
Einführung

Du warst niemals das Rotkäppchen.

Du warst immer der Wolf.

In jeder Frau steckt ein Wolf. Ihr Wolf ist der,

die sie war, bevor die Welt ihr diktierte, wer sie

zu sein hat. Ihr Wolf ist ihr Talent, ihre Kraft,

ihre Träume, ihre Stimme, ihre Neugierde, ihr Mut,

ihre Würde, ihre Wahl – ihre wahre Identität.

Abby Wambach, Wolfpack

Warum bloß fühlt es sich so an, als würde das Leben immer schwerer–

liegt es etwa an mir? Da Sie dieses Buch lesen, nehme ich an, dass es

Ihnen ähnlich geht. Worum auch immer es sich dreht – ob Kinder,

Freunde, Partner, Arbeit, Schule, Finanzen, Gesundheit, Technologien,

To-do-Listen, Terroranschläge, Sexismus, Rassismus, Homophobie,

Politik – ein wahres Bombardement an Nachrichten prasselt täglich

auf uns ein und führt uns unentwegt vor Augen, wie sehr sich diese

Welt in Aufruhr befindet, wie wenig Kontrolle wir selbst darüber ha-

ben und wie langsam die Mühlen der Veränderung mahlen. Das alles

kann uns gehörig über den Kopf wachsen.

Umso mehr, wenn wir unter Ängsten leiden.

Angststörungen sind die am meisten verbreiteten psychischen Be-

schwerden. Einer von drei Amerikanern leidet darunter1 und weltweit

sind 264 Millionen Menschen2 irgendwann im Laufe ihres Lebens von

Angststörungen betroffen. Als Frauen ist für uns die Wahrscheinlich-

keit, im Laufe eines Zeitrahmens von zwölf Monaten unter einer

Angststörung zu leiden, etwa doppelt so hoch wie bei Männern.3

Irgendwie schockiert mich diese auf die Verbreitung von Ängsten be-

zogene Geschlechterdifferenzierung nach wie vor; Sie womöglich
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auch. Andererseits ist dies auch naheliegend, denn die Forschung stellt

in Bezug auf Frauen fest:

■ Wir werden für die gleichen Jobs schlechter bezahlt als Männer.4

■ Es ist unwahrscheinlicher, dass wir mit unserer Berufsbezeichnung

vorgestellt werden als Männer.5

■ Auf unserem Karriereweg haben wir mehr Hürden zu überwinden

als Männer.6

■ Wir werden mit Darstellungen, wie wir auszusehen haben (groß,

schlank, modisch gekleidet, perfekte Brüste, keine Zellulite, perfekte

Haut, natürlich), bombardiert und negativ davon beeinflusst.7

■ Wir kümmern uns mehr um familiäre Dinge und Haushaltsange-

legenheiten, selbst wenn wir einem Beruf außer Haus nachgehen.8

■ Die Wahrscheinlichkeit von sexueller Belästigung und Übergriffen

ist in bestimmten Lebensphasen sehr hoch. Junge Mädchen werden

doppelt so häufig sexuell missbraucht wie Jungen gleichen Al-

ters.9,10

■ Wennwir als liebenswert empfunden werden, werden wir als weni-

ger kompetent eingestuft, wenn wir als kompetent eingestuft wer-

den als weniger liebenswert.11, 12

■ Wir ergreifen seltener das Wort, wenn Männer im Raum sind.13

■ Wenn wir unseren Ärger zeigen, werden wir bestraft, während

Männer belohnt werden.14

■ Wir werden als weniger begehrenswert angesehen, wenn wir Män-

ner übertreffen.15

■ Wir zahlen mehr für gleichwertige Produkte, wenn sie speziell für

Frauen gelabelt sind als für die identischen Produkte, die für Män-

ner gelabelt sind (auch unter dem Begriff »Pink Tax« bekannt).16

■ Von uns wird erwartet, dass wir bei der Arbeit mehr unattraktive

Aufgaben übernehmen, deren Ergebnis kaum wahrgenommen wird

oder keinen Einfluss auf persönliche Beurteilungen oder Beförde-

rungen hat.17

■ Für Fehler werden wir strenger bestraft als Männer, besonders in

traditionellen Männerdomänen.18

Es ist eine harte Welt für Frauen. Wen wundert es da, dass wir uns mit

Ängsten, Zweifeln und Stress herumquälen. Und mal ehrlich: Auch die
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vielgerühmte Technologie hilft uns da nicht weiter. Soziale Medien

