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ABC

IN KRISENZEIT EN HILFT ES, EINEN KLA REN
KOPF ZU BEWAHREN.
Ich habe mal bei Wiki nachgelesen, woher das Wort Krise
kommt. Es kommt aus dem Altgriechischen und beutetet
erstmal nicht mehr als Entscheidung, Meinung oder
Beurteilung. Ich fand das gut, weil es auf die Haltung
hinweist, die es möglich macht, eine Krise zu bewältigen.
Man braucht eine eigene Haltung. Und die, die ich dir gern
vorschlagen möchte, ist die des „guten Lebens“ in einer Zeit,
in der man sich in der Bodenlosigkeit, weil nicht abzusehen
ist, wohin eine Krise steuert, entspannen muss.
Ich habe dir einfach mal ein kleines Krisen-ABC erstellt, das
du als Inspiration für dich nehmen und natürlich auch mit
eigenen Vorlieben ergänzen kannst.

ATMEN

A

Das klingt vielleicht banal, aber da wir Menschen dazu
neigen, bei Angst und Sorge flach zu atmen und damit
uns besonders im Bauchbereich verkrampfen, hilft tiefes
Atmen. Der Atem findet in diesem Moment statt, und
wenn du mehr im Jetzt bist, bist du weniger gestresst.
Stress entsteht dadurch, dass man gedanklich eher in
der Vergangenheit oder Zukunft, aber nicht aber in der
Gegenwart ist.
Atme ein paar mal tief ein und aus, beachte die
Atempause und du wirst sehen, dass das ein wenig
Stress rausnimmt. Und wenn wir weniger im Stress sind,
können wir klarer denken, da wir dann Zugang zu
unserem Großhirn haben, mit dem wir in der Lage sind,
auch aufgrund unserer Erfahrung, gute Lösungen zu
finden. Wenn erstmal das Kleinhirn reagiert, kennen wir
nur noch: kämpfen, flüchten oder sich tot stellen. Das
hilft für den Moment, aber nicht auf Dauer. Von daher,
öffne das Fenster, stell dich auf den Balkon, atme tief in
den Bauch hinein, lass mit dem Ausatmen alle Spannung
im Körper abfließen, wie Wasser in den Boden und spür
nach, ob sich womöglich ein Lächeln auf deine Lippen
zaubert.

A

A UFRÄ UMEN
Ordnung ist das halbe Leben, heißt es. Und vielleicht
kennst du das, je ungeordneter du in deinen Gedanken
bist, desto mehr Unordnung ist in deinem Umfeld oder
zumindest auf deinem Schreibtisch. Ordnung hat mit
Struktur zu tun, und Struktur gibt Sicherheit.
Darüber hinaus braucht jedes Ding deine
Aufmerksamkeit. Du hast Energie gebraucht, es zu
beschaffen, du brauchst Energie, es zu pflegen zu
entstauben oder zu ignorieren. Im schlimmsten Fall
stopft es nur noch deine Schränke voll. Nutze die Zeit,
aufzuräumen. Marie Kondo, die Aufräumexpertin, rät nur
noch die Dinge zu behalten, die einem wirklich Freude
bereiten. Alles, was du innerhalb eines Jahres nicht
angefasst hast, kann, bis auf wenige Ausnahmen, wie
z.B. das Zelt, mit dem du sonst zelten fährst, weg. Das
schafft Platz und Luft und Raum für Neues. Denn wenn
du durch die Krise durch bist, wird auf jeden Fall etwas
Neues entstanden sein.

B

BEWEGEN
Es muss ja kein Hochleistungssport sein. Aber
regelmäßige Bewegung, und das können 20 Minuten am
Tag sein, sind gut für die Seele und den Körper. Wenn du
die großen Muskeln bewegst, baust du schon
Stresshormone ab. Finde etwas, was dir Spaß macht:
Fußball spielen, Nordic Walking, Yoga, Freeclimbing,
Tanzen … die Liste der Möglichkeiten ist lang.
Für vieles gibt es Videos und Apps die anregen und
motivieren.
Selbst wenn Du bewegungseingeschränkt bist, kann es
gut sein sich Bewegung vorzustellen. Bspw. nach einer
Knieop sich Bewegungsabläufe vorzustellen mobilisiert
die Muskeln sowie Gehirnzellen und erleichtert später
den Einstieg in die konkrete Bewegung.

