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Vorwort
Angst ist eine Massenkrankheit. Millionen Menschen werden durch Ängste gelähmt und so an einem erfüllten, glücklichen, erfolgreichen und selbstbestimmten
Leben gehindert. Sie fühlen sich ohnmächtig und dem „Schicksal“ ausgeliefert.
Schlimmer noch als die Angst ist das Gefühl, hilflos zu sein. Probleme existieren
jedoch nicht, um uns das Leben schwer zu machen. Aus einer höheren Sichtweise
sind sie Geschenke in einer unattraktiven Verpackung: Sie sind die Chance, zu
lernen, zu wachsen und sich weiterzuentwickeln. Auch Ängste sind Herausforderungen, an denen Sie verzweifeln oder wachsen können. Wenn Sie bereit sind, den
Käfig der Angst zu verlassen, Ihre Ängste und Ihr Leben in die eigenen Hände zu
nehmen, dann finden Sie in diesem Buch die Hilfe, die Sie gesucht haben.
Sie lernen bewährte Methoden kennen, um sich selbst einfach, schnell und nachhaltig von Ängsten und Stresssymptomen zu befreien. Diese kraftvollen Werkzeuge kann jeder erlernen. Sie sind so einfach wie Malen nach Zahlen und ermöglichen es, auch hartnäckige Ängste zu überwinden.
Die Methoden des Buches sind jedoch kein Ersatz für die Behandlung durch
qualifizierte Ärzte und Psychologen – vielmehr sollte man sie als Ergänzung der
medizinischen und psychologischen Behandlung verstehen. Sie sind besonders
als Hilfe für leichte Ängste geeignet. Bei starken Ängsten sollten Sie in jedem
Fall auch einen Therapeuten konsultieren. Aufgrund ihrer Einfachheit eignen sich
diese Methoden jedoch besonders gut zur Selbstanwendung und zur zusätzlichen
Unterstützung einer Psychotherapie. Sie helfen Ihnen, die Verantwortung für Ihr
persönliches Wohlbefinden im wahrsten Sinne des Wortes in die eigenen Hände
zu nehmen. Wenn Sie sie regelmäßig anwenden, werden Sie feststellen, dass schon
wenige Minuten am Tag ausreichen, um langfristig eine überaus positive Wirkung
für Ihr Leben zu erzielen.
Wo in Ihrem Leben gibt es Ängste, die Sie daran hindern, gesünder, erfolgreicher
oder glücklicher zu sein? Welche Chancen haben Sie in Ihrem Leben aufgrund Ihrer Ängste verpasst? Wie würde sich Ihr privates und berufliches Leben verbessern,
Ihre finanzielle Situation, Ihre Lebensqualität und Ihre Zukunft, wenn Sie selbst
langjährige Ängste lösen könnten? Was, wenn diese Methoden nichts kosteten
und Ihnen als Selbsthilfemethoden jederzeit zur Verfügung stünden?

10

Vorwort
Schließen Sie bitte für zehn Sekunden die Augen und malen Sie sich aus, wie Ihre
Zukunft ohne Ängste aussehen würde. Es ist wichtig, bitte tun Sie es JETZT!
Wenn Sie Ihre Ängste überwunden haben, sind Sie nicht nur gesünder, zufriedener und erfolgreicher. Sie sind auch stärker und selbstbewusster, haben mehr
Selbstvertrauen und sind besser als je zuvor in der Lage, auch weitere Herausforderungen des Lebens zu meistern. Sie sind zu einem Leuchtturm geworden, an
dem sich andere Menschen orientieren können. Sie haben die Opferrolle verlassen,
Ihr „Schicksal“ in die eigenen Hände genommen und sind auf dem Weg zu einem
zufriedenen, glücklichen, erfolgreichen und selbstbestimmten Leben.
Wenn Sie die Methoden aus diesem Buch langfristig anwenden, ist es Ihnen
möglich, Ihren inneren Autopiloten auf Gesundheit, Glück und Erfolg zu programmieren und Ziele zu erreichen, die Ihnen aus heutiger Sicht unerreichbar
erscheinen. Denn wenn der Horizont Ihrer Ziele Realität geworden ist, eröffnet
sich Ihnen ein neuer Horizont und danach wieder ein neuer.
Ich bin glücklich und dankbar, Sie ein Stück dieses Weges begleiten zu dürfen, und
wünsche Ihnen viel Erfolg.
Ihr
Dr. Norbert Preetz
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Kapitel 1
Angst weg in fünf Minuten
Es wird geschätzt, dass allein in Deutschland acht Millionen Menschen unter behandlungsbedürftigen Angststörungen leiden. Etwa 15 Prozent der Bevölkerung
entwickeln mindestens einmal im Leben eine schwere Angststörung – Tendenz
steigend. Ängste können das Leben ebenso stark beeinträchtigen wie körperliche Behinderungen. Die Folgen von Angststörungen betreffen alle Aspekte des
Lebens. Sie umfassen psychische und körperliche Symptome und können zu
schwersten Beeinträchtigungen im persönlichen und beruflichen Leben führen.
Vermutlich haben auch Sie gehört oder vielleicht sogar selbst erlebt, dass Ängste
sich Behandlungsversuchen hartnäckig widersetzen können. Therapien dauern viele Jahre.
Viele Menschen mit therapiebedürftigen Ängsten werden nicht behandelt. Dabei
kann so manch einem von ihnen mit relativ einfachen Mitteln geholfen werden.
Wussten Sie, dass manche Ängste in wenigen Minuten vollständig und dauerhaft
gelöst werden können, selbst wenn sie stark ausgeprägt sind und schon seit vielen
Jahren bestehen? In diesem Buch lernen Sie Methoden kennen, die es ermöglichen, solche Ängste in wenigen Minuten zu überwinden. Um zu verstehen, wieso
das möglich ist, werden wir uns zunächst mit der Entstehung von Angst beschäftigen.
Entstehung der Angst
Rascher als alles andere entsteht Angst.
(Leonardo da Vinci)

Ängste können verschiedene Ursachen haben, zum Beispiel eine psychische Erkrankung, eine Erkrankung des Nervensystems oder eine körperliche Erkrankung.
Beispiele für Erkrankungen des Nervensystems, die Ängste verursachen können,
sind Erkrankungen, die mit Schmerz- oder Schwindelattacken einhergehen, oder
auch Verletzungen mit Gehirnblutungen sowie Entzündungen und Abbauprozesse
im Gehirn, etwa Demenzerkrankungen oder Parkinson.
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Bei den körperlichen Erkrankungen, die Ängste auslösen können, stehen Herzkrankheiten, Atemwegserkrankungen und Schilddrüsenüberfunktion im Vordergrund.
Ängste können auch Folge von Missbrauch oder Entzug von Alkohol, Medikamenten oder Drogen sein. Studien mit eineiigen Zwillingen legen nahe, dass genetische Einflüsse eine eher geringe Rolle spielen.
In diesem Buch geht es um Ängste mit psychischen Ursachen, also Ängste, bei
denen der Arzt sagt, er könne keine Ursache feststellen. Ängste können bei fast
jedem psychischen Krankheitsbild auftreten, insbesondere jedoch bei Angststörungen, Depressionen und Zwangsstörungen.
Bei der Entstehung von psychisch bedingten Ängsten gibt es zwei zentrale Mechanismen. Im ersten Fall handelt es sich um Angst als erlernte Reaktion, sehr
häufig in Form der konditionierten Angst. Im zweiten Fall ist die Angst Ausdruck
tiefer liegender emotionaler Probleme, wie zum Beispiel unbewusste emotionale
Konflikte oder unbewältigte belastende Situationen. Entsprechend der verschiedenen Entstehungsmechanismen unterscheiden sich sowohl die Vorgehensweisen
bei der Behandlung als auch die Erfolgsaussichten, die Ängste in wenigen Minuten lösen zu können.