sind eine Brutstätte sozialen Kräftemessens. Wir checken unser Stan-

ding in einer Gruppe mehr denn je und fürchten, den Ansprüchen

nicht zu genügen. Und nicht selten kommt es uns so vor, als besäße

jeder den Schlüssel zum Leben, wisse, was wann zu sagen ist, wie

man Erfolg hat, wie man souverän, stressfrei und glücklich lebt – nur

wir selbst seien am Tag der Schlüsselübergabe abwesend gewesen.

So sieht es also aus. Wir fühlen uns unfähig und kämpfen mit unseren

Ängsten, während die anderen Mütter fröhlich mit Pinterest-Cup-

cakes aufkreuzen. Wir fühlen uns unzureichend, während unsere tie-

fenentspannte Yogalehrerin in ihrer Freizeit auch noch Geflüchtete

unterstützt. Daraus können wir dann nur die eine Schlussfolgerung

ziehen: Mit uns stimmt irgendetwas nicht. Wir müssen einen Schaden

haben, ziemlich hinüber sein. Und weil wir so sehr leiden, sind wir

ängstlich, sehen stets schwarz und sind total gestresst.

Häufig wird uns vermittelt (und wir glauben es auch oft selbst), wir

hätten Wonderwoman zu sein, die ruhig, zuversichtlich und gelassen

alles mit links schafft. Deshalb lesen wir Bücher und Blogs oder hören

Podcasts, um herauszufinden, wie wir mit unseren goldenen Lassos

den inneren Frieden einfangen und mit unseren kugelsicheren Arm-

reifen Stress abwehren. Wir bemühen uns, wie eine dieser Wonder-

women zu sein, die mit sich selbst völlig im Reinen ist. Wir haben

letztlich nur dieses eine Leben und sollten deshalb das Beste daraus

machen. Und das ist nicht möglich, wenn wir ängstlich und kaputt

sind, oder? Nicht ganz.

Was, wenn nicht die Sorgen das Problem sind?

Sind wir kaputt? Ja, das sind wir. Zeigen Sie mir ein menschliches We-

sen, das weder Mühe noch Schmerz kennt, und ich zeige Ihnen, dass

Sie in einer Fantasiewelt gelandet sind. Unser Leben beginnt im

wahrsten Sinne des Wortes im Schmerz: Wir kommen schreiend aus

dem Mutterleib (und sollte es nicht so sein, dann bedeutet das absolut

nichts Gutes). Wer kennt nicht das Gefühl, abgelehnt, kritisiert oder
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verlassen zu werden, Fehler zu machen, zu scheitern, im Unrecht zu

sein, beschädigt zu werden? (Und glauben Sie durch die Gehirn-

wäsche sozialer Medien bloß nicht etwas anderes.) Wir sammeln un-

ser ganzes Leben Verletzungen über Verletzungen an, was in uns die

Überzeugung festigt, wir seien unperfekte, eben »kaputte« Wesen.

Vielleicht haben Sie Bücher gelesen, mit Therapeuten oder Freunden

geredet, die Ihnen zu versichern versuchten, Sie seien nicht kaputt,

die versuchten, Ihre Sicht der Dinge zu ändern oder Ihr Selbstwert-

gefühl zu stärken.

