
Coaching
Kurzgeschichten 

zum Schmunzeln und Lernen

Tipps: Wie ich meine Ziele erreiche
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Lebe deinen Traum

„Eine mächtige Flamme entsteht aus einem winzigen Funken.“

Dante

Das Nichterreichen eines Zieles kann zur Folge haben, dass 
du deinem wahren Ziel näher gekommen bist.
Was zählt, ist nicht allein die Verwirklichung des Ziels, son-
dern auch die Lebensqualität, die du auf diesem Weg ent-
deckt hast.
Lebe deinen Traum!
Manchmal musst du darauf vertrauen, dass deine Enttäu-
schungen in Wirklichkeit verborgene Chancen sein können.

„Was vor uns liegt und was hinter uns liegt,

ist nichts im Vergleich zu dem,

was in uns liegt.

Und wenn wir das, was in uns liegt,

nach außen in die Welt tragen,

geschehen Wunder.“

Henty David Thoreau
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Wie ich ein Westler wurde …

Thorsten Geistreiter-Fink

Meine zweite Coachingsitzung hatte gerade ihr Ende gefun-
den. Ich ging meinen Gedanken um Aufmerksamkeit nach. 
Versuchte sie durch einen Strandspaziergang besser sortie-
ren zu können. Die Bucht an diesem austauschbaren mallor-
quinischen Ferienort erstreckte sich über einige Kilometer. 
Genügend Raum und Zeit, um im Laufen die Quintessenz 
der ersten beiden Coachings setzen zu lassen. Es sollte nur 
noch wenige Augenblicke dauern, bis sich erste erstaunliche 
Auswirkungen zeigen sollten.

Unwillkürlich blieb ich stehen, schaute nach links, rechts. 
Ich stand nun inmitten der Bucht. Der sanfte Frühlingswind 
streichelte zart meine Nase. Es war ein prächtiger Sonnentag 
mit azurblauem Himmel. Ich konnte nun weitere Kilometer 
dem Strand folgen oder umkehren. Einem Impuls folgend 
öffnete ich mich zum Meer und legte eine Rast ein. Begann 
kurze Zeit später mit ein paar asiatischen Entspannungs-
übungen, die mir weiteren Halt gaben. Meine Ruhepause 
ließ ich mit einer stehenden Meditation ausklingen.
Nun war auch ich in meiner inneren Mitte angekommen. 
Ließ meine Blicke erneut schweifen. Folgte der Einladung 
aus dem Coaching, meinen Sinnen freien Lauf zu geben. 
Und dann zum Beispiel Lautlosigkeiten zu hören oder Un-
sichtbares zu sehen bis hin meinen siebten Sinn zu schärfen. 
Wie sollte das funktionieren?
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Abgestorbene, angespülte Algen bildeten kleine Haufen 
am Strand. Aus einem dieser Algenberge gleich rechts ne-
ben mir ragte ein beiger Stofffetzen hervor. Ich zog an ihm. 
Die Nähte drohten zu platzen und ich legte das zum Vor-
schein kommende Kleidungsstück gänzlich frei. Es war eine 
verschmuddelte Weste. Ich spülte sie nachlässig im Wasser. 
Größe L, wird mir sowieso nicht passen, dachte ich bei mir. 
Die ausgebeulten Taschen waren voller Sand. Ich wollte mei-
nen Fund gerade wieder ins Meer werfen, als ich eine un-
scheinbare Wölbung in der linken Brusttasche bemerkte. Ich 
vermutete ein Portemonnaie dahinter. Öffnete den Reißver-
schluss und entdeckte ein Geldbündel voller Hundert- und 
Fünfzigeuroscheine. Mir verschlug es den Atem. Verstohlen 
um mich blickend schloss ich den Reißverschluss. Mein Herz 
begann zu hüpfen und meine Gedanken heftig zu kreiseln. 
Nein! Ich wurde nicht beobachtet und keiner konnte an mei-
ner Reaktion ablesen, dass ich gerade ein paar Hundert Euro 
gefunden hatte. Ich machte mich auf den Weg zu einer klei-
nen, versteckten Felsformation, um mich dort von der wah-
ren Höhe meines Fundes überzeugen zu können. Ich lugte 
nochmals kurz in die Innentasche. Ich träumte nicht! 
Ich begann zu zählen: Hundert, Zweihundert, Dreihundert 
… Siebenhundert … Eintausend! … Eintausendzweihundert 
Euronen in Hunderterscheinen und mit den Fünfzigern ging 
es weiter. Ich hielt letztlich Eintausendneunhundert Euro in 
meinen zittrigen Händen. Na, da hätten es aber auch gleich 
Zweitausend sein können, schoss es mir in den Kopf. Der 
Kopf, der in den nächsten Tagen nicht mehr still stehen soll-
te.
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Der Aufenthalt in Mallorca war umschrieben als eine Sorgen-
los-Woche in Kombination aus Urlaub und anderthalb Stun-
den Coaching am Tag. Meine Ausbildung zum Systemischen 
Coach hatte ich vor kurzem freudestrahlend beendet. Durch 
das eigene Einlassen als Coachee bin ich letztlich zu einem 
besseren Coach geworden. Im eigenen Erleben der dem Coa-
ching innewohnenden Magie, wurde ich selber zum Über-
zeugungstäter. Ich biete selbst Live-Coaching als Hilfe zur 
Selbsthilfe an, live aus meiner inneren Mitte heraus. Im Vor-
feld der Mallorca-Woche hätte ich mir jedoch gewünscht, 
dass die isländische Vulkanwolke meiner Reise einen Strich 
durch die Rechnung gemacht hätte. Sodass in Anbetracht 
meiner finanziellen Situation dieser Luxus-Ausflug aus 
Gründen höherer Gewalt gecancelt worden wäre. Ich konnte 
mir viel wertvollere Dinge vorstellen, was ich mit den Neun-
hundert Euro für Flug, Unterkunft und Spesen sowie zu-
sätzlichen Tausend Euro fürs Coaching anstellen könnte. Ich 
hatte mir schon haarklein ausgerechnet, was mir eine Minute 
Coaching kosten würde. Diese Berechnung tat wirklich weh 
und baute massiven Leidensdruck auf.