C

COACHING
Eine Kollegin sagte mal: „Nur einem sprechenden
Menschen kann geholfen werden!“. Studien besagen,
dass Menschen, die nach Lösungen suchen und sich
dafür auch Begleitung holen, deutlich besser mit
krisenhaften Zeiten umgehen können. Sie sind
resilienter, was heißt, sie kommen gestärkt aus Krisen
heraus. Auf eine Art ist eine Krise eine gute Zeit für ein
Coaching, weil sich sowieso alles neu sortiert. Mit einem
Coaching kann man das einfach mehr in der Hand
haben, wohin die persönliche Reise gehen soll. Und
geschäftlich macht es Sinn, weil die Krise proaktiv
genutzt werden kann, um sich erfolgreich neu
aufzustellen.
Heute ist es durchaus üblich, Coaching über Zoom oder
Skype stattfinden zu lassen, statt sich persönlich zu
treffen. Darüber hinaus kann ich mir den Coach
aussuchen, der mir in meinem Thema am besten
weiterhelfen kann. Und sie bzw. er muss nicht mehr vor
Ort sitzen.
Ich biete schon seit Jahren online Coachings an - wir
treffen uns dann in einem virtuellen Raum. Das ist für
mich ein wenig wie wahr gewordenes Science fiction :-)

D

DAMPF ABLASSEN
Bei aller Vernunft, aber manchmal muss man einfach
mal den Druck loswerden. Wichtig ist, das nicht
unkontrolliert zu tun und z.B. irgendwann die Liebsten
anzuschreien. Bewährte Methoden sind: ins Auto setzen
und laut schreien oder singen, einen riesigen Beutel Eis
nehmen und Stückweise in die Badwanne/Duschwanne
werfen (macht viel Krach, kühlt ab und man muss hinter
nicht aufräumen), sich einfach mal alles von der Seele
schreiben, 5 Min. Meckerzeit einrichten (jede kann 5
Minuten über alles schimpfen, was ihm gerade auf der
Seele liegt). Wichtig ist hier die Begrenzung der Zeit.
Einigen hilft, Holz zu hacken, im Garten zu arbeiten oder
mit einem Tennisschläger auf das Bett zu schlagen.

E

ESSEN
Ein leckeres Essen hält Leib und Seele zusammen. Sich
selbst gut zu versorgen ist ein Signal, das es selbst in
der Krise Dinge gibt, die stabil sind. Du kennst das
sicher, das eine schwierige Zeit auf den Magen schlägt
und den Appetit verändert. Umso wichtiger ist es, sich
zu überleben, auf was man Appetit haben könnte und
genau das herzustellen. Koche dir einfach etwas
leckeres, und das kann die heiße Schokolade oder der
Milchkaffee sein. Genuss ist ein Anker in unsicheren
Zeiten.

F

FÜHLEN
Gefühle zu unterdrücken erzeugt immer Stress. Auch
wenn sich Emotionen unterschiedlich gut anfühlen halte
ich nichts davon, sie in gute und schlechte Gefühle
einzuteilen und die „schlechten“ zu vermeiden. Da du
dich darauf verlassen kannst, dass Gefühle wie Wellen
kommen und gehen, kannst du dir einfach einen
Moment Zeit nehmen, sie einfach durch dich durchfluten
zu lassen. Je weniger Gegendruck du aufbaust, desto
schneller gehen sie vorbei. Das gilt auch für Angst.
Wenn du willst, kannst du mit einer gewissen Neugierde
auf deine Gefühle gucken und sie beobachten und für
dich benennen. Du gehst damit in die Beobachterrolle
und distanzierst dich gleichzeitig etwas von deinen
Gefühlen. Du bist nicht deine Gefühle, sondern du lernst,
mit ihnen umzugehen, ohne dich von ihnen beherrschen
zu lassen.

