
Immer wieder stehen wir vor großen Entscheidungen, von denen wir wissen, 

dass sie unser Leben verändern werden. In solchen Situationen fordern wir 

gerne einmal mehr "Zeit", um sich alles nochmal durch den Kopf gehen zu 

lassen. Doch wer diese Zeit nicht aktiv nutzt, wird weiterhin Opfer seiner 

eigenen Angst bleiben.
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man kann nicht "nicht entscheiden"

Hinter "Bedenkzeit" steckt Angst, denn Du hast 

gerade gewählt nichts an Deiner Situation ändern 

zu wollen. Doch wieso stehst Du dann zwischen 

den Stühlen?

Richtig! Weil eine Angst in Dir Dich zurückhält. 

Mache Dir also bewusst, dass solange Du Dich 

"nicht entscheidest", Dich automatisch dafür 

entscheidest gerade nichts zu ändern. Alles bleibt 

beim Alten! Bist Du damit zufrieden? Dann gibt es 

doch keinen Grund für eine neue Entscheidung!

Schritt 1

Vor was will mich meine Angst schützen?

Wir haben Angst, weil unser Körper uns vor etwas 

schützen möchte. Wenn wir allerdings bereits 

zwischen zwei Stühlen stehen, dann ist das auch ein 

Zeichen dafür, dass unsere Intuition einen neuen 

Weg einschlagen möchte - nämlich einen der uns zu 

Gute kommt.

Wenn wir nicht wissen wovor wir wirklich Angst 

haben, dann wird eine neue Risikoanalyse scheitern.

Schritt 2

Was wünsche ich mir? Was soll sich ändern?

Es bringt nichts, wenn man nur weiß, wovor man 

sich schützen will. Das was uns vorantreibt und 

zum Ziel bringt sind unsere Wünsche.

Was wäre der Optimalfall? Wie wollen wir uns 

fühlen und was brauchen wir dafür wirklich, um 

Glück tief in uns erleben zu können?

Wer hier ganz genau weiß, was einen selbst 

leitet, der bekommt einen Fokus, welcher 

Entscheidungen zukünftig erleichtert.

Schritt 3

Lässt sich mein Wunsch mit meiner alten

Situation vereinbaren?

Mit diesem neuen Fokus müssen wir nun in 

unsere derzeitige Situation gehen oder in die 

Situationen, zwischen welchen wir stehen. 

Finden diese Wünsche irgendwo Erfüllung 

und ist es irgendwo bereits jetzt aussichtslos? 

Sind die Ängste nachweislich begründet? Ist 

die Wunscherfüllung Risiken wert oder kann 

man langfristig mit einem uneingetroffenen 

Wunsch dennoch in voller Fülle leben?

Schritt 4

Fokus setzen und seinen wunsch umsetzen

Natürlich bedingt dieser Schritt, dass man dafür 

Konsequenzen ziehen muss und sich von gewohnten 

Dingen, Wegen und Menschen eventuell verabschiede 

muss. Doch jetzt weißt Du, wofür Du es tust. 

Niemandem ist damit geholfen, wenn Du zurücksteckst 

und Dein volles Potenzial niemals zum Einsatz bringen 

kannst, weil Du im Kampf mit Dir selbst keine Kraft für 

die guten Zeiten hast?

Schritt 5


