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Prolog

Jeden einzelnen Tag müsst ihr Entscheidungen treffen, euch 
mit Problemen auseinandersetzen oder Hürden meistern. Das 
fordert das Leben von euch – das ist Teil des Lebens. Kein 
Wunder, dass es da auch Zeiten gibt, in denen euch alles 
überfordert und ihr nicht wisst, was als Nächstes kommt oder 
was das Richtige für euch ist! 

Euer Umfeld diskutiert permanent die gesellschaftlichen 
Veränderungen, klagt über die nicht funktionierende 
Beziehung mit dem Lebenspartner oder meckert über 
Belanglosigkeiten wie das Wetter von vorgestern. 

Immer öfter bemerke ich diese Rastlosigkeit und schlechte 
Stimmung in der Arbeit, im Coaching mit meinen Klienten 
und auch in meinem Umfeld. Immer mehr Menschen fühlen 
sich nicht mehr richtig zufrieden oder glücklich. Stattdessen 
nimmt das Erleben von Unruhe, Überforderung und 
Zerrissenheit zu und wir finden den Kontakt zu uns selbst 
immer weniger – Was ist mir wichtig? Was macht mich 
wirklich zufrieden? 

Ein gemütlicher Grillabend oder der spontane Sonntagskaffee 
werden immer notwendiger, um sich bei den Freunden über 
seine Unzufriedenheit im Leben zu äussern. Ich bin mir 
sicher: Auch ihr kennt dieses Phänomen. Viel zu viele eurer 
Lieben verbringen viel zu viel Zeit damit, sich über 
vergangene Dinge zu beklagen oder über Situationen, die 
scheinbar nicht veränderbar sind. 

Ich schließe mich hiervon nicht aus, auch mir fällt manchmal 
die Decke auf den Kopf und ich brauche mal jemanden an 
meiner Seite, dem ich meine Gedanken und Gefühle 
anvertrauen kann. Ihr seid hier nicht alleine. Und ich habe 



gelernt, mich nicht zu lange über Fehlentscheidungen 
aufzuregen, sondern nach vorne zu blicken, denn ich habe 
verstanden: Alle Facetten meines Lebens sind wertvoll für 
meine persönliche Entwicklung und ich kann für jede 
dankbar sein. Denn auch die Schattenseiten des Lebens 
zeigen mir, wer ich bin, wofür ich stehe und was ich in 
Zukunft will. 

Deshalb bin ich überzeugt: Wenn ihr in Gedanken immerzu 
um eure Vergangenheit schweift, vergesst ihr, im Jetzt zu 
leben. Dabei beginnt doch schon heute – mit jeder weiteren 
Sekunde, jedem weiteren Sonnenaufgang – eure Zukunft! Es 
ist mir eine Herzensangelegenheit, euch im Jetzt zu 
unterstützen, damit ihr eure Chancen erkennt und mutig eure 
eigene Zukunft baut. 

Damit ihr gespannt in die Zukunft blicken könnt, habe ich für 
euch einige inspirierende Geschichten zusammengetragen, 
die euch Impulse für euren Weg geben.  

Ich wünsche euch viel Spaß beim Lesen!  



Hoffnungslosigkeit ist keine Sackgasse, sie 
eröffnet neue Wege

Herzlichen Glückwunsch zu eurer Hoffnungslosigkeit!  

Und meine größte Bewunderung, dass ihr sie erkennt, wenn 
sie euch begegnet! Denn mit dem Eingeständnis, dass es so 
nicht mehr weitergehen kann, seid ihr den meisten 
hoffnungslosen, verzweifelten Menschen einen wichtigen 
Schritt voraus. 

