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W i e s o  i c h  –  w i e s o  w i r  

Vorwort 

Wir alle kennen das dumpfe Gefühl der Angst, wenn wir allein sind 
oder eine Zeit des Alleinseins bevorsteht. Dieses Gefühl droht an 
Weihnachten, Silvester, Geburtstagen oder Feiertagen, während andere 
diese Zeit mit ihren Familien und Partnern verbringen, von Freunden 
umgeben sind oder sich trotz ihres Alleinseins wohlfühlen. Bei 
einsamen Menschen kann das Gefühl der Angst und Traurigkeit bis zur 
sogenannten Monophobie, die krankhafte Angst vor dem Alleinsein, 
gehen. Doch was machen Menschen, die gelernt haben, Alleinsein zu 
genießen, anders? Weshalb dürfen viele die Geborgenheit ihrer 
Angehörigen und Liebsten genießen, während andere vermeintlich 
darauf verzichten müssen? Können wir etwas von Menschen, die gern 
allein sind, lernen? Was kann man gegen die Angst, Einsamkeit und das 
Gefühl, verloren und unwichtig zu sein, tun? Wie geht man mit der 
Sehnsucht nach sozialem Kontakt, Geborgenheit, Liebe, Freundschaft 
um? Kann man seine Einsamkeit überwinden und verlernen? 

Meine Erfahrungen zeigten mir, dass das durchaus geht. Heute liebe 
ich es, allein zu sein. Die Angst vorm Alleinsein habe ich überwunden. 
Zeiten nur mit mir brauche ich heute wie die Luft zum Atmen. Doch 
das war nicht immer so. Als ich 2013 unter Panikattacken und 
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Agoraphobie litt, war das Gegenteil der Fall. Ohne Partner, 
abgeschnitten von der Welt durch die Angst, musste ich wieder neu 
lernen, dass ich mir wichtig war, dass ich mich liebe und was ich allein 
tun kann, um mich wohlzufühlen. Ich begab mich auf die Suche: nach 
Methoden und Techniken. Dieses Buch speist sich aus all meinen 
Erfahrungen, mit Hintergründen, Strategien und Umdenkchancen. 
Denn das ist es, was die Angst vor dem Alleinsein ausmacht, und 
Einsamkeit entstehen lässt: Sie ist ein Weckruf deines Herzens, deiner 
Seele. Sie möchten dir etwas zeigen, was im Verborgenen schlummert 
und all deine Gefühle auslöst. Sie bitten dich, zu verstehen, statt nur 
hinzuhören. Sie betteln um Aufmerksamkeit und fragen nach 
Erinnerungen an deine wahre Natur. Sie kennen keine Schuld oder 
Scham, nur Wahrheit und Tiefe. 

Aus meiner Arbeit als Journalistin und Coach weiß ich: Die meisten 
Menschen sind einsam, aber würden diese Seite nicht öffentlich 
zeigen. Sie überspielen ihre Unsicherheit und Einsamkeit, versuchen 
sich abzulenken, zum Beispiel durch Telefonate, soziale Medien wie 
Facebook oder Handyspiele, Termine machen. Auch Rausgehen, um 
von Menschen umgeben zu sein, im Kontakt zu bleiben, gesehen zu 
werden, fühlt sich wie der einzige Weg an, um Aufmerksamkeit zu 
bekommen. Nur dass sie dort stets auf vermeintlich glückliche 
Menschen stoßen und fürchten, in ihrer Einsamkeit erkannt und 
abgewertet zu werden: Sich allein in einem Café oder Restaurant an den 
Tisch zu setzen, allein zu essen oder in eine Bar, ins Kino oder auf 
Reisen zu gehen - allein macht sie das unglücklich. Man sieht, dass die 
anderen nicht allein sind, lachen, reden, einen Menschen haben, mit 
dem sie Erlebnisse und Gefühle teilen können, dem sie sich mitteilen 
können. Menschlicher Kontakt heißt auch: gebraucht werden, eine 
Aufgabe haben, wichtig sein, bedacht werden. Doch ständige Gefühle 
der Einsamkeit geben einem den Eindruck, keiner würde sich für einen 
interessieren, niemand würde einen vermissen oder nach einem fragen. 
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Ein schreckliches Gefühl: Es erzeugt Leere, Wut, Isolation, Scham, 
Angst und vor allem Traurigkeit. Nicht selten wird es zu einer 
Krankheit, emotional oder physisch. 

Während einige Menschen - wie ich - gern allein sind, gern allein 
spazieren gehen, Stille genießen, in einem Café ihren Tätigkeiten 
nachgehen, allein irgendwo essen gehen oder lieber selbstständig, als 
für ein Unternehmen zu arbeiten, tobt im Inneren von Menschen, die 
Angst vor dem Alleinsein haben, eine große Traurigkeit: nicht nur, weil 
sie allein sind, sondern weil sie sich allein gelassen fühlen, ausgestoßen 
oder unsichtbar. Sie fühlen sich wie ein kleines Kind, das seine Eltern 
in einem Kaufhaus verloren hat. Sie fühlen sich schuldig, weniger wert 
oder gar beides. Man verirrt sich allzu leicht in dem Glauben, man hätte 
etwas getan, das sein Alleinsein hervorgerufen hätte. 

Das erinnert mich an meine Kindheit. Ich hatte bis zum siebenten 
Lebensjahr alle Bezugspersonen außer meiner Mutter verloren, sei es 
durch Scheidung, Tod oder Familienzerwürfnisse. Meine Mutter war 
„nur“ eine Krankenschwester, die – wie alle sozialen Berufe – finanziell 
benachteiligt war. Die Scheidung von meinem Vater und vor allem 
seine Lebenssituation hatten dazu geführt, dass er sich nicht am 
Unterhalt beteiligte. Meine Großmutter, die unsere Familie 
zusammengehalten hatte, war verstorben. Mein Onkel starb zwei Jahre 
später. Meine Mutter löste sich wegen unvereinbaren 
Meinungsverschiedenheiten von meinem Großvater. Sie stand allein 
mit ihrer kleinen Tochter da, ging in Schichten arbeiten, versuchte 
zwischendrin eine gute Mutter zu sein – vergaß Mensch zu bleiben, 
ackerte den ganzen Tag. Ich erinnere mich daran, dass sie viel schlief. 
Aber sie weinte nie oder nur dann, wenn ich es nicht sah. Sie war 
einsam, aber ihr Überlebensinstinkt ließ nicht zu, dass sie um die 
Geschehnisse in ihrem Leben, den Tod ihrer Mutter und ihres Bruders, 
den Verlust ihres Vaters und Ehemannes, und all den damit 
verbundenen Sorgen, trauerte. Sie schluckte alles herunter. 
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Zwischendrin war ich: Sechs, sieben Jahre jung, abhängig von 
Aufmerksamkeit, hungrig nach Liebe und Leben. Stattdessen blieb mir 
nur: ich selbst. 

Ich wartete sehr viel in meiner Kindheit: auf meine Mutter und ihr 
Wohlbefinden, das mir Zeit mit ihr geschenkt hätte, auf meinen Vater, 
auf meinen Opa, auf Antworten und Beschäftigung, Zuwendung und 
Geborgenheit. Doch nichts davon sollte sein. In all meiner Traurigkeit 
entschied mein Gehirn, sich eines cleveren Schachzugs zu bedienen: Es 
eignete sich Ersatzgefühle an. Statt Traurigkeit, die mich gänzlich 
überfordert hätte, wurde ich wütend und ängstlich. Heute weiß ich, 
dass Wut ein Deckmantel für Traurigkeit ist. Sie soll uns schützen und 
gleichwohl vermeiden, dass verdrängte Trauer erneut hochkommt oder 
noch mehr Enttäuschung verbreitet wird. Angst ist eine sehr liebe 
Freundin, die einen schweren Kampf ausfechtet: Sie versucht eine 
Balance zwischen Schutz und Aktionismus herzustellen. Sie zeigt dir 
zwar, was hier nicht stimmt, woran gearbeitet werden muss, aber 
verdeckt gleichzeitig die wahren Wunden. Sie würde nur Stück für 
Stück zulassen, dass die Verletzungen aus alten Zeiten langsam heilen. 
Sie weiß: Alles hat seine Zeit. 

Mit den Jahren der Einsamkeit wuchs auch meine Wut. Wenn ich 
heute meine Tagebücher lese, bin ich zutiefst getroffen: Es gibt beinahe 
keinen Eintrag, der einfach nur glücklich ist oder wenigstens keinen 
Ärger über die Umstände meines Lebens ausdrückt. Man könnte 
meinen, ich wäre ein aggressives Kind gewesen. Doch ich äußerte 
meine Wut nie laut; sie brodelte nur still vor sich hin. Ich richtete 
meinen Ärger gegen mich selbst. In meiner Angst versuchte ich alles, 
was ich liebte, auf Biegen und Brechen festzuhalten. Ich entdeckte das 
Lesen und Tiere für mich. Bücher gaben mir das Gefühl, dass ich von 
der Welt da draußen etwas erfuhr und gleichzeitig aus ihr lernen 
konnte. Tiere ließen mich bedingungslose Liebe und Loyalität, aber 
auch Verantwortung für das eigene Handeln und fremdes Leben 



 

 13 

erfahren. Hätte ich das beides nicht gehabt, wäre ich heute ein anderer 
Mensch. Doch mit meiner Wut legte ich, ohne zu wissen, was ich tat, 
den Grundstein für meine spätere Angst- und Panikstörung. Zum 
Glück haben Wut und Neugier einen positiven Effekt: Sie verhindern 
weitestgehend mittelschwere oder schwere Depressionen. 
Dummerweise schützen sie nicht vor Selbstzweifel. 

Und genau diese sind es ja, die uns Menschen davon abhalten, an 
uns zu glauben, zu uns zu stehen, unsere Ziele – auf Teufel komm raus 
– durchzuziehen, uns von Schlechtem zu trennen, Gefühle in ihrer 
Tiefe zu erfahren und auch zu verarbeiten. Zweifel hindern uns an 
Entscheidungen, an einem gesunden Selbstwert und am unbedingten 
Glauben, dass alles seinen Sinn hat. 

Ich brauchte die letzten vier Jahre, um das zu verstehen, um hinter 
die Funktionen unserer Gefühle und Emotionen zu blicken. Verstehen 
ist essentiell, wenn wir uns mit uns auseinandersetzen wollen. Wenn du 
nun sagst: Aber ich will mich gar nicht mit verschütteten Erfahrungen 
konfrontieren!, dann kann ich das gut verstehen. Zum Glück ist Angst ein 
Zeichen dafür, dass du bereit bist, dass dein Kopf nun fähig ist, alles 
Nötige an Informationen zu ergründen und in einen neuen 
Zusammenhang zu bringen: Damit es dir in deiner Zukunft besser 
geht. Ohne Angst. Ohne Einsamkeit. Ohne Ohnmacht, Wehrlosigkeit, 
Hilflosigkeit, Trauer und Wut über dein Alleinsein. Niemand muss 
diese Schritte allein gehen. Wenn die Gefühle eine zu große Last sind, 
ist professionelle Hilfe immer ratsam. Ich gehörte zu denen, die es teils 
in ihrer Therapie besprachen, aber die die wesentlichen Schritte im 
Alleingang vollzogen. Ich fühlte mich mit dem Gedanken, dass mich 
jemand in meiner Suche nach mir selbst steuern würde, unwohl. Ich 
wollte mein Tempo, meinen Weg, meine Vorgehensweise und mein 
Ziel. Dafür musste ich herausfinden, was dazu geführt hatte, dass ich 
mich einsam fühlte. 
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Als ich meine erste Panikattacke hatte, war ich allein. Ich hatte sie, 
weil ich mich allein gelassen gefühlt hatte und an früher erinnert wurde: 
an meine Wut. Einige Jahre später machte sich Agoraphobie breit: Es 
war erneut eine Zeit, in der ich beruflich – teils freiwillig, teils 
gezwungenermaßen – auf mich allein gestellt war, und es bleiben 
würde. Interessanterweise reagierte mein Körper immer mit Angst und 
Panik, wenn ich mich einsam fühlte. Mir blieb nichts anderes übrig, als 
zu lernen, allein zu sein, ohne mich schlecht zu fühlen, und meine Zeit 
nur mit mir zu genießen. Was machte mich so traurig und wütend, dass 
ich „krank“ wurde? 

Ich musste alles infrage stellen, mich (von Altem) trennen und 
unbedingte Selbstliebe verinnerlichen. Um sich selbst zu lieben, muss 
man sich kennen oder neu kennenlernen. Wer einsam ist, kennt sich 
meist nicht oder weiß seine positiven Seiten nicht zu schätzen. Alles 
wirkt wie ein bodenloses Loch. Man hat das Gefühl, man sei gänzlich 
vom Wohlwollen und Erlauben der Anderen abhängig. Nicht selten 
erhascht man das Gefühl, dass zu sich zu stehen, leicht Verlust mit sich 
bringen kann. Doch noch mehr Verlust bedeutet für einsame 
Menschen, weniger Halt und Sicherheit zu haben. Das macht Angst. 

Damals wusste ich nicht, wo ich anfangen sollte. Sollte ich mir neue 
Hobbys suchen, einen neuen Partner, meine Freundschaften zu mehr 
Aktivität animieren, Anti-Angst-Strategien erlernen oder meinen Job 
kündigen? Instinktiv entschied ich, dass ich meine Angst als Schutz 
behalten wollte. Ich verzichtete entgegen aller Meinungen auf 
Psychopharmaka und machte mich auf zu mir: Ich entdeckte, wie 
wenige Leidenschaften ich noch hatte bzw. welche ich seit Jahren nicht 
mehr auslebte. Ich erinnerte mich an alles und alle, die unbewusst und 
unabsichtlich meine Selbstentfremdung unterstützt oder gefordert 
hatten. Ich lernte, hinter die Fassade meines Selbst und die der 
Menschen zu blicken. Ich ließ mich als Schreibtherapeutin ausbilden, 
um meine Coaching-Expertise zu erweitern. Ich konsumierte jede 
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Literatur, die ich zum Thema Angst und Sinn finden konnte. Ich 
beschäftigte mich mit meinen Schattenseiten (die bösen oder 
eigennützigen, einseitigen und teils verletzenden Absichten meines 
Egos). Ich weinte viel, über alles, was mir fehlte. Ich entlud meine Wut 
in Sport, den ich Zuhause in unter 10 Minuten „erledigen“ konnte. 
Agoraphobie und Panikattacken bringen mit sich, dass sich „draußen“ 
wie ein Kriegsgebiet im eigenen Körper anfühlt. Manche Menschen 
verlassen jahrelang ihr Haus nicht. Doch ich zwang mich, weil mir 
keine andere Wahl blieb. Ich hatte meine Wut: Sie erlaubte mir, gegen 
die Angst zu gehen und gegen Menschen, die nun ja, eher weniger zu 
der angenehmen Sorte gehören: solche, bei denen man nur gelassen 
bleibt, wenn man Durchsetzungsvermögen oder wenigstens innere 
Ruhe gelernt hat. Also lernte ich beides. Ich lernte, mir helfen zu lassen, 
von Menschen, die es besser wussten als ich. Ich lernte, zu helfen und 
durch meine Arbeit auch Freude für andere fühlen zu können. Ich 
begann, wieder zu schreiben und holte zwei Katzenmädchen zu mir. 
Ich begann, mich für andere Menschen zu engagieren, meine 
Fähigkeiten zu nutzen, zum Wohle anderer. Kurzum: Ich erlaubte mir, 
mein Leben anders zu sehen, es zu füllen und so zu erfüllen. 

