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PROLOG
So viele Highlights wir im Leben erfahren dürfen, so viele
Hindernisse müssen wir auch überwinden – mindestens. Ob das
nun selbstgemachte Hindernisse sind oder uns von jemandem
Steine in den Weg gelegt werden – eine Hürde zu meistern, bringt
uns immer erst einmal in eine unbequeme Lage.
Ich habe das Gefühl, dass wir im Moment mit vielfältigen
Herausforderungen zu kämpfen haben und die gefühlten
Unsicherheiten zunehmen. In meinem Umfeld merke ich immer
wieder, dass sich sehr viele Menschen mit Zukunftsängsten
quälen. Ist mein Job auch zu Zeiten der Digitalisierung noch
sicher? Wo stehe ich in zehn Jahren? Schaffe ich es finanziell,
meine Familie zu versorgen? Wie entwickelt sich unsere
Gesellschaft und die Politik? Das sind nur wenige von vielen
Ängsten, die sicher jeder von uns mehr oder weniger hat. Auch
ich.
Aber keine Sorge, ihr müsst euch in diesem Buch nicht meine
Sorgen anhören. Im Gegenteil: Ich möchte die Möglichkeit
öffnen, das scheinbar Negative in etwas Positives zu wandeln. Oft
fehlt uns schlichtweg der nötige Weitblick, um Situationen als
Ganzes zu überblicken. Vor lauter Alltagsstress sind wir nur noch
mit einem Tunnelblick unterwegs, der so eng ist, dass selbst der
Blick auf die Zukunft fehlt.
Ja, wir müssen uns in dieser hektischen Zeit regelrecht dafür
einsetzen, unser Leben genießen zu können. Und ich will ehrlich
sein: Das fällt auch mir manchmal wirklich schwer. Glaubt mir,
ich kann eure Ängste gut nachvollziehen. Denn auch ich habe
solche Ängste und teile sie gerne mit euch.
Ich möchte, dass ihr euch verstanden fühlt, und euch einen Weg
aufzeigen, mit Hindernissen umzugehen und deren Auswirkungen
als etwas Positives zu sehen. Denn meine Zukunft gehört mir und
deshalb lasse ich mir ihre Gestaltung von nichts und niemandem
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aus der Hand nehmen! Ich halte die Steuerung für mein Leben
und meine Zukunft in meinen Händen.

DANKE, DASS IHR DA SEID, LIEBE
ZUKUNFTSÄNGSTE.
Ich möchte euch zu Beginn von meiner größten Zukunftsangst
erzählen. Als ich in die Selbstständigkeit ging, spukte in meinem
Kopf das Horrorszenario: Ich werde unter der Brücke landen.
Gepaart mit der festen Überzeugung, meine schönsten Schuhe
und meine Glitzerhandtasche nehme ich aber mit!
Scherz beiseite …
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Was tun, wenn euch Zukunftsängste plagen?
Ich finde es immer sehr hilfreich, meine Ängste ernst zu nehmen,
sie nicht wegzudrängen, mich mit meinen Ängsten zu verbinden
und zurückzuziehen. Wie dieses Jahr auf meiner Indienreise. Sie
war für mich kein purer Urlaub, sondern ließ mir vor allem auch
viel Raum für inneren Rückzug. Eine solche bewusst erlebte Zeit
könnt ihr nutzen, um euch wichtige Fragen zu stellen – das
funktioniert übrigens auch ganz wunderbar in der Badewanne
oder auf dem Balkon, es muss nicht gleich Indien sein.
Hauptsache, ihr schaut aufmerksam in euch hinein und
beantwortet euch eine Frage:

Wie viel Freude bereitet euch das, was ihr tut?
Die ehrliche Antwort kann euer Leben ordentlich
durcheinanderwirbeln. Denn sie zeigt euch vor allem eines: In
allen Facetten, die euch aktuell keine Freude bereiten, stecken
unglaublich viele Möglichkeiten, euer Leben zu verändern. Diese
Veränderungen erfordern mutige Entscheidungen – sonst kommen
sie nicht in Bewegung – und genau das macht schnell Angst.
Zukunftsängste entstehen, weil ihr nicht wisst, wohin eure
Entscheidungen euch führen werden. Weil ihr nicht absehen
könnt, wie sich euer Leben aus dieser Entscheidung heraus
entwickelt. Weil niemand von uns eine Glaskugel hat und das
bedeutet: Ich gehe in unsicheres Terrain und das kann Angst
machen! Und doch dürft ihr dankbar sein für eure Wahlfreiheit.
Jeden Tag. Angst und Freiheit entstehen im Zwischenraum:
zwischen dem Jetzt und der Zukunft.
Diese Freiheit, die euch und mir vergönnt ist, wurde mir
eindrücklich bewusst, als ich in Indien übers Land fuhr. Dort hat
jeder seinen Job, um sich über Wasser zu halten. Die einen putzen
Schuhe, andere verkaufen Orangen oder hüten Kühe, nur um sich
ihre Existenz zu sichern. Und mittendrin stand ich, deren Existenz
nicht gefährdet ist und die deshalb frei wählen kann, was sie mit
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ihrem Leben anfangen möchte. Keine leichte Aufgabe – aber
welch ein Luxus!

