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- Angst - Überforderung

Wir werden derzeit täglich

konfrontiert mit schlechten

Nachrichten, gar Katastrophen. Was

macht das mit unserer Psyche?

Nichts Gutes!

 



Die Dauerbeschallung mit negativen

Nachrichten kommt ON TOP zu

unseren alltäglichen

Herausforderungen. Was dann

passiert, ist ein evolutionäres

Überlebensprogramm: Unser Körper

registriert die äußeren Stressoren und

fährt sein evolutionär angelegtes

Überlebensprogramm. Unter anderem

schüttet er Cortisol aus. 

Cortisol hilft uns,

schnelle Entscheidungen

zu treffen (Kampf oder

Flucht), in dem es quasi

eine kognitive Abkürzung

über unser limbisches

System ermöglicht.



Der Umweg über unsere

„Vernunftschleife“, den Kortex, wird

vermieden. Bei urzeitlichem Stress,

also wenn der Säbelzahntiger vor

einem stand, ergab es keinen Sinn, die

Situation erst „vernünftig“ zu

analysieren. Stattdessen übernehmen

Stammhirn und Amygdala die

Kontrolle. Neben Cortisol werden auch

Adrenalin und Noradrenalin

ausgeschüttet. Verdauungsprozesse

werden gestoppt, Atmung und Puls

beschleunigen sich.

Das passiert bei Stress



Stressreaktionen hatten früher wie heute

überlebenswichtige Vorteile. Der heute

fast alltäglich gewordene Dauerstress

lässt uns jedoch kaum die Möglichkeit,

die Stresshormone wieder abzubauen.

Sind Stresshormone anhaltend erhöht,

unterdrückt das unter anderem unser

Immunsystem und hat Auswirkungen auf

Nerven- und Hormonsystem.

Dauerstress macht krank
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Weiterhin wird die Verdauung gestört, es

kommt zum Beispiel zu Fehlbesiedlungen

um Darm. Dies kann dazu führen, dass

wichtige Nährstoffe nicht optimal

aufgenommen werden, was sich

wiederum negativ auf Nerven-, Hormon-

und Immunsystem sowie unsere Psyche

auswirken kann.

 

Ist das Darmbakterium Oscillibacter

beispielsweise zu viel vorhanden, stört

dessen Stoffwechselprodukt

(Valeriansäure) die GABA-Rezeptoren

der Amygdala – eine uralte

Gehirnstruktur und Bestandteil des

limbischen Systems. GABA (gamma-

Aminobuttersäure) ist ein wichtiger

Stoff, um Angst zu mindern und das

Gedankenkarussell zu stoppen.

Dauerstress macht krank



Wir sollten uns daher bemühen,

unseren Körper und Geist so zu

unterstützen, dass wir zum einen

Stressoren minimieren und zum

anderen resilienter – also

widerstandsfähiger – gegenüber

Stressoren werden. 

Stress, lass nach!



Wir empfinden einen Sinn, wenn

wir etwas Gutes beitragen

können. Wenn wir etwas

schaffen oder kreieren, was

anderen Menschen hilft und

wodurch wir gutes Feedback

bekommen. Wenn wir geben

statt nehmen. Das kannst du

natürlich durch Beteiligung an

Spendenaufrufen, Aktivwerden

im näheren Umfeld, Tierschutz,

Blutspenden und so weiter…

Wege aus der 
Stress-Spirale
1.) Sinn stiften



Genauso kannst du es aber

durch kostenlose Gesten wie

Komplimente. Wenn du dich das

von Angesicht zu Angesicht

nicht traust, kannst du auch

positive Bewertungen für kleine

Shops oder Restaurants

schreiben, dich bei jemandem

auf Instagram für seinen Input

bedanken oder deiner Freundin,

Kollegin,…eine nette Nachricht

schreiben.

Wege aus der 
Stress-Spirale
1.) Sinn stiften



Fokussiere die Dinge, die du

kontrollieren kannst

 Besonders in einer Zeit, in der so

viel weniger kontrollierbar ist.