G

DEM GEHIRN FUT T ER GEBEN
Körper, Geist und Seele hängen zusammen. Auch der
Geist will befriedigt sein. Wenn wir uns nichts zu denken
geben, denkt er von allein. Und da hat er einen Hang zur
Katastrophisierung - alles immer schwärzer zu sehen.
Der Geist wird da etwas zur Dramaqueen. Das kann zwar
manchmal attraktiv sein, aber sicher nicht in
Krisenzeiten.
Was braucht dein Kopf, um in konstruktive gedankliche
Bahnen gelenkt zu werden? Ein gutes Hörbuch? Ein
Problem, das es zu lösen gibt? Kreativ zu sein? Es lohnt
sich, sein Gehirn zu fordern, um gute Lösungen für den
jetzigen Moment zu finden.

H

HUMOR
Humor ist ein Ventil, mit komplexen Situationen
umzugehen. Du musst nur in deinen Feed bei FB oder
Whatsapp gucken, welche Filmchen und Bilder dir
zugeschickt werden. Mal über sich selbst oder eine
Situation Tränen lachen zu können, hilft enorm, auch, um
den Stress aus dem Körper zu kriegen. Humor ist der
Schmierstoff, der die Härten des Lebens weicher werden
lässt.
HOFFNUNG
Ohne Hoffnung gibt es kein Morgen.
Laut Wikipedia definiert C. G. Jung den Begriff Hoffnung
wie folgt: „Das Gefühl, dass das Leben nicht
festgeschrieben ist, dass die Zukunft offen ist, dass
immer etwas Neues vor uns liegt. ... Wer hofft, hat ein
Gefühl für Sinn.“
Und ein sinnvolles Leben entsteht nicht, sondern es
hängt von der eigenen Gestaltung ab. Hoffnung, dass
sich die Dinge verbessern können, ist ein Motor für diese
Veränderungsbereitschaft und die Neugier auf das
Neue.

I

INT ERESSIERT SEIN
Interessiert zu sein ist das Gegenteil von „den Kopf in
den Sand stecken“. Interesse heißt, die Augen offen zu
halten - für Chancen, Informationen, die mir helfen
könnten, Menschen, die mir begegnen können. Interesse
zu zeigen heißt auch, sich eine Meinung zu bilden und
damit eine Haltung einnehmen zu können. Sonst wird
man zu einem Fähnchen im Wind, statt verankert in sich
zu sein. Interesse ist mit einer gewissen Neugier
verbunden und hilft, frühzeitig Möglichkeiten zu sehen,
aus der Krise heraus zu kommen.
Ehrliches Interesse aneinander zu haben führt zu einem
Gefühl der Verbundenheit. Und das Gefühl von
Verbundenheit stabilisiert in der Krise.

J

JA SAGEN
Nein, du sollst nicht zum Ja-Sager werden, der alles mit sich machen lässt.
Ich möchte dich anregen, zu den Situationen, in denen du dich befindest,
eine bejahende Haltung einzunehmen.
Dazu gibt es eine schöne Geschichte: Ein Mann hatte ein Pferd, aber wenig
Geld und war deswegen hungrig. Die Nachbarn sagten: “Verkauf doch dein
Pferd, dann kannst du dir etwas zum Essen kaufen.“Er wollte nicht, weil das
Pferd ihn schon so lange Jahre begleitet hatte. Dann lief das Pferd weg und
die Nachbarn meinte: “Hättest du bloß dein Pferd verkauft, dann hättest du
jetzt wenigstens das Geld.“ Er antwortet: “Ob es jetzt Segen ist oder Fluch,
Tatsache ist, das Pferd ist weg.“Nach einiger Zeit kam das Pferd, umringt
von einer ganzen Herde, wieder. Da sagten die Nachbarn nichts. Der Mann
fing an, die Pferde einzureiten und auf dem Markt zu verkaufen. Als die
Arbeit ihm über den Kopf wuchs, rief er seinen Sohn und bat ihn um Hilfe.
Der kam und ritt mit ihm zusammen die Pferde ein. Eines Tages fiel der
Junge aber vom Pferd und brach sich das Bein. Die Nachbarn sagten
wieder: „Hättest dazu doch bloß dein Pferd verkauft, dann hätte sich dein
Junge jetzt nicht das Bein gebrochen. Der Mann aber sagte: „Ob es jetzt
Segen ist oder Fluch, Tatsache ist, mein Sohn hat sich das Bein
gebrochen.“Und es kam Krieg über das Land, und alle Söhne wurden
eingezogen, nur dieser eine nicht. Ob es nun Segen ist oder Fluch…
Die Haltung, die Situation zu bejahen, eröffnet innere und äußere
Spielräume. Es hilft auch, sich zu überlegen, worauf man wirklich Einfluss
hat und worauf nicht, ohne daran zu verzweifeln.