Und damit verlieren sie völlig ihre Kraft. So wie es vielleicht 
bisher bei euch auch war: Da habt ihr jahrelang versucht, 
euch mit innovativen Ideen und Verbesserungsvorschlägen 
im Team oder der Familie einzubringen, doch niemand hat 
euch gehört. Den Chef, eure Partner oder Kollegen haben 
eure Gedanken einfach nicht interessiert. Ihr habt alles in 
eurer Macht Stehende ausprobiert, aber es hat sich nichts 
geändert. Dass ihr da irgendwann Resignation verspürt, ist 
ganz normal.  
Und das Beste, was passieren konnte! 

Viele erkennen ihre Hoffnungslosigkeit überhaupt nicht und erstarren 
in dem leblosen Zustand.



Hoffnungslosigkeit verspüren nämlich nur Menschen, die 
sich engagieren. Denen der Job, die Beziehung, Freunde, 
Familie, ein Vorhaben, die persönliche Weiterentwicklung 
oder was auch immer wichtig sind. Die, die etwas bewirken 
wollen und feststellen, dass sie ihr Ziel nicht erreichen 
können. Dieses Gefühl macht klar, dass wir etwas nicht mehr 
für möglich halten und wir unsere Vorstellung nicht mehr 
realisieren können. Enttäuschung ist dabei vorprogrammiert.  
 

  
Euer Körper sagt letztlich damit: „Stopp, nicht 
weitermachen! Hör auf zu fighten! Es rentiert sich nicht, den 
Weg weiterzugehen, du machst dich nur kaputt!“ 
Hoffnungslosigkeit macht die Tür auf, zu überleben und 
andere Möglichkeiten in Betracht zu ziehen. Das ist doch 
eine sinnvolle Reaktion. 

Ich kann alle verstehen, die dieses Gefühl trotzdem aus ihrem 
Leben verbannen und unterdrücken wollen. Schließlich 
verlangt die Gesellschaft nach stets frischen und strahlenden 
Allzeitkräften – kämpferisch, stark und energiegeladen ist die 
Norm und „Reiß dich mal am Riemen!“ natürlich nur ein gut 
gemeinter Ratschlag. Und: Wer will schon schwach und 
traurig sein? Auch das menschliche Selbstbild stempelt 
Hoffnungslosigkeit als verwerflich ab. 

Das ist sie auf keinen Fall! Ich bin davon überzeugt, dass 
Hoffnungslosigkeit ein kluger Freund ist. Jedoch nur, wenn 
ihr die Realität erkennt und akzeptiert, dass ihr einen anderen 
Weg einschlagen müsst. 

Resignation ist wahrlich eine turbogesunde Reaktion und eine   
gesunde Auskunft des Körpers.

„So nicht mehr!“ ist der Türöffner zu neuen Wegen



Gönnt euch in der nächsten Zeit einen Moment der Ruhe und 
des Weitblicks und schaut euch genau an, welchen Teil eures 
Lebens die Resignation betrifft. Ich muss euch allerdings 
vorwarnen: Ihr könntet unendlich traurig werden, wenn euch 
bewusst wird, welches Ziel oder welche Vorstellung ihr nun 
verliert. Aber bitte lasst auch dieses ganz normale Gefühl zu 
und stellt euch im Anschluss an diese Trauerphase unbedingt 
folgende Fragen:  

• In welchem Lebensbereich fühle ich mich 
hoffnungslos? 

• Was ist die positive Absicht hinter dem Gefühl der 
Hoffnungslosigkeit? 

• Was will ich bei meiner Einstellung, in meinem 
Verhalten und meinem Handeln anders machen?  

• Welche Entscheidungen muss ich nun treffen, um einen 
anderen Weg zu gehen?  

Nehmt diese Chance an, die euch das Leben in einer solchen 
Situation schenkt. Nutzt die Hoffnungslosigkeit, um euer 
Leben so zu gestalten, dass ihr wieder zufrieden seid und euer 
persönliches Engagement in allen Lebensbereichen endlich 
wieder seine Wirkung erzielt.  

Ich wünsche euch von Herzen viel Erfolg und wieder mehr 
Sonnenschein in eurem Leben. 



