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Das Leben aus dem Verstand 
heraus geführt, lässt die zweite 
Seite der Medaile unbeachtet - 
achte auf deine Seelenstim-
me...

#BILDGESCHICHTEN

RATIO VS 
INTUITION...



Die zart und leise flüs-
ternde Seelenstimme...
Es war wohl meine 17. Entscheidung an die-
sem Tag und sie fiel mir schwer.

Ich hatte noch die prallen Blüten des Magno-
lienbaums am Genferseeufer in Vevey vor 
Augen und jene rotblonde Dame spukte 
auch wieder im Kopf herum, als sie mich ge-
fragt hatte ob sie mit meinem iPhone ein Fo-
to von mir machen sollte: „A picture from 
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you in front of this lovely flower-
tree?“

Bahnhof Lausanne, – aussteigen 
und umsteigen!

Aus dem Deckenhimmel die Laut-
sprecherstimme : „Votre corre-
spondance pour Zürich voie une 
ou voie trois“.

Der ICN auf Gleis 3 fährt über 
Yverdon und Neuchâtel, eine 
Route, die ich sehr gerne nehme.

Der IC auf Gleis 1 fährt jedoch 
fünf Minuten eher ab, über Fri-
bourg und Bern und kommt gan-
ze sieben Minuten früher in Zü-
rich an. Sieben Minuten zeitiger 
zuhause, also. Das Gehirn arbei-
tet:

„Schnell entscheiden, Bruno“.

„ Das romantische Neuchâtel, da-
zu viel Ausblick auf Weinhänge 

und Seenlandschaften, wohl auch 
mehr Platz im Wagon“.

Jedoch, - „sieben Minuten eher 
zuhause, wenn ich von Gleis 1  
über Bern reise.“ „Nimm den 
Doppelstöcker auf Gleis 1,      
Bruno“, brüllt mir die Ratio zu 
„Bruno, bleibe gelassen, setze 
dich in den halb leeren ICN und 
lass dich entlang des Neuenbur-
ger Sees schaukeln, gehe in den 
Speisewagen und geniesse die vie-
len Ausblicke auf wechselnde 
Landschaften“, flüstert mir zart 
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und leise die innere Seelenstim-
me zu.

„Gleis 1, nur noch 3 Minuten, 
dann schliessen die Türen des Zu-
ges!“ Die Lautsprecher am Bahn-
steig rattern.

Ich renne durchs Untergeschoss, 
haste die Treppen hoch zu Gleis 
1 und beschliesse der Vernunft 
zu folgen, um somit sieben Minu-
ten früher die Haustüre aufzu-
schliessen.

Abgehetzt lasse ich mich in einen 
Sitz im Oberdeck des IC fallen.

Neben mir eine Oma, die ihre 
Zahnzwischenräume intensiv mit 
einem dünnen Birkenhölzchen 
reinigt. Mir gegenüber sitzen ei-
ne Dunkelhäutige, die von süssen 
Parfumwolken umgeben ist so-
wie ein junger Herr mit Sonnen-
brille auf der Stirn und Tätowie-
rungen am Handrücken.

Das Signal steht auf „grün“. Der 
Zug steht auch. „Eine hintere Tü-
re lasse sich leider nicht schlies-
sen“, war vom Schaffner zu erfah-
ren. Mit elf Minuten Verspätung 
rollen wir schliesslich aus Lau-
sanne und bis Fribourg: 

Aussteigende Gäste.

Einsteigende Gäste.

Der Zug steht, - und bewegt sich 
gar nicht mehr. Mir schwant Üb-
les.
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„Aufgrund eines technischen 
Problems werden alle Fahrgäste 
gebeten den Zug zu verlassen 
und in Busse am Bahnhofsvor-
platz umzusteigen. Mein Blut-
druck steigt gefährlich an. „Wäre 
ich nur über Neuchâtel…“ Ein-
hundertundvier Minuten später 
treffe ich schliesslich übel ge-
launt am Hauptbahnhof in Zü-
rich ein.

„Auf meinen Kopf ist Verlass“. 
Stimmt das? Wie oft ertappe ich 
mich dabei, ausschliesslich „Kopf-
entscheidungen“ zu treffen und 

meinem ewig vor sich hin quaken-
den Gehirn zu folgen. Der Kopf 
diktiert unser Leben, den Tag, die 
Stunde und Minute. 

Wir wissen, dass die menschliche 
Intelligenz als die höchst entwi-
ckelte auf dieser Welt gilt. Wir 
bringen es bei guter Veranlagung 
und gutem Training auf 6 – 9 ana-
loge Gedankenoperationen pro Se-
kunde. Wir denken Millionen Ge-
danken und diese vergleichen, ur-
teilen und bewerten permanent, - 
und machen uns damit das Leben 
schwer. Ärger entsteht zum Bei-
spiel, wenn unser Gehirn den Ver-
gleich der eigenen Persönlichkeit 
zu anderen aufbaut, uns darin ver-
harren lässt und uns augenblick-
lich zu Reaktionen verleitet, die 
uns ganz und gar nicht mehr „bei 
Sinnen“ sein lassen.
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Und die Seele? Was ist mit unse-
rer Intuition, dieser inneren, lei-
sen Stimme, die wir oft überhö-
ren, wegschieben oder gar aus un-
serem „nüchtern-realen Leben“ 
verbannen? 

Ist nicht die Intuition unser wah-
rer Führer im Leben? 

„Das Herz hat seine Gründe, die 
der Verstand nicht kennt", sagte 
einst der französische Mathemati-
ker und Philosoph Blaise Pascal. 
Intuition ist ein spontanes, ganz-
heitliches Erkennen und Wahr-
nehmen, und kein „Geistesblitz“ 
kann wirklich rational erklärt wer-
den. Und genau deswegen ist 
wohl die bessere Entscheidung 
oft jene, die unser „Bauchgefühl“ 
herbeiführt.

„Hätte ich doch nur meiner inne-
ren Stimme zugehört und wäre 
über Neuchâtel gereist…“

Picture-Telling: © Bruno Roeder
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