Ich lernte ausschließlich durch ein Motto, das mir meine 
Therapeutin einst ans Herz gelegt hatte: Machen Sie es solange genauso, wie 
Sie es wollen, bis jemand STOP sagt oder Sie eine andere Lösung gefunden haben. 
Ich lernte also, meine Lösungskompetenz zu nutzen und mehr nach 
dem Prinzip „Versuch macht klug“ zu leben. Ich machte bewusst 
Fehler, entschied morgens nach dem Aufstehen: „Heute erlaube ich 
mir fünf Fehler und schaue genau, was passiert.“ Ich lernte, nicht 
perfekt sein zu müssen, und mit Ablehnung und Kritik umzugehen. Ich 
lernte vor allem, dass ich genauso wichtig war wie der Rest der Welt, 
dass niemand „Schuld“ trug an meinem Zustand, niemand die 
Vergangenheit ändern konnte. 
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Ich wusste, wenn ich nicht bei null anfing, würde sich meine Angst 
und Wut in meinem Körper festsetzen und noch schlimmere 
Krankheiten auslösen. Wir glauben, wir würden unseren Körper 
besitzen, unsere Gefühle weitestgehend steuern können. Umso mehr 
sind wir überrascht, wenn uns unser Körper meldet, dass das eine 
Illusion ist und er jederzeit einfach macht, was er will – selbst gegen 
unsere Bedürfnisse. Gerade die Grundgefühle wie Ekel, Scham, Trauer 
und Angst beherrschen uns oft. Wir können sie jedoch mindern, sodass 
wir ihnen in den Auftrittsmomenten nicht ohnmächtig oder hilflos 
ausgeliefert sind, sondern gefasst und lösungsorientiert. Wir können 
unseren Geist daran gewöhnen, dass wir bestimmte Situationen nicht 
negativ empfinden. Unser Gehirn erlaubt das. 

Die Verhaltenstherapie zeigt uns, dass kurze Änderungen in 
unserem Leben eben nur kurzzeitig wirken. Wer aber eine ganze 
Zukunft voller Zufriedenheit, ob nun allein oder nicht, erleben möchte, 
der muss durchhalten. Ausgeglichenheit und persönliches Glück ist 
kein Lichtschalter. Das Licht geht nur an, wenn viele Bedingungen 
erfüllt sind, die in unserer Verantwortung liegen, und es Lampen gibt, 
die die korrekten Glühbirnen haben, eine bezahlte Stromrechnung usw. 
Das ist ein banales Beispiel, aber um ein noch simpleres anzuführen: 
Irgendwann ist alles „leer“ wie der gute Wein, den du trinkst, oder das 
Nutellaglas, wenn du dir etwas gönnen möchtest. Wir müssen lernen, 
für die Fülle, die wir uns wünschen, selbst einzutreten, um ein erfülltes 
Leben zu haben. Und dafür müssen wir wissen, was und wen wir 
brauchen, um zufrieden zu sein. 

Heute kenne ich mich. Ich erlebe jeden Tag bewusst und entscheide 
jeden Tag gezielt, wie ich ihn verbringe. Ich tue nichts mehr, was mir 
nicht guttut oder mich unzufrieden macht. Ich muss nicht jeden 
möglichen Kontakt nutzen, nur, um nicht allein zu sein. Ich liebe es 
genauso oft, mich in meine Welt zurückziehen und so auftanken zu 
können. Ich erlebe meine sozialen Kontakte (Freunde, Familie, 
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berufliches Netzwerk) als sicher und treu. Weihnachten, Geburtstage 
und andere „soziale und warme“ Zeiten sind für mich generiert. Ich 
warte nicht einmal mehr auf den Jahresurlaub im Ausland, wenn ich 
endlich „raus“ komme oder loslassen kann. Seit meiner Angst und 
Panik sorge ich täglich dafür, dass ich entspannt bin und Neues 
kennenlerne, mich wohlfühle und Spaß habe. Ich habe gekündigt, mich 
von leidvollen Beziehungen und Freundschaften getrennt. Ich habe 
meine Wege für die Zeiten, die das Leben schwermachen, gefunden. 

Dieses Buch soll all jenen, die sich einsam fühlen, dabei helfen, 
wieder zu sich zurück zu finden. Dabei wünsche ich dir gutes Gelingen 
und vor allem viel Durchhaltevermögen mit der nötigen Sehnsucht, 
eines Tages erreicht zu haben, was dich lebendig fühlen lässt. Sei dir 
etwas wert. 

 
Alles Liebe auf deinem Weg, 
Janett Menzel 
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Ü B E R  D A S  W E S E N  D E R  E I N S A M K E I T  

Der Feind in deinem Kopf 

Die Angst vor dem Alleinsein und Einsamkeit, verbunden mit 
Traurigkeit, sind äußerst lähmende Gefühle. Wir schämen uns für 
unsere Bedürftigkeit, wollen keine unserer Freunde und Familie in 
deren Leben stören oder wir haben Erfahrungen gemacht, die 
Vertrauen erschweren. Für viele, die allein sind, weil ihr Partner 
verstorben ist oder sie eine Trennung entzweite, steht eine plötzliche, 
unbekannte Leere auf der Tagesordnung, aus der schnell der Gedanke 
einer vermeintlichen Nutzlosigkeit und nicht selten depressive 
Verstimmungen werden. Menschen ohne Partner, ob gewollt oder 
ungewollt, erleben Einsamkeit ähnlich verzweifelt. Sie alle vereint ein 
Grundgefühl, das in der Psychologie oft „Glaubensmuster“ genannt 
wird: Mit mir stimmt etwas nicht, weil… 

- ich allein bin. 
- ich verlassen wurde. 
- ich keine Freunde habe/finde. 
- ich keine Familie habe. 
- ich keine Hobbys oder Leidenschaften habe. 
- ich anders bin, als andere, „normale“ Menschen, zum Beispiel 

weniger sozial, weniger glücklich, weniger mutig usw. 
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Dieses Grundgefühl zeigt drei Extreme. Erstens: Wir Menschen mögen 
es, gemocht zu werden, und orientieren uns deshalb oft an anderen 
Menschen (und deren Gedanken über uns). Um nicht allein zu sein, 
Teil einer Gemeinschaft sein zu dürfen, willkommen und wertvoll zu 
sein, sind wir bereit, so Manches zu tun. Zweitens: Wir vergessen dabei 
oft unsere eigene Orientierung im Fluss unseres Lebens. Wir 
verstecken unsere Meinungen vor anderen oder verlernen, welche zu 
haben. Wir übernehmen leichtfertig Ziele und Werte, die wenig bis gar 
nichts mit unseren zu tun haben. Zwischen diesen Extremen aber fand 
sich noch eine weitere Komponente: Alleinsein, weil man das bereits 
erkannt hatte. Eben weil man nicht so sein wollte wie die anderen, 
distanzierte man sich, um sich nicht zu verraten, und trieb so in eine 
soziale Isolation. Es fehlten ähnliche Menschen mit ähnlichen 
Interessen und Gedanken sowie Wege, um sich abgrenzen und doch 
ausdrücken zu können. 

In meiner Arbeit zeigte sich schnell ein äußerst interessanter 
Grundkonflikt zwischen diesen Extremen: Menschen, die allein sind 
und/oder Einsamkeit fühlen, verzweifeln eher an dem, was andere 
über sie oder gar ihr Alleinsein denken als am Umstand an sich. Das 
liegt am oben beschriebenen Effekt. Doch wird Alleinsein mit allen 
verbundenen Gefühlen noch erschwert, wenn wir den anderen 
Menschen ihre Gedanken über uns leichtfertig glauben. 

Gibt es keine Menschen, die mit ihren Überzeugungen auf unseren 
Gefühlszustand einwirken, suchen wir in uns nach Titeln und 
Lösungen für das Problem. Doch das Ego zu befragen und entscheiden 
zu lassen, ist nicht erst seit Sigmund Freud schwierig. Denn entweder 
es spricht uns schuldig, weil wir irgendetwas falsch zu machen 
scheinen. Oder wir sind so von uns und unseren Gedanken überzeugt, 
dass wir unzählige Möglichkeiten und Lösungen gar nicht zu sehen 
wagen. 



 

 20 

Um uns nicht getrennt wahrzunehmen, machen wir oft einen 
Fehlschritt: Wir tun alles, um Teil zu sein. In diesem Ziel gibt es aber 
ein entscheidendes Problem, das alles Missliche in eine Richtung zieht, 
die noch negativer ist. Wir glauben, dass wir anders sein müssen, um 
nicht mehr allein, wieder gewollt, gebraucht, willkommen, wichtig und 
wertvoll zu sein. Wir greifen selbst nach den dünnsten Strohhalmen. 
Das geschieht nur, weil wir uns an Zeiten erinnern, in denen wir teilen 
konnten und andere etwas mit uns teilten. Wir vermissen Fülle, 
Geborgenheit, Wärme, Sicherheit und Kontakt. Es wird immer Zeiten 
geben, in denen eine oder alle dieser Bedürfnisse unerfüllt sind. Was 
kann man dann tun? 

Was würde geschehen, wenn wir uns an uns – in unserer wahren 
Natur – erinnerten? Ich stelle diese Frage, weil das grundlegende 
„Problem“ am Alleinsein gar nicht das Alleinsein ist, sondern das Teil-
sein-Wollen. Wir verzichten bei dem Ziel nämlich auf etwas: UNS. Wir 
vergessen, wer wir sind, waren, werden wollten, zugunsten der 
Gemeinschaft. Deshalb bleiben Menschen auch in schlechten Jobs, 
einseitigen oder verletzenden Beziehungen, nehmen große Mühe und 
Krankheit auf sich, um weiterhin für andere funktionieren zu können. 
Weil sie das Alleinsein und die daraus folgenden Gefühle scheuen. Weil 
sie vergessen haben, dass jeder Mensch einen Teil zum großen Ganzen 
beiträgt und so die Gemeinschaft formt. Wir entscheiden, was wir 
geben und was nicht. Die Glieder der Kette bestehen aus einzelnen 
Menschen, die freiwillig etwas, was sie im Überfluss haben, miteinander 
teilen. Besonders Menschen, die ihr Alleinsein wegen einer Trennung 
oder eines Verlustes erleben, fühlen sich so, weil sie sich getrennt fühlen. 
Sie waren daran gewöhnt, dass sie teilten und mit ihnen geteilt wurde. 
Bricht dieser Teil nun weg, fehlt etwas. Denn das vormals vermeintlich 
Ganze zerbricht in seine einzelnen Teile. Plötzlich sieht man sich 
wieder und nicht immer gefällt es einem, was man da sieht. 



 

 21 

Um dieses Buch so effektiv wie möglich zu halten, möchte ich dich 
bitten, das Gute und Schlechte als Ganzes zu betrachten und 
gleichzeitig dich und die anderen getrennt voneinander 
wahrzunehmen. Diese Sichtweise wird dir helfen, dich in deiner wahren 
Natur zu sehen und dennoch deine Bedürfnisse in Verbindung zu 
setzen mit dem, was du dir von und mit anderen Personen wünschst. 
Um dich darin zu unterstützen, folgt auf der nächsten Seite eine kleine 
Übung, die deine verstrickten Gedanken entwirren helfen soll. 
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ICH UND MEINE TEILE 

Was hast du zu geben? 

 

 

 

Was hast du im Überfluss? 

 

 

 

Welche Stärken hast du? 

 

 

 

Wann fühlst du dich liebevoll? 
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Was konntest du immer besser als andere? 

 

 

 

Was davon möchtest du teilen? 

 

 

 



 

 24 

WAS ANDERE MIT MIR TEILEN KÖNNTEN 

Was bewunderst und beneidest du an anderen? 

 

 

Woran liegt es, dass andere es haben/können? 

 

 

 

Seit wann fällt dir das auf? 

 

 

 

Was hast du unternommen, um das zu ändern? 
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Was glaubst du, unternehmen zu müssen, scheust dich aber, (es) zu 
tun? 

 

 

Warum scheust du dich davor? (z. B. ein Erlebnis) 

 

 

Wozu scheust du dich davor? 

 

 

Was könnte geschehen, wenn du dich trauen würdest? (deine 
zukünftige Angst dabei) 

 

 

Was müsste geschehen, damit du dich sicher fühlst? 
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Wann fühlst du dich geliebt? 

 

 

Stimmen diese Momente mit deinen Antworten zu der Frage „Wann 
fühlst du dich liebevoll?“ überein? 
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Für viele meiner Leser/-innen tauchen an dieser Stelle Stolpersteine 
auf. Einer der häufigsten Stolpersteine ist dieser, in verschiedenen 
Varianten: 

- Es geht mir nicht darum, zu geben. Ich möchte bekommen. 
- Ich habe jahrelang gegeben. Ich bin wie ein leerer Behälter. Ich brauche 

Inhalt. 
- Durch ein Ereignis fühle ich mich, als wäre mir etwas genommen worden. 

Ich glaube, dass die Welt es mir schuldet, dieses Ungleichgewicht wieder 
auszugleichen. 

Ein zweiter ist dieser Gedanke: 

Ich glaube gar nicht mehr, dass ich etwas zu geben habe. Meine Einsamkeit gibt 
mir das Gefühl, dass ich (für andere) nichts wert bin, zu nichts gut bin (für andere) 
und (in den Augen anderer) nichts kann. 

Durch die Reflexionsfragen wird dir eines aufgefallen sein: Es sind 
unsere Gedanken über etwas, die unsere Gefühle lenken. Wenn wir 
also an unseren Gedanken arbeiten, ändern wir auch unsere Gefühle. 
Wenn wir es schaffen, weniger negative Gedanken zu denken, haben 
wir es geschafft, dass wir weniger negative Gefühle haben. Und es geht 
noch einen Schritt weiter: Wenn wir es schaffen, statt negativer 
Gedanken positive zu denken, dann haben wir es auch geschafft, statt 
uns schlecht gut zu fühlen. Trotz Alleinseins. So entfliehen wir dem 
Opferdenken, der Hilflosigkeit und der Nutzlosigkeit: Indem wir uns 
an uns erinnern und Entscheidungen fällen, um eine Situation zu 
ändern. Deshalb folgt nun eine weitere Übung, die dabei helfen soll. 

Die Schwierigkeit an Entscheidungen ist diese: In dem Wort steckt ein 
anderes, nämlich „Scheidung“ bzw. der Wortstamm des Verbs 
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„scheiden“. Wenn wir etwas für uns entscheiden, machen wir 
automatisch bei einem Menschen oder etwas (z. B. der Job, einem 
Hobby) einen Schnitt. Wir lehnen es damit ab. Je gewissenhafter wir 
sind, desto schwieriger fällt es uns, eine Entscheidung für uns und 
gegen jemand anderen zu fällen. Wer sich häufig für andere entschied, 
der wird mit Einsamkeit und Angst mehr zu kämpfen haben als mit 
dem Alleinsein. Daher diese Reflexionsübung. Höre bei den Fragen 
intuitiv auf dein Bauchgefühl. 
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ENT-SCHEIDUNG-EN ODER WAS ICH 
STATTDESSEN TAT 

An welche große Entscheidung, auf die du stolz warst, erinnerst du 
dich noch heute? 

 

 

 

An welche große Entscheidung, die du bereust, erinnerst du dich 
noch heute? 

 

 

 

Was löste deine Reue aus? Waren es Menschen oder war es ein 
Gefühl? 
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Wenn es ein Gefühl war: Woher kam es? Kam es aus dir? 

 

 

 

Wurde es dir „gegeben“ und „eingeredet“? 

 

 

 

Welche große Entscheidung hättest du treffen wollen, aber hast du 
aus Angst, (abzulehnen oder) abgelehnt zu werden, vermieden? 

