EINKAUF • PRAXIS

weitere wichtige Informationen erhalten, an die Sie vorher nicht gedacht haben.
• Richtige Entscheidungen treffen: Zum Beispiel wenn Ihnen der
Verkäufer einen Vorsch lag macht. Vom Kopfher mag sein Vorschlag
gut ]dingen, doch was sagt Ihr Bauchgefühl? Ist der Vorschlag wirklich für uns gut? Hierfür ist es hilfreich, Ihre Wahrnehmung zu schulen, um herauszufinden, wie Sie ein "Ja" beziehw1gsweise ein "Nein"
mit Ihren Sinnen erleben. Machen Sie doch einmal folgende übung:
Schließen Sie' die Augen und entspannen Sie sich, indem Sie beim
Einatmen bis drei zä hlen, dann den Atem ku,rz anhalten, um daraufhin beim Ausatmen langsam bis acht zu zählen.

Der Weg zu klaren Entscheidungen
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Ich stelle Ihnen nun die folgende Frage: "Ist ein Feuerwehrauto
blau?'' Wie erleben Sie das "Nein"? Sehen Sie vielleicht in Ihrer
Vorstellung das Feuerwehrauto weit weg, farblos in schwarz-weiß?
Hören Sie innerlich ein "Nein" eher tief und dumpf? Fühlen Sie
das "Nein" vielleicht als Enge .-- - ·- ·- -- -- - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - -- -- -- - - - -- - im Körper? Eine zweite Frage:
"Ist die Wand hier weiß (setzen Sie hier die Wandfarbe des
Zimmers ein, wo Sie sich gerade befinden)?'~ Wie erleben Sie
das "Ja"? Sehen Sie in Ihrer
Vorstellung die Wand vielleicht ganz nah? Hören Sie
eventuell ein "Ja" in einem klaren, hellen Ton? Fühlen Sie
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