 
Nachschlag ist aus: Eure Zeit ist begrenzt

Kürzlich habe ich einen Tweet auf Twitter entdeckt: „Jetzt ist 
das halbe Jahr schon rum. Wo ist die Zeit geblieben?“ Und 
ich möchte ganz offen zu euch sein: Ich habe mich 
unheimlich über diese Worte aufgeregt! Auch über die 
zahlreichen Kommentare und Retweets darunter. Ich kann 
dieses Jammern wahrhaftig nicht mehr hören. 

Natürlich kann ich eure Sorgen verstehen: Die Zeit rennt, vor 
lauter Arbeit bleibt kaum Zeit für Hobbys, Freunde oder 
sogar die Familie. Der Tag reicht einfach nicht aus, um alles 
in eurem Leben unterzubringen. Das Hamsterrad scheint 
jeden Tag noch schneller zu laufen und – schwups – ist eine 
Woche, ein Monat, ein Jahr und ein Jahrzehnt vorbei. 
Skandal! 

Ihr Lieben da draußen: 

Und zwar weil ihr Zeit als euer Eigentum und vor allem als 
euren Feind wahrnehmt. Ich finde es herzig, jedoch völlig an 
der Realität vorbei, dass so viele Menschen glauben, sie 
würden Zeit besitzen, sie einteilen, verplanen und unter 
Kontrolle bringen können. Das ist grenzenlose 
Selbstüberschätzung.  

Denn jedem dürfte hinlänglich bekannt sein: Zeit ist subjektiv 
und vom Kontext abhängig – eine Stunde beim Zahnarzt fühlt 
sich deutlich länger an als eine Stunde beim Abendessen mit 

Wenn ich die Zeit wäre, würde ich auch vorbeifliegen, fliehen,   
flüchten und davonrennen.



Freunden. Überdies weiß auch jedes Kind: Keiner kann die 
Zeit vor- oder zurückstellen. Ein Mitarbeitergespräch, das 
gestern unglücklich verlaufen ist, oder den unnötigen Streit 
mit dem Bruder kann niemand rückgängig machen. 
Gleichsam kann keiner die Zeit vorstellen, um aus einer 
unangenehmen Situation in der Gegenwart zu fliehen. Das 
geht einfach nicht! 
Und egal, wie viel ihr jammert und flucht … 
 

Zugegeben, die Situation klingt in meiner bisherigen 
Darstellung ziemlich aussichtslos. Ist sie allerdings nicht. Ich 
habe da eine Idee für euch: In eurer Macht steht, eure 
Sichtweise und eure Haltung zu verändern, um das Problem 
mit der lieben Zeit zu ändern. Also putzt die Brille, durch die 
ihr euer Leben betrachtet, und ihr könnt erkennen, dass Zeit 
ein unfassbar geniales Geschenk ist. Über das ihr euch 
freuen, das ihr voller Stolz entgegennehmen und mit 
Vergnügen nutzen könnt. 

Dann vermögt ihr zu erkennen, wie oft ihr euch selbst eine 
Stunde am Tag raubt. Eine Stunde, in der ihr völlig 
unreflektiert Dinge tut, und euch damit die Zeit raubt für 
Dinge, die für euch wirklich von Bedeutung sind.  
Der eine sitzt vor dem Fernseher und gesteht sich nicht ein, 
dass er müde ist und lieber ins Bett gehen sollte. Ein anderer 
surft im Internet, statt sich mit Freunden auf einen Kaffee zu 
treffen – und wenn’s nur eine halbe Stunde ist. Oder auch 
sehr beliebt: Führungskräfte ziehen das Lesen von Mails oder 
digitales Netzwerken dem persönlichen Kontakt mit ihren 
Mitarbeitern und damit ihrer eigentlichen Führungsarbeit vor. 

Da sitzt keiner mit einem prall gefüllten Topf und einem       
Schöpflöffel und gibt euch Nachschlag!