 

 

 

Was hast du statt dieser großen Entscheidung getan? 
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Welche anderen Schritte wolltest du in deinem Leben immer gehen, 
ohne es zu tun? 

 

 

 

Was hast du stattdessen getan? 

 

 

 

Wem oder was zugunsten hast du es getan? 

 

 

 

 

Um Entscheidungen treffen zu können, muss man wissen, woher man 
kommt (Start), wohin es gehen soll (Ziel) und wie man dorthin 
gelangen kann (Weg). Daher habe ich einen Test entwickelt, der zeigen 
soll, welcher Typ Alleinsein du bist. 
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Test: Welcher Typ bist du? 

Gib je Frage eine Punktzahl an, die am ehesten zutrifft. 1 steht für 
wenig, 6 für sehr häufig. Solltest du bei einer Frage 0 Punkte vergeben 
wollen, lass sie aus. Die Frage zählt dann ohne Punktevergabe. 
Beantworte die Fragen bitte spontan.  
 
 Bekommst du Angst, wenn du ans 
Alleinsein denkst oder eine Zeit allein 
bevorsteht? 

1 2 3 4 5 6 

Merkst du an Feiertagen, Geburtstagen und 
zu Festen besonders, dass du allein bist? 

1 2 3 4 5 6 

Fehlt dir etwas in deinem Leben, was dich 
immer nährt, auch wenn einmal alles drunter 
und drüber geht? 

1 2 3 4 5 6 

Hast du Herzrasen, weiche Knie, einen 
Kloß im Hals, starke innere Unruhe und den 
Drang nach sofortiger Beschäftigung, wenn 
du allein bist? 

1 2 3 4 5 6 

Kannst du mindestens fünf Aspekte deines 
Lebens nennen, für die du dankbar bist? 

1 2 3 4 5 6 

Kannst du dich den Menschen in deinem 
Leben bedingungslos und zu jeder Zeit mit 
allen Schwächen anvertrauen? 

1 2 3 4 5 6 

Greifst du sofort zum Telefon oder musst 
zwanghaft raus, wenn du allein bist? 

1 2 3 4 5 6 

Fühlst du dich wohl und aufgehoben in der 
Welt? 

1 2 3 4 5 6 

Hast du Leidenschaften und Hobbys, die du 
liebst und auslebst? 

1 2 3 4 5 6 

Kannst du schlecht und nur in Unruhe 
darüber nachdenken und entscheiden, 
worauf du Lust hast, wenn du allein bist? 

1 2 3 4 5 6 

Verbringst du weniger als sieben Stunden 
pro Woche mit dir und deinen Hobbys 
(auch gemeinsame Abende mit engen 
Freunden)? 

1 2 3 4 5 6 

Fühlst du dich schuldig, wenn du allein bist? 1 2 3 4 5 6 
Überbrückst du Zeiten des Alleinseins mit 
Essen, Trinken, Arbeit, Sport oder Sex? 

1 2 3 4 5 6 
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Wenn du in die Zukunft denkst: Fühlst du 
wenig bis gar kein Vertrauen und 
Selbstverwirklichung? 

1 2 3 4 5 6 

Denkst du häufig an vergangene Zeiten, in 
denen du mehr soziale Kontakte und 
gemeinsame Stunden genossen hast? 

1 2 3 4 5 6 

Spürst du eine Sinnlosigkeit und 
Nutzlosigkeit, wenn du allein bist, als 
würdest du wie ein Kind nichts können oder 
dürfen? 

1 2 3 4 5 6 

Vermisst du jemanden oder etwas in deinem 
Leben so stark, dass es dir manchmal den 
Atem raubt? 

1 2 3 4 5 6 

Fühlst du wenig bis keine Unabhängigkeit 
und Freiheit in deinem Leben? 

1 2 3 4 5 6 

Kannst du schlecht in Tätigkeiten, die du 
liebst, aufgehen und die Zeit dabei 
vergessen? 

1 2 3 4 5 6 

Hast du das Gefühl, mehr funktionieren zu 
müssen, als leben zu dürfen? 

1 2 3 4 5 6 

Fühlst du dich allein unvollständig und 
unvollkommen? 

1 2 3 4 5 6 

Bist du oft traurig, wenn du allein bist? 1 2 3 4 5 6 
Hast du das Gefühl, auf dein Leben oder die 
Liebe warten zu müssen (auch ohne 
Verständnis)? 

1 2 3 4 5 6 

Fühlst du dich nicht gut genug für deine 
Träume und Ziele? 

1 2 3 4 5 6 

Sehnst du dich oft nach sozialem, starkem 
und fürsorglichem Kontakt? 

1 2 3 4 5 6 

Spürst du bei den Worten Selbstwirksamkeit 
und Freiheit Unbehagen? 

1 2 3 4 5 6 

Glaubst du, du würdest mit Alleinsein 
bestraft werden? 

1 2 3 4 5 6 

Reagierst du empfindlich auf Kritik, 
Ablehnung und unerfüllbare Ansprüche 
anderer? 

1 2 3 4 5 6 

Möchtest du dich häufig zurückziehen, 
wenn dir alles zu viel wird? 

1 2 3 4 5 6 

Kannst du schlecht einschlafen und/oder 
durchschlafen? 

1 2 3 4 5 6 

Bist du ein Perfektionist und fühlst dich nur 
gut, wenn du Großes geleistet hast? 

1 2 3 4 5 6 



 

 34 

Sehnst du dich danach, jemanden oder eine 
Gruppe von Menschen zu kennen, mit 
denen du deine Interessen, Probleme und 
Gedanken teilen kannst? 

1 2 3 4 5 6 

Glaubst du, dass es für dich keine Liebe und 
Nähe gibt? 

1 2 3 4 5 6 

Spürst du den Wunsch, andere von deinen 
Stärken profitieren zu lassen? 

1 2 3 4 5 6 

Missfällt dir dein jetziges Leben? 1 2 3 4 5 6 
Hast du depressive Verstimmungen, z. B. 
Müdigkeit, Erschöpfungszustände, 
Grübeleien, verzweifelte Momente mit tiefer 
Trauer und/oder Angst? 

1 2 3 4 5 6 

Bräuchtest du nur ein, zwei neue Hobbys 
oder Leidenschaften, um wieder zurück zu 
dir zu finden? 

1 2 3 4 5 6 

Glaubst du, einen Partner/eine Partnerin zu 
brauchen, um glücklich zu sein? 

1 2 3 4 5 6 

Fühlst du dich nutzlos, wenn du nicht 
gebraucht wirst? 

1 2 3 4 5 6 

Bist du vor und nach Konflikten stark 
besorgt um die Meinung des anderen über 
dich? 

1 2 3 4 5 6 

Kennst du den Wunsch nach extremer 
Nähe in Abwechslung mit extremer 
Distanz? 

1 2 3 4 5 6 

Bist du gegenüber neuen Menschen und 
Situationen eher misstrauisch eingestellt? 

1 2 3 4 5 6 

 

Deine Gesamtpunktzahl: 

Sollte deine Punktzahl dicht an ein anderes Ergebnis grenzen, so zeigt 
es deine Tendenzen und Möglichkeiten. 
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Ergebnis und Typbestimmung 
 

0-24 Punkte 
Es scheint, als wäre alles wunderbar. Gratulation! 
 

25-50 Punkte: Orientierungslose Langeweile 
Du verspürst Langeweile. Fühlst du, dass es dir an Orientierung, Ideen, 
Impulsen und Zielen fehlt? Frag dich: 

- Was/wer bereitet mir Freude? 
- Worin kann ich ganz eintauchen und die Zeit vergessen? 
- Welche Leidenschaften und Hobbys hatte ich früher? 
- Worin war ich in der Vergangenheit gut? 
- Was wollte ich schon immer einmal lernen? 

 
Zieh aus deinen Antworten neue Impulse für deine Lebensgestaltung. 
Bring mehr Bewegung in dein Leben, indem du dich in deinen 
Bedürfnissen neu erkundest. Die Welt steht dir mit ihren zahlreichen 
Möglichkeiten offen. 

Eventuell ist deine Langeweile begleitet von Angst vor (noch mehr 
bzw. anhaltender) Leere. Wenn du es schaffst, dich auf dein Wachstum, 
hin zum Positiven, zu konzentrieren, wird diese Angst schwinden. Bis 
dahin kannst du dich mit Entspannungstechniken, Freunden, Familie, 
freudvollen Tätigkeiten und sinnerfüllten Freizeitstunden von der 
Angst ablenken. Sport und andere körperliche Tätigkeiten helfen dir, 
deine Stresshormone abzubauen und deine Aufmerksamkeit auf 
sinnerfüllte Tätigkeiten zu lenken: 

- Welche Tätigkeiten schaffen für dich Sinn und welche sind 
sinnlos und mühsam? 

- Welche Tätigkeiten geben dir ein erfülltes Gefühl? 
- Was muss eine Tätigkeit haben, um wertvoll zu sein? 
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51-100 Punkte: Diffuse Angst 
Deine Punktzahl weist darauf hin, dass du Langeweile beim Alleinsein 
angstvoll erlebst. Diese Angst kann vor dem Alleinsein, durch und 
während Zeiten des Alleinseins hochkommen. Sie wird sehr 
wahrscheinlich ausgelöst durch eine beklemmend erlebte Leere. 
Personen, die häufig warten mussten bzw. nicht lernten, allein zu sein 
und oft in der Beschäftigung mit sich unterbrochen wurden, berichten 
von dieser diffusen Angst: 

- Bist du ein Mensch, der in seinem Leben oft gewartet hat oder 
in seiner frühesten Vergangenheit lange Zeit allein verbrachte? 

- Bist du ein Mensch, der es immer schon vermied, leere Zeiten 
ohne Beschäftigung und/oder Menschen zu haben? 

- Wurdest du in deinem Leben selten allein gelassen? 
- Warst du häufig für andere da bzw. wurde deine Freizeit mit 

füllenden, aber sinnentleerten Tätigkeiten zugestopft? Musstest 
du immer irgendetwas tun? 

 
Plötzlich auf sich gestellt zu sein, allein gelassen worden sein, nicht 
weiterwissen, sich hilflos und nutzlos fühlen, lähmende Gefühle, weil 
du niemanden hast, der seine Zeit mit dir teilt: All das können 
Reaktionen sein, die deine Angst hervorbringt. Erinnere dich in 
solchen Momenten daran, dass du heute erwachsen und 
handlungsfähig bist. Du entscheidest, was du tust, wie lange und ob. 

Angst lässt sich leichter greifen, wenn man bestimmt, woher sie 
entspringt. Stell dir folgende Fragen: 

- Warum habe ich Angst, allein zu sein? (Welches Erlebnis in der 
Vergangenheit erinnert mich daran?) 

- Wozu habe ich Angst vor dem Alleinsein? (Was nützt es mir, 
wenn ich Angst habe? Was erlaubt mir meine Angst(, nicht tun 
zu müssen)? 
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- Was habe ich in früheren Momenten dieser Angst dagegen 
unternommen? 

 
Es hilft, sich in diesen Situationen mit einem Menschen als Freund und 
Helfer zusammenzutun. Das kann jemand aus deinem Freundes- oder 
Bekanntenkreis sein oder ein Therapeut, Coach, Psychologe usw. 
Gemeinsam kann man einen Plan festlegen, wie du das nächste Mal mit 
diesem Gefühl umgehen kannst. Im Kapitel „Strategien und Methoden 
für Fortgeschrittene“ beschreibt der erste Tipp diese „Schritt für 
Schritt-Methode“ genauer. 

Aber auch allein kannst du dich dieser Herausforderung stellen. 
Atemtechniken, Entspannungstechniken (besonders Progressive 
Muskelrelaxation und Autogenes Training) und Kontakt zur Natur (mit 
deinen Sorgen und Ängsten spazieren gehen) erzielen bei diffuser 
Angst sehr gute Ergebnisse. Auch kulturelle, handwerkliche, kreative 
und sinnliche Erlebnisse, zum Beispiel Kunst, Musik, gutes Essen, 
Filme, Literatur, Malen, Fotografieren, Gärtnern, Handwerk, Nähen 
usw. entlasten die linke, rationale Gehirnhälfte, die für Grübeleien und 
Ängste zuständig ist. In den beklemmenden Situationen kannst du so 
gezielt etwas für deine rechte Gehirnhälfte tun, um das Interpretieren 
und Aufkommen von Ängsten auszuhebeln. Beschäftige dich vor allem 
mit sinnerfüllten und freudvollen Tätigkeiten. Finde, was du lieben 
könntest. Es wird dich in Zeiten diffuser Sorgen und Ängste nähren. 
Du wirst feststellen, dass sich dein Gehirn dem Richtungswechsel 
schnell anpassen wird. 
 

100-150 Punkte: Traurige Einsamkeit 
Deine Punktzahl lässt darauf schließen, dass du dich einsam und traurig 
fühlst. Die Einsamkeit ist eventuell begleitet von depressiven 
Verstimmungen, Erschöpfungszuständen und Angst(attacken). 
Verlusterfahrungen, das Gefühl des Nicht-gewollt-Seins und vor allem 
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Hilflosigkeit spielen dabei eine ebenso große Rolle wie Nutzlosigkeit 
und das Gefühl, nicht gebraucht zu werden. Deshalb mag sich die 
Einsamkeit auch anfühlen, als wäre man allein gelassen oder gar 
verlassen worden. Dir fehlen Momente, in denen du dich wertvoll und 
geschätzt fühlst. Du setzt Zeiten allein gleich mit Zeiten, in denen du 
(vermeintlich) ungeliebt zurückgelassen wurdest. Dabei dominieren 
dich Angstgefühle, Traurigkeit, Grübeleien – verursacht durch 
Wunden der Vergangenheit. Frag dich, welche Situationen dich in 
deinem Leben genauso haben fühlen lassen: 

- Gab es in deiner Kindheit ähnliche Momente, in denen du ohne 
deine Eltern oder andere Bezugspersonen warst? 

- Durftest du lernen, auch allein Freude durch experimentelles 
Spiel eines Kindes zu erfahren? 

- Wurden deine Tätigkeiten von deinen Bezugspersonen 
gesteuert? 

- Durftest du lernen, dich natürlich (ungezwungen) 
einzubringen? 

- Wurde dir die Art der Aufmerksamkeit und Zuwendung 
aufgezwungen? 

- Durftest du lernen, deine Bedürfnisse auszusprechen? 
- Hattest du eine Beziehung, die dich einengte bzw. dir mehr 

Distanz brachte, als du vertragen konntest? 
- Hast du dich diesem Partner/dieser Partnerin unbewusst (aus 

Angst vor Verlust) angepasst? 
- Hattest du einen Job (oder hast du einen Job), der keine 

individuellen Stärken erlaubt, sondern nur auf Funktionieren 
bedacht ist? 

- In welchen Lebensbereichen kannst/darfst du dich ausleben 
und welchen nicht? 
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Ich habe bewusst „kannst/darfst“ benutzt, weil viele Menschen, die mit 
Angst und Einsamkeit konfrontiert sind, übermäßig fremdgesteuert 
leben. Ihr Leben speist sich aus dem, was sie von ihrem Umfeld 
bekommen. Sie definieren sich darüber. Was andere ihnen als Wert 
zusprechen, wird zu ihrer Identität. Sie selbst geben sich wenig bis gar 
nichts. 