Konditionierte (erlernte) Ängste und solche mit tiefer liegenden Ursachen
Das Konzept der Konditionierung geht auf den russischen Nobelpreisträger Iwan
Pawlow zurück. Bei seinen Studien an Hunden entdeckte er, dass es neben den
unbedingten auch bedingte Reflexe gibt. Bei einem unbedingten Reflex folgt auf
einen Auslösereiz eine biologisch vorgegebene Reaktion. So reagierten Pawlows
Hunde mit Speichelsekretion, wenn ihnen das Futter gebracht wurde. Diese Reaktion ist genetisch programmiert und tritt in jedem Fall zwingend auf. Wenn
etwa zeitgleich mit dem ersten Reiz ein anderer Reiz auftritt, kann dieser ebenfalls
zum Auslöser werden. Pawlow ließ dazu unmittelbar vor der Futtergabe eine Lampe aufleuchten. Nachdem die Hunde dies mehrfach erlebt hatten, reichte es aus,
die Lampe einzuschalten, um die Speichelreaktion auszulösen. Der zuvor neutrale
Reiz „Lampe“ war zum Auslöser für den Speichelfluss geworden.
Auf diese Weise können zufällig oder auch gezielt beliebige Reize zum Auslöser
bedingter Reflexe werden. Das gilt auch für Angst. Wenn ein Mensch (oder Tier)
eine angstbesetzte Situation erlebt, können Merkmale dieser Situation Auslösefunktion für die Angst erlangen. Stellen Sie sich vor, jemand fährt in der Dämmerung bei Schnee mit dem Auto. Während er die Kontrolle über seinen Wagen
verliert und so einen schweren Unfall verursacht, der ihn fast das Leben kostet, ertönt in der Ferne zufällig das Nebelhorn eines Schiffs. Selbst Wochen oder Monate
später kann der Fahrer in der Dämmerung, wenn er ein Nebelhorn hört oder beim
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Fahren auf Schnee, bewusst oder unbewusst an den Unfall erinnert werden und
starke Angst bekommen. Jeder dieser Umgebungsreize, die der Fahrer während des
Unfalls wahrnahm, kann zum Auslöser von Angst werden.
Jeder macht solche Erfahrungen, auch wenn sie nicht immer so dramatisch sind.
Sie kennen das sicher auch. Wenn Sie im Radio ein Lied hören, das auf der Beerdigung eines geliebten Menschen gespielt wurde, macht es Sie traurig. Der Geruch
von Zimtplätzchen, die Sie beim ersten Rendezvous mit Ihrer ersten großen Liebe
gegessen haben, versetzt Sie in eine romantische Stimmung.
Damit ein Reiz zum Auslöser für Angst oder Panik werden kann, muss er hinreichend oft in zeitlichem Zusammenhang mit dem entsprechenden Gefühl
auftreten. In einer emotional stark geladenen Situation kann jedoch eine einzige
Konditionierung ausreichen, um diese Verknüpfung herzustellen. Genau dies ist
beim Beispiel des Autounfalls geschehen. Ein zuvor neutraler Reiz (Nebelhorn)
erlangt durch das zeitliche Zusammentreffen mit einer starken Emotion (Todesangst während des Unfalls) Auslösefunktion für diese Emotion. So, wie die Lampe
bei Pawlows Hund den Speichelfluss auslöst, löst das Nebelhorn die Angst beim
Autofahrer aus. Weil diese Konditionierung unbewusst erfolgt, kommt die Angst
wie aus heiterem Himmel. Jedes Geräusch, jeder Anblick oder irgendein anderer
Reiz kann zum Angstauslöser werden und Sie wissen nicht, wie Ihnen geschieht.
Konditionierung ist also die Verbindung eines Reizes mit einer körperlichen und/
oder einer emotionalen Reaktion. Die Konditionierung kann gezielt erfolgen oder
sie entsteht in der Situation quasi zufällig. Wir bemerken dabei nicht, dass eine
Konditionierung erfolgt. Es kann sogar sein, dass wir den Reiz, der zum Auslösereiz wird, bewusst gar nicht wahrnehmen. Es kann auch sein, dass die Situation, in
der die Konditionierung erfolgte, viele Jahre oder gar Jahrzehnte zurückliegt und
vollkommen vergessen wurde.
Pawlow wies außerdem nach, dass man Neurosen und Ängste gezielt konditionieren und wieder heilen kann. So konditionierte er bei seinen Hunden gezielt eine
Angstreaktion, die er anschließend wieder löschte.
Eine Patientin suchte mich in meiner Praxis auf, weil sie seit frühester Kindheit
panische Angst vor Tauben hatte und in zunehmendem Maße auch Angst vor
allen anderen Vögeln. Es stellte sich heraus, dass sie als wenige Monate altes Kind
im Kinderwagen von einer Taube angeflogen worden war, die sich für einen kurzen
Augenblick auf ihrem Gesicht niederließ, sodass sie glaubte, ersticken zu müssen.
Die Todesangst und die Panik, die das Kind in dieser Situation erlebte, wurden
mit dem Auslöser „Taube“ fest verknüpft (konditioniert) und fortan immer wieder
beim Anblick von Tauben wachgerufen. Die Erinnerung an das Ereignis wurde
vergessen, die in dieser Situation entstandenen Gefühle von Angst und Panik jedoch nicht.
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Eine vergessene oder verdrängte Erinnerung bedeutet also nicht, dass auch die mit
ihr verknüpften Gefühle verschwunden sind, denn sie haben sich tief in das Gehirn
eingebrannt und können später durch einen Erinnerungs- oder Ähnlichkeitsreiz
wieder wachgerufen werden.
Wenn also jemand Angst bekommt, ohne zu wissen warum, kann dies daran liegen, dass die der Angst zugrunde liegende Situation vollständig vergessen wurde
(wie im Beispiel mit der Taube). Es kann aber auch sein, dass der auslösende Reiz
zwar bekannt ist, aber nicht bewusst wahrgenommen wurde (zum Beispiel das
Nebelhorn in der Ferne). Ein weiterer Grund kann darin bestehen, dass die Angst
nicht durch Konditionierung entstanden, sondern dass sie Ausdruck eines tiefer
liegenden Problems ist. Im letztgenannten Fall ist die Angst ein Symptom, ein
Signal, das anzeigt, dass es ein tiefer liegendes Problem gibt, das gelöst werden will.
Wie kann man erklären, dass selbst seit Jahren bestehende starke
Ängste in wenigen Minuten aufgelöst werden können?
Das Gehirn kann Angstreaktionen unmittelbar ein- und ausschalten. Es gibt im
Gehirn eine aus zwei Schaltkreisen bestehende Region, die Mandelkern genannt
wird. Deren erster Schaltkreis ist für das Entstehen einer Angstreaktion zuständig.
Der zweite Schaltkreis kann die Angstreaktion wieder aufheben. Eine Angstreaktion kann aber nicht nur kurzfristig ausgelöst und wieder abgeschaltet werden.
Das Gehirn ist auch in der Lage, Ängste langfristig zu verankern und wieder zu
löschen.
Eine sinnvolle Funktion des Gehirns besteht darin, dass Erinnerungen nicht fest
verankert sind, sondern dass sie in einem dynamischen Prozess immer wieder neu
abgespeichert werden. Es ist also möglich, den emotionalen Gehalt einer Erinnerung zu ändern und neu im Gehirn abzulegen. Weil bei der Erinnerung an eine
Situation dieselben Hirnstrukturen aktiviert werden wie in der ursprünglichen Situation, ist es möglich, in einer therapeutischen Sitzung die unverarbeitete Situation wachzurufen und die mit dieser Situation verbundenen Gefühle zu ändern.
Die Erinnerung wird nun vom Gehirn als neutral abgespeichert. Eine ehemals
traumatische Situation ist jetzt eine neutrale Erinnerung und kann keine Angst
oder Panik mehr auslösen.