Nehmt eure Zeit in die Hand und stellt euch folgende Fragen:  

• Was verbirgt sich eigentlich hinter der Aussage: „dafür 
habe ich keine Zeit?“ 

• Wie könnt ihr eure begrenzte Zeit gestalten, um das zu 
tun, was euch wichtig ist, und das zu säen, was ihr in 
der Zukunft ernten wollt?  

• Wie könnt ihr Erfahrungen aus der Vergangenheit 
sinnvoll für die Gegenwart verwerten? Denn ihr wisst 
ja: „Über verschüttete Milch weint man nicht!“  

• Wie könnt ihr das Geschenk Zeit als freundschaftlichen 
Begleiter in euer Leben integrieren? 

Wenn ihr euren Blick wendet, werdet ihr künftig den Abend 
mit eurem Partner der Arbeit vorziehen, schließlich läuft die 
nicht weg. Dann werdet ihr nicht mehr sinnfrei in der 
Wohnung herumkruschteln, sondern ganz bewusst ein Buch 
zur Hand nehmen und entspannen. Endlich werdet ihr den 
Dingen nicht mehr nachhängen, die ihr eigentlich machen 
wolltet, sondern ihr habt sie tatsächlich gemacht. 

Ganz persönlich wünsche ich euch, dass ihr mehr Freude an 
dem wundervollen Geschenk Zeit findet. Denn ihr weißt ja: 
Nachschlag gibt es in diesem Fall nicht. 

Zeit ist ein Geschenk, das eigenverantwortlich und nutzenbringend 
eingesetzt werden will.



Weniger Weltschmerz, mehr Zukunft

Ich kann mir gut verstehen, dass auch ihr euch manchmal um 
die Zukunft sorgt. Auch mich überrollt gelegentlich geradezu 
der Weltschmerz, wenn ich sehe, was gerade in der Türkei 
passiert, wie Flüchtlinge in andere Länder strömen oder das 
Klima unter uns Menschen leidet. Dann überkommt mich 
bisweilen sogar eine regelrechte Frustration und ich frage 
mich: 

Die Veränderungen der Welt scheinen mittlerweile so bizarr, 
grotesk und eigenwillig, dass ich kaum noch fassen kann, 
wohin unsere Entwicklung fließt. Und entwickeln wir uns 
überhaupt noch nach vorne oder haben wir angesichts von 
Brexit, Herrn Trump und Co. nicht bereits den 
Rückwärtsgang mit quietschenden Reifen eingelegt?  

Familien wissen nicht mehr, ob sie an alten Werten festhalten 
oder offen für Neues sein sollen. Unternehmen fühlen sich 
genötigt, zu globalisieren, digitalisieren und modernisieren. 
Doch wie werden die Konsequenzen aussehen – im Positiven 
wie im Negativen? Die Gesellschaft weiß nicht mehr, wie sie 
auf den internen Streit in der EU und anderen 
Regierungsinstitutionen reagieren soll. 

In welche Zukunft steuern wir hier eigentlich?



Ich bin überzeugt, dass all dies nur ein sichtbarer Ausdruck 
unserer eigenen inneren Veränderung ist. Deshalb macht die 
aktuelle Entwicklung auch nicht vor dem Individuum halt, 
sondern wir schaffen in der Welt um uns herum das, was wir 
in uns fühlen. Ich mache in meinen Coachings die Erfahrung, 
dass immer mehr Menschen sich zerrissen fühlen. 
 

