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Wir haben festgestellt, daß das 
Potential eines Menschen aus 
Intelligenz und Energie besteht. 

Und wir haben weiter festgestellt, daß 
Sie logischerweise ein Maximum an In-
telligenz und Energie einsetzen müssen, 
wenn Sie Ihre Ziele möglichst rasch und 
mit wenig Aufwand erreichen wollen. 
Dies gilt auch für die Lösung von Pro-
blemen; wenn Sie Ihre Probleme mög-
lichst rasch und mit wenig Aufwand lö-
sen wollen, dann müssen Sie ebenfalls 
ein Maximum an Intelligenz und Energie 
einsetzen. Logisch, nicht wahr?

Nun stellt sich folgende Frage: Wie 
aktivieren Sie die universelle Intelligenz, 
über die jeder Mensch verfügt?

Die Antwort lautet: Loslassen.

Wir wollen jetzt genau betrachten, 
was dieses Loslassen konkret bedeutet. 
Wenn Sie in einem Problem stecken, 
oder wenn Sie ein bestimmtes Ziel errei-
chen wollen, und wir Ihnen empfehlen 
loszulassen, was meinen wir damit? Was 
bedeutet dieses Loslassen? Es bedeutet 
auf gar keinen Fall Weglassen! Ganz im 
Gegenteil!

Loslassen heißt erstens

Das Akzeptieren des 
IST-Zustandes.
Wenn Sie möglichst rasch von einem 
IST- zu einem SOLL-Zustand gelangen 
wollen, dann dürfen Sie logischerweise 
den IST-Zustand nicht festhalten. Wie 
soll sich der IST-Zustand zum SOLL-
Zustand verwandeln, wenn Sie ihn fest-
halten? Den IST-Zustand festhalten 
heißt, ihn blockieren. Den IST-Zustand 
akzeptieren heißt, ihn loslassen – und 
dann geschieht etwas Erstaunliches; der 
IST-Zustand kann sich verändern. Ich 
höre immer wieder Seminarteilnehmer, 
die hier einwenden, „aber ich kann doch 
nicht alles akzeptieren“. Das habe ich 
früher auch einmal gedacht – und habe 
mich damit beinahe zugrundegerichtet. 
Man kann nicht nur alles, was IST, ak-
zeptieren, man muß. Das hat nämlich 
mit reiner Logik zu tun. Das, was IST, das 
IST; und wenn etwas IST, dann macht es 

keinen Sinn, sich darüber aufzuregen. 
Es wird deswegen nicht anders. Das IST 
ist das, was JETZT ist. Und was JETZT 
ist, kann niemand ändern. In der Zukunft 
kann es möglicherweise anders sein, 
aber JETZT ist es so wie es IST. Wenn 
wir das IST und das JETZT nicht akzep-
tieren, dann machen wir etwas völlig 
Unlogisches. Dann kreieren wir nämlich 
einen Konfl ikt, einen Konfl ikt zwischen 
uns und dem, was IST. Ein Konfl ikt ko-
stet Energie und Geld; er blockiert auch 
die Intelligenz. Das bedeutet: Wenn wir 
das, was IST, nicht akzeptieren, dann 
behindern wir uns total. Wie wollen Sie 
Ihre Probleme rasch lösen und Ihre Zie-
le rasch erreichen, wenn Sie sich total 
behindern indem Sie das, was IST, nicht 
akzeptieren? Das ist nicht möglich.

Nun werden Sie einwenden, daß die 
ganze Welt gegen irgendwelche IST-Zu-
stände kämpft; auch der Papst und auch 
die UNO. Das stimmt. Und genau des-
halb werden keine Probleme gelöst, 
sondern neue Probleme geschaffen.

Man löst kein Problem, indem man 
einen bestimmten IST-Zustand be-
kämpft. Das hat nichts mit Psycholo-
gie oder mit Philosophie zu tun; das 
ist reine Logik und Physik. Konfl ikt 
(= Nicht-Akzeptieren) erzeugt Wider-
stand. Druck erzeugt Gegendruck. Und 
wenn die ganze Welt mit Konfl ikt und 
Widerstand arbeitet, so macht das die 
Sache nicht besser – und vor allem: es 
hilft Ihnen nicht bei der Lösung Ihrer 
Probleme.

Stellen Sie sich vor, was mit Ihnen 
und Ihrem Auto geschehen würde, 
wenn die Stoßdämpfer Ihres Wagens 
die Unebenheiten der Straße nicht ak-
zeptieren würden.

Was ist aber die Voraussetzung da-
für, damit Sie etwas akzeptieren kön-
nen? Wenn Sie einen bestimmten Zu-
stand verurteilen, dann werden Sie mit 
Sicherheit nicht in der Lage sein, die-
sen IST-Zustand zu akzeptieren. Folg-
lich geht es darum, das was IST nicht 
zu verurteilen. Wenn Sie Menschen und 
Situationen verurteilen, dann blockie-
ren Sie Ihr Potential – und dazu gehört 
auch die universelle Intelligenz, die Ih-

nen hilft, die richtigen Entscheidungen 
zu treffen. Urteilen heißt, etwas Ganzes 
teilen; und wenn ich zwei Teile habe, 
dann entstehen Konfl ikte. Diese Kon-
fl ikte behindern Sie auf Ihrem Weg.

Jetzt kommen wir zu einem weite-
ren entscheidenden Punkt: Wenn 
ich ein bestimmtes Ziel erreichen 

will und wenn ich mich dabei auf einen 
bestimmten Weg konzentriere, dann 
begrenze ich mich total. Mit unserem 
(begrenzten!) Kopf sehen wir vielleicht 
einen, zwei oder drei Wege, die zum 
Ziel führen könnten. Wer sagt Ihnen 
aber, daß es nicht unzählige andere 
Wege zum Ziel gibt? Viele Unterneh-
men blockieren das Potential Ihrer 
Mitarbeiter dramatisch, indem sie Pla-
nungsstäbe einsetzen, welche genaue 
Strategien ausarbeiten, an die sich die 
Mitarbeiter dann zu halten haben. Sol-
che Unternehmen können wohl mittel-
mäßig erfolgreich sein, sie haben aber 
keine Chance gegen ein Unternehmen, 
das es versteht, die Intelligenz der Mit-
arbeiter zu aktivieren. Offenbar stellt 
die Einführung der Honda- Motorräder 
in den USA ein solches Beispiel dar. 
Laut einer Untersuchung von Profes-
sor Mintzberg wurde die Einführung 
der Honda-Motorräder in den USA ein 
durchschlagender Erfolg – dank feh-
lender Strategie! Einem klassischen 
Manager stehen dabei natürlich die 
Haare zu Berge. Die Begründung für 
den Honda-Erfolg ist einfach. Die Un-
ternehmensleitung hatte nicht den 
Fehler gemacht, das Potential der Mit-
arbeiter auf einen bestimmten Weg, auf 
eine bestimmte Strategie, zu begrenz-
en. Somit konnte jeder Mitarbeiter 
sein Potential voll entfalten. Achtung: 
Man soll das Kind nicht mit dem Bade 
ausschütten; ich predige hier nicht die 
Abschaffung aller Strategien. Ich stelle 
mir Strategien als Leitplanken vor, in-
nerhalb welcher eine möglichst große 
Freiheit herrschen soll, damit sich die 
Mitarbeiter entfalten können. ■

René Egli ist Autor des bekannten Buches 
„Das LOLA-Prinzip“.
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