
Bei einem Spaziergang mit seiner Tochter machte der Vater halt 
auf einer Brücke, und gemeinsam betrachteten sie das Wasser, das 
vom Licht der Sonne wie goldene Sterne ref lektierte. 
Die zwei hatten ein einfaches Spiel ins Leben gerufen, in dem es 
darum ging, wer zuerst einen Fisch sieht, hat gewonnen. 
Der Vater holte einen kinderhandgrossen Kiesel aus seiner Tasche, 
welchen er zuvor auf dem Weg gefunden und mitgenommen hatte. 
Diesen glitzernden Stein hielt er in der Hand und zupfte seiner 
Tochter am Ärmel ihres schönen Mantels, welchen sie von ihrer 
Grossmutter zum Geburtstag geschenkt bekommen hatte. Sie 
fragte ihn: „Was machst du da mit diesem schönen Stein, kann ich 
ihn mal haben?“ Behutsam legte er ihr den Kiesel in die offene 
Hand, und mit ihren grossen, braunen Augen betrachtete sie den 
kantigen Stein genau und inspizierte ihn von jeder Seite. Sie fand, 
dass er zwei Farben, Grün und Violett, aufwies und natürlich noch 
eine ganze Packung an Glitzer. Nach Beendigung ihrer gründli-
chen Inspektion riet er ihr: „Strecke deine Hand aus, halte sie über 
das Wasser und lass den Stein fallen!“ Nach kurzem Zögern 
befolgte sie den Rat. Der Stein glitt aus ihrer Hand, schlug mit 

einem dumpfen Geräusch auf das Wasser und sank langsam in die 
Tiefe. Durch den Aufschlag bildeten sich schöne Ringe kleiner 
Wellen, welche sich über das ganze Wasser ausbreiteten und 
langsam verf lachten. 
Sie stiess einen Schrei aus und zeigte mit dem Finger aufgeregt aufs 
Wasser. Sofort wurde ihm klar, was der Grund für die grosse Auf-
regung war, sie hatte einen Fisch entdeckt. „Ich habe gewonnen!“ –
mit lautem Geschrei bekundete sie ihren Triumph und freute sich 
über ihren Erfolg. 
Jetzt lief sie los und eilte nach Hause, auf dem Heimweg passierte 
ein Zwischenfall, sie stürzte und fiel auf das rechte Knie, da ihre 
kleinen Füsse die Kontrolle verloren hatten. Der Vater nahm sie 
fest in seine Arme und verarztete ihr blutendes Knie.
Zu Hause angekommen erzählte sie ihrer Mutter, dass sie einen 
schönen Stein gefunden hatte, welcher die Farben Grün und Violett 
aufwies und ganz fest gefunkelt hat. Dass sie einen Fisch zuerst 
gesehen hatte und eben auf das Knie gefallen sei. Den Sturz konnte 
sie ganz gut und detailliert erzählen, wie er eben passiert war. 
Danach ging sie ins Kinderzimmer und spielte mit ihren Puppen. 
Am Abend, als der Vater seine kleine Tochter ins Bett brachte, 
fragte sie ihn: „Hast du die Wellen gesehen, die sich ausbreiteten, als 
ich den Stein in das Wasser geworfen hatte?“ – „Das habe ich, und 
kannst du dich noch an meine Umarmung erinnern, als du auf dein 
Knie gefallen bist?“ Sie verneinte und schlief schon bald darauf ein.
In dieser Geschichte ist alles enthalten, um die Macht deiner Gedan-
ken zu verstehen und sie in deine Kraft umzusetzen. Es stellt sich mir 
die Frage: Wie entspringt ein Gedanke? Da dies wissenschaftlich 
nicht genau definierbar ist, möchte ich mir das Wissen über diesen 

