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Vorwort

»Und es kam der Tag, da das Risiko, in der Knospe zu verharren, 
schmerzlicher wurde als das Risiko, zu erblühen «

Anaïs Nin

Noch ein Buch über Ängste? Ja, dies ist ein Buch über Ängste  Ängste 
sind sehr verbreitet, und sie können sich fast auf alles richten  Vielleicht 
leiden Sie unter der Angst, das Haus zu verlassen, oder Sie befürchten 
schwerwiegende Verluste, ohne dass es einen konkreten Anlass da-
für gibt  Es gibt soziale Ängste, reale oder auf die Zukunft bezogene 
Ängste, Ängste vor allgemeinen Bedrohungen und getriggerte Ängste  
Klassische psychologische Theorien unterscheiden zwischen psycho-
pathologischen und sozialen Ängsten  Ich mache diesen Unterschied 
nicht, weil die unterschiedlichen Ängste sich gegenseitig bedingen und 
verstärken – und schließlich in einer großen Angst vor der Angst mün-
den können  Mögen auch alle Ängste unterschiedliche Ursachen und 
Dynamiken haben, sie haben eines gemeinsam: Es handelt sich um 
ein Gefühl  

Wir alle wissen sofort, was gemeint ist, wenn jemand sagt: »Ich 
habe Angst « Genau das ist der Grund dafür, warum dieses Buch für 
alle Angstsituationen geeignet ist: Es behandelt den Umgang mit dem 
Angstgefühl  So gibt es zwar manche Übungen für besondere Angst-
situationen, aber alle Übungen sind für alle Menschen mit Ängsten 
geeignet  Sie vermindern Ängste und stärken Gefühle wie Selbstsicher-
heit und Selbstvertrauen 

Tatsächlich habe ich gleichzeitig ein Buch über Mut geschrieben  
Es geht um den Mut, sein Leben in die Hand zu nehmen, den Weg zu 
gehen, den man gehen möchte, Entscheidungen zu treffen, sich dem 
Leben hinzugeben  Sich von alldem nicht von Ängsten abhalten zu las-
sen  Mut und Angst sind die beiden Seiten derselben Medaille  Das zu 
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erkennen, zu erleben und dadurch freier zu werden, ist die Intention 
dieses Buches  Auf dem Weg dahin gilt es, die Angst zu entdämoni-
sieren  Sie ist kein Gespenst, kein Ungeheuer, sie ist nicht schrecklich, 
furchtbar oder gar bedrohlich  Sie ist ein Gefühl  Zugegebenermaßen 
nicht das Gefühl, das wir am liebsten haben, aber in erster Linie eben 
einfach ein Gefühl  Angst macht sich, wie alle anderen Gefühle, auch 
körperlich bemerkbar  Mit Angst besetzte Situationen lösen allerdings 
eher unangenehme Körperempfindungen aus: Herzklopfen, feuchte 
Hände, Atemnot und andere: Dieses Gemenge deutet auf Angst hin  
Wenn Sie sich die Symptome genau ansehen – und andere, die Ihnen 
bekannt sind –, stellen Sie fest, dass sich Frischverliebtsein durchaus 
ähnlich anfühlt  Viele Menschen nehmen auch das nicht gern in Kauf, 
wünschen sich, dass rasch Ruhe einkehrt und eine gewisse Sicherheit 
in der Beziehung  Sich bei Ängsten oder gar Panikattacken sagen zu 
können: »Es ist nur ein Gefühl«, kann der erste Schritt sein zur Sicher-
heit im Umgang mit der Angst 

Beim Lesen und beim Arbeiten mit diesem Buch werden Sie viel-
leicht manchmal das Gefühl haben, nicht ernst genommen zu werden  
Ich nehme Sie ernst! Und ich nehme die Angst ernst, das Leid, das 
dieses Gefühl verursachen kann, die Einschränkungen im Leben  Was 
ich mich weigere, ernst zu nehmen, ist das, was dieses Gefühl uns ein-
zureden versucht, nämlich, wie gefährlich das Leben sei und dass man 
am besten so vieles nicht tun solle  Man kann es auch so ausdrücken: 
Ich nehme die Angst ernst, aber nicht wörtlich!

