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Aktuell verändert sich ja in unserer Umwelt langsam aber doch die Farbe
– von den goldenen Herbsttönen wechseln wir wie jedes Jahr in etwa um
diese Zeit ins winterliche Weiß (ob man da der Natur nachhilft oder nicht,
sei dahingestellt). Bei uns Menschen ist es mit den Veränderungen nicht
immer so vorhersehbar.

Manchmal passieren Veränderungen, ohne dass wir sie
wollen – und wir haben alle
Hände voll damit zu tun, mit
ihnen umzugehen. Manchmal
planen wir Veränderungen
akribisch – und sie gelingen
doch nicht so wie gewünscht.
Eigenverantwortung bedeutet, dass wir unsere Entscheidungen selbst treffen dürfen. Wir sind somit der Boss
unserer „Ich-AG“ und müssen eigentlich niemanden um
Erlaubnis oder Genehmigung
fragen.
Dies klingt nun sehr einfach – allerdings bedarf es
einiges an Vertrauen in uns
selbst (Selbstvertrauen). Des
Weiteren benötigen wir dazu
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Entschlossenheit – den Willen
und den dazugehörigen Mut,
sich für eine Veränderung zu
entscheiden. Es wäre doch
ungünstig, sich selbst im Weg
zu stehen.
Das Leben kann und darf
einfach sein! Mit diesem Satz
kann man Menschen irritieren
und sogar verärgern. Aber wo
steht denn, dass es immer
schwierig und anstrengend
sein muss, wenn man etwas
erreichen will?
Doch trotz all diesem Wissen,
ist eine Sache noch unausweichlich und ausschlaggebend … das TUN (machen,
handeln, aktiv werden).
Das Leben ist und bleibt ein
Selbstbedienungsladen – und

viele Menschen warten immer
darauf, bedient zu werden.
Schließlich haben wir ja
alle das bekannte Haustier
namens „Schweinehund“,
der für Bequemlichkeit sorgt
und uns leise ins Ohr flüstert:
„Warte mal ab… irgendetwas
wird schon passieren!“
Und schon befinden wir
uns in Warteposition, handlungsunfähig und ausgeliefert
all jenem, was nun auf uns
zukommt.
Dabei tun wir uns selbst den
größten Gefallen, wenn wir die
Komfortzone (oder Opferrolle)
verlassen, die Dinge selbst
aktiv in die Hand nehmen,
unsere eigenen Entscheidungen treffen, mutig etwas Neues

ausprobieren, Erfahrungen
sammeln und dadurch innerlich reich werden.
Wer jetzt nicht gleich mit
einem Wohnortwechsel oder
Veränderungen ähnlicher Größenordnung beginnen möchte
(was ich absolut verstehen
kann), versucht einmal, kleine
Dinge im eigenen Leben zu
ändern. Meist merkt davon
anfangs niemand was (vielleicht auch nicht Sie selbst),
aber der folgende Vergleich
macht uns sicher:
2 Flugzeuge fliegen den gleichen Kurs nebeneinander her –
eines davon ändert seine Flugrichtung um lediglich 2 Grad.
Anfangs merkt niemand etwas
davon – aber nach einiger Zeit
(dies bedarf Konsequenz und
Durchhaltevermögen) merkt
man die Veränderung – und
am Ende haben die beiden
Flugzeuge ein völlig unterschiedliches Ziel.
Stehen Sie Veränderungen
positiv gegenüber – denn wer
immer nur macht, was er kann,
wird immer bleiben, was er ist.
Und bei Ihrem Kind würden
Sie doch auch nicht sagen,
dass es erst dann ins Wasser
darf, wenn es schwimmen
kann.
Bleiben Sie neugierig, mutig
und offen für Neues!

