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Ladies Drive: Alex, wenn du dich irgendwo 
vorstellst, was sagst du, was du so den lieben 
langen Tag tust für deinen Lebensunterhalt?
�ĘáŭΟAœłņ×ÿĘáł͔ΟE×ÿΟņŎáĘĘáΟĞă×ÿΟ¾ĘņΟ�ŨăņņΟ}łĦƅĘáłΟ
vor und sage, dass ich Menschen lese. 

Was macht dich denn glücklich in deiner 
täglichen Arbeit?
Sobald ich mit Menschen arbeite, bin ich 
eigentlich happy. Es ist total egal, ob ich müde 
bin. Es ist spannend, gemeinsam mit Menschen 
den Ursachen ihrer Probleme auf die Spur zu 
kommen. 

Unsere Ausgabe dreht sich um das Thema 
„Purpose“. Wieso tust du das, was du tust?
Es gibt sehr, sehr viele Menschen, die nicht gut 
Öáÿ¾ğÝáĘŎΟŨáłÝáğ͓Ο ņáăΟ áņΟ ÖáłœƆă×ÿΟĦÝáłΟĿłăŧ¾Ŏ͒Ο
Die wenigsten verstehen, weshalb dem so ist, 
und sehen sich primär als Opfer ihrer Umstände. 
Ich versuche, diesen Menschen eine neue 
}áłņĿáĔŎăŧáΟ ŶœΟ áłįƂğáğ͒Ο �ğÝΟ Ý¾ņņáĘÖáΟ ŎœáΟ ă×ÿΟ
auch, wenn ich mit CEOs oder Topmanagern 
arbeite. Da kann ich auch in Coachings mal 
richtig laut werden, wenn ich das Gefühl habe, 
dass Mitarbeiter nicht als Menschen behandelt 
werden. Aber ich denke mir immer, dafür werde 
ich ja bezahlt: die Wahrheit auszusprechen. 

Und wieso hast du überhaupt angefangen, als 
Medium zu arbeiten?
Ich hab von klein auf verstorbene Menschen 
gesehen. Ich habe von klein auf Energien 
wahrgenommen, die ich erst mal nicht einordnen 
konnte. Als ich in die Schule kam, hat man mich 
zurechtgewiesen und mir gesagt, dass es das, 
was ich glaube zu sehen, nicht gibt. Das hat mich 
fast gebrochen. Ich hab auch unendlich oft die 
Schule gewechselt. 

Wie oft?
Sechsmal. Am Schluss hiess es, ich sei nicht 
erziehbar und eher ein Fall für die geschlossene 
Anstalt. Meine Mutter hat sich jedoch äusserst 
vehement für mich eingesetzt. Was mich fast 
gebrochen hat, war der Umstand, dass ich 
Zusammenhänge verstand, Dinge sehen konnte, 
¾ÖáłΟņăáΟĦƂáğÖ¾łΟğă×ÿŎΟ¾œņņĿłá×ÿáğΟÝœłöŎá͒Ο�ĘņĦΟ
hat mich die Schule gelehrt, still zu sein und 
meine Gabe zu negieren. Ich glaube, das war 
auch ein Grund, wieso ich später ins Militär 
gegangen bin. Um zu spüren, dass ich tatsächlich 
ăł÷áğÝŨ¾ņΟ¾œöΟÝáĞΟT¾ņŎáğΟÿ¾ÖΠ͖

Wieso um alles in dieser Welt bist du ins Militär 
gegangen?
Ich war in einer Eliteeinheit und hab schnell 
realisiert: Wenn ich auf Leistung getrimmt bin, 
kann ich mich zeigen und bekomme Respekt. 