Vorgang auch gar nicht anmassen. Schät-
zungen zufolge besteht das menschliche 
Gehirn aus fast 90 Milliarden Nervenzellen 
und etwa ähnlich vielen Gliazellen! 
Dazu mache ich mir meine eigene Analyse, 
welche ich aus meiner Arbeit ziehe, und 
das führt mich zur folgenden Zusammen-
fassung. 
Der Mensch lernt durch Liebe und Schmerz 
und wird dadurch zu der Person, die er ist. 
Auf eine Aktion folgt immer eine Reaktion. 
Diese Reaktion gefällt uns nicht immer, 
aber wenn wir sie annehmen und akzep-
tieren, bringt sie uns weiter. Jeder 
Gedanke löst ein Gefühl aus. Diese Empfin-
dung möchte verstanden und ernst genom-
men werden. 
Der Ursprung eines Gedankens ist der Stein 
in meiner Geschichte. Er löst beim Aufprall 
auf die Wasseroberfläche einen Reiz aus, 
durch diesen Antrieb entsteht eine Vibra-
tion, und diese zeigt sich in Form der Wellen. 
Diese Welle trifft jetzt im bildlichen Sinne 
auf den Energiekörper des Menschen. Wenn 
sie den Körper berührt, wird dadurch eine 
Schwingung im Menschen ausgelöst, welche 
im Körper eine Reaktion auslöst. Dieses 
Ereignis sucht im Menschen nach Erfah-
rungswerten. Wenn welche gefunden sind, 
löst es Emotionen über die Sinne aus, die im 
Mix mit deinen Erfahrungen und dem 
Geschehenen verknüpft werden. 
Einfach gesagt: Dieses Ereignis wird jetzt 
eingestuft und in Liebe oder Schmerz aufge-
teilt. Wir können es auch gut oder schlecht 
nennen. Das Mädchen konnte den Bezug 
zum Aufprall des Steins auf das Wasser nicht 
bewusst verknüpfen, da es keinen persönli-
chen Bezug für das Kind gab. Aber den 
Sturz konnte es genau und detailliert weiter-
erzählen und keine Einzelheit auslassen, da 
es einen direkten und bewussten Bezug dazu 
hatte. Im Endeffekt weiss es jetzt, dass es 
jederzeit stürzen kann, verbunden mit der 
Angst, schnell zu rennen. Ist das jetzt falsch? 

Bei ihr hat soeben ein Teufelskreis einge-
setzt. Bei allem, was sie jetzt in Angriff 
nimmt, fragt sie sich sofort: „Kann ich dabei 
hinfallen?“ Weil dies einer schmerzlichen 
Erfahrung zugrunde liegt. 
Wir kennen diesen Begriff als Scheitern, 
Versagen oder Nicht-gerecht-Werden! Es ist 
eine gute Frage, wenn wir uns selbst verge-
wissern, warum sich diese Gedanken sofort 
im Verstand festsetzen! Es ist der Punkt, in 
dem wir durch Schmerz Erfahrungen 
machen durften. Leid ist in unserem 
Denken als falsch, nicht gerecht zu werden 
negativ abgelegt. Hinter dieser Erfahrung 
verstecken sich eventuell unsere Erziehung, 
ungenügende schulische Leistungen, Erleb-
nisse mit der Religion und vieles mehr, das 
der Ursprung sein kann. Denn Stürzen ist 
abwegig und bereitet auch noch Schmer-
zen. Daher legen wir es als negativ ab. 
Schmerz muss nicht etwas Falsches 
sein, es zeigt dir nur das Limit deiner 
Fähigkeiten auf. Wir können uns in dieser 
Hinsicht auch gezielt darauf trainieren. 
Zum Beispiel kann ich mit dem Kind ein 
Lauftraining starten und somit die Fähig-
keit bewusst schulen. Dadurch wird es 
erfahren, wie viel Potenzial und Kraft in 
ihm steckt, damit es die Intensität im 
Laufen einteilen kann. Als das Mädchen 
stürzte, konnte es die Füsse nicht mehr kon-
trollieren, da es zu müde und unkonzent-
riert war. Dieses Detail wurde in dieser 
Geschichte gar nie erwähnt! Es kannte das 
Gefühl der Müdigkeit in seiner Euphorie 
nicht. Oder ich würde sagen, dass es vor 
lauter Glücksgefühl über das Erlebte nicht 
darauf achtete, dass sein Körper schon 
lange nach einer Pause gerufen hatte. 
Es gibt hier ein passendes Sprichwort: „Wer 
nicht hören will, muss fühlen!“ Da wir jetzt 
den Ursprung kennen, wird uns auch wieder 
die liebevolle Umarmung bewusst, mit 
welcher der Vater seine Tochter nach dem 
Unfall beschenkt hat. Diese Umarmung 
stoppte bewusst den Schmerz und lenkte 
vom Geschehen ab. Das Kind konnte sein 
blutendes Knie nicht mehr sehen und spürte 
stattdessen den Körper des Vaters. Der 
Schmerz ging vergessen, und im gleichen 
Moment hatte er dem Mädchen die Frage 
gestellt: „Hast du den Schmetterling gefan-
gen, als du hingefallen bist?“ 
Es wollte wissen, wo sich denn der Schmet-
terling befand.  
Schmerz, der einen negativen Gedanken 
auslöst, wird jetzt mit einem Schmetterling 
konfrontiert, welcher ein schönes Gefühl 
verursacht. Dadurch wird der Teufels-
kreis durchbrochen, denn er assoziiert 
Glück und besiegt somit den Schmerz. 