Finde dich wieder. Werde zu der Person, die du dir wünschst. 
Erkunde dich in deinen Bedürfnissen neu und erlaube dir, Ziele zu 
setzen, die du für dich und wegen dir verfolgst, statt für und wegen 
anderen. Folgende Reflexionsfragen könnten dir dabei helfen, dich 
wieder neu kennenzulernen: 

- Was/wer bereitet mir Freude? 
- Worin kann ich ganz eintauchen und die Zeit vergessen? 
- Welche Leidenschaften und Hobbys hatte ich früher? 
- Worin war ich in der Vergangenheit gut? 
- Was wollte ich schon immer einmal lernen? 
- Welche Tätigkeiten schaffen für dich Sinn und welche sind 

sinnlos und mühsam? 
- Welche Tätigkeiten geben dir ein erfülltes Gefühl? 
- Was muss eine Tätigkeit haben, um wertvoll zu sein? 

 
Um noch tiefer in deinen Typus einzutauchen, beschreibe ich im 
Folgenden die vier Formen näher. Die vierte Form, Angst, habe ich 
bewusst abgespalten. Sie mischt nicht nur in allen Typen mit, sie 
erscheint auch als Verursacher oder Reaktion. 
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Die vier Formen des Alleinseins 

Streng genommen gibt es keine Formen des Alleinseins, denn es 
handelt sich um unsere Gedanken und die daraus entstehenden 
Gefühle in Verbindung mit Zuständen, nicht aber um das Alleinsein 
per se. So ein Zustand ist Leere. Einsamkeit ist ein interpretiertes 
Alleinsein, während Alleinsein nur ein Zustand ist, eine Form der 
Leere. Auch in Partnerschaften und Verbindungen aller Art tritt sie mit 
auf, selbst wenn andere Menschen anwesend sind (oder theoretisch an 
unserem Leben teilhaben). Lediglich die Interpretationen, die Leere mit 
sich bringt, machen bestimmte Zeiten schwer. Für einige bedeutet 
Alleinsein oder Leere vielleicht nur Langeweile, nicht aber Einsamkeit. 
Wiederum andere reagieren beim Alleinsein mit Angst und Einsamkeit. 
Was es für dich bedeutet, kannst du anhand der folgenden 
Aufschlüsselungen erkennen.  

 

Form 1: Orientierungslose Langeweile als Grund 

Wer gelangweilt ist, hat entweder nichts zu tun oder aber die 
Tätigkeiten, die es zu tun gibt/gäbe, sind sinnentleert. Damit 
verbunden sind wieder Gefühle: Man ist lustlos, kann sich schwer 
konzentrieren, beginnt eine Tätigkeit, die man schnell wieder beendet, 
man ist innerlich unruhig und gereizt oder antriebslos, weil einem 
(sowieso) nichts gelingt oder Freude bereitet. Man schläft mehr als 
nötig oder ist so sehr in seinem Kopf, dass der Körper zu rebellieren 
beginnt. Die Leere im Inneren versucht sich durch äußere Handlungen 
zu füllen. Dazu gehören auch Ablenkungen wie Fernsehen oder Essen. 
Man hat vermehrt Hunger und Lust auf  Süßes oder Salziges. Fehlen 
dann Ideen oder soziale Kontakte, entsteht eine noch größere Leere, 
die sich in Traurigkeit und belastende Gedanken entleeren kann. 
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Langeweile kann auch Angst machen: Die Angst, sich zu 
entspannen, einmal nichts zu tun und alle Neune gerade sein zu lassen, 
mischt sich mit dem Gedanken „Nein, ich muss doch irgendetwas tun!“ 
Es zeigt aber auch eine Angst vor sich selbst, nämlich, sich mit sich 
allein zu beschäftigen oder sich etwas zu suchen, was einen wahrhaftig 
erfüllt. Spätestens seit der Wortprägung Burnout kam das Gegenteil, 
der Boreout auf. Es bezeichnet eine schmerzhafte Unterforderung im 
Arbeitsleben, die wiederum depressive Verstimmungen und Burnout 
auslösen kann. 

Doch auch im Privatleben ist eine Unterforderung misslich. Keine 
Aufgabe und Sinn zu haben, ist besonders für Menschen, die 
Selbstachtung, Achtung und Selbstausdruck suchen, kläglich. Wer der 
Welt etwas geben möchte, teilhaben und zu etwas beitragen möchte 
oder sozial eingestellt ist, wird stärker unter Langeweile leiden als 
andere. 

- Vielleicht sind die üblichen Wege zu eingefahren oder die 
Tagesaufgaben zu sinnentleert? 

- Verbringst du deine Freizeit nur mit denselben Menschen und 
bräuchtest eine soziale Abwechslung, neues Futter für deinen 
Kopf oder Menschen mit ähnlichen Herausforderungen und 
Interessen? 

- Oder fehlt dir gar Zeit für dich, in der du dich mit Themen 
beschäftigen kannst, die dir am Herzen liegen? 

 
Um wieder in deine Kraft zu kommen, empfiehlt es sich, neue Hobbys 
und Leidenschaften zu finden oder alte wieder neu aufleben zu lassen. 
Was hast du gern in der Vergangenheit gemacht? Was wolltest du schon 
immer einmal lernen oder machen? Was machst du stattdessen? 

Damit sind wir bei einem weiteren Aspekt der Langeweile: das 
Überfrachten. Langeweile taucht oft bei Menschen auf, die sich mit 
Pflichten und Verantwortlichkeiten überfrachten oder überladen 
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wurden. Sie zehren dann so sehr an einem, dass Langeweile auftaucht, 
um uns zur Entspannung zu zwingen. Es gilt hierbei, herauszufinden, 
was uns so demotiviert und lustlos macht. 

- Welche Bereiche zehren an dir? 
- Was an einer Tätigkeit lässt dich mühevoll und belastet fühlen? 
- Was müsste weg sein, damit es sich wieder leicht anfühlt? 

 
Ganz gezielt nach den Ursachen zu suchen, hilft, sich wieder in eine 
positivere Stimmung zu bringen, in der man seine wertvolle Lebenszeit 
mit etwas verbringt, das einem wirklich am Herzen liegt. Lustgewinnend 
ist alles, was Freude macht und erlaubt, sich selbst auszudrücken. 
Schließ deine Augen und lass dich von deiner inneren Stimme leiten: 
Welche Impulse tauchen auf? Worauf hättest du wirklich Lust? Was 
signalisiert dir dein Körper, was er braucht? Dann öffne wieder deine 
Augen und beginne damit. 

 

Form 2: Leere als Grund 

Wenn wir allein sind, empfinden wir uns und unser Leben mitunter als 
leer, unerfüllt und bedeutungslos, orientierungslos und beizeiten sogar 
aussichtslos. Typische Gedanken sind: „Was soll ich denn allein 
anstellen?“ „Wieso soll ich allein weggehen?“ „Was soll ich draußen, 
wo jeder sieht, dass ich allein bin und niemanden habe?“ Viele 
brauchen einen Grund, einen Menschen, eine Berechtigung von außen, 
um sich sicher, willkommen, dazugehörig und gehalten zu fühlen. 
Besonders, wenn sie in der Öffentlichkeit unter Menschen sind. Wollen 
sie hingegen nur allein spazieren oder einkaufen gehen, macht es ihnen 
weniger aus, dass sie ohne Begleitung sind. Es sind also die sozialen 
Momente, die sie allein erleben, die an Menschen des Typ 2 nagen. Die 
eventuellen Gedanken anderer Menschen erhöhen den Druck nach 
Rechtfertigung vor sich selbst. Alleinsein ist eben schon lange keine 
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gern gesehene Sache mehr, war es doch früher ein Zeichen der 
Überlebenskraft, Selbstständigkeit und Stärke, wenn man allein 
zurechtkam. 

Doch heute wird Leere mit Mangel, Bedeutungslosigkeit oder 
Sinnlosigkeit verwechselt. Leere bedeutet eigentlich nur die 
Abwesenheit von Völle, nicht Fülle. Alleinsein wiederum heißt, so sagt 
es das Wort bereits, „allein” und „sein”. Man ist (nicht mehr und nicht 
weniger), auch wenn man allein ist. Beim Alleinsein geht also es weniger 
um ein Gefühl, sondern um den Zustand. Im Moment des Alleinseins 
zählt nur man selbst. Leer ist man jedoch nicht. Nichts ist man nicht. 
Man hat Zeit für und mit sich, die man beliebig verbringen kann. Man 
braucht sich weder verstellen noch etwas leisten. Wie man die Zeit 
womit verbringt, entscheidet man selbst. Es gibt kaum mehr zu dem 
Zustand zu sagen. 

Das Schwierige am Alleinsein ist aber die Angst, dass es so bleiben 
könnte und dass der Zustand auch weit über die eigenen Grenzen 
hinaus anhalten könnte. Hier wird Leere missinterpretiert und durch 
unsere Gedanken mit gelernten Bedeutungen versehen, zum Beispiel mit 
Glaubensmustern: 

- Wenn ich nichts tue, schaffe ich nichts. 
- Wenn ich nichts schaffe, bin ich nichts. 
- Wenn ich allein bin, hat das sicher einen (negativen) Grund. 
- Wenn es einen Grund hat, zeigt das, dass ich etwas falsch 

gemacht habe. 
- Wenn ich etwas falsch gemacht habe, bin ich nicht genug. 
- Wenn ich genug wäre, wäre ich nicht allein. 
- usw. 

Diese Glaubensmuster sind seit Kindheitstagen in uns angelegt. Wir 
haben die Welt damals mit den sicherheitssuchenden und abhängigen 
Augen eines Kindes gesehen und aus ihr gelernt, was es für uns als 
Kind zu lernen gab. Doch die Muster bleiben bis ins hohe Alter 
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bestehen, wenn wir uns nicht dafür öffnen, dass wir als Erwachsene 
nichts von dem müssen, was wir als Kinder für wichtig erachtet hatten. 
Heute ist alles anders. Du musst rein gar nichts mehr. Was damals 
nützlich war, kann heute kontraproduktiv sein. So auch das, was man 
glaubt, oder früher als „richtig“ gelernt hat. 

Sich in Zeiten des Alleinseins mit erfüllenden Tätigkeiten zu 
beschäftigen, ist wohltuend für den Geist und die Seele. Es gibt einem 
das Gefühl, dass man trotz Alleinsein einen Sinn und eine Aufgabe hat. 
Menschen, die sich allein gelangweilt fühlen, sind oft auf der Suche – 
nach dem EINEN Beruf, dem EINEN Sinn, dem EINEN Partner 
oder dem EINEN Hobby. Die Welt hat viel zu bieten: Finde 
mindestens zwei Lebensinhalte, die dich nähren und dir in Zeiten des 
Alleinseins ein behagliches Gefühl schenken. Es sollten Tätigkeiten 
sein, in die du dich fallen lassen kannst, die dich ergreifen und 
mitreißen, um deine Aufmerksamkeit vom alltäglichen Leben 
abzulenken. 

Tätigkeiten, die gezielt Freude machen, eignen sich besonders gut. 
Aber auch soziale Engagements, insofern sie nicht zu viel Kraft zehren, 
können einem gelangweilten Menschen wieder mehr Sinn und 
Erfüllung geben. Dies kannst du besonders gut mit Kreativität und 
Intuition erreichen: Malen, Fotografieren, Schreiben, Basteln, 
Handarbeiten, Handwerken, Bauen… Die Zahl der Möglichkeiten ist 
schier unendlich. Hauptsache ist, dass die rechte Gehirnhälfte die linke 
nachhaltig entlastet, getreu dem Motto: Sind die Hände beschäftigt, 
schweigt der Geist. Welche Leidenschaft du auch wählst: Es sollten 
Tätigkeiten sein, die dir erlauben, dich auszudrücken – mit all dem, was 
du bist und fühlst. Das hält die Psyche gesund und bringt deinem 
Leben Ausgeglichenheit. 
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Form 3: Einsamkeit als Grund 
 

Einsam zu sein bedeutet, dass man sich getrennt fühlt, nicht zugehörig, 
abgeschnitten, ausgeschlossen, unsichtbar, unwichtig, vergessen. Bei 
dem Gefühl der Einsamkeit handelt es sich um die Diskrepanz zwischen 
den realen und ersehnten Beziehungen und sozialen Kontakten im Leben. 
Damit ist das Gefühl, einsam zu sein, eine subjektive Einschätzung, die 
nicht einmal seine Berechtigung im wirklichen Leben haben 
muss. Einsamkeit bedeutet vor allem das Gefühl der Isolation, leidvoll 
erfahrene Langeweile, Schmerz aufgrund menschlicher Reaktionen wie 
Neid, Eifersucht und Traurigkeit über das, was andere haben, was 
einem selbst fehlt (oder im Gefühl vorenthalten wird). 

Bei diesem Typ finden wir zwei Extreme: 
 
 

„Wartende Menschen“ 
 

Wartende Menschen passen sich an, um Teil sein zu dürfen. Dafür 
nehmen sie so Manches in Kauf, zum Beispiel zwar Teil zu sein, aber 
nicht Teil haben zu dürfen. Sie dürfen zwar geben, aber selten nehmen. 
Ein hoher Preis. So geraten sie nach und nach in eine Warteschleife. 
Sie warten, dass der Partner/die Partnerin nach Hause kommt, jemand 
anruft, sich die Freunde von allein melden, sie von jemandem gewollt 
und wichtig werden, Großes leisten und dafür etwas Bestimmtes 
bekommen. Erst dann glauben sie, dass sie wertvoll seien. Erst, wenn 
sie bei anderen oder durch andere etwas erzielt haben, haben sie sich 
ihren Wert verdient. Das ist natürlich ein Trugschluss. 

Du bist bereits wertvoll. Du magst mir vielleicht nicht glauben. 
Dieses Skriptmuster, wie die Transaktionsanalyse es nennt, ist nur so 
tief in deinem System verankert, dass keine andere Wahrheit dich 
ergreifen könnte. Deshalb ist es so immens wichtig, dass „wartende 
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Menschen“ die Möglichkeiten erkennen, ihr Leben allein zu steuern, 
auch, wenn es ihnen Angst macht. Viele haben nicht gelernt, dass sie 
sich selbst entdecken und steuern können (weil sie sich selbst die 
Erlaubnis dafür gegeben haben!). Sie fassen kleine Ablehnungen als 
Verweigerung ihrer Individualität auf, als dürften sie nicht „groß“ 
werden, als dürften sie nicht erwachsen ihr eigenes Leben so ausrichten, 
wie sie es wünschen. Sie haben eigene Wege und Schritte, Ideen und 
Talente nur mit Gegenwehr kennengelernt oder mit der Angst anderer 
Menschen. Sie haben gelernt, dass Eigenheiten und Eigensinn 
entweder andere Menschen verletzen und verängstigen oder dass es zu 
Konflikten und eigenen Verlustängsten führt. Als Kinder haben sie 
wichtige Bezugspersonen vielleicht sagen gehört: 

- Mach Mama/Papa nicht traurig! 
- Sei ein braves Kind! 
- Sei nicht immer so aufmüpfig! 
- Mami liebt dich so sehr, aber nicht, wenn du so und so bist! 