Die moderne Forschung zeigt, dass das Gehirn über eine enorme Plastizität
(Formbarkeit) und ein riesiges Heilungspotenzial verfügt. In traumatischen Situationen reagiert das Gehirn bereits unmittelbar nach dem Schockerlebnis mit nachweisbaren Veränderungen in Struktur und Funktion. Selbst in ganz alltäglichen,
undramatischen Lernsituationen geschieht die Neuverdrahtung blitzschnell. Die
neu entstehenden neuronalen Strukturen sind langfristig stabil. Die gleiche Hirn15
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plastizität, die bei einer Traumatisierung oder bei der Konditionierung von Angstreaktionen zum Beispiel in einer Schrecksekunde zu Veränderungen im Gehirn
führt, ist auch für die Überwindung eines Traumas und von Ängsten verfügbar.
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Kapitel 2
Selbstbehandlungsmethoden
Einleitung
Beherzt ist nicht, wer keine Angst kennt, beherzt ist,
wer die Angst kennt und sie überwindet
(Khalil Gibran)

In den nachfolgenden Kapiteln lernen Sie vier Methoden kennen, mit deren
Hilfe es möglich ist, sowohl spezifische (einfache) Ängste und Phobien als auch
komplexere und tiefer liegende Ängste aufzulösen. Die ersten beiden Methoden,
die Handflächen-Phobietechnik und die Kinotechnik, sind insbesondere für die
Behandlung von spezifischen Ängsten geeignet, die keinen verborgenen emotionalen Hintergrund haben. Bei komplexeren und hartnäckigen Ängsten empfiehlt
es sich, sowohl die Klopfbehandlung als auch die Selbsthypnose anzuwenden.
Je nach Ursache können Angst und Angst zwei völlig verschiedene Dinge sein,
ähnlich wie zwei gleich aussehende Wasserschäden in einem Haus. In dem einen
Fall kann die „Behandlung“ des Schadens lediglich erfordern, eine porös gewordene
Dichtungsfuge am Fenster auszuwechseln oder eine undichte Stelle der Dachrinne
abzudichten. In einem anderen Fall kann ein sehr viel ernsthafterer Schaden am
Dach die Ursache sein, dessen Beseitigung viel aufwendiger ist.
Weil die Handflächen-Phobietechnik und die Kinotechnik einfach anzuwenden
sind, nicht viel Zeit in Anspruch nehmen, unmittelbar wirken und eine rasche
emotionale Entlastung ermöglichen, macht es gerade bei spezifischen Ängsten
Sinn, diese Methoden im Rahmen einer Selbstbehandlung als Erstes anzuwenden.
Vielleicht reicht es in Ihrem Fall aus, die undichte Stelle der Dachrinne abzudichten,
um eine vollständige Befreiung von der Angst zu erreichen.
Falls diese Methoden keine zufriedenstellende Wirkung zeigen, haben Sie nicht
viel Zeit und Mühe investiert und können sich gleich der Klopfbehandlung oder
der Selbsthypnose zuwenden. Durch dieses Vorgehen ist sichergestellt, dass Sie
mit den am schnellsten wirkenden Methoden beginnen und in vielen Fällen
bereits nach kurzer Zeit eine spürbare Besserung erfahren.
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Wenn von vornherein abzusehen ist, dass es sich um einen größeren Feuchtigkeitsschaden handelt, der sich an verschiedenen Stellen des Hauses zeigt und vielleicht
auch durch verschiedene Quellen gespeist wird, ist es jedoch ratsam, gleich eine
gründliche Sanierung in Angriff zu nehmen. Wenn Sie also unter Ängsten leiden,
die in vielen verschiedenen Situationen auftreten, und Ihr Gefühl Ihnen sagt, dass
ein größerer Sanierungsaufwand erforderlich sein wird, empfiehlt es sich, gleich
mit Klopfbehandlung und Selbsthypnose zu beginnen und beide Methoden
gemeinsam anzuwenden, weil diese in Kombination miteinander die größte
Durchschlagskraft haben.
Zur Anwendung der jeweiligen Selbsthilfemethode arbeiten Sie das entsprechende
Kapitel durch und folgen der Schritt-für-Schritt-Anleitung. Bevor Sie jedoch mit
der Selbstbehandlung beginnen, sollten Sie Ihren Hausarzt aufsuchen, um mögliche organische Ursachen auszuschließen. Dieser wird auch mit Ihnen besprechen, ob es über eine Selbstbehandlung hinaus sinnvoll ist, einen Therapeuten oder
Facharzt zu konsultieren.
Wenn Sie sich in psychiatrischer oder psychotherapeutischer Behandlung befinden,
sollten Sie unabhängig von einer Überweisung durch den Hausarzt vor Anwendung der Selbsthilfemethoden auch Ihren Psychiater oder Psychotherapeuten
konsultieren. Dieser wird mit Ihnen besprechen, ob beispielsweise eine psychiatrische Erkrankung oder Komplexstörung vorliegt, die mit Ängsten einhergeht,
aber nicht in Eigenregie mit autosuggestiven Methoden wie der Selbsthypnose
behandelt werden sollte.
Ihr Psychiater oder Psychotherapeut wird ebenfalls mit Ihnen erörtern, ob Kontraindikationen vorliegen wie beispielsweise psychotische Zustände, zum Beispiel bei
einer Schizophrenie, oder ob relative Kontraindikationen vorliegen wie beispielsweise schwere Persönlichkeitsstörungen. Hier ist es möglich, dass die Selbsthypnose eher zu einer Verschlechterung des Gesundheitszustandes führt als zu
einer Verbesserung.
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Kapitel 2.1
Handflächen-Phobietechnik
– Angst weg in fünf Minuten.
So nehmen Sie Ihre Ängste in die eigenen Hände
Unser Körper ist ein hochkomplexes System. Wie bei einem Hologramm scheint
die gesamte Information des Körpers auch in seinen einzelnen Teilen vorhanden
zu sein. Alle Organe sind beispielsweise in verschiedenen Bereichen der Haut,
den sogenannten Head’schen Zonen, repräsentiert. Die Stimulation dieser Hautabschnitte bewirkt gleichzeitig eine Stimulation der dazugehörigen Organe. OhrAkupunkteure wiederum wissen, dass alle Organe und Bereiche des Körpers im
Ohr abgebildet sind. So ist es möglich, mittels Akupunktur eines einzigen Ohres
den gesamten Körper zu behandeln. Alternativ arbeitende Ärzte bedienen sich
auch der Iris-Diagnostik, die davon ausgeht, dass ebenso wie im Ohr auch im
Auge alle Organe und Organsysteme abgebildet sind. Ähnlich scheint es sich mit
den Händen zu verhalten. Dies macht sich auch die Handflächen-Phobietechnik
zunutze, die in Anlehnung an die Handflächen-Therapie entstand.
Begründer der Handflächen-Therapie (Palmtherapy) ist der bis zu seinem Tod in
den USA lebende israelische Naturarzt Dr. Moshé Zwang. Er entwickelte eine
Methode zur Behandlung emotionaler Probleme durch Stimulation von bestimmten Bereichen der Hand. Zwang geht davon aus, dass verschiedene Bereiche des
Gehirns in den Händen repräsentiert sind. Mittels der Stimulation bestimmter
Linien und Punkte der Hände kann man so gezielt auf Gehirn und Nervensystem
einwirken und beispielsweise eine Verminderung von krankhafter Überaktivität im
Angstzentrum des Gehirns und damit eine Harmonisierung erreichen, wodurch
das emotionale Gleichgewicht wiederhergestellt wird. Durch die HandflächenTherapie kommt es laut Zwang zu einer Verminderung belastender „negativer“
und zur Verstärkung positiver Gedanken, Gefühle und Verhaltensmuster. Gestaute
Lebensenergie kann wieder fließen und blockierte Regenerationsprozesse werden
aktiviert.