Anerkennung. Ich war der Schnellste, ich 
konnte am besten schiessen, war der, der am 
ņ×ÿğáĘĘņŎáğΟ¾œņΟÝáĞΟAáĘăĔĦĿŎáłΟņĿł¾ğ÷Π͖ΠE×ÿΟ
konnte endlich mal zeigen und beweisen, 
dass ich jemand bin. Ich wurde ausgezeichnet, 
wurde plötzlich gesehen als ein wertvolles 
Mitglied der Truppe. Das war cool. 

In welcher Einheit bist du gewesen?
Ich war in einer Elitetruppe des Schweizer 
Militärs, die im In- und Ausland, darunter 
auch in Krisengebieten, im Einsatz war. Dann 
starb meine Schwester mit 21 Jahren. Und ich 
spürte, dass ich das alles nur getan hab, um 
so etwas wie ein Selbstwertgefühl entwickeln 
zu können. Es war schlussendlich wichtig für 
meine persönliche Entwicklung. Aber nach 
dem Tod meiner Schwester hatte ich das 
Gefühl, dass ich mich wieder auf meine Gabe 
konzentrieren und sie neu kennenlernen 
sollte. Ich hab mich also auf die Suche 
gemacht nach jemandem, der mir zeigen 
konnte, was ich mit dieser Gabe anfangen 
kann, wie ich sie entwickeln und für etwas 
Gutes einsetzen, wie ich sie in den Dienst 
ÝáłΠ ]áğņ×ÿáğΟ ņŎáĘĘáğΟ Ĕ¾ğğ͒Ο AăĘöáΟ ö¾ğÝΟ ă×ÿΟ
dann bei einem Mann, einem Medium in 
Deutschland. Er war es auch, der mir später 
einen Teil seiner Interessenten 
weitergegeben hat und mir somit 
ermöglichte, meinen Weg zu gehen. So bin 
ich quasi in das Ganze reingerutscht. 

Was hat dir die Zeit im Militär beigebracht? 
Über dich? 
Ich durfte mich in Demut üben. Und ich habe 
gelernt, was es heisst, für andere einzustehen, 
was ein Team bedeutet. Ich durfte auch 
lernen, dass es nicht darauf ankommt, dass 
einer der Schnellste ist, sondern es ein 
grosses Ganzes gibt, denn allein wirst du in 
schweren Zeiten, im Krieg, nicht überleben. 
Nur gemeinsam. Es ist etwas, was ich heute 
weitergeben kann. Und schau, ich denke, 
dass jeder so etwas wie ein Teufelchen und 
ein Engelchen in sich trägt. Jeder hat etwas 
Helles und etwas Dunkles. Ich bin ein 
Grenzgänger. Ich kann beispielsweise so 
lange laufen, bis ich ohnmächtig umfalle. Ich 
áĞĿƅğÝáΟ ÝáğΟ �×ÿĞáłŶΟ ğă×ÿŎΟ ăğΟ ÝáłΟ¦áăņá͓Ο
wie ihn andere spüren, mein 
�×ÿĞáłŶáĞĿƅğÝáğΟăņŎΟĔįłĿáłĘă×ÿΟ÷áÝÍĞĿöŎ͒Ο
Was ich auch gelernt habe über mich: dass 
ich nur noch das tun sollte, was ich wirklich 
gern mache. Ich tue nichts mehr für den 
Schein oder weil man gut dasteht oder weil 
ich irgendwem gefallen möchte. Ich tue es 
nur noch, weil es mir Freude bereitet. Ich 
kann heute auch von einem Verhandlungstisch 

aufstehen und ohne „bad feelings“ weggehen, 
weil ich mir denke, dass das hier gerade 
nicht passt und ich meine Zeit, die mir 
gegeben ist, besser oder sinnvoller 
investieren kann. Und ich habe gelernt, dass 
es total okay ist, zu seinen Fehlern zu stehen 
und die Dinge beim Namen zu nennen. 

