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Träumen Sie nicht auch davon, 
 Ihr Leben besser zu meistern? 

Viel besser? 

Dann lesen Sie dieses Buch. 

12 herzhafte Strategien, bildlich mit Tierarten 
assoziiert, führen bei Ihnen zu tiefen Erkenntnissen, 

zu mehr Freiheit, Erfolg und Lebensfreude.  

Herzhaft Strategien im Sinne von mutig, 
unerschrocken, entschlossen, beherzt. 

Eine Strategie findet mit Menschen im hier und jetzt 
statt und ist immer in die Zukunft gerichtet.  

 
 

 
Adrian Sidler ist erfolgreicher Coach,  

Schamane und Autor. 
 

Seine Berufung und sein Seelenweg ist es,  
Herzen der Menschen zu öffnen,  

die Intelligenz zu fördern  
und Menschen zu sagen, was sonst niemand sagt,  

so dass diese ihre wahre Bestimmung leben können. 
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Das Buch 
Träumen Sie nicht auch davon, 
Ihr Leben besser zu meistern? 
Viel besser? 
Dann lesen Sie dieses Buch. 
12 herzhafte Strategien, bildlich mit Tierarten assoziiert, führen bei 
Ihnen zu tiefen Erkenntnissen, zu mehr Freiheit, Erfolg und Lebens-
freude. Herzhafte Strategien im Sinne von mutig, unerschrocken, 
entschlossen, beherzt. Eine Strategie findet mit Menschen im hier 
und jetzt statt und ist immer in die Zukunft gerichtet.  
 
Der Autor 
Adrian Sidler ist erfolgreicher Business Coach, Master Coach und 
Autor. Seine Berufung und sein Seelenweg ist es, Herzen der Men-
schen zu öffnen, Intelligenz zu fördern und Menschen zu sagen, 
was sonst niemand sagt, so dass diese Ihre wahre Bestimmung le-
ben können. 
Was ihn ganz klar von anderen Coaches, Lehrern, Mentoren un-
terscheidet, ist, dass er ab der ersten Begegnung keine Abhängig-
keiten schafft, sondern die Menschen zum Erwachen und Wach-
sen motiviert und inspiriert, damit diese ihre Selbständigkeit und 
Freiheit, bestmöglich und schnellstmöglich, beginnen zu leben. 
Adrian Sidler lebt in Basel.   
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Vorwort 

Der Materialismus und damit die Wirtschaft haben hervor-
gebracht, dass die Menschen wenig Bewusstsein haben 
von den besonderen Aufgaben unserer besonderen Zeit. 
Denn besondere Zeiten haben besondere Aufgaben. Die 
Menschen sind mit zahlreichen Talenten geboren und in 
dieser besonderen Zeit für Grosses bestimmt. Ich habe mir 
zur Lebensaufgabe gemacht, Menschen in Ihre wahre 
Kraft zu begleiten, damit diese bewusst gesund, glücklich 
und erfolgreich, ihre wahre Bestimmung leben. 
 
Träumen Sie nicht auch davon 
Ihr Leben besser zu meistern?  
Viel besser? 
 
12 herzhafte Strategien, bildlich mit Tierarten assoziiert, füh-
ren bei Ihnen zu tiefen Erkenntnissen, zu mehr Freiheit, Erfolg 
und Lebensfreude. Herzhaft, weil erfolgreiche Strategien 
ihre Kraft aus dem Herzen befreien und nicht aus dem Den-
ken. Herzhafte Strategien im Sinne von mutig, unerschro-
cken, entschlossen, beherzt. 
 
Die heutigen Menschen geben dem Denken zu viel Be-
deutung. Denken ist nur ein Recycling von Daten, die wir 
gesammelt haben. Also können Sie im Denken nichts 
Neues denken. Jetzt ist es Zeit, jenseits des Denkens zu le-
ben und die wahre Bedeutung des Herzens zu entdecken 
und dadurch die Mitmenschen mit herzhaften Strategien 
zu motivieren. 
 
Eine Strategie ist immer in die Zukunft gerichtet. Sie soll ein 
langfristiger Plan sein, die äussere Faktoren und Reaktionen 
zu berücksichtigen vermag und ein Weg für das weitere 
Vorgehen aufzeigt. 
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Grundlage für herzhafte Strategien bilden eine mutige Vi-
sion und klare Ziele. Vision ist das, was wir leidenschaftlich 
gerne tun, was uns begeistert und uns für Höchstleistungen 
antreibt. Wenn ein Mensch weiss, warum er hier ist, hat er 
den Zweck seiner Existenz erkannt. Wir nennen dies Vision. 
 
Eine in der Yale-Universität durchgeführte Studie bei ihren 
Absolenten zeigte auf, dass nur 3% der Studenten konkrete 
Ziele aufgeschrieben haben, 13% hatten Ziele, diese je-
doch nicht aufgeschrieben und 83% hatten überhaupt 
keine Ziele. 20 Jahre später wurde nachgeforscht und be-
wiesen, dass jene 3% der Studierenden, welche Ihre Ziel 
aufgeschrieben haben, deutlich erfolgreicher geworden 
sind als die Anderen.  
 
