
 

 

 

ENTSCHEIDUNGSHILFE 

DAMIT DEINE ENTSCHEIDUNG DIE BESTMÖGLICHE WIRD 

 

Eine Entscheidung treffen wir entweder INTELLEKTUEL, ANALYTISCH, oder 

INTUITIV, SPIRITUEL.  

Die analytische Vorgehensweise ist die des Verstandes. Die Hilfsmittel dafür findest 

du weiter unten. 

Die spirituelle Vorgehensweise bezieht auch das Unterbewusste, den Seelenplan, 

mit ein. Weil wir zwar die Jetzt-Situation analytisch untersuchen können, aber nicht in 

die Zukunft schauen können, und damit künftige gute oder schlechte Einflüsse mit 

dem Verstand nicht einbeziehen können. Der spirituelle Weg zu einer Entscheidung 

gibt uns zwar meistens keine Erklärung, die der Verstand nachvollziehen könnte, 

zeigt uns aber den für uns richtigen Weg, den, den unsere Seele gehen will.       

 

HILFSMITTEL FÜR EINE INTUITIVE, SPIRITUELLE ENTSCHEIDUNG 

 

1. Intensives Hineinfühlen:  

Werden dir bewusst, welche Möglichkeiten du hast. Dann schließe deine 

Augen, stell dir die eine Möglichkeit vor, und spüre in dich hinein, wie es dir 

dabei – mit dieser Entscheidung - geht. Fühlst du dich gut? Hervorragend? 

Oder nicht so gut? 

(Z.B. lautet deine Frage, ob du aus der Wohngemeinschaft, in der du lebst, 

ausziehen sollst, oder nicht. In dem Fall stell dir bitte nicht vor, wie deine 

Mitbewohner reagieren werden oder die Umständlichkeit des Umzugs, sondern das 

Resultat – wie du dich nachher in deiner neuen Wohnstätte fühlen wirst.) 

 

Nachher mache es nochmal - schließe deine Augen, und stell dir nun die 

zweite Möglichkeit vor, in ihrem Resultat. Wie geht es dir dabei? Was fühlst 

du? 



 

 

2. Entscheidung mit Hilfe deines höheren Selbst:  

Falls es sich um Möglichkeiten handelt, die du nicht nachfühlen kannst, weil 

du über die näheren Umstände der jeweiligen Möglichkeit zu wenig weißt, 

kannst Du folgendes machen:  

Ordne in deiner Vorstellung jeder der Möglichkeiten ein einfaches Bild zu. Die 

jeweiligen Bilder sollen symbolisch deine Möglichkeiten darstellen, diese 

repräsentieren.  

 

Schließe die Augen und stelle dir diese Bilder in einer Reihe aufgestellt vor, 

und bitte dein höheres Selbst, jedem der Bilder eine Lichtintensität 

zuzuordnen, je nach dem, was für dich das Beste ist.   

 

Achte darauf, welches Bild, d.h. welche Möglichkeit am hellsten erstrahlt. Das 

ist dann deine Lösung, der beste Weg. 

 

 

3. Wer ein großes Vertrauen in das Schicksal hat, kann sich eine Münze werfen 

– der kürzeste Weg zu einer Entscheidung. 

  

4. Ein spiritueller Weg für Fortgeschrittene: Die innere Reise. 

 

Sorge dafür, dass du nicht gestört wirst. Gehe in die Meditation, achte auf 

deinen Atem, komme zur innerer Ruhe.  

 

Stell dir vor, du stehst auf einer Wiese, auf einem Feldweg. Rufe innerlich dein 

Krafttier, deine Engel oder zu wem auch immer du Vertrauen hast, und bitte 

um Führung. Mögen Sie dir Einsichten schenken, die dir die richtige 

Entscheidung zeigen.  

 

Jetzt gehst du in deiner Vorstellung auf diesem Weg weiter und kommst zu 

einer Weggabelung. Es gibt genauso viele Wege, wie du bei deiner Frage 

Möglichkeiten hast.  

 

Jetzt schau, da gibt es einen Wegweiser. Auf den Schildern steht, welcher 

Weg zu welcher deiner Möglichkeiten führt.  

 

Gehe jetzt den einen Weg und bitte deine inneren Begleiter, dir zu zeigen, ob 

es gut ist, bzw. was dich dort erwartet. Wenn es soweit ist, dass du dort etwas 

erlebt oder gesehen oder begriffen hast, gehe zurück zu der Weggabelung. 

 

Gehe jetzt den nächsten Weg. Achte wieder darauf, wie dir dieser Weg 

vorkommt, was du siehst oder was passiert. 

 

So bereist du alle diese Wege, deine Möglichkeiten. 