Die Handflächen-Phobietechnik hat sich besonders bei der Behandlung von spezifischen Ängsten bewährt (Ängste vor bestimmten Tieren, Gegenständen oder
Situationen), insbesondere, wenn sie konditioniert sind, also durch den zeitlichen
Zusammenhang mit einem Auslösereiz erlernt wurden.
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Wie bereits beschrieben, ist dieser Zusammenhang oft nicht bewusst, man erlebt
die Angst als völlig grundlos oder wie aus heiterem Himmel kommend.
Woher wissen Sie aber, ob Ihre Angst konditioniert ist und ob sie mit dieser Methode geheilt werden kann? Die Antwort lautet: Sie müssen es nicht wissen. Sie
wenden die Methode an und werden innerhalb weniger Minuten feststellen, ob
sich Ihre Angst vermindert.
Ein Rentner berichtete, dass er sein ganzes Leben lang Angst davor hatte, ins
Wasser zu gehen. Ausgelöst wurde diese Angst, als er beim Militärdienst ein
Telefonkabel durch einen Kanal verlegen musste und ein anderer Soldat, der dies
für einen Scherz hielt, das zu verlegende Kabel durch Drehen an der Kurbel des
Feldtelefons unter Strom setzte. Durch den Stromschlag reagierte der junge Soldat, als ob er auf einen Zitteraal getreten wäre. Er war wie gelähmt und wäre fast
ertrunken. Seit dieser Zeit war allein die Vorstellung, ins Wasser zu gehen, als
lebensgefährliche Situation in seinem Gehirn abgespeichert. Aufgrund der Angst
konnte er selbst bei größter Hitze nicht mehr als knöcheltief im Wasser stehen.
Dies ist übrigens ein weiteres Beispiel dafür, dass eine einzige, stark emotional geladene Situation ausreichen kann, um eine lebenslange Angststörung auszulösen.
Mit der hier beschriebenen Handflächen-Technik ist es bei derartig konditionierten
Ängsten möglich, diese innerhalb von wenigen Minuten zu löschen. Ein anderer
großer Vorteil dieser Behandlungsmethode besteht darin, dass diese Technik leicht
zu lernen und anzuwenden ist. Für die Behandlung von Phobien ist dabei lediglich das Drücken von zwei Punkten erforderlich. Moshé Zwang vergleicht die
Wirkung der Handflächen-Phobietechnik mit dem Zerkratzen einer Schallplatte
mittels eines Schraubenziehers: Hinterher könne die Platte nie mehr so abgespielt
werden wie zuvor.
Handlinien und Behandlungspunkte
Bevor Sie die Handflächen-Phobietechnik anwenden, sollten Sie sich mit den
Handlinien und den Behandlungspunkten sowie mit dem Ablauf der Behandlung
vertraut machen. Sie müssen dabei lediglich drei Handlinien (Herzlinie, Kopflinie,
Lebenslinie) und zwei Druckpunkte kennen.
Um die Linien und Behandlungspunkte besser zu erkennen, hat es sich bewährt,
diese beim ersten Mal mit einem Stift auf der eigenen Hand nachzuzeichnen und
auch die Behandlungspunkte zu markieren. Falls Sie nicht nur sich selbst, sondern
auch anderen helfen wollen, betrachten Sie noch die Hände weiterer Personen,
bis Ihnen deren Handlinien und Behandlungspunkte vertraut sind und Sie diese
leicht finden können.
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Für die Wahl der Behandlungspunkte ist es wichtig herauszufinden, ob Lebensund Kopflinie getrennt verlaufen oder nicht. Suchen Sie diese Linien in den eigenen
Händen und stellen Sie fest, ob Lebens- und Kopflinie sich treffen und beide auf
dem letzten Stück an der Daumenseite der Handfläche als gemeinsame Linie verlaufen.
Abbildung 1 zeigt den typischen Verlauf der wichtigsten Handlinien:

Herzlinie
Kopflinie
Apollolinie
Schicksalslinie
Lebenslinie

Abbildung 1
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Abbildung 2

Abbildung 2 zeigt die Behandlungspunkte der Handflächen-Therapie, wenn
Lebenslinie und Kopflinie getrennt verlaufen. Der Behandlungspunkt auf der
Herzlinie liegt dabei zwischen Ringfinger und kleinem Finger. Der Behandlungspunkt auf der Kopflinie befindet sich unterhalb des Zeigefingers, etwa einen
halben Zentimeter vom Beginn der Kopflinie entfernt.
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Abbildung 3

Abbildung 3 zeigt die Druckpunkte für den Fall, dass Lebens- und Kopflinie
zusammenlaufen.
Weil laut Moshé Zwang die Lebenslinie nicht gedrückt werden darf, verschiebt
sich der Behandlungspunkt bei sich treffender Lebens- und Kopflinie so weit in
Richtung Handfläche, dass sichergestellt ist, dass die Lebenslinie unberührt bleibt.
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Behandlungsschritte
Behandlungsschritt 1: Angst benennen und Intensität bestimmen
Zunächst benennen Sie Ihre Angst und bestimmen deren Intensität. Nehmen wir
als Beispiel eine Spinnenphobie. Stellen Sie sich eine konkrete Angstsituation vor
und schätzen Sie auf einer Skala von null bis zehn ein, wie stark Ihre Angst bei
der Vorstellung dieser Situation ist. Null bedeutet, es ist überhaupt keine Angst
vorhanden, zehn bedeutet die stärkste Angst, die Sie sich vorstellen können. Wenn
beispielsweise die Vorstellung einer Spinne eine starke Angst der Intensität acht
auslöst, schreiben Sie auf ein Blatt Papier: „Spinnenangst 8“. Jetzt haben Sie einen
Ausgangswert, der es Ihnen ermöglicht, das Ausmaß der Veränderungen zu beurteilen.
Behandlungsschritt 2: Angstsituation vorstellen
Stellen Sie sich nun mit geschlossenen Augen die Angst auslösende Situation
möglichst lebendig vor und benennen Sie jedes einzelne der von Ihnen wahrgenommenen Symptome. Ihre Aufzählung könnte beispielsweise so lauten: „Angst,
Herzrasen, Schweißausbruch, Schwindelgefühl, Kloß im Hals, Bedürfnis wegzulaufen“. Sie müssen sich aber nicht sehr lange dieser Angst machenden Vorstellung
aussetzen. Während Sie Ihre Angstsymptome benennen, drückt ein Partner beide
Behandlungspunkte der linken Hand, während Sie für weitere zehn Sekunden an
die Angst auslösende Situation denken. Der Druck erfolgt dabei immer mit den
Nägeln beider Daumen, quer zu den Handlinien.
Behandlungsschritt 3: Sich eine positive Situation vorstellen
Während die Behandlungspunkte für weitere zwei Minuten gedrückt werden,
öffnen Sie nun die Augen und denken an eine sehr angenehme Situation (Urlaub,
Hobby, Partner, Kinder, Haustier o. Ä.). Am einfachsten ist es wieder, diese positive Situation Ihrem Partner zu beschreiben. Dieser kann nachfragen, was Ihnen an
dieser Situation besonders gefällt, und Ihnen damit helfen, Ihre Aufmerksamkeit
auf weitere Einzelheiten dieser Situation zu richten.
Erfolgstest
Stellen Sie sich nun mit geschlossenen Augen die Situation, die vorher die starken
Ängste ausgelöst hat, erneut und möglichst lebendig vor. Versuchen Sie ernsthaft,
die Symptome und die Angst wieder wachzurufen, die Sie erlebt haben, als Sie
sich die Situation vor wenigen Minuten das erste Mal vorgestellt haben. Wenn
die Behandlung gewirkt hat, sollten Sie jetzt keine Angst mehr verspüren. Das
Ziel gilt als erreicht, wenn die Intensität der Angst auf der Skala von null bis zehn
einen Wert von zwei, eins oder null erreicht hat. Dies kann bei den beschriebenen
Ängsten häufig in einem einzigen Durchlauf der hier beschriebenen Behandlung
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erreicht werden. Falls nach der ersten Behandlung immer noch Symptome bestehen, wiederholen Sie die Behandlungsschritte 1 bis 3 mit der rechten Hand.
