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#BusinessSisterhoodWE LOVE SLOW READING:
VIERTELJÄHRLICHE ERSCHEINUNGSWEISE
FÜR IHRE QUALITY-ME-TIME

SOMMERSAUSGABE 2021, 14. JAHRGANG
SCHWEIZ, DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH

SOMMER AUSGABE  2021

FEATURING TANJA GRANDITS UND STEFANIE HEINZMANN

Schweiz CHF 15.00    Europa 11,00 €



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
FOTO: MICHAEL SPIESS

Täglich werden wir in den Nachrichten über das Thema 
Covid informiert. Laufend müssen wir uns mit neuen 
Entscheidungen und Einschränkungen 
auseinandersetzen. Sich nicht frei bewegen zu können 
stellt uns vor grosse Herausforderungen. Familien, die 

ungewollt gespalten werden, Kinder und Erwachsene, die depressiv 
werden, und Haushalte, in denen plötzlich Gewalt an der Tagesordnung 
ist. Dabei frage ich mich, wohin uns das Leben gebracht hat. 
Mittlerweile nimmt dies so viel Raum ein, dass ich mein Radio und den 
Fernseher nicht mehr nutze. Dies gibt mir Zeit zu erkennen, ob ich 
mich durch das Aussen in eigener Gefangenschaft befinde. Ich nenne 
dies „in mir selbst gefangen“. Stattdessen gibt es die Möglichkeit, zum 
Krieger und Umsetzer zu werden. Für diese Entscheidung ist nur eine 
einzige Person verantwortlich. Ich selbst! Wofür ich mich entscheide, 
liegt auf der Hand. Ich lasse mich nicht gerne manipulieren und mir 
sagen, was ich zu tun habe. In diesen Momenten tauche ich in meine 
persönliche Welt ein und stelle mir folgende Fragen:
- Was will ich für diese Welt? 
- Was will ich an andere Menschen weitergeben?
- Was will ich verändern?

Dabei erkenne ich jedes Mal, welch wundervolles Geschenk es ist, dass 
wir als Kollektiv etwas gestalten können. Meine Erfahrung hat jedoch 
gezeigt, dass es für viele Menschen schwierig ist, wirklich in sich selbst 
hineinzutauchen. Dabei kommen Fragen auf wie zum Beispiel: „Bin ich 
auf dem richtigen Weg?“ „Bin ich es wert, meine Fähigkeiten zu 
zeigen?“ „Was denken die anderen von mir?“ – Womöglich kennst du 
diese Gedanken auch?
Dabei verschwendest du enorm viel Energie und hast noch nicht 
kommuniziert, was du wirklich willst und kannst! Was wäre, wenn du 
einfach loslassen würdest? Raus aus der Gefangenschaft, hinein in 
deine wahren persönlichen Aufgaben? Deine Grenzen sprengen und 
der Welt zeigen, was möglich ist? Du bist es noch nicht gewohnt, so zu 
reagieren. Stattdessen ist dein Kopf damit beschäftigt, immer wieder 
Ausreden zu finden, weshalb du etwas nicht tun solltest. 

Genau JETZT ist der richtige Zeitpunkt, um in dich hineinzuhören und 
dich zu fragen, was du verändern willst! Dabei können Dinge zum 
Vorschein kommen, die du laufend unterdrückt hast. Es ist Zeit, in 
deine eigene Kraft zu kommen! 

Es gibt einige erfolgreiche Menschen, die auf sich selbst und ihr 
Inneres gehört haben. Sie alle standen zuvor am gleichen Punkt wie du 
und dachten: „Das funktioniert nicht!“ Manche von ihnen waren sogar 
finanziell am Ende. Der Unterschied zwischen dir und ihnen ist jedoch, 
dass diese Personen bereits voll durchgestartet sind und zu 100 Prozent 
zu sich und ihrem SEIN stehen. Du kannst das auch.

