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COACHING
HILFE!
Hilfe! für den Umgang mit Deiner Angst.

Was wir aktuell erleben ist für viele von uns ein unglaublicher Schock.
Grundfesten unserer Lebensrealitäten werden erschüttert und wir stehen
teilweise vor dem Nichts.
Veranstaltungen werden abgesagt, Einrichtungen geschlossen und
Versammlungen verboten.
Für viele Dienstleister - die mit Menschen arbeiten - ist die Existenz in den
letzten Tagen auf null zurückgesetzt worden, weil Kalender plötzlich leer
sind und Termine abgesagt wurden.
Wir haben Angst! Angst ist in dieser Zeit berechtigt und auch in Ordnung.
Gleichzeitig dürfen wir uns nicht lähmen lassen oder den Mut verlieren.
Hier findest Du eine erste HILFE! für Dich und den Umgang mit Deiner Angst.
Wenn Du gerne professionell damit umgehen möchtest und den Weg aus
der Angst und in die Zukunft gehen möchtest, dann ist auch das gemeinsam
möglich. Mehr dazu etwas weiter hinten...

"Nichts ist perfekt!
Niemand ist einfach der BESTE!
Jeder kann täglich daran ARBEITEN!"

INHALT:
Woher kommt Angst?
Was kannst Du sofort tun?
Die 5 Schritte

JÖRG TAUSENDFREUND
DIE KRAFT DES TUNS
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Angst ist normal und
berechtigt. Der richtige
Umgang damit ist es,
was jetzt für uns alle
wichtig ist.
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HILFE! - 5 SCHRITTE
Woher kommt Angst?
Dein Herz schlägt mit 180, Deine Hände schwitzen und Du hast das Gefühl,
die Kontrolle zu verlieren oder komplett machtlos zu sein. So fühlen sich
gerade sehr viele Menschen. Die aktuelle Situation führt dazu, dass viel zu
viele von uns echte Angst haben. Angst vor dem was ist, aber vor allem vor
dem was noch kommen wird.
Viele meiner
Klienten
berichten
von extremer Anspannung. Die Anspannung
Wofür
mache
ich dieses
Coaching?
äußert sich in physischen Reaktionen, wie Muskelanspannungen oder
schnellem Atem, sowie mit ständiger Wachsamkeit und übertriebener
Aufmerksamkeit auf den Körper und die Umwelt. Oder auch mentaler
Überforderung, durch das permanente Vorstellen von unschönen Szenarien
und Vorstellungen über die Zukunft.

Was kannst Du sofort tun?
Das Gehirn ist immer bereit zu Lernen. Es ist neuroplastisch und somit
veränderbar. Es ist möglich Verhalten aktiv zu verändern und so
automatische Reaktionen, psychisch und physisch, umzuwandeln. Sogar die
Angst vor der Angst kann so vermindert werden. Umso weniger
Grundanspannung vorliegt, desto geringer ist die Gefahr eine Angstattacke zu
bekommen.