Warum wird empfohlen, die Druckpunkte der linken Hand zu verwenden?
Die Behandlungspraxis hat gezeigt, dass bei den meisten Menschen der Erfolg bei
Verwendung der linken Hand größer ist. Nach Moshé Zwang könnte dies darin
begründet sein, dass die linke Hand mit der rechten Gehirnhälfte verbunden ist,
in der bei den meisten Menschen die überwiegende Verarbeitung von Emotionen
geschieht.
Wie stark sollten die Behandlungspunkte gedrückt werden?
Hier gibt es zwei unterschiedliche Auffassungen. Die eine besagt, dass die Punkte
nur leicht gedrückt werden müssen, um den gewünschten Erfolg zu erzielen.
Andere Therapeuten sind überzeugt, es müsse sogar etwas wehtun, sonst wirke die
Methode nicht. Ich selbst übe meistens einen mittelstarken Druck aus. Manchmal
drücke ich intuitiv auch etwas stärker. In beiden Fällen habe ich positive Ergebnisse
gesehen. Falls Sie also mit leichtem oder mittelstarkem Druck auf die Behandlungspunkte keinen Erfolg erzielen, versuchen Sie es durchaus einmal mit einem
stärkeren Druck.
Was tun, wenn die Handflächentechnik keine befriedigenden Ergebnisse
erbracht hat?
Versuchen Sie es zunächst einmal mit einem stärkeren Druck auf die Behandlungspunkte. Wenn dies nicht hilft, können Sie die Kinotechnik (Kapitel 2.2) anwenden oder gleich zur Klopftechnik (Kapitel 2.3) oder zur Selbsthypnose (Kapitel
2.4) übergehen. Wenn auch die Kinotechnik keine spürbare Erleichterung bewirkt,
sollte auf jeden Fall die Bearbeitung der mit der Angst verbundenen emotionalen
Themen im Vordergrund stehen.
Grenzen der Handflächen-Therapiemethode
Die Handflächen-Therapie hat schon vielen Menschen geholfen. Sie ist aber, ebenso
wie die anderen Methoden aus diesem Buch, kein Allheilmittel. Weil Veränderungen
durch sie in wenigen Minuten erreicht werden können, ist es durchaus sinnvoll,
dieser Methode insbesondere bei Phobien am Anfang der Behandlung eine Chance
zu geben. Wenn die Angst Ausdruck und Symptom eines verborgenen emotionalen
Konfliktes ist, wird in aller Regel eine Aufarbeitung unumgänglich sein.
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Fallbeispiel 1: Spinnenphobie
Frau F. litt unter einer starken Spinnenphobie. Weil sie auf dem Lande lebte und
ihr Haus immer wieder von Spinnen „heimgesucht“ wurde und sie jedes Mal
panische Angst bekam, wenn sie eine Spinne auch nur von Weitem sah, war ihre
Lebensqualität durch diese Angst stark beeinträchtigt. Bereits der Gedanke an
eine kleine Spinne im Abstand von einigen Metern löste bei ihr heftige Ängste
der Intensität zehn aus, verbunden mit Panikgefühlen, Magenkrämpfen, Schweißausbrüchen und einem starken Druck auf der Brust.
Nach dem Drücken der Behandlungspunkte lächelte sie bei der erneuten Vorstellung einer Spinne und sagte: „Eigentlich müsste ja die Spinne Angst haben, die ist
viel kleiner als ich.“ Mehrere Wochen später schrieb sie mir eine E-Mail, in der
sie mitteilte, dass sie „Spinnen zwar noch immer nicht besonders mag“, aber jetzt
in der Lage sei, sie „mittels Handfeger und Kehrschaufel zu entfernen“. Ihren ursprünglichen Plan, alle Spinnen ihres Hauses mittels Staubsauger zu „vernichten“,
hatte sie fallen gelassen, „weil mir die kleinen Viecher irgendwie leidtun“. Nachdem sie wiederholt verschiedene Spinnen entfernt hatte, sei auch das anfänglich
noch bestehende flaue Gefühl im Magen vollkommen verschwunden.
Fallbeispiel 2: Hundephobie
Ängste vor Tieren wie bei Hunde-, Schlangen- und Spinnenphobien entstehen
häufig durch Konditionierung, beispielsweise wenn ein Kind erschreckt und
ihm gleichzeitig eine Spinne vor das Gesicht gehalten wird. Im Kapitel 1 haben
wir zwei zentrale Mechanismen für die Entstehung von Ängsten beschrieben.
Insbesondere bei der Entstehung von Tierphobien spielt häufig soziales Lernen
eine Rolle. Diese „soziale Vererbung“ geschieht durch unbewusste Übernahme der
Ängste wichtiger Bezugspersonen. Zur Illustration hier ein zweites Fallbeispiel:
Eine etwa 40-jährige Frau mit einer Hundephobie berichtete: „Ich habe Angst vor
Hunden, besonders vor großen Hunden. Das habe ich von meiner Mutti übernommen. Meine Mutter wurde als Kind von einem Hund gebissen und hat daher
panische Angst. Das hat sie auf uns Kinder übertragen. Das ging so weit, dass wir
auf die andere Straßenseite mussten, wenn uns ein Hund entgegenkam. Wenn
in der Straßenbahn ein Hund war, haben wir diese fahren lassen und die nächste
genommen. Heute ist es nicht mehr so extrem, aber ich habe immer noch großen
Respekt vor Hunden.“
Der „Respekt“ vor Hunden war so groß, dass sie sich bei einer Begegnung mit
einem noch verspielten Hundewelpen einer größeren Rasse nicht überwinden
konnte, dichter als einen Meter an diesen heranzugehen. Nach lediglich fünf
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Minuten Behandlung mit der Handflächen-Phobietechnik hatte sie ihre Ängste
weitestgehend überwunden und stellte zu ihrem eigenen Erstaunen fest, dass sie
den Hund kraulte und dabei dessen flauschiges, weiches Fell bewunderte, anstatt
vor Angst ihr Heil in der Flucht zu suchen.
Ein Video zur Handflächen-Phobietechnik finden
Sie auf der Webseite zum Buch:
www.niewiederangst.com
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Kapitel 2.2
Kino-Phobietechnik – Angst weg in zehn Minuten.
So verändern Sie Ihren inneren Angstfilm

Warum Ihr Kopfkino Angst auslöst und wie die Kinotechnik helfen kann
Stellen Sie sich ein fünf Meter langes und 30 Zentimeter breites, stabiles Brett vor,
das vor Ihnen auf dem Boden liegt. Es ist breit genug, dass es den meisten Menschen selbst mit geschlossenen Augen mühelos gelingt, darüber hinwegzulaufen.
Stellen Sie sich nun vor, dass das Brett eine tiefe Schlucht überbrückt. Jetzt wird
es für die meisten Menschen völlig unmöglich sein, über dieses Brett zu laufen,
weil sie vor Angst unfähig sind, auch nur einen Schritt daraufzusetzen. Wie ist das
möglich? Es handelt sich doch um dasselbe Brett mit derselben Länge, Breite und
Dicke.
Die Antwort lautet: Das Horrorszenario in Ihrem Kopf lähmt Sie vor Angst. Allein
der Gedanke oder die Vorstellung, es könnte etwas Schlimmes passieren, lässt den
Körper so reagieren, als ob er sich in einer wirklich gefährlichen Situation befindet.
Die bewusste oder unbewusste Vorstellung einer Bedrohung bewirkt denselben
Adrenalinausstoß wie eine real gefährliche Situation. Die Folgen sind vor allem
Angst, Anspannung der Muskeln, Herzrasen, steigender Blutdruck, Schweißausbrüche, Atemnot.