K

KONTEMPLATION
In einer Krise versuchen wir, das nächste Feuer, das
aufflammt, zu löschen und kommen gar nicht mehr
dazu, zu überlegen, was eine wirklich gute Strategie sein
kann.
Kontemplation, Meditation, Innenschau - wie immer du
es nennst, einen Moment inne zu halten, und zu hören,
was wohl aus dem Unbewussten als Information oder
Gefühl aufsteigt, macht immer Sinn.
Dein Handeln kommt dann mehr aus deiner Mitte
heraus. Es ist, wenn man genau hinschaut, verbunden
mit deinen Werten und der unbewussten Weisheit. Diese
einzubeziehen stabilisiert. Womöglich braucht es eine
ganz andere Lösung, um das Feuer einzudämmen, auf
die man aber erst kommt, wenn man mit Abstand darauf
blickt. Und dazu braucht es den Moment der Ruhe, der
nur 5 Minuten lang sein muss.

K

KREAT IVIT ÄT
Das ist ja das Spannende - viele gute Werke sind aus der
Krise heraus entstanden. Shakespeare soll König Lear
während einer Pestepidemie geschrieben haben, Rilke
schrieb die schönsten Liebesgedichte, als er unglücklich
war und Masha Kaleko, eine Überlebenskünstlerin,
brachte wunderbare Gedichte und Geschichten in die
Welt.
Kreativität bringt eine spielerische Seite in Menschen
zum Anklang. Sie ist eine Kraft, Neues zu denken und
auszuprobieren.
Es muss ja nicht jeder gleich eine Paula ModersohnBecker werden.
Das Momentum in der Kreativität schafft das Wissen,
um in der Lage zu sein, Lösungen zu finden. Das führt zu
Selbstvertrauen, das eine Basis ist, auf der wir sicher
stehen können.

L

LIEBE
Nun, was soll ich noch dazu sagen. Wer je geliebt hat
und geliebt wurde, weiß um die Kraft dieses Gefühls, das
Berge versetzen hilft. Die Liebe zu sich selbst geht mit
Selbstfürsorge einher. Die Liebe zu anderen mit
Verantwortung, Mitgefühl und Verbundenheit. Ein
Mensch, der sich verbunden fühlt, erlebt mehr Sicherheit
als jemand, der sich isoliert fühlt. Wir sind soziale
Wesen und die Liebe darin ist das zarte Band, das alle
umschließt.