DIE FOLGENDEN SECHS PUNKTE HELFEN  
DIR DABEI, DICH VOLLKOMMEN FALLEN LASSEN 
ZU KÖNNEN, UM EIN KRIEGER UND UMSETZER 

ZU WERDEN.

1. Vertraue dir selbst und hole täglich das volle Potenzial aus dir 

heraus. Sei dir bewusst, dass jeder Tag neu beginnt. Es sind völlig 

unberührte 24 Stunden, die von dir gestaltet werden wollen. 

Fokussiere dich auf das HIER und JETZT. Du kannst jeden Morgen 

neue Entscheidungen treffen und neue Sachen umsetzen.

2. Entscheide dich direkt nach dem Aufwachen, mit welchem 

Gefühl du durch den Tag gehen willst. Jeder Gedanke, der in dir 

aufkommt, ist mit einem Gefühl verknüpft. Ein guter Gedanke ruft 

ein gutes Gefühl hervor, ein schlechter Gedanke ein schlechtes 

Gefühl. Wie wäre es, wenn du stets das gute Gefühl hättest, auch 

wenn der Gedanke womöglich negativ ist? 

3. Sei dankbar und voller Freude, wenn du etwas geschafft hast. 

Feiere dich und deinen Erfolg dafür. Lass die Menschen in deinem 

Umfeld daran teilhaben. Nein, dies ist nicht „eingebildet“. Ich nenne 

es Selbstliebe. Sei dir selbst so viel wert, dass du dich bei dir selbst 

bedankst.

4. Trage dir feste Zeiten ein, in denen du etwas Persönliches für 

dich machst. Ich gehe gerne joggen oder fahre Mountainbike. 

Wichtig ist, dass du dir diese Tage und Zeiten zur Priorität machst. 

Du bist Priorität EINS!

5. Fälle Entscheidungen innerhalb von 3 bis 5 Sekunden. Jedes Mal, 

wenn du keine schnelle Entscheidung triffst, ist dies Energie, die 

verpufft. Deine Intuition weiss innerhalb von kürzester Zeit, was 

richtig für dich ist.

6. Verbanne Trittbrettfahrer aus deinem Leben. Umgib dich mit 

Menschen, die dir wichtig sind. Welche Menschen in deinem 

Umfeld geben dir Mehrwert und unterstützen dich in deiner 

Eigenständigkeit? Sei mutig und prüfe genau, wer dir guttut.

Nun bist du so weit, um dich mit voller Hingabe fallen zu lassen. Lass 
alles los, tauche in dich hinein und höre ganz genau hin! Vergiss nie: 
Du bist einzigartig!
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Was passiert, wenn ich mich fallen lasse?



GANZTAGES-TICKET
inkl. Award Night

Ticketpreis: CHF 270.00 exkl. MwSt.

AWARD NIGHT ONLY
Ticketpreis: CHF 200.00 exkl. MwSt.

JETZT TICKETS SICHERN
WWW.FEMALEINNOVATIONFORUM.CH

IDEAS
BIGGER

TOGETHER

INNOVATIONSPARTNER CO-SPONSORS MEDIAPARTNER

FEMALE INNOVATION FORUM
VOL. 4

5 INNOVATIONS-KEYNOTES
5 START-UP-WORKSHOPS

1 AWARD NIGHT
(FEMALE INNOVATOR OF THE YEAR 2021)

2. JULI 2021
BMW Group Brand Experience Center, Dielsdorf (ZH) 

PRESENTED BY

MAKE IDEAS
BIGGER BETTER FASTER TOGETHER

2. JULI 2021
13:00–18:00

KEYNOTES & WORKSHOPS

18:00–23:00
AWARD DINNER

„FEMALE INNOVATOR OF THE YEAR“

PRESENTING SPONSORS

Wir halten uns strikt an die zum Zeitpunkt der Veranstaltung geltenden Vorgaben von Bund und Kanton bezüglich Covid-19.


