
Alex Hurschler, geb. 1975, ist internationaler Wahrnehmungstrainer, Autor, Verleger, 
Veranstalter. Sein Anliegen ist es, die ganz eigene Wahrnehmung eines jeden in seinen Alltag zu 
integrieren und zu trainieren. Er gibt seine Fähigkeit auf offene und humorvolle Art in 
Seminaren weiter und lebt mit seiner Familie im Kanton Zürich. www.alexhurschler.ch

WELCHER 
ENTSCHEIDERTYP 

SIND SIE?
Ein kleiner Samen darf in die Erde gelegt und mit Wasser begossen werden. Dabei beobachte ich, wie 
er wächst und gedeiht. Ich habe mich entschieden, diesen Samen zu setzen, ohne mir bewusst zu sein, 
dass daraus etwas ganz Grosses entstehen kann. Warum habe ich diese Entscheidung getroffen? Waren 

mir die Auswirkungen schon beim Entschluss bewusst, dass ich etwas Grosses erschaffen darf? Oder 
war es eine Entscheidung aus dem Bauch? Habe ich mich der Sicherheit hingegeben, dass etwas 

wachsen darf? Habe ich meine Zeit genutzt, den Samen mit Feuchtigkeit zu versorgen, und dabei das 
Gefühl von Vertrauen und Zuneigung entstehen lassen?

Entscheidungen sind etwas ganz Besonderes, denn ich darf darin meine Persönlichkeit präsentieren. Ich 
möchte Ihnen hiermit Entscheidungen bewusster aufzeigen und vier verschiedene Formen erklären, welche 

ich persönlich für Sie zusammengestellt habe, von denen jede für sich so ausgeprägt und spannend ist.
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KOPF
Der Kopf ist die Schaltzentrale des Menschen. Er braucht Struk-
tur und Ordnung. Die wird er immer suchen und so lange daran 
arbeiten, bis er sie gefunden und umgesetzt hat. Die Schaltzen-
trale ist mit vielen Sensoren bestückt, die zum Beispiel verant-
wortlich sind für Augen, Ohren, Nase, Mund und Haut. Mit 
diesen Sensoren nimmt sie wahr, strukturiert und legt die Ergeb-
nisse für die Entscheidungsfindung ab. Der Verstand ist ein mäch-
tiges Tool, und in seiner Stärke liegt auch sein Manko. Wenn Sie 
sich die Zeit nehmen, werden Sie die Abläufe erkennen, und somit 
wird jede Entscheidungsfindung für Sie voraussehbar, ja sogar 
absehbar. Der Kopf gibt dem Verstand oft die gewünschte Sicher-
heit, doch oft handelt es sich dabei um eine Scheinsicherheit. 

BAUCH
Der Bauch beherbergt viele wichtige innere Organe und ist sehr 
empfindsam. Ein kräftiger Schlag kann seine Organe schwä-
chen. Ein Wort kann Gefühle wie „Schmetterlinge im Bauch“ 
auslösen, und das Essen wird über diesen Bereich ein Wohlge-
fühl der Sättigung erzielen. Unsicherheit, Angst, Freude und 
vieles mehr kann mit der Bauchregion festgestellt werden. Der 
Bauch kann sehr klar in seiner Empfindung wahrgenommen 
werden, aber für Ordnung und Struktur ist er nicht gemacht. Für 
ihn ist es einfach wichtig, dass es dem Menschen in seiner Emp-
findung gut geht. Aus diesem Grund können Bauchentscheidun-
gen unkonventionell sein und werden nicht immer sofort verstan-
den. Menschen, die Entscheidungen mit dem Bauch treffen, ist 
die Empfindung sehr wichtig. Sie sind meistens sehr kreativ, 
empfindsam und feinfühlend. Oft sind es Personen, die sich nicht 
in ein System mit festen Strukturen ablegen lassen. 

HERZ
Das Herz schlägt auf Hochtouren und dies Tag und Nacht, 
einfach ununterbrochen. Es ist unser Antrieb, unser Motor im 
Körper. Durch unseren Rippenbogen ist es gut geschützt, und so 
verkörpern wir es auch nach aussen. Entscheidungen, welche mit 
dem Herzen gefällt werden, sind beschützender und helfender 
Natur. Oft ist dies uns nicht sofort bewusst, aber es gilt als eine 
schöne Geste. Solche Entscheidungen werden nicht mit Geld 
gewogen, sondern sie dürfen dem Menschen dienen. Sie kommen 
von Herzen und gehen zu Herzen. Sie sind eher schwierig abzu-
schätzen und können spontan von Menschen gefällt werden, von 
denen man sie nicht erwartet. Oft findet bei lebensbedrohlichen 
Einschnitten ein Umdenken statt, und so wird eine „Herzensent-
scheidung“ getätigt. Eine Entscheidung über das Herz hat oft 
einen grossen symbolischen Wert für den Menschen, bedarf 
keiner Werbung und möchte auch nicht ausformuliert werden.

