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KOLUMNEN

In meiner Kindheit gab es einen ganz speziel-
len Morgen, der in meiner Erinnerung haften 
geblieben ist … Meine Mutter kam auf mich 
zu und erklärte mir, dass sie jetzt eine Schule 
für mich gefunden hat, in der ich es gut haben 
werde. Eine Träne lief ihr über die Wange, 
und ihre zitternde Hand berührte meine 
Schulter. Es war nicht das erste Mal, da ich 
ähnliche Worte von meiner Mutter zu hören 
bekam, aber dieses Mal war eine Wärme in 
ihrer Stimme, welcher ich Glauben schenkte!
Sie sollte Recht haben, nach einer für mich 
sehr schwierigen Zeit von verschiedenen 
Schulwechseln hatten meine Eltern endlich 
die Schule ausfindig gemacht, die mich und 
meine Andersartigkeit akzeptierte und den 
Zugang zu mir gefunden hatte.
Zuvor hatte ich viele Enttäuschungen ein-
stecken müssen. Oft hiess es, dass ich nicht 
konform sei! Mein damaliger Lehrer konnte 
mir bei der Verabschiedung nicht in die 
Augen schauen, stattdessen schweifte sein 
unsicherer Blick immer wieder zur Tür. Am 
liebsten hätte ich gesagt, dass ich jetzt 
gehen möchte, aber ich blieb still. Das 
lernte ich, still zu bleiben und nichts mehr 
zu sagen. Denn immer, wenn ich die 
Menschen musterte, erkannte ich, ob sie 
ihre Meinung ehrlich vertreten konnten 
oder ihre Arbeit ohne Freude ausführten. 
Ich hatte schon als Kind die Gabe, 
Menschen zu „lesen“, ohne Vorurteile. 
In dieser Zeit der Schulwechsel war es für 
mich nicht einfach, bei mir zu bleiben. Die 
Komfortmaschinerie wollte mich ruhigstel-
len, damit ich ins System passte. Auf diese 
Weise wurden mir viele Male die Flügel 
gestutzt, in der Hoffnung, dass ich still werde! 
Ich bin ein gebranntes Kind, denn ich durfte 
meine wahren Fähigkeiten nie erwähnen 
und schon gar nicht zeigen. Zu oft hatte ich 
erlebt, dass die Reaktionen der Erwachse-
nen heftig waren, wenn ich ihnen antwor-
tete, dass ihr Gesagtes nicht mit ihren 
Gedanken übereinstimme. 
Diese Gedanken beschäftigten mich auf 
einem Ausflug in der wunderschönen 
Bergwelt Österreichs, und mir wurde klar: 
Um eine Einigkeit zu bekommen, brauche 
ich verschiedene Komponenten, die sich 
zusammenfügen lassen. Eine davon ist der 
Körper, den ich jeden Tag mit Dankbarkeit 
benutzen darf. 

Die Kraft des Körpers
Was genau macht denn mein Körper, frage 
ich mich? Ich stelle ihn mir jetzt wie einen 

grossen, starken Bagger vor, der den ganzen 
Tag in einer Kiesgrube arbeitet. Dort riesige 
Löcher aushebt, Steine wegtransportiert, 
Unebenheiten ausgleicht, alte Mauern zerstört 
und mit seiner grossen Schaufel Steine bereit-
stellt, um wieder eine neue Wand aufzubauen. 
Er kann noch ganz viele Zwischenschritte wie 
wenden, drehen oder einfach stillstehen. Zwi-
schendurch muss er in die Werkstatt und 
bekommt dort einen Ölwechsel. Die nächste 
Stufe der Einheit ist der Geist, welchen ich 
in vielen Bildern und Zeichnungen von 
Menschen als Kreis oberhalb des Kopfes 
schweben sah. Diese Visualisierung zeigt ein 
ganz klares Bild des Geistes. 