Dazu bin ich hier nicht angetreten, denn hier geht es um Folgendes:

Vielleicht ist es in Ordnung, kaputt zu sein. Ein defekter Knochen heilt

wieder, doch die Bruchstelle wird für immer auf dem Röntgenbild

sichtbar sein und wir empfinden dort bei einem Wetterumschwung

noch immer Schmerzen. Und doch führen wir unser Leben fort, mit

sämtlichen Narben und allem anderen. Wäre es nicht befreiend, wenn

Sie Ihr Kaputtsein einfach nur anerkennen würden? Peng, ich bin ka-

putt. Völlig. Und ich führe ein unglaubliches, reiches, bedeutungs-

volles Leben. Mit all den Leiden, den Sorgen, den Zweifeln und dem

Stress, die natürlich dazugehören.

Wenn Sie jetzt noch immer lesen und dieses Buch noch nicht in Ihre

»Diese Autorin ist doch wohl nicht ganz dicht«-Mülltonne gepfeffert

haben, dann versuche ich Ihnen jetzt zu vermitteln, dass Sorgen,

Ängste und Stress vielleicht gar nicht die Übeltäter sind. Schmerz, ob

physisch oder emotional, kommuniziert mit uns. Der körperliche

Schmerz, den wir empfinden, wenn wir auf die heiße Herdplatte fas-

sen, gibt uns die wichtige Information, dass wir die Hand schleunigst

wieder wegnehmen müssen, wenn wir eine gefährliche Verbrennung

verhindern wollen. Gefühle wie Sorgen und Ängste können auf ein

ähnliches Bedürfnis hinweisen, wie sich zurückzuziehen oder etwas

zu verhindern. Doch häufig missinterpretieren wir die Botschaft unse-

rer Gefühle.

Da wir Menschen schmerzliche Gefühle nicht besonders mögen (und

von Wonderwoman erwartet man ohnehin, dass sie diese unter Kon-

trolle hat), tendieren wir dazu, alles zu tun, um dem durch diese
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Gefühle verursachten Unbehagen vorzubeugen, es zu vermeiden oder

ihm zu entfliehen. Jetzt denken Sie vielleicht: Na ja, klar, was denn

sonst? Ich möchte Ihnen sicher nicht suggerieren, dass das Empfinden

von Schmerzen etwas Ruhmreiches ist, um des Schmerzempfindens

willen. Dennoch haben wir die Vorstellung entwickelt, dass schmerz-

hafte Empfindungen »schlecht« sind, dass sie bedeuten, etwas sei

»falsch«, das richtiggestellt werden muss.

Wenn Sie auf die heiße Herdplatte fassen, dann teilt Ihnen der

Schmerz selbstverständlich mit, dass Sie Ihre Hand von dieser Hitze-

quelle entfernen müssen und diese so lange nicht mehr anfassen, bis

sie nicht mehr heiß ist. Aber würden Sie deshalb Ihren Herd außer

Betrieb nehmen? Das ganze Mistding zum Recylinghof bringen? Viel-

leicht sogar, um ganz sicher zu gehen, das Kochen völlig aufgeben oder

die Küche nicht mehr betreten? Das klingt jetzt natürlich lächerlich,

weil wir wissen, dass diese Maßnahmen nicht nötig sind, um eine er-

neute Verbrennung zu vermeiden. Doch oft tun wir genau das, wenn

es um emotionalen Schmerz geht.

Lassen Sie uns mal anhand Ihrer persönlichen Erfahrungen tiefer in

diese Vorstellung eintauchen. Denken Sie an ein zurückliegendes pro-

blematisches Ereignis oder eine Abfolge von Ereignissen in Ihrem Le-

ben, das/die bei Ihnen Sorgen, Ängste, Ärger, Schmerz, Besorgnis oder

Selbstzweifel ausgelöst hat/haben. Vielleicht hat Sie ein Ihnen wichti-

ger Mensch kritisiert oder beleidigt, ein Liebespartner hat Sie betro-

gen, ein enger Freund hat Sie hängenlassen, Sie wurden Opfer eines

Überfalls oder eines Autounfalls oder waren Sexismus oder Schikane

ausgesetzt. Versuchen Sie, die Gedanken und Gefühle wieder aufzu-

rufen, die Sie in dieser Situation erlebt haben. Sie sind kaputt! Viel-

leicht sogar sehr.