 
Als Kinder versuchen wir stets herauszufinden, welche Eigenschaften 
und Verhaltensweisen uns größtmögliche Sicherheit und Halt 
versprechen. Wenn uns unsere Eltern suggerieren, dass wir still und 
lieb sein sollen, werden wir auch im späteren Leben wenige 
Konfliktsituationen und wenig störendes Verhalten an den Tag legen. 
Sicherheit durch (erzwungene) Harmonie wird zu einem 
Tauschgeschäft, das uns später schadet. Wir erlernen so nicht, dass wir 
das Recht auf eine eigene Meinung haben, nein sagen dürfen, unsere 
Bedürfnisse anmelden und einfordern dürfen, Gegenseitigkeit 
wünschen dürfen, Weiterentwicklung und Individualität leben dürfen. 
Das Ergebnis: Menschen, die Einsamkeit und Angst erleben, 
empfinden „So wie sie sind-Sein“ beinahe als Gefahr. Was wirklich in 
ihnen wütet, vor sich geht, lebt und geliebt wird, wird oft an die Umwelt 
angepasst oder gar verheimlicht. 
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Doch Authentizität ist der erste Schritt in Richtung Leben. Auch 
wenn unsere heutige Welt gern dem stillen Eingeständnis folgt, dass es 
Regeln gäbe, die es einzuhalten gilt, gilt es in Zeiten der Einsamkeit und 
Angst, dass man seine erlernten Regeln infrage stellt. Gefühle da sein 
zu lassen, sie sich zu erlauben, Wut und Zorn, Enttäuschung und Angst 
zu fühlen und aus der Situation heraus helfende und heilende Impulse 
wahrzunehmen, ist der erste Schritt. Nach ihnen zu handeln, der 
zweite. Auch wenn wir in unserer Kindheit nicht gelernt haben, 
selbstständig und eigensinnig zu handeln, so heißt das nicht, dass wir 
das nicht nachholen können. Jederzeit. Wir benötigen nur 
Lebensumstände und soziale Kontakte, die zu unserer wahren Identität 
passen. Nicht das Umfeld entscheidet, was uns nährt, sondern wir 
entscheiden, ob das Umfeld uns guttut. Je mehr Abweichungen es gibt, 
desto schwieriger wird es, die einsamen und angsterfüllten Gefühle zu 
ertragen. Es fehlen die Gegenpole: Freude, Sinn, Sicherheit, Liebe, 
Zugehörigkeit, Unabhängigkeit. Da das Leben nicht immer leicht ist, 
würden automatisch mehr und mehr Situationen hinzukommen, die 
erneut Anpassungen fordern – und Verlust deines Selbst, deiner 
Identität, deiner Wünsche und Träume, Bedürfnisse und Ziele, deiner 
Werte. In solchen Momenten würde wieder eine Verschiebung 
stattfinden: Du würdest nochmals vergessen, dass der Chef, der 
Freundeskreis, die Familie, der Partner/die Partnerin, die Kinder, die 
Kollegen, Bekannte usw. nur Menschen sind. Sie sind auf gleicher 
Ebene mit dir, mit derselben Wichtigkeit und demselben Wert. So wie 
du haben sie das Recht auf Authentizität. 

Für sie gelten trotzdem Regeln im Miteinander: Respekt anderen 
gegenüber, die Grenzen anderer Menschen wahrnehmen und sie 
wahren, zuhören u. v. m. Das werden sie aber nur dann tun, wenn sie 
an dir sehen, dass du Grenzen hast, die du wahrnimmst und wahrst, 
zur Not verteidigst und bei Konflikten standhältst, während du 
respektvoll bleibst, dem Anderen zuhörst, aber dennoch bei dir bist. 
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Sich selbst zu verlassen, aus Angst verlassen zu werden oder zu 
verletzen, ist keine Option, wenn du Einsamkeit und Angst aus deinem 
Leben verbannen willst. Wir müssen uns also erst so verhalten, wenn 
wir erhalten wollen, was wir uns wünschen. Wenn wir uns mehr 
authentische und nährende Kontakte in unserem Leben wünschen, 
müssen wir zwingend herausfinden, was uns nährt, und dann nach 
Gleichgesinnten suchen. Wir müssen wieder authentisch werden, statt 
angepasst, um Leere zu vermeiden und irgendetwas/irgendjemanden 
zum Füllen zu haben. Wir müssen herausfinden, was uns davon abhält, 
Kontakt, eine Partnerschaft, einen erfüllenden Job oder Ähnliches zu 
haben. 

Damit sind wir beim zweiten Extrem: 
 
 

Isolierende Wut und Traurigkeit 
 

Eine ebenso große Gruppe von Menschen, die unter Einsamkeit in 
Verbindung mit Angst und Traurigkeit leiden, versperren sich den 
Zugang zu anderen. Sie ziehen sich zurück, weil sie innerlich durch 
ablehnende Situationen sehr verletzt sind. Ich spreche bewusst in der 
Gegenwartszeitform, denn sie sind es noch immer – ob die Wunde weit 
in der Vergangenheit zugefügt wurde oder erst letzte Woche neu zu 
bluten begann: Sie liegt offen und kann durch die schmerzvolle 
Erfahrung jederzeit und spielend leicht wieder aufgerissen werden. 
Verständlicherweise fürchtet diese Gruppe jede weitere Verletzung.  

Was macht unser Kopf in solchen Momenten? Er begegnet uns 
entweder mit tiefer Traurigkeit, die uns wertlos und unliebenswürdig 
fühlen lassen. Oder er reagiert mit Wut und Zorn, um die Traurigkeit 
nicht zulassen zu müssen. Bevor eine Situation erneut schmerzhaft 
werden kann, ist schon die Angst oder Wut da, um die Traurigkeit erst 
gar nicht in unser Leben kommen zu lassen. Im Kopf spielen wir 
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Ereignisse durch, wie wir darauf reagieren würden, und steigern uns in 
einen Zustand, der wiederum erlaubt (und fordert), dass wir uns 
zurückziehen. Wir rechtfertigen uns so vor uns selbst. 

In diesem Fall kann es sein, dass die Tiefe der Traurigkeit zu schwer 
zu ertragen ist, sodass dein Gehirn dich davor schützt. Extreme Wut 
würde dann eher Angst und Panik auslösen, schnell in eine andere 
Form Schmerz und Trauer übergehen, aber die eigentliche Wunde eher 
unberührt lassen. So erlaubt der Geist, dass wir uns langsam, in 
unserem Tempo dem annähern, was es zu heilen gilt. Sich in diesem 
Moment einzugestehen, dass wir verletzt sind, weil… oder uns eine 
Situation wieder an ein Erlebnis aus der Vergangenheit erinnert, ist sehr 
hilfreich. Es nimmt der Wucht deiner zornigen und ärgervollen 
Gefühle die Energie. 

Frag dich in diesen Momenten, was du bräuchtest, um diese Wut 
und Angst nicht mehr zu spüren. Meist kommen Impulse wie 
„Demjenigen die Meinung sagen!“, „Noch einmal nachfragen, was 
derjenige meinte!“ oder „Verzeihen!“ Diesen Impulsen zu folgen, ist 
eine bessere Idee, als sich zu ärgern. 

Erneut ins Gespräch zu gehen, ist eine ebenso leichtere Übung als 
Vergebung. Aber tatsächlich sind alle Menschen verschieden und sich 
ihnen mit neuem Vertrauen anzunähern, wird leichter sein, als in der 
Verzweiflung über gescheiterte Begegnungen zu verharren. Wir wissen 
nicht, was morgen sein wird oder was sich ändern wird. Eine 
100prozentige Wahrheit gibt es nicht. Jeder hat seine eigenen 
Standpunkte. 

So wie depressive Verstimmungen immer auch ein Aufruf sind, sich 
dem Dunklen zu stellen und es anzuerkennen, sind wir nun 
aufgefordert, ein Licht in uns zu finden, dem wir für ein besseres Leben 
folgen. Das erfordert Konsequenz und Unterstützung. Wenn die 
depressiven Stimmungen in therapiewürdige Depressionen 
umgeschlagen sind, heißt es vor allem: Such dir professionelle Hilfe 
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und einen Vertrauten, mit dem du deine Empfindungen teilen kannst. 
Ratsam ist es auch, sich Gleichgesinnte zu suchen, zum Beispiel in 
Selbsthilfegruppen (online oder vor Ort) oder ehemalige Betroffene. 
Manchen Themen kann man sich nicht allein stellen. Man braucht es 
auch nicht. Manche Themen benötigen zudem einen geschützten 
Raum, um sich ihnen stellen zu können. 

Natürlich gibt es auch die Mischformen. Man kann gut an seiner 
eigenen Körperhaltung erkennen, in welcher Stimmung man gerade ist: 
Menschen, die häufig mit überkreuzten Beinen oder 
zusammengepressten Beinen stehen bzw. die Beine beim Sitzen 
überschlagen verkneifen sich etwas, was in ihnen ist. Menschen, die 
wiederum häufig mit gesenktem Kopf oder hochgezogenen Schultern 
stehen bzw. sitzen, neigen eher zu Traurigkeit. Auch Menschen, die in 
der Öffentlichkeit lieber außen sitzen oder stehen, in der Nähe von 
Türen oder am Rande von Menschengruppen, neigen eher zum 
zweiten Extrem. 

Ähnlich verhält es sich mit Menschen, die das ganze Gegenteil 
signalisieren: Sie wollen mitten drin sein, brauchen immer einen 
Menschen um sich herum, wollen stets im Gespräch und beschäftigt 
sein. Sie sind meist sehr empathisch und sensibel, um die Bedürfnisse 
anderer wahrzunehmen und sich anzupassen. Fehlen diese 
Reaktionsflächen aber, verfallen sie in eine Traurigkeit (Einsamkeit), 
die sich anfühlt, als würde ihnen der Boden unter den Füßen 
weggezogen werden. Selbst in Partnerschaften und während 
Gruppenaktivitäten würden sie sich einsam fühlen, weil sie sich in dem 
Umfeld nicht wie gewohnt ausdrücken können. In solchen Momenten 
die bewusste Umkehrhaltung einzunehmen, hilft dem Körper, sich 
auch mental auf eine geänderte Haltung einzulassen. 

Denn Einsamkeit suggeriert auch, dass es ein bleibender Zustand 
sei. In Zeiten der Einsamkeit vergessen wir oft, dass wir handeln 
könnten und wie viele Kontakte wir haben. Wir vergessen, dass uns die 
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Welt offensteht. Es macht uns Angst, uns einsam zu fühlen, weil wir 
uns verlassen und hilflos fühlen. Bei der Überwindung der Einsamkeit 
geht es deshalb darum, aus dem passiven Zustand in einen aktiven zu 
treten. 

Im Coaching dreht man deshalb Glaubenssätze um: Aus „Ich wurde 
verlassen.“ wird „Ich habe mich verlassen.“ Aus „Niemand hilft mir.“ 
wird „Ich helfe mir nicht.“ oder „Ich suche niemanden, der mir hilft.“ 
Diese Sätze im aktiven Wortgebrauch klingen sehr beschuldigend, 
doch sie zeigen eine Wahrheit, die nicht von der Hand zu weisen ist. 
Sie haben ihren Sinn. Es hätte zum Beispiel seinen Sinn, wenn du 
niemanden suchtest, der dir helfen könnte. Es könnte sein, weil du es 
lieber allein überwinden möchtest oder weil du Angst davor hast, mit 
deinen Gefühlen als schwach dazustehen. Versuche einmal nur, dich 
zu erinnern: 

- Wann und wodurch begann es, dass du dich von dir entfernt 
hast? 

- Wer gab dir das Gefühl, dass Schwäche „schwach“, „störend“, 
„problematisch“ und „unpassend“ sei? 

- Wer gab dir das Gefühl, dass dir niemand helfen könne, du 
allein zurechtkommen müsstest? 

 
Bitte betrachte diese nicht beschämend oder schuldbewusst, sondern 
vielmehr als Einladung und Anzeichen, dass du aktiv werden kannst 
und darfst. Wie und womit, wie schnell und wann, mit wem und wie 
weit, entscheidest du. 
 
 

Form 4: Lähmende Angst als Grundlage 
 

Angst ist ein Primärgefühl, auch Urgefühl genannt. Wir wurden damit 
geboren. Neben Ekel, Wut, Trauer, Freude und (je nach 
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Wissenschaftler/-in) einigen anderen, hat Angst ihre Berechtigung und 
ihren Sinn. Ihr Nutzen ist es, dass wir in Zeiten der Gefahr rechtzeitig 
handeln, um unser Überleben zu sichern. Angst kann aber auch ein 
Symptom und Deckmantel sein. Es verhält sich dann genauso wie Wut 
als Schutzmantel für Traurigkeit. Oder es geht mit Traurigkeit Hand in 
Hand. 

Um Angst zu mindern, ist es am besten, wenn wir hinter ihre 
Zweischneidigkeit schauen. Stell dir die folgenden Fragen, wenn du 
Angst verspürst: 

- Warum hast du Angst? (vergangene Ereignisse) 
- Wozu hast du Angst? (Was erlaubt dir deine Angst, (nicht) zu 

tun? Wovor will sie dich schützen?) 
- Was müsste geschehen, damit du deine Angst in die Hand 

nimmst und dennoch tätig wirst, auch wenn sie dir lieber 
Schutz gewähren möchte? 

- Welche Angst ist größer: Dass etwas Schlimmes geschieht, 
wenn du deine Angst ignorierst oder dass du einsam bleibst, 
wenn du trotz Angst handelst? 

 
Mach dir liebevoll bewusst, dass wir nur das müssen, was wir müssen 
wollen. Ein Spruch sagt: Niemand muss leiden. Für wen oder was wir freiwillig 
leiden, entscheiden wir selbst. Menschen, die auf Funktionieren und Passen 
trainiert (worden) sind, können das meist schwer glauben. Aufgrund 
früherer oder neuer Erfahrungen regt sich die Angst in uns, dass wir 
Fehler begehen und unter ihnen leiden könnten (oder durch die Fehler 
anderer Menschen verletzt werden). Deshalb bleiben wir lieber in alten, 
siechenden Situationen, die uns schaden, als neue Wege einzuschlagen. 
Wir fürchten Ablehnung, Versagen und Kritik genauso wie wir 
Schmerz meiden. Aus Angst lassen wir deshalb Tätigkeiten, bei denen 
wir scheitern könnten. Wir nehmen erst gar keinen Kontakt zu 
jemanden auf, aus Angst, abgelehnt zu werden. Wir fordern uns selbst 
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nicht heraus, weil wir früher bereits abwertende Erfahrungen gemacht 
haben, zum Beispiel gescheitert sind. Wir stellen uns keinen neuen 
Herausforderungen unbekannter Situationen, weil wir keine Sicherheit 
haben, dass alles gut wird und keine Gefahr lauert. Wir nehmen alte 
Situationen mit den damaligen Gefühlen und stülpen sie über die 
jetzigen. Wir bilden uns ein, dass wir alle Menschen kennen würden 
und die Zukunft anhand unserer Vergangenheit bewerten könnten. 
Unser Gehirn hat es sich gemerkt und brav abgespeichert. Tritt nun 
eine Situation in unser Leben, die eine Neuausrichtung nötig macht, 
läuft diese neuronal zuerst durch unser Entscheidungszentrum. Dort 
legen wir fest, ob wir es lassen (weil wir meinen, den Ausgang ohnehin 
zu kennen) oder ob wir es noch einmal versuchen (und bewusst gegen 
die alte Angst angehen). 
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G R U N D L A G E N  D E R  A N G S T  

Fürchte dich nicht 

Woher die Angst kommt, spielt nur dann eine Rolle, wenn wir sie uns 
ansehen und bewusst an ihr arbeiten wollen. Aus meiner Erfahrung 
heraus orientieren sich die meisten Menschen an der potenziellen 
Gefahr durch Ablehnung. Hier geht es nicht nur um andere Menschen; 
auch wir selbst haben Ansprüche, denen wir nicht genügen. Wir wollen 
perfekt sein oder alles sofort und mühelos umsetzen, ohne Gegenwehr 
oder Stolpersteine. Gelingt es nicht so, wie wir es uns ausgemalt haben, 
empfinden wir Verdruss und Frustration. Wir werfen die Tätigkeit 
wieder in die Ecke wie Kinder es tun, die mit Durchhaltevermögen und 
Geduld noch hadern. 

