
WAS WIR ALLE  
JETZT BRAUCHEN, 

UM GUT DURCH 
DIE KRISE ZU 

KOMMEN UND EINE 
LEBENSWERTE 

ZUKUNFT ZU 
GESTALTEN.
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Als Unternehmerin, Mutter und Mensch strebe ich nach einer 
widerstandsfähigen und gesunden Art des wirtschaftlichen 
Miteinanders, die den Menschen als nachhaltig handeln-
des Wesen versteht und unseren natürlichen Lebensraum 
schützt. Das sind wir alle unseren nachfolgenden Genera-
tionen schuldig.

Ich glaube fest daran, dass die Zukunft anders fragt und an-
ders antwortet. Es lohnt sich also loszugehen und ausgetrete-
ne Pfade zu verlassen. Am besten kombinieren wir alles, was 
jetzt schon gut ist, neu zu einer besseren Zukunft. 

Ich  glaube an Gemeinschaft, Selbstwirksamkeit und die Kraft 
einer positiven, sozialen, nachhaltigen Utopie. Jetzt werden 
wir gezwungen, langsamer zu werden und dürfen unseren 
Fokus neu ausrichten – hin zu neuen Werten, die der Planet, 
der Mensch und alle Lebewesen so dringend brauchen: 

Achtsamkeit, Nachhaltigkeit, Weitsicht und Gelassenheit.

WIR SIND NUR 
 ZU GAST AUF ERDEN
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VERANTWORTUNG

TRIFF ENDLICH
    EINE ENTSCHEIDUNG.

Wir wissen alle, was richtig wäre. „Ja, ich weiß, man müsste 
..., es wäre besser, wenn ..., wir sollten nicht mehr ...“ – 
yes, you are right! Wir wissen alles, wir verstehen alles, 
doch wir handeln zu wenig. Und das liegt nur daran, dass so 
viele Einzelne einfach keine Entscheidung treffen wollen. 

Bist Du bereit, damit jetzt aufzuhören? Dir nicht mehr 
länger die Geschichten anzuhören, die Du Dir selbst und 
allen anderen immer wieder erzählst? Es sind Ausreden, 

Du willst Dich rausreden. Und Du hoffst darauf, dass Du 
schlau genug wirkst, alles sehr realistisch einzuschätzen – 
und dass niemand bemerkt, wie traurig das eigentlich ist.

Triff eine Entscheidung. Bewege Dich und Deine Gedan-
ken in eine gute Richtung und fang an, etwas zu tun. Über-
nimm Verantwortung, denn Du BIST verantwortlich – für 
Deine Handlungen, Deine Worte und für den Fußabdruck 
auf diesem Planeten, den Du, Du, Du gerade hinterlässt.
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   DASS ES BESSER WIRD

Wir erben unsere Zukunft und wir vererben sie. Gleich be-
ginnt sie und wir sollten alles dafür tun, dass sie lebenswert 
bleibt. Wir brauchen positive Bilder und eine Vision der 
Zukunft, die optimistisch ist. Lasst uns träumen, wünschen 
und daran glauben, dass es möglich ist, eine neue Version 
von Gesellschaft, von Leben und Lebendigkeit, von Mitein-
ander und mit der Natur zu erschaffen. 

Lasst uns einen guten, positiven Verlauf gestalten und all 
die Skeptiker um uns herum sanft dazu inspirieren mit uns 
diesen Weg zu gehen. Es wird uns gelingen, wenn wir uns 
darauf besinnen, dass wir eine Gemeinschaft sind und viele 
Gründe haben, optimistisch in die Zukunft zu sehen. Denn 
nie zuvor waren wir so weit entwickelt wie jetzt, nie zuvor 
hatten wir so viele Möglichkeiten und nie zuvor wussten 
wir so viel darüber, wie es eigentlich wirklich richtig geht.
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Eine gute, nachhaltige Veränderung braucht eine Ent-
scheidung, dass Du für Dich etwas ändern willst.  Das 
heißt, auch wenn es um „die Zukunft“ für alle geht – ein 
riesengroßes Thema –, dann ist Veränderung am besten 
möglich, wenn Du Dich auf Deine eigene, ganz individu-
elle Zukunft konzentrierst. Damit ist nicht gemeint, das 
große Ganze aus  den Augen zu verlieren, sondern die Ver-
änderung persönlich werden zu lassen. Denn dann ensteht 
eine intrinsische Motivation tief in Dir selbst. 