Die Welt um uns herum wird immer weiter, schneller, höher. 
Wir finden neue Erfindungen toll, gleichzeitig sind sie eine 
Geisel – zum Beispiel die Smartphones, ohne die wir kaum 
noch können, uns aber gleichzeitig abhängig fühlen. Wir 
finden Wahlmöglichkeiten erstrebenswert, fühlen uns dann 
jedoch schon mit der Joghurtauswahl am Kühlregal 
überfordert. Wir lieben es, viele Unterhaltungsangebote zu 
haben – Kino, Oper, Fallschirmsprung – und wünschen uns 
doch Ruhe. Wir nutzen begeistert die Gelegenheit, billig an 
etliche Orte zu reisen, und sehnen uns doch nach Heimat. 
Angesichts einer Zukunft, die noch so viel mehr ungewisse 
Möglichkeiten eröffnet und uns im schlimmsten Fall 
vielleicht sogar den gewohnten Boden unter den Füßen 
wegzieht, reagieren daher ganz selbstverständlich viele 
Menschen ängstlich, überfordert, rastlos und ratlos. Ich 
glaube, das hat einen simplen Grund: 

Wir Menschen denken schlicht nicht über die Zukunft nach. 
„Sollen sich doch die anderen darum kümmern“ oder „Ich 
lebe im Jetzt“, lautet das Motto. Diese Haltung führt jedoch 
unweigerlich in eine Ambivalenz: Wir suchen nach festem 

Zerrissen zwischen Vergangenheit und Zukunft, gefangen zwischen 
vergänglicher Sicherheit und drohender Ungewissheit.

Die Zukunft macht Angst, solange wir keine Vorstellung davon 
entwickelt haben.



Grund in den Stromschnellen des Lebens – mit unserem in 
der Vergangenheit angesammelten Wissen einerseits und 
einer völlig unklaren, nebulösen Zukunft auf der anderen 
Seite. Der Gedanke, dass früher – also in der wohlbekannten 
und gemeisterten Vergangenheit – alles besser war, drängt 
sich da schnell auf die Lippen. 

Wenn ich einen „Weitblick“ auf die heutige Situation wage, 
dann zieht sich diese Zerrissenheit, gewürzt mit Sorge und 
Hilflosigkeit, durch alle Ebenen durch: beim Individuum, bei 
Familien, in Schulen, Unternehmungen, Ländern und 
Gemeinschaften wie der EU. Aber vielleicht ist das ja das 
verbindende Element unserer Zeit durch alle Ebenen: 
verbunden sein in der Zerrissenheit! 
Dann enthält dieses Problem nämlich auch Lösungen und 
verbindet uns mit diesen. Wie gehen wir mit unserer 
Zerrissenheit um? Was brauchen wir nun – eine Naht, neue 
Formen, mehr Elastizität, neuen Stoff? Die Zukunft zu 
verdrängen, wird nicht helfen, sonst zerreißt sie uns am Ende 
alle. Ihr Lieben, wie wäre es, wenn wir es mit einem neuen, 
verbindenden Satz versuchen? 

Wir müssen die Thematik endlich ansprechen und fragen:  

• Was soll denn in der Zukunft entstehen?  
• Was ist mir wichtig, was dem Unternehmen, was der 

Gesellschaft?  
• Welche inneren Veränderungen kann ich in mir 

bewirken, damit auch im Außen etwas anderes 
entstehen kann? 

Wir brauchen eine Vorstellung davon, wie das Leben und die 
Welt der Zukunft aussehen sollen. Denn die Vergangenheit, 

„Da entsteht eine großartige Zukunft und ich möchte schaffender Teil 
davon sein!“



die wir kannten, gibt es nicht mehr. Wir können nicht in sie 
zurückkehren. Was in der Zukunft passiert, das können wir 
hingegen sehr wohl beeinflussen – ich, ihr, jeder einzelne. 
Die Zukunft gestalten wir heute, in der Gegenwart. 
Natürlich glaube auch ich nicht daran, dass ich im Alleingang 
den Weltfrieden bewerkstelligen kann. Das wäre wohl zu 
hoch gegriffen. Ich kann mich aber fragen, welche 
Vorstellung von der Zukunft ich habe. Ich kann jeden Tag 
probieren und testen, wie ich mit meiner Zerrissenheit einen 
Umgang finde. Genauso könnt ihr euch überlegen, wo und 
wie ihr Räume schafft, um diese Situation anzusprechen, 
Erfahrungen anderer zu nutzen, Ideen zu finden – eben 
„Biotope“, in denen ihr der Zukunft Platz geben könnt. Dort 
könnt ihr der Frage nachgehen, wie und mit welcher 
Kreativität es euch gelingt, die Kraft, die in der Zerrissenheit 
ist, für eine Gestaltung der Zukunft zu nutzen – im 
Freundeskreis, in der Familie, in Unternehmungen. 