Eine gängige Coachingmethode ist das Utilisieren. Abge-
leitet aus dem Englischen „to utilize“, nutzt man die aktu-
ellen Einflüsse rund um den Coachingprozess. Grundsätze 
sind: Nichts passiert zufällig – Alles steht immer und überall 
zur Verfügung und in Verbindung. Auslaufendes Thema 
des ersten Coachings war die Frage: „Ob ich mir vorstellen 
kann, auch reich zu sein?“. Zunächst kam mir in den Sand-
dünen ein auf Beute fixierter Rauhaardackel und in dessen 
Schlepptau ein prächtiger Reiter auf hohem Ross entgegen. 
Die beiden sahen gerade so aus, als ob sie ihren Landsitz er-
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kundeten. Ich wurde mit der Frage konfrontiert, ob ich mich 
selber auch irgendwann einmal auf einem herrschaftlichen 
Anwesen als dessen Eigentümer wiederfinden kann? Konnte 
und kann ich mir gut vorstellen – wer nicht?, schmunzelte 
ich in mich hinein.
Das Geld schmuggelte ich auf mein Hotelzimmer und mach-
te nochmals Geldwäsche, befreite die Geldscheine vom Mee-
ressand und spülte es im Süßwasser. Es blieben Tausend-
neunhundert Euro. Meine Hoffnung, dass irgendwo noch 
ein Schein verklebt war, erfüllte sich nicht. Ich wickelte das 
Geld zum Trocknen in mein Handtuch und platzierte es am 
Kopfende meines Betts. Die Gewissensbisse sollten jetzt erst 
kommen.
Zur ersten Beruhigung meines Pflichtgefühls hinterließ ich 
an der Rezeption des Hotels die Nachricht, dass ich eine 
Weste mit Geld am Strand gefunden hatte. Da die Fundstelle 
in einigen Kilometer Entfernung lag, war eigentlich nicht zu 
erwarten, dass der Eigentümer gerade hier in diesem Hotel 
eingecheckt hatte.
Ich schlich mich zurück aufs Hotelzimmer, entnahm mir ei-
nen Schein aus meinem gar nicht mehr so sicher erscheinen-
den Versteck. Ich suchte mir eine entlegene Bar, bestellte ein 
Bier und zahlte mit dem noch feuchten Geldschein. Der Wirt 
rieb ihn zwischen den Fingern, bemerkte die Feuchtigkeit 
und hielt ihn prüfend gegen das Licht. Mein Puls schoss in 
die Höhe. Vielleicht ist es ja auch Falschgeld? Wenige Au-
genblicke später genoss ich ein frisch gezapftes San Miguel 
und hielt das Wechselgeld in der Hand. Die Geldwäsche war 
erfolgreich gewesen.
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Am Tag Drei des Inselaufenthaltes hatten wir Coachingpau-
se und verbrachten einen Tag in der Einsiedelei Ermita de 
Betlem umgeben von kargen Bergen, salzigem Meer und 
endlos scheinendem Himmel in stiller Einheit mit der Na-
tur. Zumindest war es so geplant. Ich jedoch war keinesfalls 
empfänglich für die einfachen Schönheiten der Schöpfung. 
Ich hatte Matsch in der Birne. Meine Pupillen waren zu Dol-
larnoten geworden, die sich pulsierend im Kreise drehten.
Paranoide Wahnvorstellungen forderten ihren Tribut. Bin 
ich schon ins Visier geraten und von wem? Die Mafia? Wer 
hat sich das Geld in seine Westentasche gesteckt? Wird der-
jenige mir vielleicht ein Leben lang dankbar sein? Ist das 
Geld echt? Wie ist die Weste an den Strand gelangt?
Alles Fragen für einen gelungenen Auftakt eines fesselnden 
Kriminalromans – doch ich war ungewollt Hauptakteur die-
ses Schauspiels geworden. Ich tat das Naheliegende und gab 
die Weste zur Reinigung im Hotel ab. Ich brauchte eine reine 
Weste. Nebenbei erkundigte ich mich möglichst unauffällig, 
ob sich jemand wegen der Weste gemeldet hatte. Natürlich 
nicht. Ein Fundbüro gab es auch nicht. Wenn, dann müsste 
ich den Fund bei der Polizei abgeben. Der Blick des Hotel-
boys ließ erkennen, dass er dies selber in keinem Fall machen 
würde und ich mir mit dem Geld einen Bunten machen soll-
te. In meinen Tagträumen tauchte ein leicht schipperndes, 
weißes Segelschiff am imaginären Horizont auf, mit dem ich 
mit der ganzen Coaching-Crew am Abschlusstag einen Se-
geltörn machen könnte …