Aber auch, wenn wir etwas für oder wegen anderen Menschen tun, 
spielt Angst eine große Rolle. Denn dort schwingt der Gedanke mit, 
dass es perfekt oder besonders Liebe versprechend werden muss. 
Erhalten wir die Aufmerksamkeit oder Zuwendung aber nicht oder nur 
mäßig, landen wir wieder in der Verdruss-Falle. In solchen Momenten 
fehlt uns eine klare Entscheidung und Strategie für das eigene Leben. 

Menschen, die scheinbar alles mühelos hinbekommen und so gut 
wie nie scheitern, haben aber eines gemeinsam: Sie geben nicht auf, bis 
sie erreicht haben, was sie erreichen wollten. Sie überwinden Hürden, 
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kritische Menschen und Kilometer, nur um ihr Ziel zu erreichen. Sie 
haben innerlich die Gewissheit, dass das das Ziel ist, dass sie verfolgen 
möchten. Die Ursache dafür ist gleichgültig. Der Preis ist meist 
derselbe: Er nennt sich Ablehnung. Nicht nur muss man andere/s 
ablehnen und bei einigen Menschen alle Abwehr ignorieren. Einigen 
Menschen muss man sogar auf die Füße treten und in Kauf nehmen, 
dass sie sich distanzieren, weil ihre Ziele nicht (mehr) zu unseren 
passen. 

Gewissheit bringt auch mit sich, dass man sich vertraut und deshalb 
traut. Man glaubt an sich und sein Ziel. Man vertraut darauf, weil man 
weiß, was man kann, und dass es gelingen wird. Dafür ist es nötig, dass 
man für sein Ziel einsteht wie Produktmarken es bei Konsumenten tun. 
Würden sie glauben, dass ihr Produkt nicht gut sei und deshalb keine 
Werbung machen, es nirgends anbieten, sodass wir es im Supermarkt 
nicht sähen, wären sie im Nu weg vom Markt. Und keiner käme je in 
den Genuss des Produkts. Ich möchte niemanden mit 
Nahrungsmitteln oder Verbraucherprodukten vergleichen. Mir geht es 
darum, dass die Hintergründe dieselben sind. Wenn du nicht deine 
Stärken und Werte, Ziele und Wege kennst, bleibst du in deiner 
Situation stecken und nur wenige werden je erfahren, dass es dich gibt 
und wie viel du zu geben und zu teilen hast. Auch das ist eine Angst, 
aber eine, die du steuern kannst. Stell dir deshalb die folgenden Fragen: 
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Welche Angst ist größer 
 
Ist es die Angst, dass du allein bleibst, weil dich niemand findet? Oder Ist es die 
Angst, dass dich einige Menschen nicht wollen werden, während andere ganz 
begeistert von dir sind? 

 
95 Prozent aller Menschen halten die erste Frage für entscheidend. Das 
zeigt, dass sie durchaus bereit sind, für sich Werbung zu machen. Sie 
kennen ihren Wert. Aber die Angst vor Ablehnung schwingt dennoch 
mit, wenn sie auch weniger ausschlaggebend ist, wie bei der zweiten 
Frage. Die zweite Frage ist eher attraktiv für Menschen, die gewillt sind, 
alles und alle hinzunehmen, ohne zu sehen, wer und was eigentlich 
passt (und wer und was nicht). Diese Menschen würden schnell unter 
den Konsequenzen der schlechten Entscheidungen leiden, was erneut 
den Teufelskreis aus Alleinsein, Langeweile, Einsamkeit und Angst in 
Gang setzen würde. 

Beide Gruppen tun sich jedoch schwer damit, zu einem „Problem“ 
zu werden, unangenehm zu sein oder zu stören. Eines steht fest: Wir 
werden nicht alle überzeugen können. Denk immer an deine 
Lieblingsschokolade oder deinen favorisierten Duft. Es gibt Menschen, 
die überzeugt davon sind. So wie du. Und es gibt welche, die lieber ein 
anderes Produkt oder eine andere Sorte kaufen. 

Während wir uns sicher sind, dass eine Entscheidung das Beste für 
uns wäre, wissen wir (oder erfahren im Laufe der Zeit), dass es für 
andere problematisch war, Unruhe brachte oder Unverständnis nach 
sich zog. In unwichtigen Belangen ist uns das egal, weil wir kaum eine 
Bedeutung für uns als Person herstellen würden. Bei Verbindungen 
und Partnerschaften aber sind Menschen empfindsamer. Während 
einige gelernt haben, dass es in Ordnung ist, anderer Meinung zu sein 
und kein Verlust droht, nur, weil es Meinungsverschiedenheiten oder 
Wortgefechte gab, fürchten sich andere vor Konflikten. Sie haben 
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gelernt, dass sie für eigene Wege, Ziele, Werte und Meinungen bestraft 
werden – mit Distanz, weniger Liebe und Zuwendung, mit auferlegter 
Arbeit oder: Alleinsein. Man wurde vorsichtiger, versuchte 
Wiedergutmachung oder vermied ähnliche Konfliktsituationen. Je 
standhafter der andere Mensch blieb, desto unsicherer wurden wir. 
Trennung bzw. Ausgrenzung ist eine weitere Folge, die sich als Gefühl 
niederlegen kann. Es fühlte sich so an, als würden wir bestraft werden, 
weil wir etwas vermeintlich Falsches getan haben, „böse“ oder nicht 
genug waren. Dabei war es nur eines: eine Meinungsverschiedenheit 
und zu geringe Standhaftigkeit. Doch jeder, der Alleinsein, Einsamkeit 
und Angst als Bürde empfindet, braucht genau das: 
Durchsetzungsvermögen, Konsequenz, Eigensinn und 
Selbstvertrauen. 

Menschen, die ungern für andere zu einem „Problem“ werden 
möchten, scheuen aber auch, dieses Gefühl in anderen auszulösen. Wir 
wollen weder verletzt werden noch verletzen. Wir wollen weder Täter 
noch Opfer sein. Wie es zum Alleinsein kam, aus der Einsamkeit 
wurde, spielt dann keine Rolle mehr. Wir vermischen alles und machen 
einen Brei daraus. Wenn sich die innere Leere, die Sehnsucht nach 
Liebe und Gebrauchtwerden, Teilhaben und Teil sein, der Drang nach 
Geborgenheit und Wärme breitmachen, bleiben wir im Gefühl stecken. 
Wir fällen dann keine Entscheidung mit und für uns, sondern lenken 
uns (durch andere) ab oder verharren erneut, grübeln und wehren uns 
innerlich. 

Die Lösung aber wäre in die Aktion mit uns zu gehen, indem wir 
eine Entscheidung für uns fällen. Doch unser Geist ist oft darauf 
getrimmt, „den Schuldigen“ zu finden, notfalls auch bei uns. 
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Die Natur der Sache 
 
Wir alle versuchen, Angst zu vermeiden und abzuwehren.1 Wenn wir 
Angst haben, geht es meist um drohende Verluste und Misserfolge, 
besonders, wenn uns die Sache oder der Mensch sehr am Herzen liegt 
und/oder für unser Wohlergehen eine große Rolle spielt. Es treten oft 
die Sorgen um die Zukunft auf, wie sie aussehen wird, wenn…, was 
sich alles ändern würde, wenn… und was wir alles verlieren würden. 
Alles, was uns gerade wertvoll erscheint, droht zu gehen oder ist bereits 
fort. Diese Verlustangst geht einher mit Trennung, ein befürchteter 
chirurgischer Schnitt, auf den wir nicht vorbereitet sind, auf den wir 
keine Antwort zu haben glauben. In dieser Opferrolle verlieren wir den 
Bezug zu uns; unsere Identität geht verloren und der Gedanke, wir 
wären bewegungslos und könnten nur machtlos zusehen, löst Angst 
aus. 

Wir entwickeln im Laufe unseres Lebens daher viele Strategien, um 
solchen Ängsten aus dem Weg gehen zu können. Man nennt sie 
die natürlichen Mechanismen der Angstabwehr. Laut der 
renommierten Psychoanalytikerin Verena Kast setzt mit der Angst 
sofort eine Angstbewältigung ein. Ich möchte zuerst die wichtigsten 
Bewältigungsmechanismen erläutern, um anschließend aufzuzeigen, 
wie dir diese Mechanismen helfen können. 

 
Distanzieren 

Wenn wir uns mittels Distanz aus der Angst ziehen, dann sagen wir uns 
Sätze wie: „Beruhig dich! Entspann dich! Atme ruhig! Komm erstmal 
zur Ruhe und denk nach!” Das entspannt den Körper und wirkt gegen 
                                                        
1 Einige Menschen erfreuen sich an der sogenannten Angstlust. Sie empfinden durch das 
ausgeschüttete Adrenalin den ultimativen Kick und setzen sich entsprechend gern 
angsteinflößenden Situationen aus. Sie umgehen die psychologischen 
Angstabwehrmechanismen bewusst. 
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die körperliche Angstreaktion. Durch diese Minderung der Symptome 
sind wir in der Lage, uns von der angstbesetzten Situation zu 
distanzieren. Wir betrachten die Sache aus einem anderen Blickwinkel, 
eben mit Distanz. 
 

Rationalisieren 
Das Distanzieren verbinden wir häufig mit dem Rationalisieren: Man 
bräuchte keine Angst zu haben, man solle sich nicht so haben, sich 
beruhigen und bloß nicht durchdrehen. 

Rationalisieren meint auch das Totanalysieren eines angstbesetzten 
Umstands. Es geht darum, dass wir die Angst nicht mehr spüren 
wollen. 

Nimmt man sich selbst durch zu viele Sorgen die Möglichkeit, etwas 
gegen seine Angst zu tun, „holen” wir meistens einen anderen, und sei 
es nur für Rat oder für eine Verantwortung, die wir gerade nicht tragen 
können. Diese Person wird dann zum Retter in der Not, die uns unsere 
Angst im wahrsten Sinne des Wortes „nimmt“. 
 

Projektion 
Wenn eine Angst nicht fassbar ist und wir gar nicht genau sagen 
können, was uns gerade Angst macht, greifen wir oft unbewusst zur 
Projektion und projizieren unsere Angst auf jemanden oder etwas. Bei 
Beziehungsängsten hören wir uns meist sagen, dass er/sie uns ja 
sowieso nicht liebe. Beruflich fixieren wir uns auf Kollegen, die uns 
„mobben” und nur Schlechtes wollen. Die privaten Geldprobleme 
werden auf den Vermieter oder jemand anderen projiziert. Somit hat 
man auf der einen Seite eine Angstexistenzberechtigung. Auf der 
anderen Seite machen wir unsere Angst damit plastisch und leichter zu 
handhaben. Wenn wir die Angst benennen können, können wir sie 
einfacher bewältigen. 
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Für Kast besteht die Schwierigkeit darin, dass man sich selbst 
anschauen und zu seinen Ängsten stehen sollte, anstatt das gesamte 
Gewicht auf eine Person oder Situation zu lenken. Die echte Angst 
kommt aus einem selbst. 
 

Entwertung 
Wenn uns eine eventuelle Abwertung Angst macht oder wir fürchten, 
dass wir einen Verlust erleben, entwerten wir die Situation oder den 
Menschen doch lieber selbst. Das führt im extremen Fall bis zur 
Verachtung. Wir sagen dann, dass derjenige schon immer komisch 
gewesen sei oder der potenzielle Arbeitgeber sowieso schlecht zahlen 
würde oder der begehrte Partner sowieso nicht attraktiv genug sei und 
wir etwas Besseres verdient hätten. Man gaukelt sich nach dem Prinzip 
„Trick 17 mit Selbstüberlistung“ etwas vor, um den Angstauslöser 
greifbar und ertragbar zu machen. 

Diese natürlichen Abwehrmechanismen lassen sich in allen 
Situationen und Dimensionen der Leere nutzen. Eine der 
wirkungsvollsten Strategien gegen Angst, missinterpretiertes Alleinsein, 
Langeweile und sogar Einsamkeit ist daher das Umdenken 
automatischer Gedanken. 

Wichtig beim Umkehren der Angst sei laut Kast vor allem, dass 
Hoffnung, Inspiration und Freude als Gegenpol der Angst beachtet 
wird. Die nachfolgende Übung soll dir helfen, etwas mehr Aufschluss 
über diese Pole zu geben. 
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DIE POLE UND GEGENPOLE MEINER GEFÜHLE 

Welches Gefühl ist am schlimmsten, wenn du allein bist? 
 
 
 
 
 
 
 
 

Welche Situation löst das schlimmste Gefühl noch aus? 
 
 
 
 
 
 
 
 

Welches Gefühl ist das Gegenteil dieses Gefühls? 
 
 
 
 
 
 
 
 

Welche Situation/Handlung löst dieses Gefühl noch aus? 
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Woran hast du Freude? 
 
 

 
 
 
 

Welche Situation gäbe dir Hoffnung? 
 
 
 
 
 
 

Wen kennst du, der diese Gefühle kennt? 
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Wie du deine Antworten nutzen kannst 

Welches Gefühl ist am schlimmsten, wenn du allein bist? 

An diesem Gefühl solltest du vordergründig arbeiten, nicht an den 
Kompensationen oder Fluchtmöglichkeiten. Doch wir machen es nicht 
schlimmer, als es schon ist, indem wir darauf herumreiten, sondern 
nennen es einfach ein Projekt2, zum Beispiel „Projekt Angst“. Das 
Gefühl steht dabei im Mittelpunkt und wir sind gewillt, alles 
auszuprobieren, um das Gefühl wie einen Schmerz zu lindern. Wir 
hören erst auf, wenn wir dieses Ziel erreicht haben. 

Welche Situation löst das schlimmste Gefühl noch aus? 

Wenn du andere Situationen benennen kannst, in denen du dieses 
Gefühl hast, und sei es auch in geringerer Intensität, kannst du zuerst 
diese nehmen, um das Gefühl zu transformieren. Das erleichtert die 
ersten Schritte und gibt deinem Gehirn die Möglichkeit, sich an die 
neuen Verhaltensweisen zu gewöhnen. So wie ein Fußballspieler 
mehrere Probespiele und Trainingsstunden durchlaufen muss, bevor er 
ins Stadion am Tag des großen Spiels geht, kannst auch du dich 
ausprobieren und testen. 

Welches Gefühl ist das Gegenteil dieses Gefühls? 

Ideal wäre es, wenn man es schaffte, das Gegenteil des negativen 
Gefühls zu erzeugen, ein bisschen so wie Antidepressiva es leisten.  
Dann würden wir etwas tun, was uns Freude bereitet und Hoffnung 
schenkt, wenn wir Angst haben und in Panik ausbrechen. Oder wir 

                                                        
2 Gehört von Clemens Kuby 
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würden, statt traurig und hoffnungslos zu sein, zu Mut und Zuversicht 
überschwenken. 

Welche Situation löst dieses Gefühl aus? 

Eine Idee ist es, zu versuchen, genau diese gegenteiligen Gefühle 
durch gezielte Handlungen, die zum Gefühl führen, zu erzielen. Mir 
machte es immer Freude, zu malen und zu schreiben, wenn ich Angst 
vor Panikattacken hatte. Also malte und schrieb ich. Stundenlang, wenn 
nötig. Ich merkte zwar latent, dass das eigentliche Gefühl noch präsent 
war, aber die Steuerung dieses Impulses hatte ich selbst übernommen. 
Das gab mir Kraft und ermöglichte mir, mit der Panik umgehen zu 
können. 

Woran hast du Freude? 

Ein jeder Mensch sollte mindestens drei bis fünf Tätigkeiten oder 
Lebensinhalte benennen können, die ihm Zufriedenheit schenken. So 
kann man in schweren Zeiten Resilienz aufrechterhalten. Je häufiger 
wir etwas tun, was uns glücklich macht, desto leichter werden wir im 
Herzen. Je seltener wir Freude in unserem Leben haben, desto 
schwerer wird es. 

