
Der Zauberer, der Probleme mit  
einem Winken aus der Welt schafft
An den Wochenenden verzaubert Mike Lädrach sein Publikum mit Magie, unter 
der Woche empfängt er Kunden in der Coaching-Praxis. Dort setzt er nicht auf 
analytische Gespräche, sondern auf Muskeltests und Handbewegungen, welche 
bei den Kunden die Verarbeitung belastender Erlebnisse begünstigen. «Unsere 
Gefühle bestimmen unser Verhalten, nicht der Verstand», sagt der Coach.

Interview: Mathias Morgenthaler
mathias.morgenthaler@espacemedia.ch

Herr Lädrach, wer zu Ihnen kommt, 
braucht viel Zeit und einen guten 
Orientierungssinn. Ist es für Sie kein 
Nachteil, dass Ihre Coaching-Praxis 
so abgelegen im Solothurnischen 
Mühledorf liegt? 
MIKE LÄDRACH: (Lacht) Nein, das ist 
ein Teil des Erfolgsgeheimnisses. Viele 
Menschen, die etwas verändern möch- 
ten, leiden ja darunter, dass sie in ihrem 
Hamsterrad gefangen sind. Wer sich 
die Mühe nimmt, hier durch den Wald 
und aufs Land hinaus zu fahren, ver-
lässt das bekannte Terrain und öffnet 
sich für etwas Neues. Meine Arbeit  
fällt dann auf fruchtbareren Boden, als 
wenn wir uns in einem Grossraumbüro 
in einer Stadt treffen würden. Im Übri-
gen lohnt sich die Fahrt auch sonst, 
unser Haus hier ist 120 Meter lang,  
weil darin früher Seile gefertigt wur-
den. Das sieht man nicht alle Tage.

Bei Ihnen finden in der Regel keine lan-
gen Gespräche über Probleme statt, 
sondern Sie arbeiten mit dem Körper. 
Was macht diesen Ansatz interessant? 
Die meisten Coaching-Methoden set-
zen auf eine kognitive Herangehens-
weise. Es werden Probleme analysiert, 
Ziele bestimmt, Massnahmen definiert. 
Daran ist nichts auszusetzen. Allerdings 
ist es erfahrungsgemäss so, dass der 
Mensch mit dem Verstand seine Ge-
fühle kaum beeinflussen kann. Und die-
se Gefühle bestimmen wesentlich unser 
Verhalten. Wir können sie unterdrücken 
und ignorieren, aber sie sind im Unter-
grund weiterhin wirksam. Wenn wir  
unser Verhalten ändern wollen, tun wir 
deshalb gut daran, direkt auf Gefühls-
ebene zu intervenieren. Es ist nicht so, 
dass Verhaltensänderungen nur in müh-
samen, langwierigen Prozessen gelin-
gen können. Ich erlebe bei meiner Arbeit 
immer wieder, dass Kunden Ängste 
oder negative Verhaltensänderungen 
innert kürzester Zeit ablegen können.

Wie gehen Sie vor? 
Unser Körper hat alle wichtigen Informa-
tionen abgespeichert. Ein Kunde, der sich 
panisch vor dem Gang zum Zahnarzt 
fürchtet, zeigt körperliche Stressreak- 
tionen, sobald ich das Wort «Zahnarzt-
bohrer» ausspreche. Sein Magen krampft 
sich zusammen, der Puls steigt an, die 
Kehle schnürt sich zu. Durch einfache 
Muskeltests kann ich so herausfinden, 
welche Emotionen jemanden blockieren. 

Stressoren erkennen ist das eine – 
aber ändert sich dadurch etwas im 
Erleben und Verhalten?
Nein, es geht in einem zweiten Schritt 
darum, die Ursachen der Stressreak- 
tionen aufzulösen. Bei der Wingwave-
Methode, mit der ich oft arbeite, lösen 
wir natürliche körpereigene Vorgänge 

aus. In der Nacht verarbeiten wir unsere 
Erlebnisse während der REM-Phase, ne-
gative Erlebnisse werden im limbischen 
System, auch «Gefühlshirn» genannt, 
abgespeichert und in der Regel neutrali-
siert. Bei manchen einschneidenden Er-
eignissen gelingt das nicht vollständig 
– sie bleiben aktiv und behindern uns. In 
solchen Fällen kann man die Verarbei-
tung auslösen, indem man die natürliche 
REM-Phase simuliert, etwa mit der Me-
thode EMDR («Eye-Movement Desensi-
tization and Reprocessing»), die auch in 
der Psychotherapie bei der Trauma-Ver-
arbeitung erfolgreich eingesetzt wird.

Wie muss man sich das konkret vor-
stellen? 
Ich löse als Coach durch Winken mit 
zwei Fingern vor dem Gesicht des  
Klienten diese raschen Augenbe- 
wegungen aus. Diese Stimulation des  
limbischen Systems trägt dazu bei, 
dass Veränderungen rasch gelingen.