�ÐðĮĮĴ� ÌķɁȜ� ðÆì� ÌÐĊāÐ� ðĉĉÐīș� ÐĮ� æðÅĴ� ŒðÐăÐ�
Menschen, die in sich drin spüren „Hey, ich 
bin nicht glücklich.“ Die dann aber auch nicht 
recht wissen, wo denn eigentlich ihr Schatz 
liegt. Ich denke mir immer, dass ein jeder 
einen Schatz in sich trägt. Die Frage ist nur, 
ob du den funkeln siehst oder ob du den so 
lange zudeckst oder hast zudecken lassen 
ŒďĊ�ĊÌÐīÐĊș�ÅðĮ�Ìķ�ĊðÆìĴĮ�ĉÐìī�ťĊÌÐĮĴ�ķĊÌ�
gar nicht mehr weisst, was du gerne machst.
Manchmal braucht es ein bisschen Mut. 
Schau, ich hab ja auch eine Art „Outing“ 
hinter mir. Ich war Soldat und sagte plötzlich: 
ͼ�×ÿ͓ΟŘÖłă÷áğņΠͳΟă×ÿΟņáÿáΟ¾œ×ÿΟ�ĦŎáͽΟ(lacht). 
Zum einen gibt es immer Menschen, die dich 
ablehnen. Du kannst es nie allen recht 
machen. Die Frage ist, wie man die Angst 
überwindet und zu sich selbst steht. Wie man 
¾œƎįłŎ͓Ο�ğ÷ņŎΟÝ¾ŧĦłΟŶœΟÿ¾Öáğ͓ΟáŎŨ¾ņΟ ö¾Ęņ×ÿΟ
zu machen. Wie man die Angst vor Ablehnung 
abschüttelt und sich einfach sagt: Ich 
ŧáłņœ×ÿņΟ œğÝΟ ÷áÖΟ ĞáăğΟ �áņŎáņ͒Ο �ÿ¾ŎņΟ ăŎ͗Ο
RáÝáłΟ ÿ¾ŎΟ ņ×ÿŨáłáΟ ]ĦĞáğŎáΟ ăĞΟ WáÖáğΠ ͳΟ
wirklich jede und jeder! Jeder hat seinen 
persönlichen Weg. 

�ĊÌ�œðÐ�ťĊÌÐĴ�ĉĊ�ÌðÐĮÐĊ�TķĴȟ
Alles, was du jetzt machst, zu diesem 
Zeitpunkt, in welchem du lebst, wird 
Schmerzen verursachen. Wenn du so bleibst, 
wie du bist, wirst du Schmerz erleben. Wenn 
du dich änderst, wirst du ihn ebenso 
Ýœł×ÿĘáÖáğΟ ĞŘņņáğ͒Ο �ÖáłΟ ÝăáΟ AĦƂğœğ÷Ο
darauf, die Aussicht, die Perspektive auf das, 
was nach dem Schmerz kommt, sollte dich 
faszinieren. Die Aussicht darauf, dass es nach 
dem Schmerz ein kleines bisschen besser ist. 
Aber wenn du nie gelebt hast, kannst du es 
nicht wissen. Ich kann nur sagen: Es lohnt 
sich. Jetzt, wo du dieses Interview gelesen 
hast, kannst du eh nicht mehr weitermachen 
wie zuvor! 

Aufgrund meiner eigenen Erfahrungen wage 
ich zu behaupten, dass Menschen sich nur 
dann ändern, wenn sie genug gelitten haben. 
Wenn du ein Limit erreicht hast, wo du sagst: 
ȴwďș�þÐĴšĴ�æÐìĴȸĮ�ÐðĊåÆì�ĊðÆìĴ�ĉÐìīȝȵ 
9áğ¾œ͒Ο $ņΟ ăņŎΟ ņœĿáł͓Ο ÿáł¾œņŶœƅğÝáğ͓Ο Ũ¾ņΟ
Ğ¾ğΟ áă÷áğŎĘă×ÿΟ ¾ĘĘáņΟ ņĿŘłŎΟ œğÝΟ ¾œöņ¾œ÷ŎΠ ͳΟ
was man sieht. Denn jeder sieht nur das, was 

er sehen will! Das ist selektive Wahrnehmung. 
Das heisst aber gleichzeitig, dass man diese 
Scheuklappen, die Art, wie man das Leben 
sieht, auch jederzeit verändern kann, und 
das ist unsere grosse Chance! Es ist wichtig, 
dass man lernt, die Verantwortung für das 
eigene Leben zu übernehmen. 

