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Liebe Webinarteilnehmerin, Lieber Webinarteilnehmer,

in dem Webinar „Innere Grenzen überwinden - Angst und Panik loswerden“ hast du in Schritt vier, 
der vier Schritte Strategie, eine Methode zur Beschäftigung mit einem angstfreien Leben kennen 
gelernt. 

Dies ist eine von vielen weiteren Möglichkeiten in der Angsttherapie/-coaching und kann bei 
konsequenter und dauerhafter Anwendung zu einer schnellen und nachhaltigen Veränderung auf der 
emotionalen und kognitiven Ebene führen.

Die Wirksamkeit wurde in vielen Studien nachgewiesen und bestätigt. 

Durch die Beschäftigung mit dir selbst, entdeckst Du wichtige Ressourcen und gewinnst 
möglicherweise neue Erkenntnisse über dich und dein Leben. 
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Was ist Dein Nutzen, aus der Beschäftigung mit einem angstfreien Leben? 

• Du entdeckst, wer du sein möchtest ohne die Angststörung.

• Du findest heraus, was deine Wünsche an das Leben sind und entwickelst daraus lohnende Ziele.

• Du aktivierst Ressourcen und Fähigkeiten, um deine Ziele erfolgreich zu erreichen.

• Du setzt neue Kräfte frei und kommst mit ungeahnten Fähigkeiten in Kontakt.

• Du verknüpfst neue Gehirnzellen und löst darüber alte Strukturen auf.

• Du findest heraus was du willst und schaffst so eine Musterunterbrechung.

• Du aktivierst positive Ressourcen, findest Leichtigkeit, Freiheit und Selbstbestimmung.

• Du entwickelst dich geistig und emotional weiter.

• Es stellt sich Erfolg auf allen Ebenen ein: Ehe, Familie, Beruf, Therapieerfolg, usw.

• Du findest zu deiner Liebesfähigkeit, Mütterlichkeit, Kreativität, Sexualität, usw.

Das lohnt sich doch? 

Im folgenden beschreibe ich, was Du schon jetzt tun kannst!
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Der 1. Schritt zur Umsetzung.
Du analysierst dein Leben auf folgende Fragen hin:

Welches Leben wünsche ich mir?
Was ist mein Zielzustand?

Wie ist mein Leben, wenn es richtig klasse ist?

Auf der Grundlage dieser Fragen bildest du zehn Sätze aus einem oder unterschiedlichen 
Lebensbereichen. 

(Zum Beispiel: Gesundheit, Ehe, Familie, Beruf, Hobby, Erfolg, persönliche Eigenschaften, usw.)

Doch bevor es jetzt ans Denken und Fühlen geht, hier noch einige Regeln für das kreieren der Sätze:

1. Regel:  Die Sätze dürfen keine Verneinung enthalten wie z. B. nicht, keine, auf keinen Fall, usw.

2. Regel: Formuliere die Sätze unbedingt positiv. Ergibt sich zum Teil auch aus Regel 1. Trotzdem 
noch einmal ganz präzise darauf achten, dass jeder Satz das beschreibt was du erreichen 
möchtest.

3. Regel: Nutze die Gegenwartsform für jeden Satz. Tue unbedingt so, als wärst du schon im Ziel, 
auch wenn es noch nicht so ist.

4. Regel: Formuliere so konkret wie möglich das Ziel oder den Zielzustand. Beschreibe was du 
haben möchtest, wie du sich fühlen möchten, usw.

5. Regel: Jedes Ziel aus einem Satz muß selbst erreichbar sein. Bleibe bei momentan realistischen 
Wünschen und Zielen.

Die meisten meiner Angstpatienten wissen häufig sehr schnell was sie nicht mehr haben möchten. 
Wenn es darum geht, das zu beschreiben was dann da sein soll, ist es für die meisten erst einmal 
schwierig umzudenken. Du kannst auch gerne mit dem beginnen, was nicht mehr da sein soll. Im 
nächsten Schritt versuchst du dann zu beschreiben wie es sein soll. Sei neugierig!