Nun überlegen Sie, was anschließend passierte. Was vielleicht sogar

noch immer passiert. Haben Sie sich bemüht, die Erinnerung daran

wach zu halten und noch mehr Schmerz zu vermeiden? Haben Sie

nach dem Unfall aufgehört, auf der Autobahn zu fahren oder sogar das

Autofahren ganz aufgegeben? Haben Sie nach der Affäre nie wieder

anderen Menschen und Liebespartnern vertraut?
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Nach so einer harten Erfahrung hat sich etwas verändert. Sie haben

nicht nur gelernt, dass eine einzige Person, ein Ort oder eine Situation

gefährlich oder schuldig ist. Sie haben womöglich Ihr Verhalten allen

Menschen, Orten oder Situationen gegenüber geändert, um sich vor

neuerlichen Verletzungen zu schützen. Und jetzt kommt die absolute

Krönung –wenn Sie aufhören Auto zu fahren oder sich zu verabreden,

dann können Sie auch nicht verunglücken oder betrogen werden – die

Vermeidungsstrategie, die Ihnen ein Gefühl von Sicherheit und Kon-

trolle verleiht, funktioniert. Sie lernen daraus, dass der Weg zum

Wohlbefinden über die Vermeidung führt. Aber zu welchem Preis?

Nun sind Sie vielleicht – statt zu der entschlossenen Frau zu werden,

die Sie wirklich gerne wären – zu einer Version der Frau geworden,

die von Ängsten, Sorgen, Zweifeln oder dem dringenden Bedürfnis

nach Sicherheit gesteuert ist. Vielleicht sind Sie eine Frau, die denkt

»Ich bin beschädigt« oder »Ich bin kaputt« und von dieser Annahme

ihr Leben beherrschen lässt. Wenn das der Fall ist, dann sind Sie wo-

möglich eine Vielfliegerin in dem Krisenherd, den man Komfortzone

nennt. Sie kennen diesen Ort, an dem alles vertraut erscheint, wo Sie

sich unangreifbar wähnen, sich behaglich fühlen und wo Sie das Ge-

fühl der Berechenbarkeit und Kontrolle haben.

Keine Frage, die Komfortzone ist bequem. Doch sie ist niemals der Ort,

an dem Magie entsteht. Rufen Sie sich einmal eine Zeit mit einer in-

tensiven positiven Emotion in Ihrem Leben hervor, zum Beispiel die-

ses berauschende Gefühl, wenn Sie mit jemandem, den Sie liebten,

wieder zusammenkamen. Was musste zwangsläufig diesem Gefühl

vorausgehen? Die Antwort lautet: Der Schmerz, ihn oder sie so sehr

zu vermissen, dass es wehtat.

Den Stolz und die Zufriedenheit, die sich einstellen, wenn man eine

Auszeichnung erhält, befördert wird oder eine Prüfung besteht, würde

man längst nicht so intensiv erleben, wenn man zuvor nicht den drin-

genden Wunsch und die Angst empfunden hätte. Ich wette sogar, dass

die meisten großen und bedeutenden Änderungen bisher in Ihrem Le-

ben niemals aus der Komfortzone heraus stattgefunden haben. Was

mich betrifft, so erwuchs dieses Buch – das für mich von enormer

Einführung 15

Stoddard. Das Anti-Angst-Programm für Frauen (ISBN 9783432113326), © 2021 TRIAS Verlag in Georg Thieme Verlag KG



Wichtigkeit ist – aus einer immens schmerzhaften Erfahrung mit

einem einst von mir respektierten Kollegen, gepaart mit dem Gefühl

der Machtlosigkeit rund um #MeToo, #TimesUp und den Anhörungen

von Christine Blasey Ford im amerikanischen Kongress. Nachdem sie

den Kandidaten für ein Richteramt im obersten Gericht, Brett Kava-

naugh, des sexuellen Übergriffs bezichtigt hatte, hatte sie die Kraft

aufgebracht, sich allen belastenden Fragen des Justizausschusses des

Senats zu stellen und all das erneut zu durchleben, was sie als trauma-

tisches Erlebnis beschrieb. Dieses Buch wäre nicht entstanden, hätte

ich Urlaub in der Komfortzone gemacht.

