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Nie wieder Angst vor Veränderung
Wie Sie sich auf Veränderungen einstellen können
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Lesen Sie ...

 ... wie Sie sich darauf programmieren können, zukünftig
Veränderungen als Chance
wahrzunehmen und so Ihre
Angst vor Unbekanntem überwinden lernen.

 ... wie Sie durch 6 praktische
Tipps systematisch und einfach
mit jeder Art von Veränderung
umgehen und sie zu Ihrem
Vorteil nutzen können.

 ... wie Sie selbst effektive
Veränderungen in Privat- und
Berufsleben gestalten können
und durch unscheinbar wirkende Maßnahmen eine große
Wirkung erzielen.
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Veränderungen als Chance:
Machen Sie das Beste daraus
Auf dem Weg zur Leichtigkeit im Umgang mit Veränderungen steht als Erstes eine Erkenntnis: Egal ob Sie etwas tun oder nicht – das Leben ist geprägt durch permanente Veränderungen, durch einen stetigen Wandel.
Das Einzige, was tatsächlich beständig ist, ist die Veränderung selbst. Veränderungen sind unvermeidlich,
denn ohne sie gäbe es keine Entwicklung und kein
Wachstum.

Das Leben ist ein langer, nicht immer ruhiger
Fluss
Immerzu verändert sich irgendetwas – Sie selbst verändern sich,
werden älter, entwickeln sich weiter, lernen Neues auf Ihrem Lebensweg durch Schule, Uni, Beziehungen, Trennungen, Jobs,
Jobwechsel, Verlust, Tod, Geburt ... Die Menschen um Sie herum verändern sich ebenso. Auch die Welt um Sie herum – durch
Umwelt, Jahreszeiten, Technik, Fortschritt, Kriege, Frieden. Unzählige Veränderungen, wo man geht und steht. Wenn dem so
ist, können Sie doch auch genauso gut versuchen, so positiv
wie möglich damit umzugehen!
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Die Welt um Sie herum
verändert sich stetig!
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Nutzen Sie die Chancen einer Veränderung
Auch wenn es sich manchmal nicht auf Anhieb erschließt – jede
Veränderung, auch zunächst negative, bietet grundsätzlich auch
die Chance, neue und bessere Wege zu gehen. In der Situation
zu verharren und über die Veränderung zu jammern und darunter zu leiden, ist auf Dauer einfach nicht sinnvoll.
Versuchen Sie daher, neue Chancen und Möglichkeiten in einer
Veränderung zu entdecken. Gehen Sie aktiv und positiv mit Veränderungen um und gestalten Sie Ihr Leben immer wieder
neu!

Durch Veränderungen
lernen!

•••
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Gehen Sie mit Optimismus
durch den Veränderungsprozess

a

So unterschiedlich jede Veränderung in Intensität und
Dauer für den einzelnen Betroffenen auch sein mag, so
lässt sich doch ein immer wiederkehrender Prozess feststellen – gleichgültig, ob es sich dabei um Veränderungen im privaten oder beruflichen Umfeld handelt. Es
kann sehr hilfreich sein, die einzelnen Phasen des Veränderungsprozesses zu kennen, da von diesem Modell
Hoffnung ausgeht: Irgendwann geht es immer wieder
aufwärts!

Schritt für Schritt durch den Veränderungsprozess
1. Was für ein Chaos!
Die erste Reaktion auf Veränderungen ist in der Regel Tumult,
Verwirrung, Unsicherheit, mitunter ein geradezu lähmender
Schockzustand. Das ungute Gefühl, dass die Ereignisse über
einen hereinstürzen, dass der Überblick fehlt und dass die Situation außer Kontrolle gerät, ist vorherrschend. Was bis gerade
galt, gilt nicht mehr. Bisherige Vorgehensweisen, Stärken oder
Fähigkeiten müssen hinterfragt werden. Pläne, Wünsche, Träume und Ziele sind auf den Kopf gestellt, es herrscht das totale
Chaos, niemand weiß, was zu tun ist – und das macht Angst.
Resignation oder gar Depression sind in dieser Phase nicht ungewöhnlich.
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Veränderungen
scheinen zunächst
negativ zu sein.

© 2010 www.clavisio.de