Phobische Menschen werden häufig von einem inneren Horrorfilm beherrscht,
der sich verselbstständigt hat. Er läuft oft unbewusst ab und löst automatisch
eine emotionale und körperliche Angstreaktion aus. Wenn es Ihnen gelingt, Ihr
Kopfkino zu verändern, löschen Sie die konditionierte Angstreaktion bzw. die
Verknüpfung von Auslösesituation und Angst. Hier genau setzt die Kinotechnik
zur Phobiebehandlung an. Mit ihrer Hilfe verändern Sie den Angstfilm im Kopf
und löschen die emotionalen und körperlichen Angstreaktionen.
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Drei einfache Behandlungsschritte – so verändern Sie Ihren mentalen Angstfilm
Behandlungsschritt 1: Situation von außen betrachten (dissoziiert)
Stellen Sie sich vor, Sie sitzen in einem Kino und schauen sich Ihren Angstfilm
an. Stellen Sie sich nun vor, Sie sitzen auf einem der Ränge und beobachten sich
von oben, wie Sie in einer der vorderen Reihen sitzen und sich den Angstfilm
anschauen. Sie stellen sich also nicht vor, selbst in der Angstsituation zu sein, sondern
Sie beobachten sich von außen, als wären Sie eine fremde Person. Sie stellen sich
bewusst eine außerkörperliche Erfahrung vor, in der Sie sich selbst dabei beobachten, wie Sie sich Ihren Angstfilm anschauen. Auf diese Weise wird die Realität
über mehrere Level entfremdet. In der Fachsprache nennt man diese Art des Vorstellens „dissoziiert“. Die Situation wird als Unbeteiligter von außen betrachtet.
Behandlungsschritt 2: Verzerrten Angstfilm entfremdet abspielen lassen
(vorwärts, dissoziiert)
In einem zweiten Schritt verändern Sie den Angstfilm fast bis zur Unkenntlichkeit. Dadurch verliert er noch mehr von seinem bedrohlichen Charakter. Der Film
wird in Ihrer Vorstellung zum Beispiel zu einem Schwarz-Weiß-Film mit körnigem Bild. Sie vermindern den Kontrast und unterlegen den Film mit merkwürdiger oder unpassender Musik. Sie schneiden ihn in beliebige Szenen, die nun in
völlig verkehrter Reihenfolge ruckartig oder auch mit flackerndem Bild abgespielt
werden.
Nun lassen Sie diesen so veränderten Film vor Ihrem inneren Auge ablaufen. Er
beginnt vor der Stelle, an der Sie mit der Angstsituation konfrontiert werden, also
in einer Situation, in der Sie noch vollkommen sicher sind. Dann stellen Sie sich
vor, wie Sie sich der kritischen Situation annähern. Nun lassen Sie den Angstfilm
vor Ihrem geistigen Auge ablaufen. Sie betrachten also von außen, wie genau das
geschieht, wovor Sie am meisten Angst haben: Sie werden von einer riesengroßen
Spinne angefallen, befinden sich an einem tiefen Abgrund oder in einem engen,
stecken gebliebenen Fahrstuhl. Sie stellen sich genau die Situation vor, die Ihre
Angstreaktion auslöst. Sie lassen nun den Film bis zu dem Punkt abspielen, an
dem Sie wieder in Sicherheit sind. Dann wird diese Szene als Standbild „eingefroren“.
Behandlungsschritt 3: Angstfilm blitzschnell rückwärts ablaufen lassen
(assoziiert)
Jetzt lassen Sie den Film blitzschnell rückwärts ablaufen, so, wie man einen Film
im Videorekorder sehr schnell rückwärtsspult. In nur ein bis zwei Sekunden läuft
der gesamte Film rückwärts ab. Er beginnt mit dem eingefrorenen Standbild und
endet, wenn Sie sich wieder in der sicheren Ausgangsposition befinden. Die hohe
Geschwindigkeit ist dabei sehr wichtig. Diesen Vorgang wiederholen Sie noch ein
zweites und drittes Mal.
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Im Unterschied zum ersten Teil der Phobiebehandlung, in dem der Film sehr stark
entstellt wurde, stellen Sie sich nun vor, selbst in der betreffenden Situation zu sein.
Sie stellen sich alles real, dreidimensional und in Farbe vor und dass Sie alles mit
Ihren eigenen Augen sehen. Diese Art des Vorstellens nennt man „assoziiert“.
Test
Jetzt lassen Sie den Film vorwärts ablaufen und versuchen, die Angst wieder wachzurufen und die Angstreaktion in Ihrem Körper auszulösen. Falls dies immer noch
möglich sein sollte, wiederholen Sie die beschriebenen Behandlungsschritte.
Für die Sitzung mit der Kino-Phobietechnik benötigen Sie zehn bis maximal 15 Minuten. Dabei ist es auch nicht notwendig, dass Sie Details der Angst
machenden Situation aussprechen. Es reicht, diesen Prozess in der Vorstellung zu
durchlaufen. Das gewünschte Ergebnis ist, dass die zuvor Angst auslösende Situation nun keine Angst mehr auslöst. Sie können sich nach wie vor alles detailliert
vorstellen, das heißt, Sie haben nichts vergessen. Die Situation hat jedoch ihren
Schrecken verloren. Bisweilen ist es auch so, dass es schwierig geworden ist, sich
die Situation überhaupt vorzustellen. Es wird häufig beschrieben, dass die Situation „in die Ferne gerückt“ sei oder dass man das Interesse an ihr verloren habe.
Hier kann wieder das Beispiel mit der Schallplatte bemüht werden. Wenn man
mit einem Schraubenzieher eine Schallplatte zerkratzt, kann diese nie mehr auf
die gleiche Weise abgespielt werden. Wenn der innere Angstfilm verändert wurde,
kann er keine so starken Ängste mehr auslösen wie zuvor.
Fallbeispiel zur Kino-Phobietechnik: Angst beim Autofahren
Frau L. litt, solange sie denken konnte, beim Autofahren an starker Angst. Den
Grund der Angst konnte sie nicht benennen. Sie beschrieb lediglich ein unbestimmtes Bedrohungsgefühl und neben der Angst auch eine Verkrampfung des
gesamten Körpers sowie das Gefühl, dass ihr die Kehle zugeschnürt wird. Ursprünglich hatte sie vermutet, dass die Angst daher rühre, dass sie möglicherweise
anderen Menschen nicht genügend vertraue. Mit dem Erwerb des Führerscheins
sei die Angst jedoch nicht verschwunden, sondern unverändert stark geblieben.
In der Sitzung wurde sie aufgefordert sich vorzustellen, dass sie sich beobachtet,
wie sie in einem Kino sitzt und den Film „Autofahrt von Frau L.“ anschaut. Diese
Vorstellung war für sie zunächst sehr beängstigend. Das änderte sich, als sie mittels
der Fernsteuerung die Farben verblassen ließ, den Kontrast verminderte, das Bild
körnig werden ließ, den Film in veränderter Reihenfolge der Szenen mit einer
unpassenden Musik unterlegte und ihn ruckartig ablaufen ließ. Nun war es ihr
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möglich, sich die Kinoszene einigermaßen entspannt anzusehen. Sie ließ den Film
bis zu dem Punkt ablaufen, an dem sie selbst als Handelnde das Fahrzeug wieder
sicher verließ. Diese Szene wurde dann als Standbild eingefroren. Frau L. wirkte
nun erleichtert und entspannt.
Dann wurde sie aufgefordert, sich die Autofahrt als Handelnde so vorzustellen,
dass sie alles real, dreidimensional und in Farbe durch ihre eigenen Augen sehen
konnte. Diesen Film ließ sie nun mehrfach in hoher Geschwindigkeit rückwärts
bis zur sicheren Ausgangsposition ablaufen, also bis zu dem Punkt, an dem sie
noch nicht in das Auto gestiegen war, was ihr dann aber ohne erkennbare Probleme
gelang.