Ich hab selbst erlebt, wie sich Existenzängste 
anfühlen, und ich musste zusehen, diese 
wieder loszulassen. Ich hab festgestellt, dass 
diese Ängste eigentlich absolut unrealistisch 
sind. Es ist okay, kein Geld zu haben, aber es 
ist schwer, ein Leben ohne Liebe zu haben. 
Genau. Geld zu haben ist auch immer sehr 
relativ. Ich hab im ersten Lehrjahr 500 
Franken verdient und fühlte mich unendlich 
reich! Heute wird auch viel über die 
ƅğ¾ğŶăáĘĘáΟ�ğ¾ÖÿÍğ÷ă÷ĔáăŎΟ÷áņĿłĦ×ÿáğΠ͖ Ο ăáΟ
hohe Kunst wäre doch, sich von Geld 
unabhängig zu machen. Und Geld ist auch 
eine Form der Beziehung zu einem 
Menschen. 

Ich denke mir immer, Geld ist eine Form der 
Energie, die man genauso lieben sollte wie 
die Menschen selbst, denn Geld ist ja von 
Menschen gemacht. Auch Spiritualität und 
:ÐăÌ� æÐìÐĊ� ĮÐìī� æķĴ� šķĮĉĉÐĊɁ ȯ�
vorausgesetzt, man macht sich von nichts im 
Aussen abhängig. Aber man darf mit der 
Schöpfung durchaus etwas spielen.
Sehe ich auch so. Man darf Geld annehmen 
und es lieben, sollte aber einfach immer 
bereit sein, es auch wieder loszulassen. 

�ĊÌ�œÐī�ĮÐðĊÐĊ�qķīĨďĮÐ�æÐåķĊÌÐĊ�ìĴș�ðĮĴɁȜ
͖Πœğ¾œƎ¾ĘŎņ¾Ğ͗Ο9¾ğŶΟá÷¾Ę͓ΟŨ¾ņΟ�ăğğΟöŘłΟÝă×ÿΟ
ÖáÝáœŎáŎ͒Ο �áăğáğΟ}œłĿĦņáΟƅğÝáğΟÿáăņņŎΟ ¾ÖáłΟ
auch, sich voll und ganz anzunehmen und 
sich zu sagen, dass man genug ist, so, wie man 
ist. Wer seinen Purpose gefunden hat, den 
nennt man dann in der Gesellschaft „bei sich 
angekommen“. Bei solchen Menschen ist man 
gern, und mit diesen Menschen kann man 
auch tiefe Beziehungen führen. Wer in sich 
unaufgeräumt und eben nicht angekommen 
ist, wird diese Unaufgeräumtheit auch im Au-
ņņáğΟÖáĞáłĔáğ͒Ο¦áğğΟáăğáĞΟņĦΟáŎŨ¾ņΟ¾œƂÍĘĘŎ͓Ο
dient das immer als Hinweis, denn unsere 
Aussenwelt ist ein Spiegel unseres  Inneren. 

ŨŨŨ͒¾Ęáŭÿœłņ×ÿĘáł͒×ÿ
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Schulsystem. Später fand er ungeahnte Anerkennung in einer 

Elitetruppe des Militärs. Endlich hatte er den Respekt der 
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spürte, dass er sich und seinen Talenten treu bleiben muss, auch 

wenn es ein unbequemer Weg werden wird. Letzteres war 
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Schubladendenken, Konformität und Sinnsuche.
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PURPOSE HEISST
sich anzunehm!
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