
Es braucht viel Vertrauen und Mut, den Weg zu sich selbst zu finden, doch wenn wir mit kleinen Schritten beginnen, wird es uns gelingen. 
Ist es nicht so, dass wir den Fokus auf unsere Arbeit richten, aber die Aufmerksamkeit und Gedanken dabei oft zu unseren Mitmenschen 
abschweifen? Fragst du dich – oder ist es sogar ein Wunsch, dass du gern erfahren möchtest –, was die Menschen von dir denken? Ob 
damit dir die Arbeit noch besser gelingt?

Wie würde es aussehen, wenn du deine Zeit und Aufmerksamkeit nur auf dein gesetztes Ziel fokussieren könntest? Damit würdest du in 
einer viel schnelleren Zeit, mit weniger Aufwand und vor allem ohne Stress zu deinem Abschluss gelangen. Wenn wir die Zeit abschätzen, 
wie lange wir überlegen, was die Mensch von uns denken, würde dies alle Grenzen sprengen. Aber was uns wirklich abhält, den Weg zu 
uns selbst zu finden, ist unsere Aufmerksamkeit auf unser Umfeld, denn solange wir uns damit beschäftigen, wie unsere Tätigkeit aufge-
nommen wird, können wir unsere Aufgabe nicht optimal erfüllen. 

Dies kann dazu führen, dass wir unseren Körper nicht spüren, die wahren Bedürfnisse nicht mehr wahrnehmen und dabei oft mit 
unserem Körpergewicht Probleme bekommen. Wir fühlen unsere Haut nicht mehr, und dies beeinträchtigt auch das Sexualleben negativ. 
Wir spüren die eigenen Bedürfnisse – und die des Partners – nicht mehr. Es fehlt die Wahrnehmung! 

Ich möchte dir in dieser Kolumne einen Weg aufzeigen, wie du zu dir f inden 
kannst, um dein Potenzial zu steigern. Also, los geht’s! 

ALEX HURSCHLER,  geb. 1975, ist internationaler Wahrnehmungs trainer, Autor, Verleger, Veranstalter. 
Sein Anliegen ist es, die ganz eigene Wahrnehmung eines jeden in dessen Alltag zu  integrieren und 
zu trainieren. Er gibt seine Fähigkeiten auf offene und humorvolle Art in Seminaren weiter und lebt mit 
seiner Familie im Kanton Zürich. www.alexhurschler.ch
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Und genau hier setzen wir an, damit du dich 
wieder selbst fühlst. Die Frage dürfte jetzt 
wohl lauten: Was denke ich über mich?; denn 
zu denken, was dein Umfeld macht, kannst 
du dir sparen. Somit möchten wir diese Res-
source für uns nutzen und in diesem Sinne 
etwas egoistisch werden. Ego-Ich oder 
Selbst-Empathie! Also beginnen wir doch 
mal, dein Potenzial zu fördern:

Wir fragen uns: Wer bin ich?
Zum Beispiel: Ich bin Alex Hurschler, Pro-
filer, und unterstütze die Menschen dabei, 
ihr Potenzial für sich zu finden. Ich bin in 
Zürich zu Hause und wohne hier mit meiner 
zauberhaften Familie. Ich bin oft sehr unge-
duldig mit mir selbst, kann aber auch mein 
Ding durchziehen, das ich mir in den Kopf 
gesetzt habe, kann mir vertrauen und bin 
sehr präzise in meiner Arbeit. 
Frage dich: Wer bin ich? Ich bin … ja, wer 
bin ich denn? Sicher wirst du am Anfang 
damit Mühe bekunden, dich mit lauten 
Worten im stillen „Kämmerlein“ zu beurtei-
len, um dir auf diese Weise immer näher zu 
kommen und dem Geheimnis „Wer ich bin?“ 
den Schleier des Unbekannten zu lüften.
Der nächste Schritt beginnt damit, dass wir 
uns in die Tiefe „arbeiten“. Ich bilde einen 
Satz, der zum Beispiel aus folgendem Wort-
laut besteht: Ich heisse Alex Hurschler, bin 
ein Mann, habe dunkle Haare, meine Grösse 
ist 176 cm, und ich wohne in der Schweiz. 
Ich kann so viele Informationen in diesen 
Satz hineinpacken, wie ich möchte. Ich muss 
die Mitteilung jedoch noch selbst verstehen 
können. Aber ich möchte auch in diesem 
Kontext anmerken, dass in der Kürze die 
volle Kraft liegt. Ich bilde so viele Sätze, wie 
ich gern möchte und es mir dabei wohl ist. 
Jeden Morgen, direkt nach dem Aufwachen, 
wiederhole ich dieses Zwiegespräch. Die 

Sätze dürfen intuitiv und je nach Emotionen 
in den Tag gerufen werden, und sie brauchen 
nicht aufgeschrieben oder in eine Liste 
gepackt werden. Wichtig ist, dass ich mich 
an die Regelmässigkeit halte und dabei 
spüre, dass es mir von Tag zu Tag leichter 
fällt, mich zu beurteilen und auch zu loben.