So ist es mein Wunsch, mit diesem Buch meine Leserinnen und 
 Leser darin zu unterstützen, die Angst vor der Angst zu verlieren – und 
mit dem, was dann übrig bleibt, achtsam umzugehen, immer wissend: 
Die Angst hat einen Sinn in unserem Leben, und wir sind mehr als 
unsere Angst 

Zum Gebrauch dieses Buches ist noch zu sagen, dass es nicht not-
wendig ist, chronologisch vorzugehen  Einen Vorschlag kann ich Ih-
nen machen zur schnelleren Wirksamkeit: Lesen Sie Ihnen angenehme 
Stellen – Stellen, an denen Sie denken, das will ich mir merken, abends 
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vor dem Einschlafen  So kann das Gehirn über Nacht sortieren und 
speichern  Suchen Sie sich also positive Gedanken aus 

Ich habe die Kapitel dieses Buches nicht in der Reihenfolge geschrie-
ben, in der Sie jetzt vor Ihnen liegen  Es ist eher assoziativ entstanden, 
weil ich viele Ideen gleichzeitig hatte  Für das Erstellen einer sinnvollen 
Reihenfolge der Ausführung dieser Ideen danke ich meiner Lektorin 
Frau Dr  Treml-Begemann, für die geduldige Korrekturarbeit wie im-
mer meinem Ehemann Jens Hager  Außerdem gilt in diesem Fall mein 
besonderer Dank meinem Sohn David, der den Impuls zum Tenor die-
ses Buches gab, nämlich, dass Angst kein zu bekämpfendes Ungeheuer 
sei, sondern eine zu bewältigende und bewältigbare Aufgabe 
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Einleitung

Um das Programm und die Intention, die ich im Vorwort vorgestellt 
habe, besser nachfühlen zu können, habe ich im Folgenden einige 
Grundlagen zusammengefasst  Manches davon sind theoretische Über-
legungen  Auf diese Seiten können Sie im Laufe des Arbeitens mit dem 
Buch immer mal wieder zurückgreifen 

Mutig werden

Von der Angst zum Mut ist es kein leichter Weg, aber ein einfacher  Es 
ist, wie einen schweren Stein hochzuheben  Der ist nicht leicht, das will 
ich Ihnen auch nicht einreden, aber es ist einfach, ihn hochzuheben  
Es braucht eine gewisse Menge an Kraft, vielleicht einen Hebel, einen 
hilfreichen Freund oder sogar einen Kran 

Wie bei dem Bild vom Stein, der hochzuheben ist, ist es auch bei 
der Angst: Sie stellt uns Aufgaben, und wir suchen nach Lösungen  
Der Weg aus der Angst ist der Weg der Fantasie, der Kreativität, der 
Klugheit, des Mutes  Ich möchte die Angst allerdings nicht zu sehr 
in den Mittelpunkt stellen  Sie ist kein Feind, den wir zu bekämpfen 
haben, kein Gegner, von dem wir uns abwenden müssen, dem zu ent-
kommen wir die Aufgabe haben  Ich habe einen anderen Weg gesucht 
und Angst ein wenig neu definiert  Bei den üblichen Beschreibungen 
dieses Gefühls wird die Angst oft in zu negativer Weise dargestellt, fast 
dämonisierend  In einer solchen Sichtweise hat die Angst die Fähigkeit, 
sich zu verdoppeln, die bekannte Angst vor der Angst wird gestärkt 

In meiner Jugend gab es einen Spruch, der hieß: »Wo die Angst ist, 
da geht es lang « Dieser Satz wird dem Begründer der dynamischen 
(tiefenpsychologischen) Psychotherapie, Günter Ammon, zugeschrie-
ben  Darin versteckt sich ein guter Hinweis  Es geht darum, sich die 
Angst zum Freund zu machen  Das klingt absurd, aber es funktioniert 
so ähnlich wie die Zähmung des inneren Kritikers: Die Angst ist ein 
Teil von uns und eine Energie  Sie hat gute Gründe und kann die Auf-
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gabe beinhalten, etwas sehr Schweres zu bewältigen  Sie zeigt uns den 
Aspekt unserer Persönlichkeit, der noch nicht entwickelt ist  Das Buch 
Grundformen der Angst von Fritz Riemann, das ich zur Darstellung 
der möglichen Hintergründe von Ängsten benutzen werde, folgt genau 
diesem Grundgedanken 

Es gibt verschiedene Aufgaben oder scheinbare Aufgaben, die uns in 
die Irre locken und noch weiter in Ängste verstricken  Wenn wir Angst 
bekämpfen, haben wir wiederum die Angst, diesen Kampf zu verlieren  
Wenn wir weglaufen, können wir stolpern oder zu langsam sein  Wenn 
wir die Angst ignorieren, geben wir ihr die Chance, uns von hinten zu 
überwältigen  Wenn wir zu viele Bilder von der Angst haben, haben wir 
keine Aufmerksamkeit für die Bilder von dem, was schön, richtig und 
leicht ist, von uns und von der Welt außerhalb der Angst 