Das klingt ein wenig nach Hokus-
pokus. 
So ging es mir auch, als ich das erste 
Mal davon hörte. Es gibt aber inzwi-
schen einige Studien, welche die Wirk-
samkeit des Verfahrens nachweisen. 
Die Wingwave-Methode wird sowohl 
im Spitzensport als auch im Manage-
ment in Unternehmen wie VW, UBS 
und Julius Bär eingesetzt. Ich sehe mich 
selber keinesfalls als Guru, aber ich bin 
immer wieder erstaunt, wie schnell 
Menschen Veränderungen umsetzen 
können, wenn man gezielt mit dem 
Unterbewussten arbeitet. Als Coach 
bin ich für die kleinen und mittleren  
Ärgernisse des Alltags zuständig. Das 
Angebot richtet sich also an gesunde 
Menschen, die ihre Leistungsfähigkeit 
optimieren möchten. 

Wer kommt mit welchen Anliegen  
zu Ihnen? 
Da war zum Beispiel der Chef eines 
KMU, der jedes Mal tausend Tode ge-
storben ist, wenn er vor einem Publi-
kum etwas präsentieren musste. Im 
Coaching zeigte sich, dass dieser Stress 

mit Erlebnissen aus der Schulzeit zu-
sammenhing. Er litt damals unter Ver-
sagensangst. Nach wenigen Sitzungen 
war er soweit, dass er seine Präsen- 
tationen mit einer gesunden Anspan-
nung absolvieren konnte. Ähnliches 
habe ich erlebt bei Menschen, die jah-
relang unter Flugangst oder Angst vor 
Spinnen gelitten haben. Wenn man 
den richtigen Ansatzpunkt findet, kön-
nen solche Ängste leicht überwunden 
werden. Eine Kundin reagierte zu Be-
ginn panisch, wenn sie eine Foto einer 
Spinne sah. 20 Minuten später hatte 
sie eine richtige Spinne in der Hand. 

Geht es im Wesentlichen um Ängste 
und Blockaden oder auch darum, 
Stärken auszubauen? 
Dieser Punkt ist mir wichtig. Ich be-
schränke mich nicht darauf, negative 
Gefühle aufzulösen, mindestens so 
wichtig ist es, das Positive zu stärken. 
Sportler arbeiten ausgeprägt so. Sie 
tauchen ganz in ein positives Gefühl 
ein, um noch ein paar Prozente besser 
zu werden. Die Arbeit mit den eigenen 
Ressourcen ist für viele ein Aha-Erleb-
nis. Das Gleiche gilt für das Probehan-
deln. Oft fragen sich Menschen in Ver-
änderungsprozessen, ob sie eher diesen 
oder jenen Weg gehen sollen. Ich helfe 
ihnen, beide Wege einmal auszupro-
bieren und herauszufinden, wie der 
Körper darauf reagiert. Unser Unter-
bewusstes reagiert auf Bilder und Ge-
fühle, es unterscheidet nicht zwischen  
Realität und Imaginiertem. Wir können 
viel mehr austesten, als wir meinen, 
wenn wir uns auf Bilder und Gefühle 
einlassen statt uns nur auf unsere  
analytischen Fähigkeiten zu stützen.

Sie sind nicht nur Coach, sondern 
auch Zauberer. Wie passt das zu-
sammen?
Inhaltlich vermische ich das nicht, ich bin 
kein Coach, der seinen Klienten etwas 
vorgaukelt. Die Zauberei ist meine zweite 
grosse Leidenschaft, und organisatorisch 
ergänzt sich das gut. Meine Frau und ich 
sind beide als Coach tätig, wir teilen uns 
auch in die Hausarbeit und Erziehung 
unserer beiden Töchter. Bei mir kommen 
50 bis 80 Zauber-Auftritte pro Jahr dazu, 
oft am Wochenende. Und meine Frau 
geht nebenbei noch Trüffel suchen mit 
unserem Hund, damit der sich sein Hun-
defutter selber finanzieren kann. Ich bin 
sehr glücklich, dass sich die verschie- 
denen Lebensbereiche bei uns so gut er-
gänzen. Oft genug höre ich ältere Men-
schen sagen: «Hätte ich doch mehr Zeit 
mit meinen Kindern verbracht!» oder 
«Wäre ich doch mutig genug gewesen, 
mich selbständig zu machen!». Wir ha-
ben die Prioritäten so gesetzt, dass wir 
das alles jetzt leben können.

Kontakt und Information:
www.coaching-wingwave.ch
info@coaching-wingwave.ch

Mike Lädrach: «Unser Körper hat alle 
wichtigen Informationen abgespeichert.»