Die Übung hat nicht klappt? Schreiben mir ihre Gedanken und Erfahrungen per E-Mail und du bekommst ein 
Feedback von mir.
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Wenn es geklappt hat, schreibe auf dem nächsten Blatt deine zehn Sätze auf:

Der 2. Schritt zur Umsetzung.
Schreibe Deine zehn Sätze auf:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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Der 3. Schritt zur Umsetzung.
Psychische Gesundheit und Angstfreiheit erreichen.

Herzlichen Glückwunsch! 

Du hast deine 10 Sätze gefunden. Allein dieser erste Schritt hat schon einiges angeregt. Um 
mit der Umstrukturierung fortzufahren, ist es notwendig, neue Gehirnzellen miteinander zu 
vernetzten.  

Das gelingt am schnellsten, wenn du dich täglich etwa 20 Minuten mit jeweils einem Satz 
beschäftigst.  

Phantasien und Vorstellungen die Spaß machen, positiv sind und sich gut anfühlen, richten das 
Gehirn in eine neue Richtung aus und schaffen einen zukünftigen Fokus der Wahrnehmung auf 
das Positive. 

So geht es weiter mit deinen Sätzen:  

1.Beschäftigen dich täglich gedanklich ungefähr 20 Minuten mit je einem deiner 10 Sätze.  
2.Fokussiere deine Gedanken auf den Satz und transformieren diesen in eine möglichst 

reale Vorstellung.  
3.Diese Vorstellung sollte ideal sein! Genau so wie du es dir wünschst. 
4.Eröffne einen „Tu als ob Rahmen!“ Tue so als wäre alles perfekt. 
5.Dann erlebe die Situation mit allen Sinnen:  

  
  Sehen, Hören, Fühlen, Riechen und Schmecken 

Aufkommende Probleme bei der Übung notiere bitte! 

 

1. Regel: Mehr von dem machen was schon gut geht. 
2. Regel: Werde selbst kreativ! 

Zum besseren Verständnis, ein kleines Beispiel aus meinem eigenen Leben zur 
Unterstützung, wie die Übung im Kopf durchgeführt werden sollte: 

©Nils Sturies - Nicht zur Weitergabe vorgesehen �5

mailto:info@xn--angst-panik-berwinden-kic.de
https://xn--angst-panik-berinden-0ec.de


https://angst-panik-überwinden.de info@angst-panik-überwinden.de

Mein Satz:  

„Ein schöner gemeinsamer Kinobesuch!“ 
 

Wichtige Anmerkung:  
Mein Beispiel ist natürlich eines welches aus meiner Vorstellung entstammt und nicht Ihrer 
entspricht. Deswegen setzten Sie in der Übung alles so ein, wie es Ihren Vorlieben entspricht 
und passen den Inhalt selbstorganisatorisch an Ihr Erleben an. 

Ich trinke zum Beispiel gerne ein Cola und Popcorn oder esse Nachos im Kino. Wenn Sie lieber 
Wasser, Tee oder Kaffee trinken, ersetzten Sie das so wie es für Sie stimmig ist. Wenn Sie 
Kaffe oder andere Lebensmittel wegen der Ängste vermeiden, Sie es aber gerne trinken oder 
essen würden, dann wäre die Übung perfekt dafür, es auch in der Vorstellung zu tun und zu 
erleben wie Sie das geniessen können. 

Eines noch bevor ich mein Beispiel präsentiere: Erleben Sie das so intensiv wie möglich. So als 
ob Sie wirklich in dem Kinosaal sind und es durchleben und sagen Sie sich die Details nicht nur 
vor, sondern erzeugen Sie ein Bild davon und wie es aussehen würde, wie es sich anhört, wie 
es sich anfühlt, wie es schmeckt und riecht…. 