Welche Situation gäbe dir Hoffnung? 

Klassischerweise würde hier stehen, dass es Situationen sind, in 
denen du dich nicht mehr einsam fühlst, sondern geborgen, 
willkommen und nützlich, weil wertvoll für die Welt, deine Stadt, deine 
Gemeinschaft, Kommune, deinem Kollegium, deiner Familie, 
Partnerschaft usw. Das ist also dein Ziel. 
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Wen kennst du, der diese Gefühle kennt? 

Es hilft, sich mit jemandem auszutauschen, dem es genauso ging 
oder geht. Gemeinsam ist man stark, wenn man gleichzeitig an ein- und 
demselben Gefühl arbeitet und voneinander lernt. Finde jemanden, 
idealerweise aus der gleichen Stadt. 
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Inspiration und Kreativität 

Mit Angst gehe laut Kast ein gesamtes Emotionsfeld einher, das aus 
Spannung, Furcht, Panik, Beklemmung, Kummer, Zorn, Aggression 
und Wut bestehe. Besonders die letzten beiden gehen Hand in Hand 
mit einer häufigen Angstabwehr: Angriff durch Aggression und Wut. 
Richtet sich diese aber nur gegen sich selbst – also ist die Wut und die 
Aggression nur in unserem Kopf und kommt nicht an die Stelle, an die 
sie soll/gehört – beginnt die Negativspirale erneut. Der Sinn bliebe 
verschüttet und wir könnten uns nicht weiterentwickeln. 

Die Autorin Almut Schmale-Riedel erläutert in ihrem Buch „Der 
unbewusste Lebensplan“ den Begriff der Physis. Dieser Begriff wurde 
ursprünglich vom Entwickler der Transaktionsanalyse E. Berne 
geprägt. 1970 schrieb er in seinem Buch „Sprechstunden für die Seele“, 
dass es eine Kraft im Menschen gebe, die ihn antreibe, sich weiter zu 
entwickeln, „Fortschritte zu machen und aus Fehlern zu lernen“3. 
Diese Kraft würde nach Weiterentwicklung streben und wäre eine 
schöpferische Kraft der Natur. Bern betrachtet sie als Energiequelle, 
die dem Menschen Impulse sendet, welche zum Wachstum motivieren. 
Sie steht für Veränderung. Schmale-Riedel sagt, dass diese Kraft nach 
vollkommener Gesundheit und Fortschritt streben würde, weil sie sich 
aus der Physis entwickle. Andere Menschen würden die sogenannte 
Physis als Seele betiteln. 

Gleichgültig, ob man in einer destruktiven Familie aufwuchs, heute 
in einer einseitigen und unbefriedigenden Beziehung lebt, unzufrieden 
mit seinem beruflichen Leben ist, nach außen hin nur noch 
funktioniert: Die Seele bzw. die Physis würde den Menschen dazu 
animieren, immer wieder nach Autonomie, Ich-Werdung, 
Selbstverwirklichung, Selbstbefähigung und Selbstermächtigung zu 
                                                        
3 S. 86 
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streben. In ihrer Publikation „Transaktionsanalytische Psychotherapie“ 
schrieb Patricia Clarkson 1996, dass diese Physis „nach der 
größtmöglichen Verwirklichung des Guten“4 strebe. 

Der Physis/Seele gehe es, so Schmale-Riedel, um Sinngebung und 
Sinnfindung. Sie ermögliche, dass selbst die schlimmsten 
Lebensumstände und äußeren Einflüsse nicht dazu führen, dass der 
Eigensinn verloren gehe. Selbstbefähigung, die Energie zum 
Wachstum, Sehnsucht und Freiheit bliebe aufgrund unserer Seele 
immer erhalten. 

Gleichgültig, wie einsam man sich fühlt, wer es schafft, die Physis 
bzw. die Seele wahrzunehmen, der kann sich dazu befähigen, den 
antreibenden, inneren Kern heilend für sich zu nutzen. 

Unzählige Wissenschaftler haben in Publikationen bestätigt, dass 
Kreativität ein Kanal ist, der es der Physis bzw. der Seele erlaubt, sich 
auszudrücken. Das mag auch der Grund dafür sein, dass 
kunsttherapeutische bzw. schreibtherapeutische Methoden bei 
Menschen mit psychischen Belastungen schnell, tiefgreifend und 
nachhaltig wirken. Kreativität ermöglicht es, Blockaden aufzulösen. 
Kreativität schafft einen Weg, um verschüttete Gefühle und 
verheimlichte Emotionen zu entladen. Wer an das Prinzip glaubt, dass 
sich negative Energien (negative Gedanken und Erlebnisse) im Körper 
anstauen und gespeichert bleiben und so nachhaltig für Stress, Ängste 
und Traurigkeit sorgen, der kann übermäßig stark von Kreativität 
profitieren. 

Es gibt unzählige Arten, kreativ zu werden. Die einen malen gern. 
Die anderen schreiben lieber. Doch auch Handarbeiten, Handwerken, 
Basteln, Backen oder Kochen, Webdesign, Illustrationen, 
Comiczeichnen, Kneten, Töpfern, Schrauben, Reparieren, Dekorieren, 
Gärtnern, Sammeln und selbst Saubermachen sind kreative 
                                                        
4 S. 29 
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Tätigkeiten. Bei Kreativität geht es darum, dass man von der linken, 
rationalen Gehirnhälfte auf die rechte, emotionale Gehirnhälfte 
übergeht. Je mehr wir uns in der linken Gehirnhälfte tummeln, umso 
mehr grübeln wir und lassen uns von Interpretationen des Egos 
steuern. Wenn wir jedoch etwas kreieren, erschaffen wir durch uns 
selbst einen neuen Zustand. 

Jeder Mensch kann Ängste, depressive Verstimmungen, Panik und 
jede Form von Stress kreativ heilen, indem er für sich einen kreativen 
Kanal findet, der zu seiner Persönlichkeit passt. So kann er Symptome 
umgehen, weil er ihnen im Moment des Auftretens, bis weit in die 
Vergangenheit zurück, ermöglicht, aus dem Kopf, Körper und der 
Seele entlassen zu werden. 

Die Angst, allein zu sein, oder jene Gefühle, die man während des 
Alleinseins erlebt, ähneln stark den Symptomen „normaler“ Angst, 
Stress und Depressionen: 

- typische Angstbeschwerden wie Zittern, Atemnot, Herzrasen, 
weiche Knie, Kloß im Hals, Schlafstörungen, innere Unruhe, 
sich in sich gefangen fühlen, Magen-Darm- und 
Konzentrationsprobleme, Panikattacken, leichte Anfälligkeit 
für Infekte und Erkältungen, Angst vor Ohnmacht oder zu 
sterben, Kreislaufprobleme u. v. m. 

- radikale! Eigenverantwortung fällt schwer, 
- tiefsitzende Ängste und Aggressionen, die sich in stiller Wut 

oder Wutausbrüchen, Autoaggressionen und 
Nervenzusammenbrüchen entladen. 

- Es aktiviert und verstärkt Glaubensmuster, die zu Grübeln und 
Gedankenkreisen aus Zweifeln, Schuld und Scham führen, mit 
teilweise extremer Erschöpfung als Ergebnis. 
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Diese Glaubenssätze sind zum Beispiel: Ich darf nicht hier sein. Ich bin 
schuld. Ich bin nicht in Ordnung. Liebe ist gefährlich. Liebe gibt es nicht. Die Welt 
ist böse. Etwas Schlimmes wird geschehen, wenn ich allein bin. 

Diese Glaubenssätze während einer kreativen Tätigkeit zu denken 
und zu prüfen, ist ein wenig, als würde man mit seinen Sorgen spazieren 
gehen. Wenn wir in Bewegung sind, und auch, wenn unsere rechte 
Gehirnhälfte aktiviert wird, ist es leichter, jede Form von Sorge, Angst 
und Trauer zu bewältigen. Wer sich aus dem Grübeln nicht befreien 
kann, den lade ich ein, sich eine kreative Tätigkeit seiner Wahl zu 
suchen und alles Belastende während dieser Tätigkeit zu „über“denken. 
Du wirst feststellen, dass sich die Sorgen währenddessen weniger 
schlimm anfühlen – und durch den Kanal entschwinden. 

 

Wieso es sich lohnt, sich mit seiner Angst 
auseinanderzusetzen 

Es erscheint mir sinnig, die andere Seite mit positiven Aspekten zu 
beleuchten. Auch die Sichtweise derer, die keine Schwierigkeiten damit 
haben, wenn sie allein sind, die, die keine Einsamkeit verspüren, kann 
Aufschlüsse geben. Wie blicken sie auf den Zustand des Alleinseins? 
Wie empfinden sie Alleinsein? Wie verbringen sie ihre Zeit? Was 
bedeutet es ihnen, welchen Sinn sehen sie in „einsamen“ Zeiten? 
 

1) Neuer Kraftstoff für deine Reserven 

Wenn dein Auto kein Benzin mehr hat, lässt du es nicht einfach stehen, 
fährst es nie wieder oder schimpfst und hoffst darauf, dass es sich von 
allein wieder auffüllt. Zeit mit dir allein zu verbringen, kann wie Benzin 
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für einen leeren Tank im Auto sein: Weg von Menschen, weg von 
Außeneinflüssen, weg von Fremdem. Es erlaubt dir, zurück zu dir zu 
gelangen und in dein Inneres zu sehen und damit Zeit zu verbringen. 
Ohne fremde Ansprüche und fremde Eigenschaften oder Bedürfnisse 
oder Gespräche. Das alles sind Reize und es beeinflusst den Körper, 
der wiederum Strategien braucht, um diese zu verarbeiten. Zeit allein 
kann wie Meditation sein. Du verarbeitest in dieser Zeit alles, was dir 
geschehen ist und auch, was ausblieb. Du ordnest deine Gefühle und 
Ziele neu, reflektierst dich und andere. Das alles ist nötig, um dir den 
Blick auf das Wertvolle in deinem Leben zu bewahren. In solchen 
Zeiten kannst du dich abgrenzen, wenn andere einmal wieder zu 
präsent wurden oder gar zu sehr im Mittelpunt standen, wenn deine 
Interessen und Meinungen in den Hintergrund gerieten. 

2) Allein sein zu können verbessert Beziehungen 

Die meisten Menschen leiden darunter, Single zu sein, weil sie Zeiten 
allein nur schwer ertragen oder sie nicht zu füllen wissen. Hinzu 
kommt, dass sie gern Gesellschaft hätten, um ihr Leben zu teilen. 
Manchmal verwechseln wir das Eine jedoch mit dem Anderen und 
herauskommt, dass wir uns nur nach jemandem sehnen, weil wir uns 
nicht mit uns beschäftigen wollen. Das ist völlig natürlich in meinen 
Augen. Der Mensch ist nicht dafür gemacht, allein zu bleiben. Er 
braucht Gemeinschaft und Integration. Wir sind eben für Herden und 
Rudel gemacht. 

Doch eine Kehrseite des Zusammenseins kann sein, dass wir uns 
eher mit den Belangen anderer Personen beschäftigen (möchten) als 
mit unseren. Dadurch ordnet sich unser Leben nicht leichter; es lässt 
sich auch keineswegs besser führen. Wer aber allein sein kann, kann die 
Zeit mit jemandem mehr genießen. Wer sich allein einsam fühlt, wird 
sich meist nur in Beziehungen zufrieden fühlen, in denen er rund um 
die Uhr in Gesellschaft ist, weil das wahre Innere leer ist. Wieviel 
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schöner wäre es, wenn wir uns unsere Seiten, die wir nicht leben und 
nicht lieben, ansehen würden, an ihnen arbeiten und selbst entwickeln, 
was wir in der Partnerschaft und Freundschaft zu finden hoffen? 

Die Beziehung zu uns ist die einzig wichtige im Leben. Stimmt diese 
nicht, ist sie abhängig von äußeren Erwartungen oder Bedingungen, so 
können auch andere Beziehungen (im Beruf, Freundes- und 
Bekanntenkreis, Familie) nicht authentisch und nährend sein. In 
extremen Fällen sind oder werden wir abhängig; oder wir stellen für 
andere Menschen den Halt dar, den wir selbst so sehnlichst suchen. 

 

3) Unabhängigkeit neu entdecken und neu erleben 

Unabhängig zu sein bedeutet auch, dass man an nichts und niemandem 
hängt. Man ist locker und frei, kann sich je nach Fähnchen und Wind 
in die Richtung drehen, in die man schauen oder gehen möchte. Man 
kann alles tun und lassen, was man will: wie ein Schlumpi herumlaufen, 
mit fettigen Haaren und nicht gemachten Fingernägeln, mit den 
Kumpels bis in die Nacht feiern, im Schlafanzug und mit Chips auf der 
Couch herumliegen, draußen in die Natur fahren, statt den Haushalt 
abzuarbeiten, Enten beobachten oder stundenlang shoppen, im 
Internet surfen, ein tolles Buch lesen oder irgendwo bleiben, sein und 
seinen Hobbys frönen. Es gibt niemanden, der dich mahnend oder 
besorgt unterbricht; keiner, der fordert oder seine Ansichten 
höherstellt als deine. 

Umgekehrt gibt es auch niemanden, um den du dich sorgen musst. 
Du bist ausschließlich für dich verantwortlich. Du entscheidest, was 
und ob du es tust. Du bestimmst über deine Zeit und mit wem du sie 
verbringst. Das ist es, was Menschen, die gern allein sind, am Alleinsein 
lieben. 

Übrigens geben viele Menschen, die keine Beziehung möchten, 
diesen Punkt als Hauptgrund an. 
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4) Es stärkt dein Selbst-Bewusst-Sein und dein Selbstvertrauen 

Je mehr Zeit man mit sich verbringt, desto besser lernt man sich 
kennen. Klingt verrückt, aber dich selbst kennen zu lernen, bedeutet 
auch, einschätzen zu können, ob man mit sich Zeit verbringen mag 
oder nicht. Falls deine Antwort nun NEIN lauten sollte: Du hast keine 
andere Wahl, als das aus dir zu machen, was du mögen würdest. Was 
findest du weniger toll als Eigenschaft? Worauf hättest du mehr Lust? 
Mehr Stille, mehr Aktivität, mehr Bewegung, mehr Natur? Erstelle dir 
eine Liste mit den eher unliebsamen Eigenschaften und dann noch eine 
extra Liste mit dem Idealen, das du an anderen sehen und bei dir selbst 
erfüllen wollen würdest. 

Fang ganz klein an, heute ein paar Schritte und kommende Woche 
wieder zwei, drei Schritte mehr. Nimm dir die Zeit, die du brauchst, um 
dich kennen- und lieben zu lernen. Das entwickelt Kraft und Glaube, 
vor allem aber Vertrauen für die Zeiten, die schwerer fallen. Werde dir 
bewusst, wer du (allein) bist und was du (allein) brauchst. 

Viele stellen bei dieser Frage fest, dass sie Alleinsein in einigen 
Momenten durchaus brauchen. Es sind nur die anderen, als einsam 
erlebten Stunden, die bedrücken. Die verschiedensten Gründe können 
sich dahinter verbergen: Hobbys, die vom Außen abhängig sind 
(Sportkurse zu bestimmten Zeiten an bestimmten Orten, 
Leidenschaften, die geldintensiv sind usw.), zu wenige Kontakte mit 
lieben Freunden, zu geringe Reisebereitschaft oder Entdeckerlust, 
keine Gruppe von Menschen zu haben, mit denen man seine Werte 
und Leidenschaften teilt, sich eher an die Leidenschaften anderer 
Personen/Freunde anpassen, um nicht allein zu sein (fremde Hobbys 
oder Treffpunkte), Orte aufsuchen, an denen Menschen sind, statt 
solche, an denen man allein ist (um Vergleiche erst gar nicht 
aufkommen zu lassen), seinen Freunden/Bekannten keine Vorschläge 
für etwas „Neues“ machen, geringe Lernbereitschaft (für neue Hobbys, 
Weiterentwicklung der Fähigkeiten und Qualifizierungen), 
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unterdrückte Partnerwünsche (aus Angst oder noch unbearbeiteter 
Trauer über einen schmerzlichen Verlust). 