Alle Emotionen – sowohl die angenehmen als auch die, auf die wir lie-

ber verzichten würden – haben ihren Zweck und ihren Wert. Ohne

Ängste würden wir nicht für eine Prüfung lernen, uns auf Präsentatio-

nen vorbereiten oder uns um unsere Kinder kümmern. Vor allem ist

der emotionale Schmerz aber ein Leuchtpfeil, der direkt auf das weist,

was für uns wirklich zählt. Wenn es uns nicht wichtig wäre, wäre kein

Anlass für Schmerzen gegeben.

Also, hinterfragen Sie das mal für sich. Denken Sie an das letzte Mal,

als sie aufgrund all der in Ihrem Kopf herumschwirrenden Sorgen

schlaflose Nächte verbrachten. Haben Sie sich gefragt, ob Netflix in

der Lage sein würde, die Produktion seiner süchtig machenden Serien

beizubehalten? Vielleicht liegt Ihnen sehr daran, die neuen groß-

artigen Serien zu entdecken, aber ich wette, Sie werden nicht von der

Frage um den Schlaf gebracht, ob diese Gelddruckmaschine jemals

versiegen wird –wenig Sorge, wenig Schmerz.

Was macht Ihnen also wirklich Sorgen? Die Menschen, die Tiere oder

die beruflichen Erfolge, die Sie lieben? Vielleicht sorgen Sie sich auch

darum, dass Sie nicht schlafen könnten. Was würde denn passieren,

wenn Sie übernächtigt wären? Würde es die Menschen, Tiere oder be-

ruflichen Erfolge, die Sie lieben, beeinträchtigen? Checken Sie Ihre

persönlichen Sorgenschwerpunkte und ich garantiere Ihnen, dass Sie

den Leuchtpfeil entdecken werden.
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Wie dieses Buch Ihnen hilft, Ihr Leben in die Hand
zunehmen

»Das Anti-Angst-Programm für Frauen« ist Ihr persönlicher Leitfaden

zur Entdeckung dessen, was Ihnen und der leidenschaftlichen Frau, zu

der Sie werden können, wirklich wichtig ist – alias »das Ich, das Sie

sein möchten« – sobald Beschwerden, Ängste, Sorgen, Stress und all

das Sie nicht länger bremsen. Wenn Sie an »das Ich, das Sie sein möch-

ten« denken, dann stellen Sie sich die folgenden Fragen:

■ Was müssten Sie anders machen, um nicht mehr der Stimme zu ge-

horchen, die Ihnen einflüstert, jeder hätte einen Plan, nur Sie wür-

den es nicht auf die Reihe kriegen?
■ Wer könnten Sie sein, wenn die Angst vor negativer Beurteilung

oder Ablehnung Sie nicht mehr lenken würde?
■ Wofür würden Sie stehen, wenn Sie die »Was-wäre-Wenns« und die

Angst vor Unklarheit nicht daran hindern würden?
■ Wie könnte Ihr Leben aussehen, wenn Sie die Rüstung ablegten, mit

der Sie sich zwar sicher fühlen, die Sie aber daran hindert, sich in

Ihrem Leben frei zu bewegen?

Dieses Buch will Ihnen helfen, die Antworten auf diese Fragen zu fin-

den, Ihre Narben anzuerkennen und zu akzeptieren und die ersten

Schritte in eine neue Richtung zu unternehmen, hin zu Ihrem besten,

stärksten, authentischsten (und stolz kaputten!) Selbst. Es will Ihnen

dabei helfen, Ihr »Ich« zu erkennen und das zu werden, was Sie sein

möchten.

