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INTUITION, eine erweiterte MANAGEMENTKOMPETENZ 

Der Urstoff des Universums ist Information.
Was ist Intuition?

Die Psychologin Dr. phil. Regina Obermayr-Breitfuß hielt beim jüngsten management
club Salzburg Clubabend einen spannenden Vortrag über Intuition, wie sie 
wahrgenommen wird und welchen Nutzen sie auch für den Manager haben kann.

Intuition ist ein klarer Realitätssinn und hat mit Esoterik nichts zu tun, das belegen 
nun auch die Forschungen der Naturwissenschaft und sie spricht heute professionell 
von Intuition. Mit ihr kommt jeder auf diese Welt und jeder kennt sie: die 
Eingebungen, die innere Stimme oder Inneres Wissen, die Geistesblitze oder die 
Visionen. Wer ihnen vertraut, handelt richtig. Naturvölker gehen mit Intuition ganz 
selbstverständlich um, in unserer von materiellen Impulsen regierten Welt müssen 
die meisten sie jedoch erst wieder wahrnehmen lernen. Wer diese Fähigkeit mehr 
nutzen möchte, kann die Genauigkeit des intuitiven Wahrnehmens und Erfassens bis
hin zum Verstehen nun mit Methodik trainieren und vertiefen lernen.   

Dr. phil Regina Obermayr-Breitfuß machte nach ihrem Studium der Psychologie an 
den Universitäten Salzburg und Klagenfurt jahrelange Forschungsstudien in 
Kalifornien und bei endogenen Völkern über Intuition. 1994 gründete sie zusammen 
mit ihrem Mann das Holistische Institut in Linz, Wissenschaftliche Forschung & 
Anwendungen. Ihr Buch „Intuition – Theorie und praktische Anwendung“ ist das 
Ergebnis ihrer langjährigen Forschungsarbeit über die Intuition und verbindet 
theoretische Vorlagen mit praktischen Anwendungsbereichen. In ihrem Institut, im 
WIFI und in Firmenseminaren bietet sie neben persönlichen Beratungen auch 
Trainings für Manager, die mit Intuition beispielsweise bei Krisensituationen die 
richtigen von den falschen Entscheidungen unterscheiden lernen. 

Auch nach Jahren der wissenschaftlichen Forschung mit dem Phänomen Intuition 
staunt Dr. phil Regina Obermayr-Breitfuß nach wie vor über ihre Kraft und die 
Wirksamkeit: „Mit Hilfe der Intuition sind wir immer mit einer Klarheit, mit einem 
Wissen jenseits unserer eigenen Erfahrung verbunden, das uns ein richtiges 
Denken, ein richtiges Fühlen und ein richtiges Handeln lehrt.
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