Als anschauliches Beispiel meine Vorstellung: 

SEHEN: Ich sehe den Kinosaal, die große Leinwand, die Menschen mit Getränken und Popcorn, 
den Kinoteppich, die Kinosessel, meine eiskalte Cola, meine Partnerin, wie Sie schon gespannt 
auf den Film wartet, wie Sie meine Hand greift, sehe ein wunderschönes lächeln, wie der Film 
beginnt, die Vorschau, mein Lieblingsschauspieler, …. 

HÖREN: Ich höre meine Partnerin, die mich etwas fragt, die Menschen die sich unterhalten 
und lachen, das Rascheln des Popcorns, die Filmmusik, vielleicht noch ein kurzes 
Alltagsgespräch, ein witziger Kommentar, ich höre meine innere Stimme, wie glücklich ich 
gerade bin, das ich es schaffe, alles machen kann was ich will, selbst entscheide, frei bin, 
einen tollen Menschen an meiner Seite zu haben, die beginnende Filmmusik, …. 

FÜHLEN: Ich fühle den bequemen Kinosessel, ich fühle die angenehme Wärme in dem Raum, 
ich fühle die zärtliche Hand meiner Patnerin/Partners, ich fühle die Cola Flasche in der Hand, 
ich fühle einen leichten Lufthauch der Klimaanlage, ich fühle die Spannung und Vorfreude auf 
dem Film, ich fühle mich gut, mein Körper fühlt sich ruhig und entwspannt an, ich bin stolz 
auf mich, ich erlaube mir Spaß zu haben, weil ich wieder alles tun kann was ich tun möchte, 
das eiskalte Getränk erfrischt mich mit jedem Schluck, ahhh tut das gut, …. 

RIECHEN: Ich rieche den Geruch im Kinosaal, ich rieche das Parfüm der verschiedenen 
Menschen, ich rieche mein frisches Popcorn,… 
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SCHMECKEN: Ich schmecke das süße Popcorn, die scharfe Nacho Sauce, einen Kuss meiner 
Partnerin / Partners, die Cola, ….. 

 

Noch eine kurze Erklärung zu dieser Erweiterung: 

Der einfach gebildete Satz aus dem 2. Schritt ist ein sehr guter und toller Anfang.  

Dieser bildet jedoch nur wenige neue Synapsen im Gehirn. Das können Sie durch die 
Erweiterung der Übung ausweiten. 

Wenn wir aus diesen Sätzen eine Vorstellung entstehen lassen und diese mit allen Sinnen 
vorerleben, dann übertreffen wir die Wirkung des Satzes um das 10.000 fache. Während das 
aufschreiben nur einen kleinen Sinneskanal anspricht, werden durch die Übung verschiedene 
Bereiche des Gehirns angesprochen und miteinander neu verknüpft.  

Sobald wir von einem Kanal zu einen Kanal wechseln, müssen die Regionen untereinander 
Daten austauschen, um ein zusammenhängendes Ereignis abzubilden. So feuern viele neue 
Neuronen miteinander und verbinden sich. 

Dazu ein kleines Rechenbeispiel: Sie finden etwa 10 Details für jeden Sinneskanal. Das 
bedeutet 10 Sehen x 10 Hören x 10 Fühlen x 10 Schmecken x 10 Riechen sind gleich 
10x10x10x10x10= 100.000 neue synaptische Verbindungen die sagen : 

„Ein wunderschöner gemeinsamer Kinobesuch!“ 

Ich freu mich schon darauf mich mit Ihnen über die Erfahrungen auszutauschen. 

Noch eine Erweiterung? 

Gerne! Suchen Sie nach Bildern, Gegenständen oder Symbolen in der Realität welche Sie an 
die Sätze oder einen Satz erinnern. 

Basteln Sie sich eine Wunschcollage mit Bildern, welche zu Ihren Sätzen passen. 

Alles was hilft sich daran zu erinnern, wie es optimal für dich wäre ist sehr gut und 
hilfreich. 

Sehr viel Spaß damit! 

Wenn die Übung nicht klappt, nimm gerne Kontakt auf!
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