Dieses Buch basiert auf den Prinzipien der Akzeptanz- und Commit-

ment-Therapie (ACT19). ACT (ausgesprochen wie der englische Begriff

»act« für »Handlung«) ist ein psychotherapeutischer Ansatz, dessen

Ziel die Verbesserung der psychischen Flexibilität bzw. der Fähigkeit

ist, eine bessere Verbindung zum Jetzt, zum gegenwärtigen Moment

aufzubauen (mit allen Gedanken, Emotionen, Erinnerungen, Ereignis-

sen und Bedürfnissen, egal wie problematisch sie sind) und sich für

diejenigen Aktivitäten zu entscheiden, die mit den tief verwurzelten

eigenen Werten übereinstimmen.20 Das Ziel der ACT ist es nicht, sich
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besser zu fühlen, sondern sich besser zu entscheiden. Es besser zu ma-

chen. Besser zu leben.

Ängste haben mit einem weltweit 15-prozentigen Zuwachs im Laufe

des letzten Jahrzehnts Hochkonjunktur.21 Die ACT gilt als wirksames

Instrument zur Reduzierung von Leiden und zur Verbesserung der Le-

bensqualität von Menschen, die unter Ängsten leiden, das bestätigen

wissenschaftliche Studien.22–26 Und ACT scheint tatsächlich viele Be-

troffene anzusprechen. Auch ich persönlich lebe und liebe ACT und

meine Patienten sind ebenfalls davon überzeugt. In mindestens einer

Studie dazu bescheinigten die Patienten, mit ACT zufriedener als mit

der traditionellen kognitiven Verhaltenstherapie zu sein.27

Gendersensitivität

Hoffnung und Intention des Buchkonzeptes sind, dass es sowohl Cis-

Gender-Frauen (also solche, deren Geschlechteridentität mit dem bei

der Geburt festgestelltem Geschlecht übereinstimmt) als auch Trans-

Frauen, nonbinäre und solche mit nicht eindeutigem Geschlecht an-

spricht. Es wurde von einer Cis-Frau geschrieben, deren Sicht unbe-

absichtigt befangen sein könnte.

Zu einem meiner wichtigsten Grundsätze gehört es, integrativ und

bejahend zu sein. Außerdem sind mir lebenslanges Wachsen und Ler-

nen wichtig, besonders im Bereich kultureller Sensibilität. In diesem

Sinne lade ich Trans, Nonbinäre, geschlechtlich nicht Eindeutige und

andere dazu ein, mich persönlich anzusprechen, wenn sie Schreib-

weisen kennen, von denen sie denken, dass sie sensibler, bejahender

und inklusiver sein könnten.
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Was Sie von diesem Buch erwarten dürfen

Dieses Buch verhilft Ihnen zu einer neuen Sicht darauf, was es bedeu-

tet, eine leidenschaftliche Frau zu sein. Es unterstützt Sie dabei, den

Fokus auf die wirklich wichtigen Dinge zu legen: Wer und wie Sie sein

möchten – das Ich, das Sie sein möchten – wenn Sie durch dieses

Leben voller Herausforderungen schiffen. Sie werden…

■ sich Ihrer angstvollen Gedanken und Gefühle bewusster, insbeson-

dere, wenn diese ein Hindernis für die Lebensweise darstellen, die

Sie sich wünschen.
■ lernen, Verbindungen zwischen Ihren Gedanken und Gefühlen und

Ihren Aktionen (oder Interaktionen), für die Sie sich entscheiden, zu

erkennen.
■ entdecken, welche Funktion Ihr Verhalten hat – wie die von Ihnen

gewählte Handlung Ihnen in diesem Moment hilft (und das tut sie,

sonst würden Sie es nicht machen!) – und ihre möglichen Folgen.
■ lernen, Ihr Verhältnis zu Ängsten und anderen Emotionen zu än-

dern, sodass Sie sie nicht länger davon abhalten, Ihr bestes Ich zu

sein und Ihr bestes Leben zu leben.
■ lernen, eine bessere Wahl zu treffen, sodass Ihr Leben durch mehr

Bedeutung, Lebendigkeit und Stärke bestimmt wird.