Funktionales Kontrollieren bedeutet

zum Beispiel, dass du dir eine

Tagesstruktur aneignest oder feste

Routinen, die dir Sicherheit geben.

Auch die Kontrolle des

Medienkonsums liegt in deiner

Hand. Ebenso kannst du

kontrollieren, dich verstärkt

Tätigkeiten und Menschen zu

widmen, die dir guttun.

 

Wege aus der 
Stress-Spirale

2.) Fokus verändern



Fokussiere die Dinge, die du

kontrollieren kannst

Von einer Marathonläuferin

würde kaum jemand erwarten,

die Strecke ab dem ersten Tag

und jedes Mal aufs Neue in

Bestzeit zu laufen. Es braucht

Training. Gleiches gilt für unsere

Psyche.  

 

Wege aus der 
Stress-Spirale

3.) Resilienz stärken



Präventivmaßnahmen werden

leider häufig vernachlässigt.

Menschen gehen zur

Krebsvorsorge, zur zahnärztlichen

Prophylaxe und zum Service-

Check mit dem Auto. Aber

psychologische Prävention? Ich

bin doch nicht krank! Das

funktioniert für die Meisten eine

ganze Weile. Auf Dauer wird es

schwierig. 

Wege aus der 
Stress-Spirale

3.) Resilienz stärken



Es ist wie mit Fast-Food. Einmal

Curry-Wurst mit Pommes pro

Woche mag für die meisten noch

okay sein. Belaste ich meinen

Körper Dauerhaft mit solchem

Nahrungs-Müll, wird das Spuren

hinterlassen. So ist es auch, wenn

wir dauerhaft Stressoren

ertragen. Manchmal wundere ich

mich, wie lange „das geht so

nicht weiter“ bei den Meisten

noch andauert. 

Wege aus der 
Stress-Spirale

3.) Resilienz stärken



Gegenseitiges Fingerzeigen hilft

dir nicht dabei, dich wirklich

besser zu fühlen. Wenn Menschen

verunsichert und frustriert sind,

greifen sie Anderes an, um das

Eigene zu bestärken. Du darfst

aber anerkennen, dass jede

Situation für jeden anders schwer

sein kann. Gefühle sind

individuell. Genau wie

Bewältigungsstrategien und zig

andere Faktoren. 

 

Wege aus der 
Stress-Spirale

4.) Vergleiche nicht



„Anderen geht es doch viel
schlechter als mir.“ 

 
„Ich darf nicht glücklich sein,

während anderswo gerade
Menschen sterben.“

 
„Ich muss mich zusammenreißen.

 
 "Mein Problem ist es wirklich nicht

Wert, dass ich mich so fühle.“
.

Wege aus der 
Stress-Spirale

5.) Vermeide toxische

Positivität



Solche Sätze fallen, wenn wir

toxische Positivität verinnerlicht

haben. Aber glaub mir: Du darfst

dich richtig bescheiden fühlen. Du

darfst wegen vermeintlicher

Kleinigkeiten traurig, frustriert und

niedergeschlagen sein. Genauso

darfst du glücklich sein und die

Leichtigkeit fühlen, obwohl es

anderen gerade schlecht geht

oder die halbe Welt ein

Trümmerfeld ist. 

Wege aus der 
Stress-Spirale

5.) Vermeide toxische

Positivität



Praktiziere “News-Detox” und

reduziere deinen Medienkonsum

und filtere die Informationen, die

du an dich heranlässt. Niemand

muss sich fünf Mal am Tag auf

den aktuellsten Stand bringen.

Deabonniere im Zweifel all jene

Accounts, die in dir ein ungutes

Gefühl auslösen und lege den

Fokus bewusst auf Inhalte, die

dir guttun.

Wege aus der 
Stress-Spirale

6.) Achte darauf, welche Inhalte

du in dein Leben lässt



 Konzentriere dich trotz Angst,

Frust oder Sorge darauf, was

aktuell gut ist in deinem Leben.

Wofür bist du gerade dankbar?

Was hat heute gut geklappt?

Welche Person in deinem Leben

erfüllt dich mit Liebe? Es ist

niemals ALLES schlecht. Ohne

deine negativen Gefühle zu

relativieren, kannst du dennoch

deinen Blick für all das Gute

schärfen.