Was also ist der Weg? Bei der Auseinandersetzung mit der Angst soll 
es nicht um Sieg oder Niederlage gehen, nicht darum, sie zu beseiti-
gen  Die Angst ist ein Teil von uns, und sie ist ein Freund von uns  Sie 
schützt uns auch vor realen Gefahren, Unvernünftigkeiten und Selbst-
überforderungen  Der Gedanke, die Angst könne ein Freund sein, mag 
Ihnen im Augenblick noch kompliziert und schwierig, ja absurd er-
scheinen und Ihren Widerstand hervorrufen  Gerade Letzteres finde 
ich wunderbar, weil dort ein Teil Ihrer Kraft steckt, in Ihrer Möglich-
keit, innezuhalten und NEIN zu sagen  Das soll nicht bedeuten, NEIN 
zur Angst zu sagen, sondern NEIN dazu, sich von der Angst beherr-
schen und einschränken zu lassen 

Unbewusstes, Gedanken und Gefühle 

Mancher Einfall in diesem Buch fußt auf der These, dass die Gedanken 
die Gefühle machen, dass wir zumindest über Gedanken unsere Ge-
fühle beeinflussen können  Dies ist ein Ergebnis der Neuropsychologie  
Und es ist außerdem eine These, die für ein Selbsthilfebuch günstig ist  
Trotzdem ist die Idee eine verkürzte Zusammenfassung der Vorgänge 
im Gehirn  Es fehlt für eine umfassende Erklärung aller Gefühle der 
Begriff des Unbewussten 
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Keine Erklärung menschlicher Neurosen, Konflikte oder auch nur 
alltäglicher Fehlleistungen sind wirklich erhellend ohne den Blick auf 
das Unbewusste  Dieser Satz lässt auch das Problem erkennen  Man 
kann das Unbewusste nicht sehen  Erst recht kann ich als Autorin 
nichts über das Unbewusste meiner Leser wissen  Und überhaupt kön-
nen wir wenig von dem Verborgenen ohne Hilfe erkennen, weil wir 
da betriebsblind sind  Das Verdrängte und Vergessene müsste ja dann 
nicht erst verdrängt und vergessen sein, wenn es so leicht zu finden 
wäre  Das heißt nicht, dass wir gar nichts sehen können: Unsere Fehl-
leitungen, Ängste, Vorlieben und Abneigungen geben uns Hinweise 

Wie hängen die Dinge also zusammen? Können wir mit unseren 
Gedanken unsere Gefühle beeinflussen? Und kann es nicht auch um-
gekehrt sein? Das ist tatsächlich möglich  Gefühle entstehen auf jeden 
Fall vor den ersten Gedanken  Gefühle sind am Anfang unseres Lebens 
noch sehr diffus, es handelt sich zuerst um Lust und Unlust, um Be-
hagen oder Unbehagen  Die ersten Gefühle sind Reaktionen auf Kör-
perempfindungen und Sinneseindrücken  Wenn das Kind Hunger oder 
Schmerzen hat, fühlt es sich unbehaglich  Kommt dann keine Abhilfe, 
fühlt es Angst – und oft auch schon Zorn  Letzteres gibt ihm die Kraft 
zu schreien, das ist ein Ausdruck des Lebenswillens 

Auch die erste Freude und Lust, das Vertrauen in sich selbst, ent-
stehen durch Körpererfahrungen, nämlich durch liebevolle Berührun-
gen, die sanften Stimmen der Bezugspersonen  Besonders groß ist die 
Lust – und wichtig für spätere Gefühle wie ein positives Selbstbild –, 
die eigene Wirksamkeit zu erleben: »Ich kann die Rassel ergreifen und 
mit ihr ein Geräusch erzeugen « Man könnte es Funktionslust nennen  
Diese Freude kennen wir auch später, als erfahrene Selbstwirksamkeit 

In dieser Zeit drückt das Kind seine Gefühle nonverbal aus  Noch 
bevor es seine Gefühle versprachlichen kann, findet es Bilder  Es 
kommt zum Beispiel zum inneren Bild einer bösen Mutter, wenn die 
kindlichen Bedürfnisse nicht in angemessener Zeit erfüllt werden  
Bildliche Darstellungen von Gefühlen sind auch später noch normal  
So kann ein Gefühl, das ein älteres Kind als Angst bezeichnen würde, 
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