L

LESEN
Als absolute Leseratte, die oft mehrere Bücher parallel
liest, kann dieser Tipp von mir natürlich nicht fehlen.
Lesen hilft uns, in andere Welten einzutauchen. Wir
wachsen mit den Held*innen, weil wir uns mit ihnen
identifizieren. Darüber bieten wir uns eine
Zukunftsvision von uns selbst, in dessen Richtung wir
uns entwickeln können. Lernen am Vorbild, könnte man
auch sagen.
Lesen zu können ist eine der wichtigsten
Kultureigenschaften, da wir von dem Moment an in der
Lage sind, uns nahezu alles zu beschaffen, was an
Information zugänglich ist. Wenn Wissen Macht ist, gibt
Lesen den Zugriff darauf. Außerdem fördert Lesen die
Kreativität. Das hat jeder schon erlebt, der ein Buch
gelesen hatte und dann die Verfilmung ansieht. Der Held
oder die Heldin sieht in der Regel ganz anders aus, als
man es sich selbst vorgestellt hatte. Der kreative Geist
bot beim Lesen Bilder an - und wie man in den Filmen
sieht, jeder ein anderes.
Lesen ermöglicht Fluchträume - und auch das kann in
einer Krise ganz wohltuend sein.

M

MUT IG SEIN
Krisen, egal ob in deinem Business, in deiner Beziehung
oder in der Welt, erfordern mutiges Handeln, da man oft
unbekanntes Terrain betritt.
Mut ist eigentlich nichts anderes als trotz Angst etwas
zu tun und damit die eigene Komfortzone zu erweitern.
Mut heißt auch, beherzt zuzugreifen, wenn sich
Möglichkeiten auftun.
Wenn du einmal mutig warst, weißt du, wie es geht. Es
steht dir daher immer als Handlungsoption zur
Verfügung.

M

MUSIK HÖREN
Musik berührt deine Seele und dein Herz. Und da
Berührung heilsam ist, kann sie in Zeiten von Krisen eine
gute Medizin sein.
Manchmal drückt eine Sängerin das aus, was du gerade
spürst und du fühlst dich verstanden. Manchmal hilft dir
Musik zu weinen, wo dir zum weinen ist.
Musik kann wie ein Pflaster sein, dass jemand auf dein
aufgeschürftes Knie klebt.
Ich glaube, du weißt selbst, welche Wirkung Musik auf
dich hat. Und vielleicht spielst du ja selbst ein
Instrument und kannst dich dadurch ausdrücken. Oder
singst gern, ob nun im Chor oder unter der Dusche.
Ich sage nur: “Music was my first love…“

N

NA T UR
In Japan kannst du ein Rezept von der Ärztin für Shinrin
Yoku, dem heilsamen Waldbaden bekommen. Studien
besagen, dass es eine super Stress-ManagementMethode ist. Der Trick ist, dass du mit all deinen Sinnen
in der Natur umhergehst. Was riechst du? Was siehst
und fühlst du?
Denke nur an einen Strandspaziergang oder wenn du
einen Berg hinauf wanderst.
Verbundenheit - und das passiert automatisch, wenn du
alle Sinne einsetzt, ist ein super Anti-Stress-Mittel. Du
kannst das auch auf dem Balkon oder am offenen
Fenster praktizieren, wenn sich gerade keine
Gelegenheit bietet, in die Natur zu kommen.

O

OPFERHA LT UNG A UFGEBEN
Eine Krise ist eine Zeit, in der Altgewohntes nicht mehr
so richtig greift. Es ist eine Zeit des Wandels. Du hast es
in der Hand, wie du damit umgehen willst.
Die Opferhaltung führt leicht zur Ohnmacht - ein Gefühl,
dass die meisten Menschen verständlicherweise nicht
so gern haben. Also ist es wichtig, wieder in die
Handlungsmacht zu kommen. Und damit das gelingt,
überlege dir, welche Fragen du dir stellen willst.
Jemand, der sich eher ohnmächtig fühlt, fragt sich:
Was macht das mit mir?
Wer ist schuld daran?
Wie kann ich das verhindern?
Wie kann ich meinen Status quo verteidigen?
Wie werde ich darunter leiden?