Wege aus der 
Stress-Spirale

7.) Wechsle die Perspektive



Schlafe ausreichend und ernähre

dich gesund. Baue regelmäßig

Stress ab. Bewege dich!

Idealerweise an der frischen Luft. Du

kannst aber auch tanzen,

schwimmen, Yoga machen –

Hauptsache du bewegst deinen

Körper auf eine Art, die dir Freude

macht oder zumindest leichtfällt.

Entspannungstechniken wie

autogenes Training, Meditation und

Atemtechniken können dir helfen,

innerlich zur Ruhe zu kommen.

Wege aus der 
Stress-Spirale

8.) Sorge gut für dich



Was tun bei Angst?

Schlechte Nachrichten über

Pandemie, Krieg,

Umweltkatastrophen oder ganz

persönliche Geschichten können

Angst in uns auslösen. Wie können

wir damit umgehen?

 



Wenn wir mit dem Verstand

(Großhirnrinde) versuchen, uns

einzureden, dass wir doch keine

Angst zu haben brauchen, bleibt

die Angst meistens unverändert,

denn das limbische System lässt

sich nicht so leicht von der

Großhirnrinde abwimmeln. Es gibt

jedoch Wege, um das limbische

System gezielt zu beruhigen. Es

geht nicht darum, keine Angst

haben zu dürfen, sondern darum,

sich davon nicht steuern zu lassen,

denn Angst lähmt deinen klaren

Verstand.

Warum wir

Angst
schlecht abstellen können



Eine Methode, um die Angst zu

kontrollieren, ist die sogenannte

RAIN Methode.

 

 

 

 

Wege aus der

Angst

RECOGNIZE
(ERKENNEN)

I

A

R

N

ALLOW

INVESTIGATE

NURTURE
NON IDENTIFICATION



Mit diesen Schritten kannst du

aussteigen aus der Angst und

kommst wieder zurück in das, was

gerade passiert.

 

 

 

 

Wege aus der

Angst

I

A

R

N

Recognize - Erkenne,was

gerade passiert

 

Frage dich:

»Was passiert gerade in

meinem Innern?«
Was fühlst du gerade? 

 Welche Gedanken hast du im

Kopf? Nehme wahr, was du

gerade empfindest, um dir

der Situation bewusst zu

werden. 

 



Mit diesen Schritten kannst du

aussteigen aus der Angst und

kommst wieder zurück in das, was

gerade passiert.

 

 

 

 

Wege aus der

Angst

I

A

R

N

Allow – Lasse zu, was passiert

 

Sage dir selbst, dass es okay

ist, sich so zu fühlen. Du

kannst dir selbst sagen „Ich

lasse diese Erfahrung zu.“ Es

ist nicht immer Angst, die dich

einschnürt. Manchmal ist es

auch Wut oder eine innere

Abwehr, die dich überkommt.

Akzeptiere das, was ist und

sage JA zu dem Teil von dir,

der sich gerade so fühlt.

 



Mit diesen Schritten kannst du

aussteigen aus der Angst und

kommst wieder zurück in das, was

gerade passiert.

 

 

 

 

Wege aus der

Angst

I

A

R

N

Investigate – Erkunde, was du

gefunden hast, mit sanfter,

neugieriger Aufmerksamkeit

 

Richte deine wohlwollende

Aufmerksamkeit auf dein

Gefühl und die Erfahrung. 

 

Frage dich:

Was ist gerade das

Schlimmste?

 



Mit diesen Schritten kannst du

aussteigen aus der Angst und

kommst wieder zurück in das, was

gerade passiert.

 

 

 

 

Wege aus der

Angst

I

A

R

N

Wie ist mein Gefühl und

welchen Auslöser sehe ich

dafür in der realen Welt?

 

Welche Emotionen erlebe ich

konkret (Angst, Wut, Trauer)?

 

Wie fühlt es sich genau an?

(enge Brust, Hitze, Kälte,

Ohnmachtsgefühl, Herzrasen) 

 

 



Mit diesen Schritten kannst du

aussteigen aus der Angst und

kommst wieder zurück in das, was

gerade passiert.