Deshalb bin ich dankbar für meine Freiheit – und die
Zukunftsängste, die mit ihr einhergehen.
Denn diese Zukunftsängste bedeuten gleichermaßen, dass mir
niemand vorschreibt, was ich zu tun habe. Sie erinnern mich
daran, dass ich mutig sein darf und selbstverantwortlich über
mein Leben entscheide. Und das, obwohl es oft einfacher wäre, in
der Sicherheit der Gewohnheit zu verharren oder jemandem zu
folgen, der sagt: „Tu dies, mach jenes.“ Da gehe ich doch lieber
mit meiner Angst um.
Und euch empfehle ich dasselbe: Heißt eure Zukunftsängste
willkommen. Sie sind sowieso ständiger Gast in eurem Leben –
von der kleinen Befürchtung bis hin zu großen Panikattacken. In
welcher Form sich eure Zukunftsängste auch immer zeigen
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mögen – ob ein ungutes Grummeln in der Magengegend oder ein
großflächiger Schweißausbruch – ,nehmt sie ernst. Schließlich
haben Zukunftsängste einen guten Grund: Sie schützen uns
Menschen vor unbedachtem Handeln.
Die Angst ist die Ratgeberin, die euch davon abhält, als frisch
gebackener Familienvater einen sicheren Job aufzugeben oder als
junger Übermütiger ohne Bungeeseil von einer Klippe zu hüpfen.
Verdrängt eure Zukunftsängste deshalb bitte nicht. Geht dem
Gefühl besser auf den Grund und visualisiert, was euch Angst
macht. In meinem Büro steht beispielsweise bis heute eine
selbstgebastelte Brücke. Sie erinnert mich an meine Angst, eines
Tages unter ihr wohnen zu müssen. Ich musste sehr schmunzeln,
als ich von einem mir sehr geschätzten Kollegen hörte, auch er
hat eine auf seinem Schreibtisch.
Erst wenn ihr eure Zukunftsängste mit unverstelltem Blick seht,
könnt ihr sie mit eurem Herzen verbinden. Lasst die Ängste einen
Moment außen vor und fragt euch, was ihr wirklich wollt.

Was ist eure Intention? Wofür gebt ihr eure Lebenszeit?
In Indien habe ich eine Tempelanlage besucht, die ein
hinduistischer Mönch vor 500 Jahren erbaut hat, weil er diese
Vision im Traum sah. Nun habe ich nachts keine Visionen, aber
der Antrieb ist der gleiche: Was muss ich für mich in diesem
Leben noch erledigen, damit ich das Gefühl habe, es ist und war
gut? Ich wollte schon sehr früh stets mit Menschen
zusammenarbeiten und Entwicklung und Entfaltung ermöglichen.
Mit dieser Erkenntnis konnte ich abwägen: Was wiegt schwerer –
meine berechtigten Zukunftsängste oder mein Lebenswunsch?
Dass ich heute am Schreibtisch sitze und dieses E-Book schreibe,
dürfte euch beantworten, für welche Option ich mich entschieden
habe.
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SCHLUSS MIT DEM STRESS. AUGEN AUF FÜR
EUREN WEITBLICK.
Jetzt sagt ihr vielleicht: „Zukunftsängste? Ich komme gar nicht
dazu, über meine Zukunftspläne nachzudenken!“ In dem Fall
steckt ihr wohl richtig im Stresstunnel fest! Ich kenne das
Problem: diese Momente, in denen euer Blickfeld gefühlt immer
enger wird, weil der Stress exponentiell zunimmt und euch alles
über den Kopf wächst.
Setzt euch nicht zu sehr unter Druck. Je mehr Druck ihr euch
macht, desto mehr Stress erzeugt ihr. Und je gestresster ihr seid,
desto fester steckt ihr in diesem Tunnel und euch wächst erst recht
alles über den Kopf.

