inneren Stimme 
Die Leute fragen mich immer: „Okay, das klingt ja alles super. Aber woran kann ich 

denn überhaupt erkennen, dass ich es mit der Inneren Stimme zu tun habe?“ Dazu 

möchte ich Dir einfach ein paar einfache Hinweise geben, woran Du erkennen kannst, 
dass Du wirklich mit Deiner Inneren Stimme kommunizierst.  

Die Innere Stimme liebt Dich! 
Das Erste habe ich eben gerade schon mal gesagt. Wann immer ich selber mit meiner 
Inneren Stimme in Kontakt bin, oder wann immer ich auch Leute begleitet habe, die 

mit ihrer Inneren Stimmen in Kontakt waren: Es war immer Liebe da. (Hier ein Beispiel: 

www.bigshift.live/rolf). 

Eine Geschichte, die ich sehr heftig und auch sehr krass fand, handelt von einem 
Mann, der in seinem Leben ein paar ziemlich schlimme Dinge gemacht hat. Unter 

anderem hat er, als er noch verheiratet war, seine Frau so schlimm geschlagen, dass 

sie ihr Kind verloren haben.  

Und als ich dann mit ihm gearbeitet habe, um den Kontakt zur Inneren Stimme 
herzustellen, sagte er: „Ich habe Angst davor, weil ich nicht weiß, was sie dazu sagen 

wird.“  

Es stellte sich heraus, dass die Innere Stimme ihm ganz klar gesagt hat, dass sie ihn 

immer noch liebt. Sie hat ihm auch gesagt, dass das, was er getan hat, nicht in 
Ordnung war und dass er da etwas gutzumachen hat. Aber sie sagte, ihrer Liebe für ihn 

würde das überhaupt keinen Abbruch tun.  

Wohlwollend: Dir und Anderen gegenüber. 
Die Innere Stimme ist wohlwollend – sowohl Dir als auch den anderen gegenüber. Das 

heißt, wenn Du zum Beispiel um eine Lösung bittest, wird die Innere Stimme Dir nicht 

was Schlechtes vorschlagen. Aber sie wird Dir auch nichts vorschlagen, was für andere 

Leute schlecht ist. Weil die Innere Stimme ganzheitlich denkt.  

Die Vorschläge, die von ihr kommen, sind für alle Beteiligten passend. Wenn Du also 

Rachegedanken oder sowas hast, dann kommt das definitiv nicht von der Inneren 

Stimme.  

Aber wenn Du merkst, dass die Innere Stimmen eben nicht nur Dir gegenüber 

wohlwollend ist, sondern auf eine gemeinsame Lösung für alle aus ist, dann kannst Du 

sicher sein, dass das ein guter Hinweis ist.  
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Optimistisch: Zeigt Dir Chancen und Möglichkeiten. 
Sie ist extrem optimistisch. Und sie zeigt Dir immer Chancen und Möglichkeiten. Sie 
nimmt Dir nicht die Arbeit ab. Das möchte ich an dieser Stelle schon mal sagen. Also 

sie fordert schon, dass Du auch selber was machst. Aber wenn Du sie fragst, gibt es 

immer einen Input, wie Du es machen kannst. Und wie Du es vielleicht anders 

hinbekommst als vorher. Sie ist extrem aufbauend und motivierend.  

Die Innere Stimme verzeiht Dir und akzeptiert Dich so, wie Du bist. 
Dann - und das hatte ich eben gerade schon mit der Story angedeutet - nimmt sie Dich 

genauso, wie Du bist. Selbst, wenn Du schlimme Sachen gemacht hast. Mach Dir keine 

Sorgen. Sie hat Dir schon längst verziehen. Sie kann auch gar nicht anders. Sie kann 
nicht wirklich sauer sein.  

Die Innere Stimme macht Dir gute Laune. 
Und, wie gesagt, sie sorgt einfach für Top Motivation. Wann immer ich mit der Inneren 

Stimme in Kontakt bin, merke ich sofort, wie sich meine Laune nach oben steigert.  
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Zum Abschluss noch ein Tipp 
Das waren jetzt mal in etwas geraffter und konzentrierter Form ein paar, so hoffe ich, 

praktische Tipps und Infos rund um die Innere Stimme. Ich könnte Dir noch eine 

Menge, Menge mehr über die Innere Stimme erzählen.  

