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WIE ICH MICH MEINEN ÄNGSTEN STELLE



WIE ICH MICH MEINEN ÄNGSTEN
STELLE
Immer wenn es um Veränderung geht, wird dein Gehirn mit Angst reagieren. Es will überleben,

nicht glücklich sein. Wir können immer nur Angst vor etwas haben, wenn wir etwas

Vergangenes in die Zukunft projizieren. Und so muss Angst immer subjektiv sein. Du hast vor

anderen Dingen Angst als ich, da du andere Dinge erlebt hast als ich und anders konditioniert

und sozialisiert wurdest als ich.

 

Mut bedeutet nicht, keine Angst zu haben. Mut bedeutet trotz der Angst zu handeln.

 

Um der Angst zu begegnen, müssen wir uns der Angst bewusst werden. Wir benennen das

Gespenst, hinterfragen es und handeln trotzdem.

 

1. Schreib deine Ängste auf. Lass sie alle auf das Papier fließen. So werden die greifbar und

schwirren nicht länger im Geiste umher.

 

2. Benenne den worst case. Was ist das allerschlimmste, was passieren könnte?

 

3. Werde dir klar darüber, warum dieser worst case so schlimm wäre. (worst case: Ich werde

obdachlos und lebe auf der Straße. Das ist schlimm, weil ich mich dann als Versager fühle und

meine Familie nicht ernähren kann. Erkenntnis: Du hast keine Angst vor der Obdachlosigkeit.

Du hast davor ein Versager zu sein.)

 

4. Hinterfrage die Szenarien mithilfe von "The Work". (Stimm das? Stimmt das wirklich? Wer

bin ich, wenn ich es glaube? Wer bin ich wenn ich es nicht glaube? Welche Alternativen gibt

es?)

 

5. Stell dir deine Beerdigung vor. Was soll auf deinem Grabstein stehen? ("Jan war immer artig

und hat ein sicheres Leben gelebt." oder "Jan hat sein Leben in vollen Zügen genossen, ist

extrem gewachsen, hat sich getraut sein Ding zu machen und war eine Inspiration für viele

Menschen.")

https://emotionen-lesen-lernen.de/emotionen-liste/


WELCHE ÄNGSTE HABE ICH?



WAS WÄRE DER WORST CASE?



WARUM IST DER WORST CASE SO
SCHLIMM?



HINTERFRAGE DIE SZENARIEN



WAS AUF MEINEM GRABSTEIN
STEHEN SOLL


