Finde deine Kraft!

Begeistert
Entscheidungen
treffen

Wir alle müssen häufig Entscheidungen treffen- Kleine täglich,
aber auch Große und Belastende. Entscheidungen zu treffen
bietet die große Chance, sein Leben selbst zu gestalten.
Umso erstaunlicher ist die Zurückhaltung, ja gerade Angst bei
Entscheidungsprozessen „Ver-Antwort-ung“ zu übernehmen.
Viele meiden Entscheidungen, wohl vor allem,
um sich nicht daran messen lassen zu müssen.
Sicherlich- entscheiden sagt ja schon: „Ent-Scheiden“,
weniger Möglichkeiten haben,
sich auf etwas einlassen müssen,
Alternativen verlieren.

Einschränkende Glaubenssätze
Einschränkende Glaubenssätze unterstützen die Angst vor
Entscheidungen noch zusätzlich, wie zum Beispiel:
o Keine Entscheidung ist auch eine Entscheidung- nach dem Motto:
„Lass es einfach passieren!“
o Entscheidungen haben schon vielen den Job gekostet.
o Ich habe ja eh keine Chance wirklich etwas zu verändern.
o Entscheidung ist Verzicht.
o Schon mein Vater sagte immer: Jede Entscheidung, die man trifft ist
eine falsche Entscheidung.
Und Ihre ganz private Glaubenssätze-Sammlung?

Lösungsfocussierung
Beschäftigen Sie sich mit den möglichen Lösungen:
o Welche Chancen könnten sich durch eine zeitnahe und umfassende
Entscheidung ergeben?
o Wen könnte ich mit ins Boot nehmen?
o Wie würde mein Traum in dieser Sache aussehen?
o Was würde mein Vorbild beachten? Wie würde er handeln?
o Angenommen, es gäbe keine Widerstände, welche Lösung wäre die
Beste?
o Wenn Sie es einfach -ganz einfach- sehen, was würden Sie tun?

Systemische Sichtweisen
Sie leben in einem „System“, sozusagen im Verbund. Wenn Sie bei
Entscheidungen mögliche Reaktionen Ihres Umfeldes nicht beachten,
könnte es unerwartet schwierig werden:
Wer ist von der Entscheidung betroffen?
Wie sind die Beteiligten betroffen?
Könnte ich diese in meine Entscheidung mit einbeziehen?
Könnten wir zusammen die Entscheidung vorbereiten?
Kann ich Einfluss auf die nachfolgenden Entscheidungen
anderer nehmen und wie?
o Wer aus dem betroffenen System könnte mich unterstützen,
welche Seilschaften“ könnte ich bilden?
o
o
o
o
o

Bewusste Entscheidungsverweigerung
Sie könnten sich ja auch bewusst dazu entscheiden,
sich nicht zu entscheiden:
o Was passiert, wenn ich mich bewusst dafür entscheide, keine
Entscheidung zu treffen?
o Wer gerät dadurch in Zugzwang?
o Wer entscheidet dann und voraussichtlich wie?
o Kann ich mit dieser Ent-scheidung dann gut leben?
o Was fühle ich bei der anstehenden Entscheidung- Negatives und
Positives?
o Welche Gefühle müsste ich bei einer guten Entscheidung haben?
o Wann würde ich mich nach der Entscheidung befreit fühlen?

Klare, aktivierende Sprache
Entscheidungen kompetent und mit Überzeugung mitzuteilen, ist schon
eine gute Grundlage für den sich daraus ergebenden Erfolg:
o Springt durch meine Entscheidungsmitteilung ein Funke Begeisterung
über?
o Präsentiere ich meine Entscheidung kompetent und klar?
o Wird deutlich, dass ich voll hinter meiner Entscheidung stehe?
o Relativiere ich meine Entscheidung durch „Weichmacher“ (zum Beispiel
Grundsätzlich, mehr oder weniger, könnte, sollte, eigentlich).
o Tatbezogene Ausdrucksweisen helfen hier weiter: Wir werden bis zum..,
ich habe entschieden…, folgende Schritte werde ich veranlassen.., meine
Entscheidung steht und wird nun umgesetzt. Ich übernehme die
Verantwortung für folgendes Vorgehen…, wer unterstützt mich?

Emotionale Energie durch Klopfen
Gerade bei Entscheidungen sollten Ratio und Emotion zusammenstimmen.
Die emotionale Energie unterstützt Sie bei den nächsten Schritten:
Stimmen Sie sich deshalb schon vor dem Treffen einer Entscheidung auch
emotional darauf ein. Klopfen Sie die gezeigten Punkte und sprechen Sie
für sich zum Beispiel folgende Sätze: Welche Entscheidung ich auch treffe,
ich bin ok. Innerlich weiß ich, welche Entscheidung zum Wohle aller
sinnvoll ist und ich nehme mir die Zeit ohne Druck darüber nachzudenken
und nachzufühlen. Ich bin mir sicher, dass mir alle Ressourcen für eine gute
Entscheidung zur Verfügung stehen. Wenn sich ein gutes und stimmiges
Gefühl einstellt (auf einer Scala von 0-10, wobei „0“ das Optimum
darstellt), können Sie konkret an die Entscheidung herangehen.

Emotionale Energie durch Klopfen

Wenn Sie mehr über guten Entscheidungen
oder die emotionale Energie wissen wollen,
wenn Sie gerne Unterstützung für
eine richtig gute Entscheidung hätten
-lassen Sie uns darüber reden!
Hotline 0172-8308585