Erfolg heisst, wenn Sie Ihrer Berufung, Ihrem Herzen folgen. 
Erfolg als die Fähigkeit zu interpretieren, gesetzte Ziele zu 
erreichen. Somit hat Erfolg in jedem Fall etwas mit Zielen zu 
tun, mit selbst gesteckten Zielen, individuellen Zielen, um 
Ihre wahre Berufung zu leben.  
 
Eine Vielfalt von herzhaften Strategien erlaubt Ihnen, Ihre 
Ziele in Leichtigkeit und mit Freude zu erreichen. Die zwölf 
vorliegenden herzhaften Strategien sind zentral, um Ihre 
geplanten Ziele zu erreichen sowie für ein gesunden, er-
folgreiches und glückliches Leben. 
 
Adrian Sidler  
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1. Herzhafte Strategien 

Die heutigen Menschen geben dem Denken zuviel Bedeu-
tung. Denken ist nur ein Recycling von Daten, die wir ge-
sammelt haben. Also können Sie im Denken nichts Neues 
denken. Jetzt ist es Zeit, jenseits des Denkens zu leben und 
die wahre Bedeutung des Herzens zu entdecken und 
dadurch die Mitmenschen mit herzhaften Strategien zu 
motivieren.  
 
Das physische Herz  
ist der stärkste Muskel, den der Mensch besitzt. Es fungiert 
auch als Zentrum der Gefühlsdimensionen. Wie jeder Mus-
kel wird auch das Herz stärker, je mehr der Mensch es 
braucht. Eine Gefühlsverbindung zwischen Herz und Berüh-
rung, Stimme, Gehör sowie Gedanken herzustellen, ist die 
einfachste und sicherste Methode, das Herz zu öffnen. 
Diese Gefühlsverbindung schaffen Sie, indem Sie das Herz 
vom Bewusstsein durchdringen lassen.  
 
Aus dem Herzen heraus berühren 
Durch den Tastsinn stellen Sie den körperlichen Kontakt her 
und erfüllen einer der ersten Schritte der menschlichen 
Grundbedürfnisse: Beziehung. Der Händedruck und an-
dere von der Gesellschaft akzeptierten Formen des Haut-
kontaktes rühren aus diesem Grundbedürfnis her. Wenn Sie 
aus dem Herzen heraus berühren, reagieren das Herz ihres 
Gegenübers und Ihr Herz auf eine Art und Weise, die sich 
nicht mit Worten fassen lässt. Im richtigen Augenblick und 
mit Herz, kann schon ein Händedruck oder eine leichte Be-
rührung am Arm die Beziehung strategisch verändern.  
 
Aus dem Herzen heraus sprechen 
Wenn Sie aus dem Herzen heraus sprechen, reagiert das 
Herz Ihres Gegenübers. Bewahren Sie dieses Herzensbe-
wusstseins und –gefühl und sagen Sie dabei in ganz 
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herzhaftem Ton das, was Ihnen strategisch angemessen er-
scheint. Das Gefühl zählt mehr als die Worte.  
 
Aus dem Herzen heraus hören 
Beim Zuhören konzentrieren Sie sich nicht auf den Verstand 
oder denken darüber nach, was Sie als Nächstes sagen 
wollen, sondern das Bewusstsein ruht im Herzen. Beziehun-
gen beruhen auf Zuhören. Die Natur hat uns nur eine 
Zunge, aber zwei Ohren geschenkt, damit wir doppelt so-
viel von anderen Menschen hören können, wie wir selbst 
sprechen. Schenken Sie Ihren Mitmenschen genügend 
Aufmerksamkeit und finden Sie so gemeinsam die strategi-
schen Lösungen für die Probleme.  
 
Aus dem Herzen heraus denken 
Manchmal kann man etwas nicht laut sagen, weil derje-
nige, für den unsere Worte bestimmt sind, nicht da ist oder 
im Moment verstandesmässig nicht bereit ist die Nachricht 
zu hören. Wenn Sie aus dem Herzen heraus denken, rea-
giert das Herz Ihres Gegenübers. Bewahren Sie dieses Her-
zensbewusstseins und –gefühl und sagen Sie sich dabei in-
nerlich (nicht laut), was Ihnen strategisch angemessen er-
scheint. Das Gefühl zählt mehr als die Worte.  
 
Wichtig für herzhafte Strategien ist es, wirklich neue Verhal-
tens- und Sichtweisen zu entwickeln, welche so vielschich-
tig und vielseitig wie möglich sind. Dadurch motivieren Sie 
die Menschen, ganzheitlich und holistisch zu agieren und 
sich weiter zu entwickeln. Herzhafte Strategien im Sinne 
von mutig, unerschrocken, entschlossen, beherzt. 
  