Was möchte ich gern
der Welt von mir geben?
Dies ist die dritte Frage, welche ich mir 
stellen werde, denn es ist wichtig zu verste-
hen, dass die Welt und das ganze Universum 
im Gesetz der Energie für sich selbst funkti-
onieren, und solange wir mit diesen Gesetz-
mässigkeiten nicht im Einklang sind, kann 
nichts Positives entstehen. Meine Frage muss 
lauten: Was kann ich gut? Oder: Worin bin 
ich gut? Genau dies werde ich für mich ana-
lysieren, und du darfst jetzt verstehen, dass 
du hier auf diese Weise die Welt für dich neu 
erschaffen darfst. Denn jetzt kommst du an 
deine Lebenskraft, und die ist grenzenlos. 

Was ist mein realistischer Ansatz,
welchen ich der Welt näherbringen möchte?
Jetzt darfst du von deiner Wunschvorstel-
lung etwas abweichen und deinen realisti-
schen Weg einschlagen. Denn diesen 
braucht es. Wir Menschen haben eine 
Erziehung genossen und leben in einem 
Land mit moralischen, ethischen und reli-
giösen Ansätzen, welche uns in unserem 
Leben begleiten. Es ist meine Pf licht als 
Profiler, dich darauf aufmerksam zu 
machen, denn ich möchte nicht die Men-
schen oder ihren Kern verändern, sondern 
ihr Potenzial und ihre Stärken finden und 
diese fördern und wenn möglich noch zu 
steigern. Dies ist ein realistischer Ansatz, 
denn wir werden unsere Erfahrungen jetzt 
in unseren Wunsch integrieren. 

Ich akzeptiere mich und gebe
mir die eigene verdiente Liebe zurück!
Nachdem ich jetzt herausgefunden habe, wer 
ich bin und was ich kann, werde ich von mir 
meine unbeschränkte Liebe annehmen und 
in Demut sagen, dass ich mich in dieser 
Version akzeptiere. So kann ich mich als 
Mensch annehmen. Diese kraftvollen Worte 
werden mich an mein selbst gestecktes Ziel 
tragen. Es ist jetzt nicht so, dass es einfacher 
wird, meine Ziele zu erreichen. Nein, aber es 
wird meinem Leben einen Sinn geben, 
welchen ich verdient habe. Denn ich habe 
ein Ziel formuliert, welches ich anstrebe und 
zu erreichen hoffe. Der Weg ist das Ziel!

Diese vier Schritte können dein Leben sehr 
verändern. Denn du wirst auf eine einfache 
und praktische Art verstehen, dass sich jetzt 
dein Fokus verändert hat. Sobald wir ver-
standen haben, dass unser altes Verhalten 
zu oft nach aussen gerichtet und sich unsere 
Werte nur auf die Meinung unseres Umfelds 
bezogen haben, können wir beginnen zu 
arbeiten. Solange wir immer noch daran 
denken, was unser Milieu von uns erwartet, 
können wir nicht unseren Traum des 
eigenen Lebens leben und passen uns 
ständig an. Dies ist ein Mangel von Nicht-
genügen und ist absolut nicht nötig, denn 
wenn wir verstanden haben, wer wir sind 
und was wir wollen, werden wir uns und 
unser Umfeld verändern.

Wenn du in dieser Kraft bleibst, wirst du 
schnell feststellen, dass du absolut keine 
Abstriche oder sogar Kompromisse in 
deinem Leben eingehen musst. Denn wenn 
du dich besser wahrnehmen kannst, wirst du 
selbstbewusster, du weisst, was du willst, und 
an diesem Punkt wirst du viel empathischer 
werden. Denn sobald du dich selbst fühlen 
kannst, was bedeutet, dass du dich kennst, 
wirst auch du dein Umfeld besser wahrneh-
men können.

In diesem Sinne – lebe dein Leben nach 
deinen Vorstellungen und liebe dich dabei. 
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JETZT ACHTE ICH AUF MICH!
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