Ein entspannter Weitblick und Stress – das passt nicht
zusammen.
Was sich da in eurem Körper abspielt, geht nämlich einen Schritt
zu weit. Lasst es mich euch an einem Beispiel verdeutlichen: Vor
Kurzem stand ich wieder einmal im Musée de l’Orangerie in
Paris. Ein wundervoller Ort, an den ich immer wieder gerne
zurückkehre! Dort hängen acht riesige Bilder des Künstlers
Claude Monet, teilweise bis zu 17 Meter lang. Der Weitblick, den
es benötigt, um diese Bilder in Gänze zu erfassen, ist zunächst
völlig unmöglich!
Zu Beginn fiel mein Blick immer wieder auf Details: eine
Seerose, ein Baum, ein besonders dicker Pinselstrich. Das ist ganz
ähnlich wie bei euch, wenn ihr im Meeting sitzt und euer Kopf
sich an dieses eine Detail, diesen einen Störenfried klammert –
während euer Blick immer weiter zusammenschrumpft.

Fokus ist gut, aber nur bis zu einem gewissen Grad.
Das sage ich euch, weil viele Coachees mir immer wieder mit
diesem Argument kommen. „Ich fokussiere mich eben!“
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Pustekuchen! Gegen einen gesunden Fokus ist ja nichts
einzuwenden, meist passiert aber etwas ganz anderes: Je weiter
der Druck steigt, desto mehr rutscht euer Fokus, eure
konzentrierte Betrachtung eines Sachverhalts, ab in einen
gefährlichen Tunnelblick. Euer Weitblick verabschiedet sich also
stufenweise, bis er sich in einer Fixierung zuspitzt, die dich nichts
mehr rechts und links vom Weg wahrnehmen lässt.
Mit stressigen Situationen verhält es sich aber eben wie mit einem
wunderschönen Monet: Ihr könnt sie erst sinnvoll erfassen und
beurteilen, wenn ihr sie mit dem nötigen Weitblick in Gänze
betrachten könnt. Das Schöne ist: Das könnt ihr trainieren.
Denn euer gedanklicher Weitblick ist eng verknüpft mit dem rein
physischen Blick eurer Augen. Testet das ruhig einmal aus: Wenn
ihr beispielsweise am PC merkt, dass eure Augen sich immer
mehr an diesen einen vermaledeiten Absatz im Geschäftsbericht
klammern, dann entspannt bewusst eure Augenpartie. Lasst die
Stirn weich werden und ihr werdet sehen, wie euer Sichtfeld ganz
allmählich aufgeht. Wie ihr erst den ganzen Bildschirm, dann den
Schreibtisch und schließlich den ganzen Raum um euch herum im
Weitblick wahrnehmt. Das tut nicht nur euren überfokussierten
Augen gut, sondern schenkt auch eurem Gehirn mehr Platz zum
Denken. Schön, nicht wahr?

Deswegen vergesst den ganzen Fokus-Firlefanz!
Fokus ist toll, wenn ihr einen Brief verfasst, eine Tasse abspült,
beim Fußball einen Elfmeter verwandeln wollt. Aber sobald die
Situation komplexer wird, werdet ihr ohne Weitblick nicht weit
kommen. Euer Weitblick hilft euch, euch zu orientieren, Muster
und Zusammenhänge zu erkennen, einzelne Momente und
Gedanken in den Gesamtkontext einzuordnen. Es ist dieser
Weitblick, der euch Chancen und Möglichkeiten sehen lässt und
mit dem ihr kreativ sein könnt.
Darum, gönnt euch ab und an ruhig ein bisschen Tagträumerei.
Lasst den Blick schweifen, entspannt bewusst eure
Augenmuskulatur und freut euch darauf, dass euer wohltuender
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Weitblick zurückkehrt. Ich bin sicher, er wird euch direkt viel von
eurem Stress nehmen.

SEID IHR NOCH MENSCHEN ODER NUR NOCH
AKROBATEN DES ALLTAGS?
Manchmal hilft diese Übung bei mir aber nur begrenzt.
Manchmal ist es einfach Zeit für Urlaub. Urlaub vom Leben –
eine schöne Vorstellung, oder? Aber ist Urlaub vom Leben
überhaupt möglich?
Dass ihr im stressigen Alltag rund um Leben und Beruf immer
wieder merkt, dass ihr eure Umwelt nicht mehr wahrnehmt, weil
eure Gedanken woanders sind oder dem Geschehen
hinterherlaufen – dieses Problem sehe ich bei so vielen Menschen
um mich herum. Sie sind gar nicht richtig präsent, können sich
nicht konzentrieren – da fehlt das Glitzern in den Augen.
!11