Nach einer erneuten unruhigen Nacht, gebettet auf nur noch 
knapp Tausendneunhundert Euro, machte ich das Geld zum 
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Thema des Coachings für den Folgetag. „Reich sein bedeu-
tet für mich nicht unbedingt viel Geld zu haben. Sondern 
reich an Talent und Gaben zu sein. Umgeben zu sein von 
liebevollen Menschen. Eine Tätigkeit auszufüllen, die einem 
Bestätigung gibt.“, hörte ich mich zwar reden. Doch mei-
ne Gedanken verweilten weiter bei dem Geld oben in mei-
nem Hotelzimmer, welches gerade von der Reinemachefrau 
gründlich gesäubert wurde. Das Geld war zwischenzeitlich 
getrocknet und hatte den Weg in eine möglichst unschein-
bare Plastiktüte und in meine Kosmetiktasche gefunden. 
Wie ich später herausfinden sollte, war es ein Abfallbeutel 
für benutze Damenbinden. Aufgedruckt stand dort geschrie-
ben: Die Putzfrau hat den Auftrag, wenn Sie den Beutel findet, 
ihn samt Inhalt zu entsorgen! Gut, dass der Beutel in meiner 
Kosmetiktasche versteckt lag.

Zur Auftaktveranstaltung der Coachingwoche wurde jedem 
Teilnehmer mit auf den Weg gegeben: Lass dich in dieser Wo-
che von einem Symbol finden - ohne wirklich zu suchen! 
Schizophren, wie auch die Frage: „Vielleicht habe ich ja die 
Weste als Symbol gefunden?“. 

Über Jahre hinweg hatte ich meinen Ossi-Minderwertig-
keits-Komplex gepflegt. Und nun trug ich eine Weste mit 
dem Gefühl, dass in deren oberen Tasche immer und stets 
Tausendneunhundert Euro waren. Ich bin Geschäftsmann – 
ein Westler geworden. Fast so wie die Glücksritter, die nach 
der Wende die neuen Bundesländer vorzugsweise mit inno-
vativen Finanzprodukten überschwemmt haben. Hinter all 
diesem kann also der Auftrag stehen, aus dem Geld Kapital 
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zu schlagen, es zu mehren, einem guten Zweck zuzuführen. 
Und so wurde es das Grundkapital meiner privaten Initiati-
ve rund um den Club of Good Hope.
Ich hatte den Auftrag angenommen …

„Wenn du dich in Resonanz mit deinen wahren Wünschen befindest,

brauchst du nicht zu kämpfen

oder übertrieben viel Kraft aufzuwenden.

Du bist getragen von Leichtigkeit und Glück.

Du bist geborgen in deiner eigenen Fülle.

Genau das steht dir zu.“

Pierre Franckh