 

 

 

 

Wege aus der

Angst

I

A

R

N

Nurture - Nähre dich

 

Was spürst du, wenn du dich

fragst, was du jetzt brauchst?

Vielleicht kannst du dir selbst

eine liebevolle Umarmung

geben oder dir gut

zusprechen. Nähre dich mit

Selbstfürsorge und gebe dir

Raum, dich anzunehmen mit

jedem Gefühl, das du in dir

trägst. 

 

 



Mit diesen Schritten kannst du

aussteigen aus der Angst und

kommst wieder zurück in das, was

gerade passiert.

 

 

 

 

Wege aus der

Angst

I

A

R

N

Nurture - Nähre dich

 

Finde heraus, wie du dir am

besten innere Fürsorge

zukommen lassen kannst und

was deine Seele nährt. Was

ermöglicht es dir, dich

geliebt, gesehen und sicher

zu fühlen? 

 

 



Mit diesen Schritten kannst du

aussteigen aus der Angst und

kommst wieder zurück in das, was

gerade passiert.

 

 

 

 

Wege aus der

Angst

I

A

R

N

Non Identification – Du bist

nicht dein Gefühl! 

 

Stell dir zum Beispiel vor, dass

dein Gefühl eine Wolke ist,

die am Himmel vorüberzieht.

Die Wolken beeinflussen

deine Stimmung aber du bist

nicht die Wolke. Sie wird bald

nicht mehr da sein. 

 



Mit diesen Schritten kannst du

aussteigen aus der Angst und

kommst wieder zurück in das, was

gerade passiert.

 

 

 

 

Wege aus der

Angst

I

A

R

N

Non Identification – Du bist

nicht dein Gefühl! 

 

Sage zum Beispiel statt „Ich

bin ängstlich“, „Ich nehme

Angst wahr“. Dieser letzte

Schritt weniger ein aktives

Handeln als vielmehr ein

Gefühl der Befreiung, weil

dein Gefühl nicht untrennbar

mit dir verbunden ist, sondern

kommen und gehen darf.



 

 

Genauer gesagt, auf die

Thymusdrüse. Dieses kleine Organ,

steuert nicht nur das physische,

sondern auch das emotionale

Immunsystem. Die Thymusdrüse

befindet sich direkt unter dem

Brustbein und es genügt, wenn du

leicht mit den Fingerspitzen ca.

eine Minute lang darauf klopfst. Es

hat eine sofortige beruhigende

Wirkung, die drei bis vier Stunden

anhält. 

 

Was auch noch helfen kann
bei Angst

Auf die Brust trommeln



 

 

Richte deine Aufmerksamkeit

gezielt auf Dingen die du mit

Freude verbindest. Das kann ein

bevorstehender Urlaub sein oder

auch das Gespräch mit einer

Freundin, indem du alte Zeiten

wiederaufleben lässt.

Was auch noch helfen kann
bei Angst

Positive Gefühle erzeugen



 

 

Du kannst dir auch eine Liste

schreiben mit allen Tätigkeiten,

Aktivitäten, Erinnerungen,

Lieblingsessen, Filmen oder

Musiktiteln, die positive Gefühle in

dir auslösen. Auch das Führen

eines Dankbarkeitstagebuchs kann

helfen, den Blick auf die positiven

Aspekte deines Lebens zu richten.

Auch Tiere streicheln, kuscheln und

Sex können das „Wohlfühlhormon“

Oxytocin ausschütten und dich

somit entspannen.

 

Was auch noch helfen kann
bei Angst

Glücks-Liste schreiben
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Bi s t  Du b e r e i t  f ü r  MEHR?
Komm in die Verantwortung und gehe los für
Dein ganz individuelles Glück. Du möchtest
mehr Input, mehr Hilfestellungen und eine
langfristige 1:1 Begleitung mit systemischer

Beratung? Dann schau Dir gleich meine
Angebote an.

und folge mir auch auf Instagram für die neuesten

Updates zu meinen Angeboten und tägliche

Impulse für dein friedvolles Familienleben
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