Wir bewegen uns wie „geformte“ Akrobaten über ein
gespanntes Netz, das wir Leben nennen.
Das eigentliche Problem, das ich hinter diesem weitverbreiteten
Phänomen sehe, ist jedoch nicht, dass ihr zu wenig Jahresurlaub
zur Verfügung habt. Vielmehr ist es doch die Struktur des Lebens
an sich in der heutigen Zeit: Das Leben ist ein einziges Netz aus
Einsatz, Können und Status, in dem ihr euch immer wieder
verheddert. Die meisten Menschen leben doch gar nicht mehr
richtig, sondern wirbeln oder zögern im Alltag wie ein mehr oder
weniger eingeübter Akrobat über das Trapez und gaukeln sich
selbst vor, dass so das wahre Leben aussieht. Dass es darum geht,
nur nicht durch die Maschen zu fallen, die sie sich selbst geknüpft
haben oder ihnen als richtig von ihrem Umfeld gewoben wurden.
Wenn ich mir dieses wilde Treiben im Alltag anschaue, stelle ich
mir immer die Frage: Sind wir da überhaupt noch Menschen oder
nur noch Zirkusakrobaten? Und eines könnt ihr mir glauben:
Daran ändern leider auch zwei Wochen des ersehnten Urlaubs auf
lange Sicht nichts. Denn die Erholung und die im Urlaub
aufgefüllten Energiereserven sind doch meist nach spätestens
einer Woche im Alltag schon wieder aufgebraucht. Ich möchte
euch daher gerne einen weiteren Vorschlag zu eurem Wunsch
nach Urlaub vom Leben ans Herz legen:

Nehmt euch regelmäßig kleine Auszeiten vom
Alltagszirkus!
Keine Frage, ich mache auch gerne Urlaub und bin in fremden
Kulturen unterwegs. Allerdings habe ich in den letzten Jahren
gelernt, mein ganz eigenes Souvenir aus jedem Urlaub
mitzunehmen – und zwar Antworten auf die Fragen: Was macht
mir im Urlaub Freude? Und wie generiere und integriere ich
dieses Gefühl der Freude in meinen Alltag?
In der Praxis sieht das bei mir dann so aus: Ich höre Menschen
aus spannenden, neuen Kulturen in fremden Ländern gerne zu,
daher tue ich das im Alltag bei den Menschen in meiner
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Umgebung auch. Denn ihre Erlebnisse bereichern mein Leben
ebenso wie Geschichten über einen Tempel in Indien. Außerdem
sitze ich im Urlaub gerne stundenlang im Straßencafé und
genieße, dass ich gerade nichts erledigen muss. Deshalb integriere
ich dieses Urlaubsgefühl im Kleinformat in meinen Alltag. Wenn
ich abends z.B. nach einem Workshop in mein Hotel laufe, setze
ich mich 15 Minuten auf eine Parkbank und beobachte einfach
nur die Menschen um mich herum – ein „Da-Sein-in-der-Welt“.
Wenn ihr euch die Fragen nach eurer tatsächlichen Freude erst
einmal beantworten und euer ganz individuelles Urlaubsgefühl so
in eurem Alltag integrieren könnt, merkt ihr schnell:

Ihr werdet nicht nur präsenter und konzentrierter,
sondern auch ausgeglichener sein.
Ihr seht: Die Kunst besteht nicht darin, der beste Akrobat im
Leben zu sein, sondern vielmehr darin, wieder Mensch zu sein
und das Leben eben auch als solches zu leben. Um die Freude und
das Glitzern zurückzubringen und dafür zu sorgen, dass ihr euch
nicht immer wieder im Netz des Alltags verheddert, reicht es also
schon, wenn ihr euch im Alltag regelmäßig für einige Minuten auf
euch konzentriert. Der Wunsch, sich im Stile eines Urlaubs über
Wochen ganz herauszuziehen, ist doch nicht nur hochgradig
egozentriert, sondern so auch gar nicht mehr zwanghaft nötig.
Denn Urlaub vom Leben gibt es nicht, aber ich weiß und kann
euch versprechen: Eine lebendigere Gestaltung des Lebens schon!
Ich bin überzeugt, dass auch ihr euer individuelles Souvenir
finden und sehr bald als eine Bereicherung in eurem Leben spüren
werdet.
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EURE ZUKUNFT GEHÖRT EUCH!
Ich möchte euch drei Vorgehensweisen ans Herz legen, mit denen
ihr die Hürden in eurem Leben und dem Alltag besser meistern
könnt:
• Wenn euch Zukunftsängste plagen, nehmt sie ernst, drängt sie
nicht weg. Zieht euch zurück, schaut aufmerksam in euch
hinein und beantwortet euch eine Frage: Wie viel Freude
bereitet euch das, was ihr tut?
• Wenn euch im Alltag der nötige Weitblick fehlt, dann entspannt
bewusst eure Augenpartie. Lasst die Stirn weich werden und ihr
werdet sehen, wie euer Sichtfeld ganz allmählich aufgeht.
• Gönnt euch regelmäßig kleine Auszeiten vom Alltag. Überlegt,
was euch im Urlaub Freude macht. Generiert und integriert
dieses Gefühl der Freude in euren Alltag.
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EPILOG
Ich vermute, dass ihr nur aufgrund dieses kleinen E-Books nicht
ohne Zukunftsängste durchs Leben gehen werdet. Ich hoffe aber,
dass ich euch neue Denkanstöße und praktische Tipps geben
konnte, wie ihr künftig einen anderen Umgang damit findet.
Es gibt viele Möglichkeiten, sich für kurze Zeit aus dem
stressigen Alltag einfach mal auszuklinken, um sich neu zu
sortieren und Kraft zu tanken. Gönnt euch diese Auszeiten, damit
ihr gestärkt in eure Zukunft geht.
Denn vergesst nicht:

Gerne dürft ihr dieses E-Book auch weiterverschenken an eure
Freunde, Familie und eure Lieben. Oder, wenn ihr gerne selber
weiterlesen möchtet, dann schaut auf meinem Blog vorbei. Dort
beantworte ich übrigens auch gerne eure persönlichen Fragen und
Anliegen.
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ANTJE BACH
Da in meiner Geburtsurkunde nicht steht, dass ich nur 3,9
Millionen Entscheidungen im Leben frei habe, gehe ich stets der
Frage nach, was mich gerade jetzt antreibt, welche Entscheidung
nun getroffen werden will und wie ich meine Zukunft gelingend
gestalten will.
Selbstverständlich stoße ich dabei immer wieder auf Hindernisse.
Mittlerweile habe ich aber einen guten Umgang mit den Hürden
des Lebens gefunden und kann sie mit Neugierde und
Begeisterung willkommen heißen. Sie sind immer Teil meiner
Entwicklung – auch diese Schattenseiten zeigen mir, wer ich bin,
wofür ich stehe und was ich will.
Schon meine Internatszeit hat mich gelehrt:
Ambivalenzen gehören zum Leben – es gibt nicht
nur „entweder oder“, sondern vor allem und stets
ein „sowohl als auch“. Mein inneres Duell in
schwierigen Situationen: Halte ich die Klappe
und schlage die falsche Richtung ein oder
mache ich meine eigenen Bedürfnisse
sichtbar und laufe Gefahr, ausgegrenzt zu
werden?
Meine Entscheidungen erwachsen daher
immer aus der Frage: „Was treibt mich
jetzt an?“
Ich würde mich freuen, zu lesen, was
euch antreibt. Schreibt mir doch:
info@antjebach.ch. Ihr findet mich
auch in der virtuellen Welt auf meiner
Website www.antjebach.ch und auf
Facebook: @dieantjebach.
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MEIN NEUES ANGEBOT
Das Bach-Camp – Ihr Ausweg aus dem Streß
Lasst euch euren Alltag nicht von Stress bestimmen. In einem
eineinhalbtägigen Seminar möchte ich mit euch gemeinsam
die Ursachen für euren Stress erkennen. Zusammen finden
wir einen Weg, wie ihr stressfrei und selbstbestimmt durchs
Leben geht.
Mehr erfahren

Führung mit Stil – Moderne Führung gemeinsam
gestalten.
Der Workshop bietet eine Plattform, um sich mit anderen
Führungskräften über aktuelle Führungsthemen
auszutauschen und neue Ideen und Ansätze zu finden. In
meinem eintägigen Workshop möchte ich euch dazu einladen,
etwas für eure persönliche Entwicklung als Führungskraft zu
tun.
Mehr erfahren

Lebenszeit! – Weil ich trotz Krebs lebe
An ausgewählten Samstagen möchten Dr. med Michael
Cebulla (Fachrichtung Gynäkologie) und ich Frauen mit
einer Krebserkrankung dazu einladen, einfach Mensch zu
sein. Lasst euch von eurer Erkrankung nicht das Lachen
nehmen. Denn: Eure Seelen sind gesund, können euch helfen
und möchten gepflegt werden.
Mehr erfahren
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