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Zuversicht:
Was immer auch 2023 geschehen wird, üben Sie sich in Zuversicht. Gehen Sie davon aus, dass jede schwierige Situation immer zeitlich begrenzt ist, also 
irgendwann überwunden ist. Irgendwann ist immer alles vorbei. Glauben Sie daran, dass es gut ausgehen kann und tun Sie alles, was in Ihrer Macht 
steht, dafür, dass es gut ausgeht. 

Akzeptieren Sie Veränderungen:
Das Leben ist Veränderung. Wir gehen gelassener, kreativer und viel erfolgreicher mit Veränderungen um, wenn wir sie akzeptieren, sie annehmen. 
Annehmen bedeutet für, davon überzeugt zu sein, dass die Situation so, wie sie gerade ist, für uns und unsere Entwicklung gut und richtig ist. 
Machen wir uns immer wieder bewusst, dass wir manche Dinge eben nicht ändern können. Wir können aber IMMER unsere Einstellung, unsere Haltung 
zu diesen Dingen ändern. 
„Hab immer die Geduld, Dinge zu akzeptieren, die Du nicht ändern kannst, hab die Kraft, Dinge zu verändern, die Du ändern kannst und hab die 
Weisheit zwischen beiden zu unterscheiden. „

Übernehmen Sie Verantwortung
Konzentrieren Sie sich  immer auf die Gestaltung Ihres Lebens. Lassen Sie sich nicht in die Opferrolle locken, fragen Sie sich immer wieder, was SIE tun 
können, damit es Ihnen gut geht, damit eine Situation besser wird. Besinnen Sie sich auf Ihre Stärken, entscheiden Sie sich zu handeln und kommen Sie 
immer wieder auf die Füße, wenn Sie gestolpert sind. 
SIE allein haben die Verantwortung für Ihr Leben. Gestalten Sie es. 

Pflegen Sie Ihre sozialen Kontakte
Menschen brauchen Menschen. Wir brauchen soziale Kontakte. Mehr als alles andere. Fragen Sie sich 2023 immer wieder, was Sie für Ihre Freunde 
oder für Ihre Familie tun können. Planen Sie genug Zeit für ein schönes Beisammen sein ein. Denken Sie daran: Wenn Ihr letztes Stündlein geschlagen 
hat, werden Sie nicht denken „Ach, hätte ich doch mehr Zeit im Büro verbracht“.

Lösungsorientierung
Denken Sie bei Problemen nicht „das geht gar nicht“ oder „das kann gar nicht gehen“ Sondern fragen Sie sich konsequent immer wieder: „Wie könnte 
es gehen? Was wäre eine gute Lösung?“ Schauen Sie auf Ihre Kompetenzen, auf Ihre Stärken. Überlegen Sie, wie Sie andere Probleme schon gelöst und 
was Sie daraus gelernt haben.

Neugierig
Bleiben Sie neugierig. Mit Neugier lässt sich vieles mit mehr Gelassenheit gestalten. Blicken Sie manchmal mit den Augen eines Kindes auf diese Welt 
und erinnern Sie sich immer wieder an das wunderbare Gefühl, noch staunen zu können.

Gedankenhygiene
„Achten Sie auf Ihre Gedanken, denn Sie sind der Anfang Ihrer Taten.“ So sagt es ein chinesisches Sprichwort. Vermeiden Sie Denkfehler wie 
Katastrophendenken und Gedankenlesen. Konzentrieren Sie sich auf die Fakten, die Sie überprüfen können, anstatt sich von Ihren Hirngespinsten 
einwickeln zu lassen.

Zentrieren Sie sich
Zentrieren Sie sich in angespannten Situationen. Der erste Schritt dazu heißt: Slow down. 2. Halten Sie inne, machen Sie eine Pause, 3. Atmen Sie und 4. 
Zentrieren Sie sich auf Ihre Körpermitte. Der Atem ist sehr hilfreich, wenn wir uns zentrieren wollen. Robert Dilts sagt in diesem Zusammenhang immer: 
„I am here, I am open, I am aware“.
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