Schritt 1: Die Angst akzeptieren.
Zuerst gilt es für Dich, die Angst vor der Angst zu überwinden, indem Du
diese akzeptierst. Es ist vollkommen normal Angst zu haben und Angst ist
etwas ganz Natürliches. Unsere Vorfahren hätten ohne Angst nicht überleben
können und Du wärst heute nicht da, wenn sie keine Angst gehabt und die
richtigen Entscheidungen getroffen hätten.
Das Unterdrücken von Angst macht das Ganze nur noch schlimmer und kann
sogar zu noch mehr Angst führen. Deshalb ist der erste Tipp, dass Du deine
Angst bewusst wahrnimmst.
Denn wenn es Dir gelungen ist Deine Angst, zum Beispiel vor der aktuellen
Situation, wahrzunehmen, ist es möglich zu beginnen damit umzugehen.
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Schritt 2: Auf Angst „richtig“ reagieren.
Es gilt zuerst das „Angst-Muster“ zu unterbrechen. Dazu zählt die Angst zu
akzeptieren und Deine Reaktion auf die Angst zu verändern.
Es ist wichtig für Dich aus der gefühlten Angst-Lähmung in Handlung zu kommen.
Anstatt mit Herzrasen und Gedanken des Kontrollverlustes und der absoluten
Machtlosigkeit
zu reagieren,
kannst
Du mit Ruhe und Entspannung gezielt gegen die
Wofür
mache
ich dieses
Coaching?
Angst einsetzen.
ACHTUNG! Das liest sich hier ganz leicht, ist es aber nicht. Also bleib dran und
schau Dir die nächsten Gedanken genau an. Vor allem durch Achtsamkeit kannst Du
lernen mit Angst umzugehen, denn diese hilft Dir dabei, Dich zu beruhigen und die
Kontrolle über Deine Angst zu bekommen.
Ein ganz wunderbarer Weg sind hier Entspannungstechniken. Hier sind für Dich
einige Beispiele, von denen ich weiß, dass vielen Menschen damit schon sehr gute
Erfahrungen gemacht haben:
Meditation
Atemübungen
Yoga
autogenes Training
progressive Muskelentspannung
Entspannungsmusik
sich selbst massieren
Musik machen oder hören
Sport machen
Diese Aktivitäten haben einen positiven Einfluss auf Deinen Umgang mit der Angst.
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HILFE! - 5 SCHRITTE
Schritt 3: Die eigenen Gedanken hinterfragen!
Unser Denken kann unseren Körper beeinflussen und die Angst, sowie die
Symptome der Angst regelrecht erzeugen. Hinterfrage daher doch in einem
Angstmoment aktiv deine Gedanken und prüfe, ob die Gedanken in diesem Moment
rational, hilfreich oder begründet sind.
Wovor mache
habe ich eigentlich
Angst?
Wofür
ich dieses
Coaching?
Besteht gerade eine reale Gefahr?
Muss ich jetzt gerade wirklich vor etwas Angst haben? Oder ist die Angst
unbegründet?
Wie würde es mir ohne diesen Gedanken und ohne die Angst gehen?
Muss ich mich mit diesem Gedanken identifizieren? Oder kann ich davon Abstand
nehmen?

Schritt 4: Einfach mal ablenken!
Manchmal sind Deine Gedanken und Dein Kopf auch Dein größter Feind. Gedanken
sind nicht immer rational begründet, aber haben einen großen Effekt auf Dein
Empfinden.
Daher ist es wichtig, dass Du nicht alles glaubst, was der Kopf denkt! Frage Dich
auch, wie es Dir ohne Angst würde. Um negative Gedanken zu besänftigen, kannst
Du Dich mit positiven Dingen ablenken.
Höre Deine Lieblingslieder
Lies ein schönes, inspirierendes Buch
Höre ein Hörbuch oder einen positiven Podcast
Schau einen lustigen Film oder Online Videos an
Du wirst sehr bald feststellen, welche Ablenkung Dir am besten hilft.
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Schritt 5: Mit Experten sprechen.
Deine Angst ist berechtigt und es ist wichtig Deinen Gefühlen auch Raum zu geben.
Gleichzeitig ist es noch viel wichtiger, dass es Dir gelingt mit Deiner Angst - vor der
aktuellen Situation - gut umzugehen und Deine Perspektive auf die Zukunft
auszurichten.
Lass Dichmache
dabei von
Experten
begleiten.
Gerade jetzt ist eine gute Zeit für ein
Wofür
ich
dieses
Coaching?
Coaching mit einem echten Experten. Sei aber bitte auch vorsichtig, bei den vielen
gerade aktiven “Pseudo-Experten” und “Freizeit-Psychologen”, die Dir gerade an
allen möglichen Stellen begegnen.
Ein Experte im Coaching hat nicht nur eine fundierte Ausbildung, sondern
verpflichtet sich auch einem Ethik-Kodex (wie zum Beispiel dem Kodex des
Deutschen Bundesverbandes Coaching).
Wenn Du in guten Händen sein und für Dich mit Deiner Angst weiterkommen oder
Dich insgesamt weiterentwickeln möchtest, dann bewirb Dich jetzt für einen
unserer Online-Coaching-Plätze.
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Coaching - Live

Auf besondere Vereinbarung vor
Ort in der Lernwerkstatt.
Live sehen und hören im digitalen
Coaching-Raum (ZOOM).
Telefonisch.
Impulse

Checklisten
Fragebögen
Wissenschatliche Tests
Nur au
f
Anfrag
e!

PREMIUM COACHING
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