
 

 
 
 

 
 

 

Wollen Sie etwas verändern? 
9 unbequeme Aufforderungen und kritische Fragen, die bei Veränderungsprozessen hilfreich sind. 
 

 

Es gibt immer wieder mal Situationen im Leben, wo wir wissen: so darf es auf keinen Fall weiter 

gehen! Oder die kleine Stimme in uns wird lauter: Was soll das alles? Ist das der Sinn des Lebens? 

 

Wir an der Onken Academy gehen mit Vorliebe genau diesen Fragen nach! Und wir finden auch 

Antworten! Je nach Altersphase, Situation und System ist es eine andere. 

 

 
 

Veränderungen bedingen eine Auseinandersetzung mit uns, mit unseren Wünschen, Zielen und 

Sehnsüchten. Hier wollen wir Ihnen „food for thougths“ zur Verfügung stellen, damit sich 

Perspektiven verändern, sich neue Gedanken bilden und der Möglichkeitsraum erobert wird. 

 

Gestalten Sie, sonst werden Sie gestaltet! 

Wollen Sie gestalten? Wollen Sie was verändern? Hören Sie also auf zu jammern, werden Sie aktiv. 

 
Die Zukunft beginnt jetzt! 

Man muss die alte Welt nicht kennen, um die neue Welt zu gestalten! 

Hören Sie auf, Vergangenem nachzutrauern oder problemhafte Ist-Situationen zu analysieren, Sie 

können sofort mit dem Neuen in ihrem Leben starten. 

 
Im Leben gibt es nur Entscheidungen! 

Sehen Sie Ihren Weg als Entwicklung? Oder als Entscheidung? 

Welche Entscheidung wollen Sie heute fällen? Zum Beispiel, dass Sie JA sagen zu einem neuen 

Leben? 

 
Wir haben immer die Wahl! 

Veränderung kommt von aussen in ein System, welches SIE gewählt haben. 

Sind Sie eine/einer von denen, die oft sagen: ich kann nicht? Es geht nicht?  

Welches Szenario, welchen Job, welche Lebenspartner haben Sie gewählt? 



 

 
 
 

 

Wie verbringen Sie die Zeit? 

Verbringen Sie Ihre Zeit, über fehlende Ressourcen zu klagen? Oder damit, mit gegebenen 

Ressourcen Ergebnisse zu produzieren? 

 
Verzichten Sie darauf, Probleme zu lösen.  

Die meisten verschwenden viel Zeit darauf, rückwirkend Probleme zu analysieren, sie verstehen zu 

wollen und dann zu lösen. Hören Sie auf damit. 

 
Arbeiten Sie stattdessen an einem Optimal-Szenario. 

Wie schaut Ihr persönliches Optimal-Szenario aus? Woran würden Sie das erkennen? 

Bsp. “Ich kann im Flow kreativ sein, lebe jeden Tag als wäre es Samstagabend, Widerstand 

überspringe ich lächelnd und ich kann mein Potenzial zum Blühen bringen.“ 

 
Zuerst das Optimum definieren, dann den Rahmen drum herum.  

Bitte nicht zuerst den Rahmen nehmen, wie er ist und dann darin das Optimum suchen. Oder halten 

Sie zuerst den Mietvertrag in den Händen und suchen sich dann die Wohnung, die dazu passt? 

 
Das Leben des Neuen heisst, das Leben mit einer oszillierenden Umwelt zu gestalten.  

Es gibt Trials und Error, doch was zählt, sind nicht die Fehler, sondern die Weiterentwicklung. 

Fragen Sie sich: was kann ich heute, was ich vor 3 Monaten noch nicht gekonnt habe? 

 
 

Die Entscheidung für das neue Leben ist das eine, die Energie dazu das andere. 
 

 

 

 

 

 

Wer solche Aussagen lieber nicht alleine im 

stillen Kämmerlein bebrüten möchte, der sei 

herzlich eingeladen, sich an einem Infoevent 

unser Kursangebot erklären zu lassen. Je nach 

Lehrgang gehen wir das Thema von einer 

anderen Perspektive an. 

Coaching: „Verstehen kann man das Leben nur rückwärts. Leben muss man es 

vorwärts.“ Søren Kierkegaard  

Kursleitung:   „Entweder wir finden einen Weg oder wir bauen einen.“ Hannibal 

Psychologie:  „Es ist nie zu spät, das zu werden, was man hätte sein können!"  

Mary Anne Evans 

 


