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Wie Sie bei Veränderungen das Ruder in der Hand behalten 

Panta rhei - alles ist im Fluss - diese Weisheit ver-
traten schon die Philosophen im alten Griechen-
land. Derselbe Grundsatz hat auch heute große 
Bedeutung, denn Veränderungen ereignen sich 
permanent und oft sehr kurzfristig - sowohl beruf-
lich als auch privat. Vielleicht werden Sie es erle-
ben, dass Ihr Partner einem reizvollen Jobangebot 
folgt und für eine bestimmte Phase wochentags in 
einer anderen Stadt lebt. Dies kann eine große 
Belastung für eine Beziehung bedeuten. Am leich-
testen tun Sie sich im Leben, wenn Sie gegenüber 
Veränderungen insgesamt eine positive Haltung 
entwickeln und sich rasch auf neue Situationen 
einstellen. Das gelingt Ihnen besser, wenn Sie die 
folgenden Punkte beherzigen: 

Betrachten Sie Veränderungen als Chance 

Neues bringt Ihnen Schwung und die Möglichkeit, 
alte Zöpfe abzuschneiden. Vieleicht bewirkt die 
neue Distanz zu Ihrem Nachwuchs, der das 
Elternhaus verlassen hast, dass sich Ihr beidseiti-
ges Verhältnis harmonisiert. Eine neue berufliche 
Aufgabe könnte den Vorteil bieten, dass Sie künf-
tig Talente einbringen, die Sie bisher nicht nutzen 
konnten, wie etwa Fremdsprachen-Kenntnisse 
oder besonderes Know-how im Softwarebereich. 
Oft hängen Menschen dem falschen Glauben an, 
dass früher viele Dinge besser gewesen seien. 
Wenn es zum Beispiel um Freundschaften geht, 
die sich wieder gelöst haben, sollten Sie diesen 

Trauern Sie dem Vergangenen nicht nach 

sich möglichst bald von sentimentalen Gedanken, 
denn diese blockieren nur Ihre Aufgeschlossenheit 
gegenüber Neuem, das ja vielleicht auch viele 
schöne Erfahrungen für Sie bereithält. 

Entwickeln Sie ein Gefühl für sich anbahnen-
de Veränderungen 

Wandel bereitet oft deshalb Probleme, weil er sich 
Knall auf Fall ereignet. Oft ist das aber nur 
scheinbar so: Sie haben eine schwerwiegende 
Auseinandersetzung mit Ihrem Sohn oder Ihrer 
Tochter, die Ihrer beider Verhältnis gefährdet. 
Nachdem der Schreck über die Eskalation verflo-
gen ist, wird Ihnen womöglich bewusst, dass es 
schon eine ganze Weile unter der Oberfläche 
gegärt hat und Sie beide es versäumt haben, das 
Problem frühzeitig zu klären. 

Konzentrieren Sie sich auf Ihre innere 
Standfestigkeit 

Firmen fusionieren, Teams zerfallen und formieren 
sich neu. 
Auch Partnerschaften sind aufgrund der veränder-
ten Geschlechtsrolle oft stark belastet. Das ist 
heute die Regel. Mit der Gewissheit, dass die 
äußere Sicherheit schwindet, sollten Sie sich auf 
die Sicherheit in Ihrer eigenen Person konzentrie-
ren. Wenn Sie sich darüber klar werden, wer Sie 
sind, und wenn Sie Ihre Ziele konsequent verfol-
gen, werden Sie sich von Veränderungen weniger 
aus der Ruhe bringen lassen. 