FÜSSE
Entscheidungen, welche Sie „über die Füsse“ tätigen, haben den 
symbolischen Gedanken von davonlaufen oder direkt agieren 
und nach vorn preschen. Wenn ich mich nicht sofort entscheiden 
möchte und mir noch etwas Zeit für die Umstellung oder Über-
legung nehme, komme ich bereits zum Stillstand, und die Zeit 
zieht physisch an mir vorbei. Somit mache ich aus dem Stillstand 
einen Rückschritt. Ich laufe also wortwörtlich vor meiner Ent-
scheidung davon und distanziere mich. Wenn ich mich in einer 
bedrängten Sachlage befinde, habe ich keine Zeit, mir grosse 
Konzepte zu erarbeiten. Dann kann es eine Entscheidung geben, 
die zum direkten Angriff übergeht. Deshalb entstehen die besten 
Ideen oft am Küchentisch und werden sofort umgesetzt. Irgend-
etwas hat mich gedrängt, ich konnte nicht mehr ausweichen, ich 
musste mich entscheiden, einfach tun. Obwohl die idealen 
Ansätze für die Umsetzung noch nicht vorhanden sind, aber die 
werden jetzt entstehen – in dem Angriff. Solche Entscheidungen 
werden auch nicht erwartet, der Überraschungseffekt ist der 
grösste Werbeträger, und der Mensch wird mit Adrenalin über-
schüttet in seiner Aktion, und dies ist der Antrieb für diese spon-
tane Entscheidung. Im Nachhinein hat man vielleicht weiche 
Knie und ist verwundert – über sich!

Nun, welcher Entscheidungstyp sind Sie? Bitte 
fühlen Sie sich nun nicht in einen dieser Typen 
gedrängt, lassen Sie sich bloss nicht hineinpres-
sen, denn sonst sind Sie bereits wieder beim Kopf.

Als Gestalter dieser vier Formen ist es mir wichtig, dass Sie diese 
für sich verinnerlichen und zu gegebener Zeit eine davon aus-
wählen für Ihre aktuelle Entscheidung. Wenn Sie sich ab jetzt 
immer wieder Zeit und Raum für die nächste Entscheidung 
lassen, wird es Ihnen in absehbarer Zeit Freude bereiten, eine 
unkonventionelle Entscheidung mit Kopf, Bauch, Herz oder 
Füssen zu treffen und damit Ihre Mitmenschen oder auch Ihre 
Mitarbeiter und Businesspartner zu überraschen. Wenn Sie sich 
derweil beruflich verändern möchten, wird es auch an der Zeit, 
Ihre Muster an Entscheidungen zu überdenken, um immer einen 
Schritt voraus zu sein. 

„Die Saat gibt dir deine Bestimmung — aber 
wachsen darfst du selbst.“ 

Geben Sie sich selbst Ihr Vertrauen zurück, um an Ort und Stelle 
mental in Ihrer Entscheidung zu wachsen, damit die Auswirkung 
einen entsprechend grossen Platz haben darf.
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ENTSCHEIDEN SIE MIT KOPF, BAUCH, 
HERZ ODER – DEN FÜSSEN?
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VERSCHENKEN SIE

KONTAKTIEREN SIE UNS JETZT: ABO@LADIESDRIVE.TV ODER

WWW.LADIESDRIVE.TV

… ALS GESCHENK FÜR EINE ANDERE LADY 
MIT DRIVE ODER BESCHENKEN SIE SICH 

DOCH EINFACH WIEDER MAL SELBST!

GESCHENKABO
Verschenken Sie Ladies Drive als Ein- 

oder Zwei-Jahres-Abo

EIN-JAHRES-ABO
Mit diesem Angebot erhalten Sie

vier Ladies Drive-Ausgaben zum Preis von 
vorübergehend CHF 40.00/EUR 30,00

(statt CHF 60.00/EUR 60,00)

ZWEI-JAHRES-ABO
Zwei Jahre Ladies Drive bequem per Post 
und frei Haus zugestellt. Acht Ausgaben inkl. 
Porto vorübergehend CHF 80.00/EUR 60,00

(statt CHF 100.00/EUR 100,00)