 

Am Ende bedankst du dich bei deinen Begleitern und kommst zurück in 

deinen Körper, zu deinem alltäglichen Bewusstsein. 

 

Atme mehrmals tief ein, strecke dich, trinke Wasser. 

 

Dann kannst du dir deine Erlebnisse aufschreiben und darüber nachdenken, 

und hoffentlich weißt du jetzt, welche Entscheidung die Beste für dich ist.   

 

FALLST DU MEINE BEGLEITUNG ODER BERATUNG FÜR DIESE REISE 

WÜNSCHST, KONTAKTIERE MICH UNTER http://namu.weden-

verlag.com/dienstleistungen/  

 

 

HILFSMITTEL FÜR EINE ANALYTISCH BEGRÜNDETE ENTSCHEIDUNG 

 

Hier gehen wir analytisch vor. Du brauchst zwei Blatt Papier, vielleicht drei, zum 

Erstellen dieser 2 Listen:  

- DIE WERTE – LISTE:  

Schreibe untereinander auf, was in deinem Leben für dich den größten, 

wichtigsten Wert hat. Es können materieller Wohlstand sein, Liebe, inneres 

Glückgefühl, erfüllende Arbeit, Gesundheit, Familienzusammenhalt, Sport, 

Freiheit, Gemeinschaft, Zeit, Garten, … was auch immer.  

 

Manche von diesen Werten sind für dich absolut wichtig, manche auch 

wichtig, aber weniger. Schreibe deswegen zu jedem deiner Werte eine Zahl – 

bei den wichtigsten Werten 1, weniger wichtig 2, noch weniger wichtig 3. 

 

Schreibe diese Liste noch einmal auf, diesmal schön sortiert in Gruppen 1, 2, 

3. 

 

Jetzt brauchst du noch die PLUS-MINUS-LISTE.  

 

- DIE PLUS-MINUS - LISTE: 

Du brauchst für jeder der Möglichkeiten, zwischen welchen du dich 

entscheidest, 2 Spalten: was spricht dafür, und was spricht dagegen.  

 

Wenn deine PLUS-MINUS - LISTE fertig ist, schreibe zu jedem Begriff auf 

dieser Liste, welche Wichtigkeit er nach der WERTE-LISTE hat. 

 

BEISPIEL: Umzug weit weg aus meiner Heimatstadt wegen erfüllender, gut bezahlter 

Arbeit– ja oder nein? 

http://namu.weden-verlag.com/dienstleistungen/
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MEINE WERTE: 1 – meinen Interessen nachgehen zu können, Gesundheit, 

Freunde-Beziehungen 

2 – erfüllende Arbeit, Familienzusammenhalt, Wohlstand 

3 – Garten, meditieren 

 

MEINE PLUS-MINUS – LISTE: 

Für den Umzug wegen erfüllender, guter Arbeit: - meine Interessen 1, Wohlstand 2, 

erfüllende Arbeit 2, meditieren 3 

Dagegen: - Freunde-Beziehungen1, Familienzusammenhalt 2, Garten 3 

 

In Worten ausgedrückt:  

Dafür spricht, dass ich genug Geld haben werde, meinen Interessen nachgehen 

kann (wegen dem Geld und auch, weil meine Arbeit dort zu meinen Interessen 

gehört), und meditieren kann ich dort mehr, weil ich alleine wohne und sowieso noch 

keine Freunde habe, mit denen ich etwas unternehmen könnte. So kann ich mir 

gleichzeitig meinen Wunsch erfüllen, mehr zu meditieren. 

Dagegen spricht, dass ich weniger meine Eltern sehe und überhaupt weit weg von 

der ganzen Familie bin, meine langjährigen Freunde hierlasse, und nicht mehr im 

Familiengarten mitmachen kann, was mir große Freude bereitet hatte. 

 

Nach dieser Klärung hast du dich wahrscheinlich bereits entschieden, weil du weißt, 

was dir wichtiger und am Wichtigsten ist.  

WENN NICHT, bedeutet es, dass dir, vom analytischen Standpunkt aus gesehen, die 

zwei Möglichkeiten fast gleichwertig erscheinen. Du weißt nicht, und kannst es auch 

nicht wissen, wie sich dein Leben in der Zukunft weiterentwickelt, wenn du dich für 

die oder die andere Möglichkeit entscheidest.  

Du fragst sich vielleicht, welchen Weg deine Seele gehen will, was entspricht deiner 

Bestimmung, oder du fragst dich, welche Geschehnisse wohl in der Zukunft kommen. 

Du möchtest DANN diese heutige Entscheidung nicht bereuen.  

In dem Fall, benutze die Hilfsmittel für eine intuitive, spirituelle Entscheidung, wie 

oben angeführt. 

Oder nutze mein Angebot auf http://namu.weden-verlag.com 
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