Dieses Buch teilt sich in zehn relativ kurze, pointierte Kapitel auf

(denn welche Frau, die alles im Griff haben muss, hat schon die Zeit,

ein langes und langatmiges Buch zu lesen?!) und basiert im Kern auf

dem Konzept der ACT. In jedem Kapitel finden Sie Metaphern und ex-

perimentelle Übungen, die Ihnen dabei helfen, das, was Sie lernen, zu

verinnerlichen und anzuwenden, indem Sie die gelesenen Worte in

die Praxis umsetzen und damit eine engere Verbindung zu Ihrer per-

sönlichen Erfahrung herstellen.

Die Kapitel sind wie folgt aufgeteilt:

■ Kapitel 1 »Erweitern Sie Ihr Wissen über die Angst« (S.25) bringt

den Ball mittels Basisinformationen über Ängste, Sorgen, Furcht,

Stress und die mit ihnen verbunden sogenannten Funktionsstörun-

gen ins Rollen.
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■ Kapitel 2 »Werfen Sie die Fesseln der Angstvermeidung ab« (S.39)

fokussiert sich auf Angsterfahrungen und den Drang, diese zu ver-

meiden. Sie lernen die Idee des »Was wir vermeiden, bleibt beste-

hen« kennen – dass Schmerz ein fester Bestandteil des Menschseins

ist, während das Leiden aus dem Bemühen entsteht, Schmerz zu

vermeiden.
■ Kapitel 3 »Lassen Sie Ihre Macht durch Achtsamkeit wachsen« (S.58)

befasst sich mit der Bewusstheit des jetzigen Moments als Mittel

zur Schaffung eines Raums, in dem Sie bewusste, wohlüberlegte,

von Werten gesteuerte Entscheidungen treffen können. Mithilfe

von Achtsamkeit werfen Sie den Autopiloten aus dem Cockpit und

übernehmen das Steuer selbst.
■ Kapitel 4 »Schwingen Sie die Waffe der Bereitschaft« (S.71) stellt

eine Alternative zur Vermeidungstaktik vor: Hier stellt sich Ihnen

eine »Versuch’s-doch-mal«-Einstellung zu welcher Ihrer inneren Er-

fahrungen auch immer – Ihren Gedanken, Gefühlen und Erlebnissen

– vor.
■ Kapitel 5 »Verkünden Sie den Sieg durch Werte« (S.87) dreht sich

um den Wert der Identifikation – Sie definieren das Leben, das Sie

sich wünschen und die Eigenschaften des Seins und Tuns, die ihnen

wirklich wichtig sind.
■ In Kapitel 6 »Lernen Sie Ihre Rüstung kennen« (S.111) erforschen

wir den Einfluss Ihrer Vergangenheit auf Ihr heutiges Leben. Wir

entdecken Ihre Schutzmechanismen und schätzen deren Risiko-

Nutzen-Verhältnis ein.
■ Kapitel 7 »Werfen Sie Ihre Rüstung ab« (S.133) bietet einen Leit-

faden, wie Sie wenig hilfreiche Gewohnheiten zugunsten eines

wertgesteuerten Lebens abstoßen. Dazu gehört auch, sich von ein-

engenden Gedanken zu lösen, indem Sie zu einem wissbegierigen

Beobachter Ihrer eigenen Gedanken werden.
■ Kapitel 8 »Finden Sie Kraft in einem neuen Selbst« (S.150) erklärt

das Konzept des Selbst und lehrt Sie psychologisch flexible Reaktio-

nen auf Ihre eigene Geschichte und Ihre innere Kritikerin. Hier geht

es auch um Selbstmitgefühl.
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