nicht zu lange nachtrauern, sondern sich darüber 
freuen, dass Sie schöne Zeiten mit diesen 
Menschen verbracht haben. Verabschieden Sie 
Akzeptieren Sie auch Krisenphasen 
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Wenn alles glatt läuft, gibt es natürlich keinen 
Anlass, sich Sorgen zu machen. Doch auf ein 
Hoch folgt nicht selten ein Tief, etwa durch eine 
plötzliche Krankheit eines Ihrer Angehörigen. 
Betrachten Sie solche Phasen nicht als 
komplett negativ. Die Bewältigung einer 
Krisensituation kann neue Energien wecken 

und Sie werden anschließend die positiven 
Seiten des Lebens stärker genießen. 
Vieleicht werden Sie mit einem neuen 
Familienmitglied konfrontiert, mit dem Sie sich 
erst arrangieren müssen, etwa dem Ehepartner 
eines Ihrer Kinder. Selbst, wenn Sie sich einen 
anderen Partner für Ihren Nachwuchs gewünscht 
hätten und es an gegenseitiger Sympathie 
mangelt, sollten Sie dem neuen Familienmitglied 
mehr als nur eine Chance geben. Ähnliches gild 
für das Berufsleben: wenn Sie es etwa mit einem 
Team zu tun haben, das Ihnen unkreativ und 
kapriziös erscheint. Manchmal zeigt sich erst mit 
der Zeit, welche Fähigkeiten Menschen besitzen. 

Planen Sie immer Alternativen mit ein  

Nehmen Sie eine geduldige Haltung ein 

Bemühen Sie sich um Ihre Weiterent-
wicklung und die Regeneration Ihrer 
Ressourcen 

Kümmern Sie sich um Ihre berufliche Fitness, hal-
ten Sie sich auf dem Laufenden und tauschen Sie 
regelmäßig Wissen mit ihren Kollegen aus. Aber 
das allein genügt nicht. Planen Sie regelmäßig 
auch entspannende Freizeitaktivitäten, wie gesel-
lige Treffen mit Freunden, Sport oder Meditation 
ein, die Ihnen helfen, Ihre seelische Balance zu 
erhalten. Dies ist auch ein sicherer Weg, um mehr 
Gelassenheit gegenüber turbulenten Lebens-
situationen zu entwickeln. 

Bewahren Sie sich Ihre Skepsis 

Wenn Sie offen gegenüber Neuem sind, darf das 
nicht heißen, dass Sie jede Art von Wandel akzep-
tieren, die Ihnen begegnet. Schließlich gibt es 
Situationen, in denen sich Ihnen Veränderungen 
nicht als Gegebenheiten, sondern als Optionen 
präsentieren. Ein Beispiel dafür: Ihre Kinder, die 
sich bisher bescheiden gezeigt haben, fordern nun 
während ihrer Studienzeit immer mehr finanzielle 
Unterstützung von Ihnen, weil sie einen zu ver-
schwenderischen Lebensstil pflegen. In einem sol-
chen Fall werden die meisten Menschen sicher die 
Bremse ziehen. Lehnen Sie Veränderungen ab, die 
völlig im Missklang mit Ihren Ansichten stehen. 

 

Eine hervorragende Methode, mit Veränderungen 
umzugehen, besteht darin, zu Plan A immer einen 
Plan B oder C in der Tasche zu haben - und diese 
Alternativen gut zu heißen. Vermeiden Sie es, 
sich auf Dinge zu fixieren, und wenn es nur die 
alljährliche Urlaubsreise nach Tunesien ist, die 
Ihre Familie aufeinmal ablehnt. Wenn Sie dem 
Drängen ihrer Angehörigen auf ein anderes 
Ferienziel auch zunächst nur widerwillig nachge-
geben haben- im Endeffekt werden Sie wahr-
scheinlich neue bereichernde Erlebnisse zusam-
men mit der Familie genießen. Mit einer solchen 
Art von großzügigem Denken können Sie zahlrei-
che Chancen ausschöpfen und mehr Freiheit 
erringen. 

Fazit: Den Wandel zu berüßen, bedeutet, in der 
gegenwärtigen Gesellschaft auf der sicheren 
Seite zu stehen. Lernen Sie, zu erspüren, welche 
Veränderungen Sie in naher Zukunft betreffen 
werden und wie Sie sich darauf vorbereiten und 
positive Energie aus ihnen ziehen können. Zeigen 
Sie aber auch den Mut, eine Neuerung abzuleh-
nen, wenn sie Ihrem persönlichen Wertesystem 
grundlegend widerspricht. 
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