Die Kraft des Geistes
Was macht denn der Geist? Bei dieser Frage 
bin ich doch etwas unsicher geworden, denn 
ausser denken ist mir dabei nichts mehr in 
den Sinn gekommen. Ich versuche einen Ver-
gleich mit einem Computer anzubringen. 
Was macht denn diese Maschine ausser 
rechnen? Sie bringt die Rechnerleistung auf 
Hochtouren, damit das Spiel oder die Pro-
gramme laufen. Wenn zu viele Programme 
gleichzeitig in Betrieb sind, wird der 
Computer ganz warm oder überhitzt sich, 
und es kann durchaus vorkommen, dass er 
sich selbstständig herunterfährt. Was eigent-
lich nur erklärt, dass er „vorausdenkt“. Wenn 
er diese „Fähigkeit“ nicht hat, wird es relativ 
schnell zu einem „Absturz“ kommen, und ein 
schwarzer Bildschirm wird ersichtlich. In 
diesem Falle muss man warten, bis sich der 
ganze Rechner abgekühlt hat und man den 
Computer wieder starten kann. Dies durfte 
ich früher an vielen Rechnern selbst erleben, 
was junge Menschen heute sich gar nicht 
mehr vorstellen können. Der Geist denkt, 
studiert, plant Strategien, er ist die Bedin-
gung für die menschliche Freiheit – all das 
zeigt mir schlussendlich: Der Geist des 
Menschen stellte schon immer eines der 
grössten Rätsel der Menschheit dar.

Die Seele mit ihren Geheimnissen
Das letzte Puzzleteil der Einheit kommt 
zusammen. Dies ist die Seele des Menschen. 
Was soll jetzt die Seele 
damit zu tun haben? Ich 
frage mich sogleich, was 
denn die Seele macht. 
Ich kann mit diesem 
Begriff nicht gut 
umgehen, da er mit 
vielen Vorurteilen ver-

bunden ist. Dabei stelle ich fest, dass ich sie 
auch als die Aura kennengelernt hatte. Also 
als Energie des menschlichen Körpers, 
welche in vielen verschiedenen Farben im 
Licht strahlt. Jede Farbe kannst du einzel-
nen Themen zuordnen, die sich alle in der 
Seele bilden und den Menschen im wahren 
Kern zeigen. Es scheint fast so, als ob diese 
Energie den menschlichen Körper zusam-
menhält. Was macht diese Energie? Sie ist 
ein Zustand der tiefen Verbundenheit und 
eine Bibliothek des Menschen. Hier wird 
alles niedergeschrieben, was soeben gesche-
hen ist, was war und sein wird. Nein, es ist 
noch viel mehr, denn darin sind auch die 
Bedürfnisse, welche gelebt werden möchten, 
aber nicht gelebt werden. Die menschlichen 
Antriebe, Absichten, Gelüste und Verfüh-
rungen. Diese Energie kann noch ganz viel 
mehr, denn sie kann jeden Raum und Ort 
ergründen. Wenn man den Schlüssel dafür 
gefunden hat, kann man alles damit lesen, 
wahrnehmen und zuordnen.
Wenn ich jeder dieser drei Komponenten 
Körper, Geist und Seele eine Stimulation 
gebe, wird diese Ebene oder Einheit glück-
lich in sich selbst. Das fühlt sich gewaltig 
und kräftig an und gibt einen unglaubli-
chen Antrieb. Also suchen wir zusammen 
nach dieser Stimulation.
Welche Anregung gibt es für den Körper? –
Sport, Erholung, Ausdauer und Kraft 
werden mir gerade visualisiert. Dasselbe 
mache ich jetzt mit dem Geist. 
Seit ich regelmässig Bücher lese und mir 
auch sehr gern Hörbücher reinziehe, bin 
ich ein richtiger Hörbuch-Junkie geworden. 
Was soll ich jetzt für meine Seele als Stimu-
lation anwenden? Dabei erinnere ich mich 
an meine morgendliche Meditation und 
stelle fest, wie schön es dabei ist, seinen 
Geist und den Körper ruhen zu lassen, sich 
nur auf sich, also die reine Energie zu fokus-
sieren. Dieser wunderschöne Platz verbirgt 
sich in jedem Menschen, er muss nur 
gefunden werden.
Das ist für mich die wahre Spiritualität. 
Denn sie schlummert auch in dir und hofft, 
dass sie aktiviert wird. 

ALEX HURSCHLER ist Profiler, Trainer und 
Erfolgsautor. 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
A L E X  H U R S C H L E R

Die wahre Kraft der Einigkeit!
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