Sobald Du an Menschen denkst, die Dir etwas bedeuten, 
und für die Du Dir eine lebenswerte Zukunft wünschst, 
wirst Du handlungsfähig. Und all die scheinbaren Entbeh-
rungen, die eine gute Zukunftsvision mit sich bringen, wer-
den plötzlich klein, gerechtfertigt, notwendig und machbar. 

Übernimm Verantwortung für Dich und für andere und 
mache „diese Anderen“ konkret: Es sind Deine Kinder, 
Enkel, Urenkel, Nichten, Großnichten, die Kinder und 
Enkel Deiner Freunde. Handele für sie, motivere Dich für 
sie – hin zu einem neuen, nachhaltigen Lebenswandel.

ES HAT ETWAS 
 MIT DIR ZU TUN.
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GEMEINSCHAFT

 DU BIST GANZ SICHER 
NICHT ALLEIN

Wir sind das Produkt der fünf bis sieben Menschen, mit de-
nen wir am meisten Zeit verbringen, mit denen wir uns um-
geben, denen wir zuhören. Dein direktes Umfeld und Dein 
täglicher Input sind also entscheidend und sollten klug ge-
wählt werden. 

Achte gut darauf, wen und was Du „in Deinen Kopf“ lässt, 
umgib Dich mit Menschen, die Deine zukunftsoptimistischen 
Werte teilen und sei Dir ganz sicher: Von ihnen gibt es mehr 
als Du denkst. Wir sind viele. Und wir werden immer mehr.

Es geht nur gemeinsam.
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GIB EINEN NEUEN 
 RHYTHMUS VOR

Komm in Bewegung. „Es gibt nichts Gutes, außer man tut 
es“, hat schon Erich Kästner gesagt und er hat recht: Jetzt 
ist es an der Zeit, dass Du Dich für den Weg entscheidest, 
der für Dich und alle Lebewesen auf diesem Planeten der 
beste ist. 

Denke nach, ehe Du konsumierst, denke nach, bevor Du isst, 
denke nach, bevor Du kleine, spontane Belohnung dem gro-
ßen Ziel einer lebenswerten Zukunft unterordnest. Wenn Du 
ein Schnäppchen machst, zahlt immer irgendwo ein anderer 
die Rechnung. Nachhaltigkeit ist nicht umsonst, Produkte 
sind kostbar, Leben ist wertvoll: Kaufe nur, was Du wirklich 
brauchst, achte auf eine nachhaltige Produktions- und Lie-
ferkette und bitte höre auf, Tiere zu essen.  

Jeder noch so kleine Mensch kann etwas bewegen, wenn er 
für sich Dinge anders macht und Gesprächen zu diesen The-
men in seinem Umfeld nicht mehr aus dem Weg geht. Lebe 
selbst, wovon Du sprichst und mach aus dem „Ich müsste 
eigentlich ...“ ein „Ich tue jetzt!“

© Cora Banek | www.corabanek.de | 2020



INNERE RUHE

ALLES, WAS DU  
 BRAUCHST, IST DA.

Alle Antworten sind in uns selbst, alles beginnt bei uns selbst, 
alles entsteht in uns selbst. Jeder Deiner Gedanken wird zur 
Basis für Wort, Handeln, Zukunft. Jede wirklich gute Sache 
begann mit einer guten Idee, einem ersten Gedanken, dem 
Wunsch, sie umsetzen zu wollen und der Überzeugung, sie 
umsetzen zu können. Wenn Du daran glaubst, ist alles mög-
lich. Lass Dich nicht von Leere oder Mangel leiten, denn 
durch Konsum wirst Du Dich nicht besser fühlen. 