Anschließend fragte ich sie, ob sie sich vorstellen könne, jetzt sofort mit einem Auto
zu fahren. Zu ihrem eigenen Erstaunen antwortete sie, dass dies wahrscheinlich
kein Problem mehr für sie sei. Nach der Testfahrt, die unmittelbar im Anschluss
an die Sitzung durchgeführt wurde, berichtete die Patientin, dass sie während der
Autofahrt noch etwas aufgeregt war, weil sie nicht wusste, ob die Angst vielleicht
doch noch kommen würde. Die eigentliche Angst sei jedoch nicht mehr aufgetreten.
Später berichtete sie, dass sich eine beim Autofahren noch bestehende restliche
Anspannung erst nach und nach auflöste, als sie nach längerer Zeit die Sicherheit
gewann, dass die Angst nicht wiederkommt.
Mehr zum Thema „Angst vor der Angst“ erfahren Sie im nächsten Kapitel über
die Klopftechnik.
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Kapitel 4
Hypnosetherapie der Angst

Wenn Sie mit den in diesem Buch beschriebenen Methoden Ihre Ängste nicht
überwinden konnten, kann das daran liegen, dass es sich um sehr komplexe und
tief verwurzelte Ängste handelt und es innere und äußere aufrechterhaltende
Umstände gibt. In diesen Fällen ist die Hilfe eines Therapeuten gefragt.
Es gibt viele Methoden der Angstbehandlung. Da ich selbst als Hypnosetherapeut
arbeite und die aufdeckende Hypnosetherapie als besonders wirksame Methode
erfahren durfte, werde ich nachfolgend das mögliche therapeutische Vorgehen
am Beispiel der analytischen Hypnosetherapie, auch „Hypnoanalyse“ genannt,
beschreiben.
Zunächst ein paar Worte zu Hypnose und Hypnosetherapie
Hypnose ist die älteste, natürlichste und eine der am besten belegten ganzheitlichen Heilmethoden überhaupt. Sie blickt auf eine fast 4000-jährige Geschichte
zurück und wird seit alters her zu Heilzwecken eingesetzt. Bis zum Jahr 1900
war die Hypnosetherapie die einzige Form der Psychotherapie. Durch sie können
nicht nur Denken, Fühlen und Verhalten, sondern sämtliche körperliche Vorgänge
des Menschen beeinflusst werden, wie zum Beispiel Magen- und Darmtätigkeit,
Herztätigkeit, Blutdruck, Drüsenfunktionen, Muskel- und Nerventätigkeit.
Hypnose und Hypnosetherapie ermöglichen es, ungenutzte Ressourcen und
Fähigkeiten des Menschen und ungenutzte Bereiche des Gehirns zu mobilisieren.
Die entscheidende Kraft der Hypnosetherapie bei der Behandlung von hartnäckigen Ängsten und Erkrankungen ergibt sich aus der Möglichkeit des direkten
Zugangs zum Unterbewusstsein. Dadurch eröffnen sich hervorragende therapeutische Möglichkeiten, die weit über das hinausgehen, was ohne Hypnose erreicht
werden kann.
Im Bereich der Hypnosetherapie gibt es verschiedene therapeutische Schulen und
Behandlungsmethoden, die sich auch bei der Angstbehandlung bewährt haben.
Eine der effektivsten und wirksamsten Methoden zur Behandlung von Angst32
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erkrankungen ist die Hypnoanalyse. Sie geht davon aus, dass den Ängsten
unverarbeitete und oft auch unbewusste Erlebnisse, innerseelische Konflikte und
belastende Gefühle zugrunde liegen. Die aktuelle Situation liefert lediglich den
Auslöser, der eine alte, im Unterbewusstsein gespeicherte Angst wachruft. Zur
Überwindung der Ängste ist es dementsprechend erforderlich, dass die emotionalen
Ursachen aufgedeckt und bearbeitet werden.
Mit Hilfe der analytischen Hypnosetherapie können tief verdrängte Ursachen
aufgedeckt und gelöst werden. Dadurch ist es möglich, selbst komplexe, hartnäckige und tief sitzende Ängste schnell und effektiv zu lösen, auch wenn bisherige
Behandlungen keinen Erfolg hatten. Wenn das traumatische Erlebnis geheilt
wurde, ist keine alte Angst mehr vorhanden, die in anderen Situationen wachgerufen werden kann.
Die Hypnoanalyse ist das Skalpell unter den Therapiemethoden. Oft ist es in einer
einzigen intensiven Sitzung möglich, sich wie ein Chirurg Schicht für Schicht
vorzuarbeiten, um den in der Tiefe verborgenen „Tumor“ (den unbewussten
Konflikt, die unverarbeitete traumatische Erfahrung) präzise freizulegen und eine
punktgenaue Behandlung durchzuführen.
Die Behandlung ist aber nicht mit einer großen Operation am offenen Bauch zu
vergleichen, die einen enormen Eingriff mit hohen Risiken darstellt und einen
längeren Krankenhausaufenthalt erfordert. Sie kann eher verglichen werden mit
einer ambulanten endoskopischen Operation, bei der nur ein knopflochgroßer
Schnitt gesetzt und das therapeutische Ziel mit höchster Effektivität und minimaler Belastung für den Patienten erreicht wird.
Aufgrund ihrer schnellen, tief greifenden und nachhaltigen Wirkung bei der
Behandlung von psychosomatischen und psychischen Erkrankungen bezeichne
ich die Hypnoanalyse gern als das Kronjuwel der Hypnose. Spezifische Phobien
können häufig innerhalb einer einzelnen Sitzung überwunden werden. Bei komplexen Angststörungen sind bei Verwendung der Hypnoanalyse in aller Regel
mehrere Behandlungstermine erforderlich. Häufig kann man jedoch mit zwei bis
vier Sitzungen eine deutliche Verminderung oder auch Heilung der Angst erreichen. Die Erfolge sind unmittelbar und sofort in der Realität überprüfbar.
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Fallbeispiel: Patientin mit Platzangst und Panikattacken
Manuela (Name geändert), eine knapp 40-jährige, selbstständige Bürokauffrau und angehende Firmenchefin, litt seit ihrem 26. Lebensjahr unter extremer
Platzangst21mit Todesangst und Panik, die vor allem in folgenden Situationen
auftraten: in engen Räumen, im Flugzeug, im Fahrstuhl, im Skilift, im Parkhaus
und in Menschenansammlungen. Es war ihr völlig unmöglich, ein Theater zu
besuchen, in volle Geschäfte und Kaufhäuser oder ins Kino zu gehen. Sie konnte
keine Atemschutzmaske aufsetzen und im Spaßbad war es ihr aufgrund massiver
Ängste unmöglich, mit ihrem Sohn die Rutsche (Tunnel) zu benutzen. In all
diesen Situationen war die Panik mit einer ihr unerklärlichen Angst verbunden,
nicht mehr herauszukommen und zu ersticken. Ihre Lebensqualität war sehr stark
eingeschränkt, weil sie viele normale Dinge des Alltags nicht erledigen konnte.
Bisher hatte nichts geholfen, diese Ängste zu überwinden. Eine früher durchgeführte, systematische therapeutische Konfrontation mit den Angstsituationen
beschrieb sie als extrem belastend, weil sie ständig Panik und Todesangst erlebte,
ohne dass jemals eine Linderung der Symptomatik erreicht werden konnte. Diese
Konfrontationen beschrieb sie als „Tortur, die mich viel Lebensenergie gekostet
hat“.