Eine Glückssträhne betitele ich, wenn wir 
auf Erfolgskurs sind. Wir kennen also zwei 
Arten von Kreisen, welche einen Gedanken 
auslösen und das Denken und Handeln 
beeinflussen. Die Abwärtsspirale, den Teu-
felskreis, oder die Aufwärtsspirale, die 
Glückssträhne. Wir können diese zwei Spira-
len mit gezieltem Handeln beeinflussen und 
um 180° wenden.
Jetzt stellt sich mir die Frage: Wenn ich alles 
in Liebe oder Schmerz umwandeln kann, 
wie kann ich mir da sicher sein, was stimmt 
und was nicht? Ich kann mich auch fragen, 
woher weiss ich, welcher Gedanke für mich 
richtig ist und welcher nicht? Warum denke 
ich, was ich denke, und wodurch habe ich 
dieses Wissen errungen? Fragen über Fragen. 
Sie betreffen meine ganz persönlichen 
Erfahrungen, welche ich in meinem Leben 
machen durfte. Diese Fragen werden den 
Menschen neu konditionieren: Ist es denn 
wirklich die Wahrheit, was uns erzählt 
wurde, oder besteht der Wunsch, uns aus 
Angst oder Liebe vor dem Scheitern zu 
schützen? 
All diese Erfahrungen zeichnen meine Per-
sönlichkeit aus. Ich darf mich annehmen, 
wie ich bin, denn ändern kann ich es 
nicht. Es ist in der Wirtschaft immer wichti-
ger, dass wir starke Persönlichkeiten auf allen 
Stufen einsetzen. Daher stellt sich die Frage: 
„Welche Konsequenz hat die Annahme, dass 
wir unsere Welt mit unseren Gedanken 
täglich neu erschaffen, für unser persönliches 
Weiterkommen? Wie wir der Geschichte ent-
nehmen können, ist es wichtig, dass jeder 
Mensch, ob Unternehmer oder Privatperson, 
den Ursprung seiner Gedanken kennt. Also 
sein Limit an Fähigkeiten kennt, um es gezielt 
zu fördern. Welche Chance verbirgt sich 
hinter dieser Annahme für die Wirtschaft? 
Wenn wir Führungskräfte haben, die den 
Ursprung ihrer Gedanken kennen, Liebe und 
Schmerz zu unterteilen wissen und auch dem-
zufolge einsetzen können. Denn Manager 
mit einer Glückssträhne können wir 
doch alle ganz gut gebrauchen. 
Welchen Service brauchen wir? Wir benöti-
gen mehr Trainer und Coaches, die unsere 
Führungskräfte und Firmen unterstützen 
und dabei aufzeigen können, wie Empathie 
und Intuition in ihren Funktionen gezielt 
eingesetzt werden. Dabei ist enorm wichtig, 
dass diese „Hilfe“ bei Führungskräften nicht 
als Versagen oder Schwäche angesehen wird. 
Leider gibt es noch nicht genügend Ausbil-
dungsorte, wo Intuition und Empathie 
gezielt geschult werden. Dies sollte ein 
Muss für jede Führungskraft in der heuti-
gen Zeit sein, um ihre persönliche Glücks-
strähne zu aktivieren. 

ALEX HURSCHLER,  ist Profiler, Trainer und Erfolgsautor. 
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