Zum Beispiel was uns hindert, mit der Inneren Stimmen in Kontakt zu kommen. (Im 

Wesentlichen sind es unsere Dramalandgedanken, die wir einkonditioniert bekommen 

haben. Siehe auch www.bigshift.live/gamechanger).  

Und ich könnte Dir auch eine Menge darüber erzählen, wie das Zusammenspiel 

zwischen Deiner Inneren Stimme und dem Verstand gelingt. Und warum es wichtig ist, 

dass diese beiden Intelligenzen in Dir zusammenarbeiten und kooperieren.  

Das sind so gute und spannende Themen, dass ich mir die auf jeden Fall noch in einer 
der nächsten Shows vornehmen werden.  

Einen letzten Tipp habe ich noch für Dich: 

Der Big Shift Kurs (www.bigshift.live/kurs) 
Falls Du das Gefühl bekommen hast, dass der Kontakt zur Inneren Stimme für Dich der 

nächste und auch richtige Schritt sein könnte, dann kann mein Big Shift-Kurs für Dich 

eine interessante Möglichkeit sein.  

In dem ersten Kapitel des Kurses geht es darum, einen Erstkontakt zur Inneren Stimme 

herzustellen. Das heißt ein Ja/Nein-Signal zu etablieren, das Du auch im Alltag 

befragen kannst.  

Im zweiten Kapitel gehen wir weiter und bauen diesen Draht stärker aus. Dabei geht es 
im Wesentlichen darum, dass Du ausführlichere Antworten bekommst, die weit über 

die simplen Ja/Nein-Signale hinausgehen. Damit Du einen richtigen Dialog mit Deiner 

Inneren Stimme führen kannst.  

Dabei trainieren wir ein einfaches, leichtes Ritual, um diesen Kontakt zu verstärken. 
Und wir arbeiten zugleich daran, Deinen Verstand zu integrieren. Beide Seiten sind 

aufeinander angewiesen. Deine Innere Stimme weiß zwar, was Dir Erfüllung bringt, 

aber Dein Verstand ist der Teil in Dir, der dafür sorgt, dass es auch bodenständig im 

Alltag umgesetzt wird.  

Das alles ist die Vorbereitung für das nächste Kapitel, in dem um den Lebensplan geht, 

den die Innere Stimme für Dich vorbereitet hat.  
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Mit Lebensplan meine ich, dass Deine Innere Stimme ganz genau weiß, was Dich 

persönlich glücklich macht. Was Dir persönlich Erfüllung bringt. Was Dein Leben 

sinnvoll macht.  

Dieser Plan ist von Mensch zu Mensch absolut verschieden. Und ich glaube es gibt im 

Leben nichts Wichtigeres als zu erfahren, was das für ein Plan ist. Und, wenn er Dir 

gefällt, ihm auch zu folgen.  

Denn wenn Du das machst, wenn Du Deiner Inneren Stimme, Deiner Berufung, Deinem 
Herzen folgst, dann wird Dein Leben im wahrsten Sinne des Wortes lässig, erfüllt und 

erfolgreich.  

Mit lässig meine ich, dass Du schon was für Deinen Erfolg tun kannst und auch solltest. 

Aber dass, wenn Du mit der Inneren Stimme zusammenarbeitest, Dir auch unglaublich 
viel in den Schoß fällt.  

Mit erfüllt meine ich, dass Du ein Leben führst, das wirklich die volle Breitseite, die volle 

Fülle des Lebens beinhaltet. Mit Fülle meine ich nicht nur den wirtschaftlichen 

Wohlstand, den Du mit der Inneren Stimme erreichen kannst. Sondern vor allen 
Dingen, dass Du das ganze pralle Leben sinnlich genießen kannst. Dass Du in Deinen 

Beziehungen, in Deiner Familie, in Deiner Partnerschaft, aber auch in Dir eine Form von 

inneren Frieden und Harmonie findest. Dass Du die schönen aber auch manchmal die 

schwierigen Seiten mit einer Portion Humor nehmen kannst. Und dass Du vor allen 

Dingen das Gefühl hast, dass Dein Leben einen Sinn hat.  

Falls das etwas ist, was Dich persönlich ankickt, dann schau Dir einfach diesen Kurs an. 

https://bigshift.live/bigshiftkurs-2016/.  
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