Es wurden drei Sitzungen in mehrwöchigem Abstand vereinbart. Während der
ersten Hypnosesitzung tauchten verschiedene Situationen der Vergangenheit auf,
in denen sich die Patientin in eingeengten Situationen hilflos fühlte und Panik und
Todesängste ausstand. Die Hypnoanalyse ergab folgendes ursächliches Erlebnis:
Im Alter von drei Jahren planschte die kleine Manuela in einem Schwimmreifen
an der Leiter eines Schwimmbeckens im tiefen Wasser, als ihr Schwimmreifen
umkippte. Sie befand sich in einer völlig hilflosen Situation, mit dem Kopf unter Wasser und im Reifen eingeklemmt. Die Füße ragten aus dem Wasser und
sie konnte sich nicht befreien. Subjektiv befand sie sich eine sehr lange Zeit lang
in dieser ausweglosen Situation, in der sie keine Luft bekam, Wasser schluckte,
Todesangst erlebte und glaubte, dass sie jetzt sterben müsste.
Im letzten Moment sei der Schwimmmeister gekommen und habe sie gerettet.
Die Prägung in ihrem Unterbewusstsein war jedoch bereits fest verankert: Enge,
Luftnot und das Gefühl, sich nicht selbst befreien zu können, waren von da an für
sie mit der Bedrohung verbunden, dass sie sterben könnte.
Über viele Jahre blieb sie frei von Ängsten. Panik und Todesangst traten das erste
Mal auf, als sich die Erfahrung des Ausgeliefertseins wiederholte. Mit 26 Jahren
blieb sie in Afrika bei 40°C in einem Fahrstuhl stecken. Die Luft war stickig und
2 Der Begriff „Platzangst“ wird umgangssprachlich sowohl für die Klaustrophobie als auch für die
Agoraphobie verwendet (s. Kapitel „Klopftechnik“).
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das Atmen fiel ihr schwer. Über lange Zeit kam keine Hilfe. Sie versuchte sich
über den Notruf auf Englisch verständlich zu machen. Der Vermittler am anderen
Ende der Telefonleitung sprach jedoch nur Französisch, wodurch sich ihr Gefühl
der Hilflosigkeit noch verstärkte.
In dieser Situation wiederholten sich wesentliche Charakteristika der damaligen
Todesangsterfahrung: Enge, Luftnot und das Gefühl der Hilflosigkeit. Panik und
Todesangst traten zum ersten Mal als Angststörung auf. Verstärkend wirkte die
Tatsache, dass sie im selben Fahrstuhl am selben Tag noch einmal stecken blieb.
Sie hatte wieder sehr lange mit Atemschwierigkeiten in großer Hitze zu kämpfen und bekam nun noch stärkere Angst. An diesem Tag war die Angststörung
geboren. Von nun an lösten alle Situationen, die mit Enge, mit der Schwierigkeit
zu atmen und mit dem Gefühl, nicht herauszukönnen oder ausgeliefert zu sein,
verbunden waren, bei der Patientin Panik und Todesangst aus. So lässt sich auch
erklären, warum sie selbst beim Aufsetzen einer Atemschutzmaske Panik und
Todesangst bekam.
Nachdem die Ursache aufgedeckt und die alten Ängste geheilt worden waren,
konnte die Patientin sich alle wichtigen, prägenden Situationen der Vergangenheit
und danach alle angstbesetzten Situationen, die ihr in Zukunft begegnen könnten,
vorstellen, ohne Angst oder gar Panik zu erleben. Am Ende dieser ersten Sitzung
wurden die heilsamen Veränderungen mittels Suggestionen im Unterbewusstsein
verankert. Die Patientin erhielt einen Mitschnitt der Suggestionen, um die erreichten Veränderungen durch tägliche Anwendung zu verstärken.
Zum Abschluss wurde die Patientin aufgefordert, als Realitätstest den Fahrstuhl
im Ärztehaus zu benutzen und anschließend den Fahrstuhl eines sich in der Nähe
befindlichen Hochhauses. Beides war bisher für sie nicht denkbar gewesen. Sie
fuhr mit beiden Fahrstühlen mehrfach auf und ab, ohne das geringste Angstgefühl
zu erleben. Es wurde besprochen, dass sie sich im Alltag weiteren zuvor Angst
auslösenden Situationen stellen sollte. Für einen nächsten Realitätstest ging sie unmittelbar nach der Sitzung in einen Supermarkt einkaufen, was ihr zuvor ebenfalls
nicht möglich gewesen war.
Die zweite Sitzung wurde vier Wochen nach der ersten durchgeführt. Zu Beginn
der Sitzung berichtete die Patientin, dass auch das Einkaufen „wunderbar und
ohne Probleme möglich“ gewesen sei. Sie könne jetzt in alle Situationen gehen und
fühle sich „einfach leicht und offen“, „Es geht deutlich besser. Ich kriege auch keine
feuchten Hände mehr.“ Jetzt könne sie auch wieder Auto fahren. Sie berichtete
stolz, dass sie sogar zur Sitzung nach Magdeburg mit dem Auto gekommen sei.
Allerdings könne sie, aus ihr unerklärlichen Gründen, noch nicht ohne Begleitung
Auto fahren. Wenn sie dies versuche, fühle sie sich unsicher, schwach und verlassen
und habe „Angst im Herz“.
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Ausgehend von diesen Gefühlen, tauchten in der zweiten Sitzung folgende zwei
prägende Situationen der Kindheit auf, in denen sich das kleine Mädchen verlassen
gefühlt und schreckliche Angst gehabt hatte: Als sie drei Jahre alt war, stand sie
allein an einer Bushaltestelle und wartete auf die Mama, die sie abholen wollte,
aber nicht kam. Sie erlebte Aufregung, Angst und Herzrasen und fühlte sich verlassen. Dem Verlassenheitsgefühl weiter folgend, erlebte sie sich als drei Tage altes
Baby im Krankenhaus. Sie war allein, fühlte sich einsam und verlassen und schrie,
aber ihre Mama kam nicht. Es kam auch niemand anders. Sie litt unter Einsamkeitsgefühlen, die so stark waren, wie man sie wohl nur als kleines Baby empfinden
kann, wenn man die Mama so sehr braucht und diese selbst in der größten Not
nicht kommt.
Nach Bearbeitung der Situationen führte die Patientin unmittelbar nach Abschluss
der Sitzung den Test durch, den sie sich vorher überlegt hatte: Sie fuhr ALLEIN
Auto und war vollkommen angstfrei. Fünf Wochen später rief sie bei mir an und
verschob den zur Sicherheit vereinbarten dritten Termin, weil sie beruflich sehr
eingespannt war. Es ginge ihr auch viel besser. Weitere vier Wochen später, also
etwa vier Monate nach der ersten Sitzung, sprach sie auf den Anrufbeantworter,
dass sie keine Sitzung mehr benötige, weil es ihr gut gehe.
Falls Sie sich für eine Hypnosetherapie interessieren, finden Sie Links zu
Therapeutenlisten der drei größten Hypnose-Fachgesellschaften Deutschlands
sowie zu Therapeutenlisten für Leser aus Österreich und der Schweiz auf der
Webseite zum Buch: www.niewiederangst.com. Diese Adressen ermöglichen es
Ihnen, ohne aufwendige Recherche einen qualifizierten Therapeuten in Ihrer Nähe
zu finden.
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Bitte werfen Sie zum Schluss noch einmal einen Blick in das Inhaltsverzeichnis,
um einen Überblick zu bekommen wie das Buch „Nie wieder Angst“ Ihnen helfen
kann, Ängste und Leistungsblockaden zu überwinden und Ihren inneren Autopiloten effektiv auf Gesundheit, Lebensfreude und Erfolg bzw. auf das Erreichen
Ihrer individuellen Ziele zu programmieren, selbst wenn Sie bisher Schwierigkeiten damit hatten.
Mit Hilfe der Klopftechnik und der Selbsthypnose wird es möglich, selbst
hartnäckige und komplexe Ängste anzugehen und zu überwinden.
Die CD zum Buch macht das Erlernen und die Anwendung der Selbsthypnose
besonders leicht, auch wenn bisherige Versuche wenig erfolgreich waren. Wenn Sie
Lust auf das Buch bekommen haben dann klicken Sie einfach auf folgenden Link:
http://www.niewiederangst.com/Buchbestellung
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