
	

Notizen zum Webinar  

Chancen in der Krise 
by Verena Tschudi 
 
 
Gedanken, die uns unterstützen: 
 
Was, wenn diese Krise genau das ist, was wir brauchen 

... damit wir uns neu ausrichten können? 

... damit wir neue Wegen gehen? 

... damit wir endlich herausfinden, was wir wirklich wollen? 

... damit wir uns wieder auf das Wesentliche besinnen? 

... damit wir alte Gewohnheiten loslassen können? 

... damit wir endlich unsere Träume realisieren? 
 
Positive Gedanken über die Krise und unsere Chancen: 

- Diese Krise ist eine Chance. 
- In 2 Jahren werde ich dankbar sein. 
- Ich kann jetzt so viel lernen. 
- Ich kann mich selber besser kennenlernen. 
- Ich kann mein Potenzial anzapfen. 
- Was ich jetzt lerne, kann ich später immer anwenden. 
- Ich bin gespannt, auf welche Ideen ich komme. 
- Ich vertraue auf mein eigenes Potenzial, meine Fähigkeit, in der Krise zu wachsen und 

stärker zu werden. 
- Ich vertraue auf mich selber, dass ich immer einen Weg finden werde. 
- Jedes Problem ist lösbar. 
- Ich vertraue auf den Prozess der Ideenfindung. 

 
 
Qualitativ hochwertige Fragen, um Chancen zu erkennen: 

- Wie kann ich diese Krise nutzen? 
- Was wollte ich schon lange machen? 
- Wie kann ich meinen Kunden jetzt besonders helfen? 
- Wie kann ich jetzt meine Vorgesetzten noch besser unterstützen? 
- Wie kann ich meine Familie und Freunde unterstützen? 
- Was kann ich mir selber heute Gutes tun? 
- Wo möchte ich in 2 Jahren stehen? 

 



	

Zwei praktische Übungen, um Chancen zu entdecken: 
 
Übung 1:  
Stell dir selber eine qualitativ hochwertige Frage, wie z.B. „Welche Chancen könnte mir diese 
Krise bieten?“ und dann schick dein Gehirn an die Arbeit. Gib ihm den Auftrag, 25 Ideen zu 
generieren! Lass nicht locker, bis du 25 Ideen gesammelt hast.  
 
Übung 2:  
Schreib einen Brief von deinem Zukünftigen ICH 
Versetze dich in deine Zukunft, in einen Moment in 2, 5 oder 10 Jahren. Male dir dein optimales 
Leben aus und spüre dich in diese zukünftige Version von dir hinein. Wenn du dort angelangt bist, 
schau zurück auf dein jetziges ICH und schreib dir einen Brief. 
Du wirst sehen, wieviel Weisheit bereits heute in dir steckt! 
 
 
Viel Erfolg! 
Verena 
 
 
ps:  
Mehr Inspiration für dein erfülltes, erfolgreiches Leben gibt’s in meinem Podcast LEVEL ME UP! 