Besinne Dich auf das, was wirklich zählt: Gesundheit, Frie-
den, Aktivität und gute Beziehungen. Investiere Deine Zeit 
und Energie in diese Themen und gib, was auch immer Du 
geben kannst. Kultiviere Deine Talente, entwickele neue Fä-
higkeiten und höre nicht auf, Dich auprobieren zu wollen.

Bleibe dabei innerlich ruhig und konzentriert und bei Dir 
selbst. Du bist Dein Maßstab, hebe Deine Ideale an.
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   JA, WIRKLICH.

Du bist so viel mehr als sie Dir gesagt haben. In Dir steckt 
so viel mehr als Du vielleicht denkst. Du selbst bist eine 
unbändige, alles verändernde, Welten bewegende und 
Kerne erschütternde Kraft. Wir alle sind das.

Alles, was Du bewegen willst, ist möglich, wenn Du an 
Deine Kraft, an Deine Stärke, an Deine Energie glaubst. 
Es sind Gedanken, die entscheiden, ob Du etwas erreichen 
möchtest, oder eben nicht. Und die meisten sind leider 
nicht einmal von Dir selbst erdacht, sondern irgendwann 
von irgendwem gehört, gelernt und absorbiert. 

Überprüfe Deine Denkmuster, Deine Glaubenssysteme, 
die Grenzen, die Du Dir setzen lässt, den Rahmen, der 
Dich beschränken soll. Mach Dir klar, dass Du ab jetzt 
sofort auch alles ganz anders denken kannst. Wie stark Du 
bist, was möglich ist, wie richtig Deine Ideen sind. 

Ja, wirklich, Du kannst das, fühle Dich frei und unbegrenzt. 
und bewege mit uns diese Welt zu einem besseren Ort.
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SELBSTWIRKSAMKEIT

Beginne heute. Und beginne bei Dir. Achte auf Dich selbst 
und vertraue darauf, dass Du erreichen kannst, was auch im-
mer Du Dir vornimmst, sobald Du in Deiner Kraft bist.

Komme in Deine Kraft, indem Du für Dich und Deinen Kör-
per, Deine Seele und Dein Herz achtsam und gewissenhaft 
sorgst. Werde zu einer Einheit und entfessele Deine Selbst-
wirksamkeit.

Befreie Dich aus dem Gefühl von Mangel, Angst, Sorge und 
entscheide Dich für ein Leben, das Dir immer mehr Kraft 
schenkt. Teile Deine Freude und nimm andere mit auf Dei-
ner Reise.

Sprich mit Menschen, die da sind, wo Du hinwillst. Such Dir 
Vorbilder, Leitbilder und lerne gleichzeitig, immer stärker 
auf Deine innere Stimme zu hören.

ES LIEGT AN DIR
 UND MIR UND UNS
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Du willst losgehen und weißt nicht, wo Du anfangen  
sollst? Du bist Dir noch unsicher, ob Du alleine starten 

willst? Du brauchst vielleicht Unterstützung?

... als Unternehmer oder Gründer? – Ich unterstütze  
Dich als Kommunikationsberaterin dabei, Deine Außen-

darstellung zukunftsorientiert auszurichten.

... als Privatperson? – Ich zeige Dir als NLP-Coach,  
wie Du  Dein Leben selbstbestimmt gestaltest und wieder 

freie Ressourcen für sinnstiftende Dinge generierst.

 
Alles ist möglich. Genau jetzt.  

Lass uns losgehen, ich freue mich auf Dich.  
 

Klick!

Klick!

Bis ganz, ganz bald, 

Deine Cora

ICH KENNE 
  DEN WEG
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https://selbstentfalter.com/
https://corabanek.de