Mir ist es wichtig, eines Tages in der Zukunft sagen zu 
können: Ich habe mein Möglichstes getan, um diese Welt 
auch für kommende Generationen noch lebenswert zu 
machen. Und dazu kann ich jeden Tag einen Beitrag leisten. 
Ich möchte euch ganz herzlich einladen, es in eurer Art und 
Weise und in euren Möglichkeiten auch zu tun. 

Alles Gute für uns und unsere Zukunft, 
Eure Antje 



 
Epilog

Mir ist bewusst, dass ein kleines Büchlein wie dieses euer 
Leben oder eure Wahrnehmung der Vergangenheit und 
Zukunft nicht von jetzt auf gleich verändern kann. Ich hoffe 
allerdings, dass es euch zum Nachdenken angeregt und 
vielleicht sogar zum Handeln inspiriert hat. 
Denn was in eurer Vergangenheit liegt, könnt ihr nicht mehr 
ändern. Doch ihr könnt daraus lernen und es loslassen, um 
mit offenem und positivem Blick der Zukunft 
entgegenzusehen. Nutzt eure Zeit im Jetzt bewusst und baut 
euch eine Zukunft, die euch Kraft gibt, anstatt sie euch zu 
rauben. 

In all den Jahren, in denen ich als Beraterin andere Menschen 
begleitet und unterstützt habe, habe ich nämlich eine Sache 
gelernt, die ich euch mit diesem E-Book mit auf den Weg 
geben möchte: Verdrängt nicht eure Intuition, sondern folgt 
ihr. Unbedingt! 

Wenn ihr an einem Punkt angelangt seid, an dem ihr nicht 
mehr weiter wisst und euch aufbauende Worte fehlen, dann 
nehmt dieses Buch in die Hand. Manchmal braucht es nur 
eine kleine Erinnerung, eine Neu-Fokussierung auf euer Jetzt 
und eure Zukunft, um der Welt wieder erhobenen Hauptes zu 
begegnen. 

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. 

http://www.antjebach.ch/blog/)


 
Antje Bach

All meine Entscheidungen erwachsen aus der Frage: „Was 
treibt mich jetzt an?“ So gestalte ich nicht nur mein eigenes 
Leben, sondern helfe als Autorin und Coach Menschen 
liebend gerne, Lust auf die Zukunft zu bekommen.  

Wenn in Kambodscha die einzige Brücke zum Inland 
zusammenbricht und ich von der Außenwelt abgeschnitten 
bin … So what, das wird schon einen Sinn haben! 

Genau wie der Abschied von meiner Mutter, der Abbruch des 
ersten Studiums und die vielfältigen Erlebnisse und 
Fehlentscheidungen. Im Rückblick habe ich verstanden: 

Alle Facetten meines Lebens sind wertvoll für meine 
persönliche Entwicklung und ich kann für jede dankbar 

sein.  

Inspiration und Kraft schöpfe ich beim Laufen, bei 
der Gartenarbeit und der Zeit mit meinem Mann. 

Ihr findet mich in der virtuellen Welt 
auf meiner Website: www.antjebach.ch 

und auf Facebook: @dieantjebach 

Ich würde mich sehr freuen, wenn auch ich 
von euch lesen würde: info@antjebach.ch 

Eure Antje Bach

http://www.antjebach.ch
mailto:info@antjebach.ch