O

OPFERHA LT UNG A UFGEBEN
Diese Fragen verstärken eher die Ohnmacht und
verringern die Komfortzone.
Wenn du eher eine Schöpferin von Wandel sein
möchtest, und dich handlungsfähig fühlen willst, hilft es,
dir folgende Fragen zu stellen:
Wie kann ich es nutzen?
Was macht das Gutes für mich?
Was bedeutet es für mich?
Wie kann ich es steuern?
Wie kann ich Altes & Neues verbinden?
Diese Fragen eröffnen kreative neue Möglichkeiten, die
auf lange Sicht die eigene Komfortzone, den
Wohlfühlbereich, deutlich erweitern.
Du bist dann im wahrsten Sinne des Wortes breiter
aufgestellt und hast mehr Boden unter den Füßen. Das
gibt Sicherheit und eröffnet Räume, in denen neue
Handlungsweisen möglich sind.

P

PLANEN
Struktur gibt Sicherheit und schafft innere Freiräume.
Warst du schon einmal in einem Kloster zum
meditieren? Dann kennst du das vielleicht.
Der Tag ist durchgeplant. Es gibt Zeiten für
Kontemplation, fürs Lernen, für jegliche Arbeiten und für
Bewegung. Ja selbst die Zeit, wann du aufstehen und
möglichst ins Bett gehen sollst, ist festgelegt.
Als ich das das erste Mal erlebte, bekam ich ein Gefühl
von Enge, um dann zu entdecken, wie sehr Struktur
Freiheit gibt. Sich selbst eine Tagesstruktur zu kreieren,
die Körper, Geist und Seele befriedigt, führt zu einer
Regelmäßigkeit, die wohltuend ist.
Darüber hinzu minimiert ein rhythmisches Leben
automatisch Stress.

P

PA USEN MA CHEN
Menschen in Krisen neigen zu Aktionismus. Weil etwas
zu tun das Gefühl von Kontrolle gibt, unabhängig davon,
wie sinnvoll die Handlungen sind.
Immer wieder Pausen zu machen schafft Klarheit im
Kopf.
Und wenn wir klar sind, haben wir mehr Überblick. Und
können besser entscheiden, was der wichtige und
richtige nächste Schritt ist.

Q

QUA LLEN BEIM SCHWIMMEN ZUSEHEN
Probiere es einfach aus :-)

R

RESILIENZ A UFBA UEN
Resilienz ist deine Stehaufmännchenkraft. Sie hilft dir, krisenfest
zu sein und dich nicht unterkriegen zu lassen. Wenn du bisher
gelesen hast, wirst du feststellen, dass einiges dessen, was ich
dir in dem kleinen Krisen-ABC vorgestellt habe, deine seelische
Widerstandskraft stärkt.
Was gehört jetzt zu den Resilienzfaktoren?
Humor
Guter Umgang mit Stress
Selbstwahrnehmung - einen guten Zugang zu den eigenen
Gefühlen zu haben
Kreativität
Selbstwirksamkeitsüberzeugung - was für ein Wort. Es bedeutet,
dass ich mir zutraue, Lösungen selbst in schwierigen Situationen
zu finden und mein Leben steuern zu können.
Um Lösungen zu finden, kannst du dir eine kleine Tabelle mit 4
Punkten machen:
Was ist das Problem
Schreibe drei unterschiedliche Lösungswege auf
Bewerte, welche du für dich am wahrscheinlichsten umsetzen
willst
Lege fest, wann du startest

S

SCHLA FEN
Wenn es hoch hergeht im Leben, leidet meist der Schlaf.
Entweder, du kannst nicht einschlafen oder wachst nachts
um 3 Uhr auf.
Hier helfen ein paar ganz einfache Tricks:
Reibe dir Abends einen Tropfen Lavendelöl unter die Füße
Richte dir eine Abendroutine ein, die deinem Körper
signalisiert, jetzt gehts ab ins Bett. (Wer Kinder hat, weiß,
wovon ich rede…).
Fernsehen bis zum letzten Moment trägt eher dazu bei, dass
der Geist zu wach ist, um zur Ruhe zu kommen.
Lege dir ein Dankbarkeitstagebuch an und schreibe jeden
Abend drei Dinge rein, für die du heute dankbar warst
Wenn du 10 Min. nachts wach im Bett liegst, steh auf und
geh erst wieder ins Bett, wenn du müde bist. Der Körper wird
so konditioniert, das das Bett zum Schlafen da ist und nicht
zum grübeln. (Keine Regel ohne Ausnahme: genussvolle
Sexualität kann durchaus auch im Bett stattfinden…)
Lege dir einen Zettel neben das Bett, wenn dir etwas einfällt,
was du nicht vergessen willst.

S

SPIELEN
Im Spiel können wir so schön selbstvergessen sein.
Was immer dir Spaß macht, spiele.

T

T A GEBUCH SCHREIBEN
In der Schrift verdoppelt der Mensch sich selbst. Wir
haben uns selbst dann als Gegenüber und kommen
durch diese Distanz leichter auf neue Ideen.
Tagebuch oder Blogs zu schreiben, erleichtert die Seele.
Beim Schreiben legen wir Zeugnis von einer Situation ab,
in der wir uns befinden und können uns durch das
Schreiben gleichzeitig auf gesunde Art davon
distanzieren.
Zudem fördert das Schreiben die Kreativität und gibt uns
ein erweitertes Verständnis von uns selbst. Womit wir
wieder beim Aufbau von Resilienz wären.

U

UNT ERHA LT UNG SUCHEN
Was wäre das Leben ohne Freunde und Familie? An
manchen Stellen einfacher, höre ich dich sagen.
In Krisenzeiten suchen wir die Nähe der Menschen, die
wir lieben und die uns schätzen und lieben. Die
Gewissheit, für jemanden wichtig zu sein, gibt uns ein
Gefühl von Sinn im Leben. Der andere Mensch wird zum
Ankerpunkt in einer sich schnell bewegenden Welt.
Wunderbarerweise gibt es viele Medien, die du heute
nutzen kannst, um in Kontakt und ins Gespräch mit
anderen zu kommen.
Nutze sie.

V

VERNUNFT A NNEHMEN
Lass dich nicht in die Panik treiben. Informiere dich
ausreichend, aber nicht endlos. Rede mit anderen
Menschen und erzähle von dir und deinen Gedanken.
Suche Lösungen, die in deiner Macht liegen.

W

WERT E
Wußtest du, das jeder Mensch in der Regel 5 - 7 Werte
hat, die ihn sein Leben begleiten und seine
Entscheidungen beeinflussen? Werte sind immer
emotional, was du daran merken kannst, wenn jemand
gegen deinen Wert handelt, dass du schnell mal
ärgerlich wirst.
Werte sind z.B. Genuss, Familie, Neugier, Status,
Gesundheit, Innovation, Erfolg, Macht, Gerechtigkeit und
Freiheit.
Sich der eigenen Werte bewusst zu sein ist super, da du
sie dann wie einen Navi für dein Leben nutzen kannst,
um dein Leben entsprechend einzurichten.
Wenn die Werte weitestgehend erfüllt sind, entsteht das
Gefühl von Glück und Zufriedenheit.

Z

ZEIT NUT ZEN
Zeiten von Krise sind gleichzeitig Zeiten von
Vorbereitung. Wenn alles in Bewegung ist, kann vieles
beruflich und privat neu gestaltet werden, was in Zeiten,
in denen alles nach Plan läuft, oft ein anstrengendes
Unterfangen ist.
Zum aktuellen Anlass von C.: Wer sehnte sich nicht
danach, mal das Hamsterrad anhalten zu können um zu
den Dingen zu kommen, die schon lange auf der to-doListe standen.
Krisen sind eine Chance, auch mal alte Zöpfe
abzuschneiden.
Und sie sind eine Zeit, in der man sich und den Nächsten
noch einmal ganz anders kennenlernt.

©
INSPIRAT ION
Ich hoffe, ich habe dir die ein oder andere
Inspiration geben können, wie du in einer Krise
handlungsfähig bleibst.
Und wenn du gern meine Unterstützung willst,
schick mir eine E-Mail unter info@rich-bc.de.
Herzlichst, deine Renate
Rich Business Coaching
Diplom Psychologin & Integraler BusinessCoaoch
Renate Schmidt
www.rich-bc.de