Bei diesem Punkt geht es zudem um einen prägenden Glaubenssatz, 
der die Gefühle der Einsamkeit „bewertet“ und ein Urteil fällt. Dieser 
lautet: „Ich brauche andere Menschen, um glücklich und zufrieden zu 
sein.“ oder in Abwandlung „Ich kann nichts allein.“ Doch in Wahrheit 
würde man bei Unternehmungen allein auch Menschen treffen und 
kennenlernen. Nicht alle von ihnen mögen gleich potenzielle Freunde 
oder Bekannte werden, aber je größer die Masse an Menschen, die man 
trifft, desto wahrscheinlicher wird es, dass sich darunter eine Handvoll 
Personen findet, mit denen man ein enges Band knüpfen kann und 
möchte. 

Aus meinen Erfahrungen weiß ich, dass man dazu tendiert, 
entweder sehr wählerisch oder zu wenig wählerisch zu sein. Das kann 
das Kennenlernen neuer Menschen etwas erschweren. Aber mit etwas 
Übung und Selbstvertrauen kann man seinen Blick schärfen und 
erkennen, wer charakterlich gut zu einem passt und wer nicht. 

 

5) Zeit lassen und Zeit erleben 

Es klingt verrückt, aber: Alleinsein ist eine der effektivsten 
Entspannungstechniken bei Stress und Überforderung. Zeit erleben zu 
dürfen, gehört zu den seelischen Grundbedürfnissen eines Menschen. 
Nicht umsonst werden heute so viele Menschen wegen Stress und 
Hetze krank. 

Dieses „Schnell-Schnell”-Prinzip versetzt den Körper in eine 
ständige Alarmbereitschaft, lässt die Stresshormone, besonders 
den Cortisol- und Noradrenalin-Spiegel ansteigen, und löst langfristig 
psychische Beschwerden und körperliche Krankheiten aus. Einmal alle 
Aufgaben liegen zu lassen, die Bude unaufgeräumt zu lassen, den 
Abwasch erst am Wochenende zu erledigen und statt einem 



 

 74 

dazwischen geschobenen Termin die Zeit für sich zu nutzen, um 
durchzuatmen, ein Schläfchen zu machen oder in der Badewanne zu 
liegen: Bewusst nichts zu tun ist schwer, aber man kann es lernen. 

Die positiven Effekte sind unbezahlbar. Gönn dir deine Pause und 
verbringe deine Zeit auf deine Weise mit dir und für dich. Schon wenige 
Minuten reichen aus, um sich abzugrenzen und mit sich zu sein. Diese 
Minuten tagtäglich in deinen Ablauf einzubauen, schützt vor der 
nächsten Erkältung, den abendlichen Schlafschwierigkeiten oder der 
ständigen inneren Unruhe. 

Das ist im Falle einsamer Stunden leichter gesagt als getan.  Daher: 
Starte mit kurzen Sequenzen. Nimm dir zwei oder zehn Minuten als 
Ziel, statt einige Stunden von dir zu erwarten. In dieser Zeit versuchst 
du, sie bewusst und meditativ wahrzunehmen, ohne Bewertungen. 
Schreite in der Zeit durch die Welt, als wärst du ein Beobachter auf 
einer Mission. Sieh dir die Gebäude, die du kennst, genauer an, wenn 
du an ihnen vorbeigehst. Nimm die Menschen bewusster wahr, 
besonders die positiven und negativen Seiten. Morgens in den 
öffentlichen Verkehrsmitteln lässt sich gut sehen, wie gestresst, 
entnervt und schlecht gelaunt einige Menschen sind. Man kann sehen, 
wer ein Morgenmensch ist und wer nicht.  Nur zu beobachten, heißt 
wahrzunehmen – ohne Urteile oder Interpretationen über dich oder 
die vermeintlich „heile“ Welt der anderen Person. 

So machen es Menschen, die allein sein können und es genießen. Sie 
nehmen die Personen um sich herum wahr, aber sie beurteilen weder 
deren Position in der Welt, noch interpretieren sie ihre eigene durch 
die Brille der anderen Menschen. Sie sind einfach da. Sie wissen auch, 
dass jeder Mensch Probleme hat – mit sich und seinem Leben. Kein 
Leben auf dieser Welt ist befreit von Zweifeln, Ärger, Wut, Angst, 
Trauer usw. Es gibt lediglich Menschen, die das besser zu verstecken 
wissen. Wenn du in der Stadt bist und Menschen siehst, die lachen und 
nicht allein sind, sondern eine schöne Zeit mit Freunden oder ihrem 
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Partner verbringen, heißt das nicht, dass alles Friede-Freude-
Eierkuchen bei ihnen ist. Sie können Probleme im Beruf, mit Geld, mit 
dem Kind oder dem Ex-Partner haben.    Sie könnten gesundheitliche 
Schwierigkeiten haben oder in einer Pattsituation stecken. Sicher ist: 
Jeder hat seine eigenen Probleme. 
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R E S I L I E N Z :  D I E  K U N S T ,  W I D R I G K E I T E N  Z U  
T R O T Z E N  

Schatzsuche im Dreck 

Negative Erfahrungen schwächen uns und entziehen uns oft wichtige 
Energie, um weitere Tiefschläge des Lebens auszuhalten und ihnen mit 
Selbstbehauptung entgegenzutreten. Die Psychologie nennt die 
Fähigkeit, es dennoch zu können, Resilienz. Es handelt sich hier um 
die seelische Widerstandskraft, in Krisenzeiten auf Kraftquellen 
zurückzugreifen. Das können die Familie, die Partnerschaft, Freunde 
und Bekannte, der Job und Beruf, die Kinder, Leidenschaften und 
Lebensaufgaben, Hobbys, die Natur, Tiere, Engagements und vieles 
mehr sein. 

Unglücklicherweise dünnen sich diese Ressourcen im Laufe des 
Lebens von allein aus oder altersbedingte Umstände und 
gesundheitliche Einschränkungen machen sie mühsam bis unmöglich. 
Isolierte Wohnorte, der Auszug der Kinder, der Tod oder Verlust des 
Partners und einzelner Familienmitglieder, geringerer sozialer Kontakt 
zu vormals engen Freunden: Das sind nur einige Lebensereignisse, die 
eine anhaltende Resilienz erschweren. Doch abgesehen von äußeren 
Umständen gibt es noch eine weitere Blockade, die eine intakte 
Widerstandskraft brüchig macht: Wir selbst. 
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Wir vergessen oft, dass Stärke nicht bedeutet, keine negativen 
Gefühle oder gar Schwächen zu haben. Stärke bedeutet vielmehr, dass 
wir trotz schwieriger Umstände, Fehlern, Unvorhergesehenem und 
Belastungen des Lebens durchhalten. Wir trotzen einem 
Zusammenbruch, indem wir uns an den wichtigen Aspekten unseres 
Lebens aufladen und dort neue Kraft schöpfen. Fehlt uns 
Seelennahrung wie zum Beispiel sozialer Rückhalt auf einzelnen oder 
allen Ebenen, können die Stürme des Lebens mehr als nur mühselig 
sein. Doch es hilft, sich bewusst zu machen, wieviel Kraft man wirklich 
hat – im Vergleich zu der wenigen Kraft, die wir für real halten: 

- „Ich wurde zu sehr verletzt!“ 
- „Meine letzte Partnerschaft hat mich kaputtgemacht! Noch 

einmal stehe ich das nicht durch!“ 
- „Meine Erfahrungen haben mich gelehrt, niemandem zu 

vertrauen!“ 
- „Mein Leben zeigt mir, dass es besser ist, wenn ich allein 

bleibe!“ 
 
und weitere, eingeredete Kraftmängel schwächen nicht nur unsere 
tatsächliche Energie, sondern lassen uns auch noch glauben, dass es 
wirklich so sei. Dabei ist es nur eine Geschichte, die wir uns erzählen, 
um uns vor erneutem Schmerz zu schützen. 

Doch wie schwach bist du wirklich? Oder anders ausgedrückt: 
Wieviel Stärke hättest du, um dich selbst zu retten, wenn dir nichts Anderes 
übrigbliebe, als für dich zu handeln? Je nachdem, welche Frage man stellt, 
ändert sich häufig die Antwort: Aus „sehr schwach“ wird dann „sehr 
viel Kraft“. 

Ich halte es für die Krux der heutigen Gesellschaft mitsamt den 
Medien, der vorherrschenden Online Kommunikation und 
veränderten Gesellschaftsstrukturen, die uns Menschen glauben lässt, 
wir hätten nicht alle dieselben Chancen und Risiken und seien abhängig 
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von Erfolg, Arbeit, Wohlstand, Partnerschaft, Familie usw. Im Internet 
kursieren Millionen Artikel, die uns bereits vorbeten, was wir alles zu 
tun haben, bevor wir morgens überhaupt aus dem Bett aufgestanden 
sind: Sieben Dinge, die du tun musst, um gesund zu bleiben; fünf 
Weisheiten, nach denen du leben solltest, wenn du glücklich werden 
willst; neun Sätze, die du nie zu deinem Partner sagen darfst und 15 
Gründe, um deinen Job zu kündigen. Eigentlich wissen wir nicht 
einmal mehr, was wir dürfen. Vom Käseessen könnten Krebszellen 
aktiviert werden, Fleischesser würden früher sterben und Großstädter 
sind nicht nur einsamer, sondern auch psychisch labiler, weil sie keinen 
Kontakt mehr zur Natur haben. 

Die gesamte Gesellschaft hat Angst davor, etwas falsch zu machen 
oder durch eine Untat langfristig geschädigt und benachteiligt zu sein. 
Ich würde sogar so weit gehen, zu sagen, dass unsere Gesellschaft 
Angst vor dem Tod hat: vor Trennungen, Verlusten, physischem Tod, 
emotionalem Tod und geistigem Tod. Unvollkommenheit, Eigensinn, 
Authentizität und Individualität sind Fehler und werden geahndet, so 
redet man uns ein. Außer man gehört zu einer gebilligten, weil 
wissenschaftlich erwiesenermaßen, vererbten, andersartigen 
Gruppierung wie beispielsweise hochsensible, hochbegabte, 
empathische oder gehandicapte Menschen. Wer ganz „normal“ ist und 
es auch bleiben möchte, der steht vor dem Problem, entweder durch 
seine unvollkommene Persönlichkeit anzuecken oder aber sein wahres 
Gesicht verbergen zu müssen. Dazu zählen die eigenen Bedürfnisse, 
die erfüllt werden wollen, die Sehnsucht hervorrufen und traurig 
machen, wenn sie unerfüllt bleiben. 

Wer zu bedürftig und zu unangepasst ist, wird abgewertet und im 
äußersten Fall ausgeschlossen. Wir haben uns zu sehr davon entfernen 
lassen, unsere individuellen Entscheidungen zu treffen und das Leben 
so zu nehmen wie es kommt. Wir wollen es meistern, weil uns ohnehin 
nichts Anderes übrigbleibt und wir leben wollen. Wir folgen latent oder 
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bewusst den Regeln anderer und verdrängen unsere wahre Natur vom 
ersten Tag unseres Lebens an, passen uns an und spielen alle brav das 
Spiel der jeweiligen Gesellschaft und Kultur mit. Wenn es nach einigen 
Menschen gegangen wäre, hätte ich zum Beispiel nicht dieses Buch 
geschrieben. Wieso ich es dennoch tat? Weil ich es mir zutraute, meine 
Stärken kannte, es unbedingt wollte und Teil einer Gruppe bin, die 
geduldet wird: die Kreativen, die ohnehin immer ihr Ding machen. Und 
obwohl sie irgendwie abnorm sind, bringen sie Wertvolles hervor. Du 
verstehst, worauf ich hinausmöchte. 

Doch hier ist die gute Nachricht: Einige wenige, völlig „Normale“, 
und es werden immer mehr, haben es trotz und wegen ihrer 
Individualität geschafft, ihren Eigensinn für das zu nutzen, was die 
Psychologie Resilienz nennt. Sie scheren sich nicht um das, was 
irgendwer schreibt oder sagt, was Menschen heutzutage müssten. Sie 
machen einfach nur das, was sie machen wollen und glauben jeden Tag 
daran, dass das das Richtige für sie ist. Wenn sie feststellen, dass es 
hinderlich ist, lassen sie es sein und machen etwas Anderes. Natürlich 
müssen auch sie lernen, wie sie mit Kritik, Ablehnung und den Sorgen 
und Zweifeln, die erwachsen, umgehen. Sie müssen genauso lernen, 
ihre Angst vor dem Versagen zu bändigen. Denn nicht nur Kreative 
sind tief getroffen, wenn ihr Werk kritisiert oder gar zerrissen wird. 
Sieht man sich einmal die vielen Shitstorms auf Facebook an, weiß 
man, was die Menschen, die sich auf Gedeih und Verderb nicht mehr 
anpassen wollen, alles aushalten müssen. „Wie kannst du es nur 
wagen?“ „Alles, was du machst, ist reinster Schwachsinn!“ sind die 
Grundtöne dieser Hasstiraden, wenn Noch-Angepasste den 
Ungehorsamen erklären wollen, dass sie sich falsch verhalten und 
zudem falsch sind. Und trotz all dem, was ihnen und ihrer Arbeit 
begegnen kann, machen sie einfach weiter. 

Was unterscheidet diese Menschen von anderen? Eigentlich nur 
eines: Sie kümmern sich um das, was ihnen im Inneren Halt gibt, mehr 
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als um das, was andere Menschen ihnen vordiktieren wollen. Sie 
können sich abgrenzen. Sie nähren ihren unzerstörbaren Glauben. Sie 
zweifeln die Diktate schon beim ersten misslichen Tonfall an und 
erkennen: Hier spricht jemand, der Veränderung und Andersartigkeit, 
Wachstum und Fortschritt scheut. Hier spricht jemand, der sich lieber seiner Angst 
beugt, statt ihr zu trotzen. Es ist weniger die eigene Angst, sondern mehr 
die, die die anderen haben. 

Nur diese eine Form der Angst, nämlich die Angst vor seiner 
eigenen Größe, ist unübersehbar. Sie bleiben lieber klein und sich-
bedeutungslos-fühlend im Sumpf der angepassten Masse zurück, als 
hervorzustechen, weil sie so sind, wie sie sind. Sie kennen weder ihre 
Höhlen noch ihre offenen Meere – sie verneinen ihre Schwächen und 
Chancen und huldigen ihre vermeintlichen Stärken so sehr, dass sie 
nichts brechen könnte, solange sie im vorgegebenen Rahmen der 
Gesellschaft bleiben. Hat jemand anderes aber eine besondere Stärke 
und Kraft, die er kennt und auch zeigt, heißt es von vielen Seiten gleich, 
er sei eingebildet und würde sich für etwas Besseres oder Besonderes 
halten. An sich und seine Einzigartigkeit zu glauben, ist heutzutage 
eben ein gewaltiges Unterfangen, wenn man Großes vorhat. Zum 
Beispiel man selbst zu werden und sich zu trauen, so zu leben. 

Hier kommt Resilienz ins Spiel. Entscheidende Faktoren wie 
Unterstützung durch Gruppen, zum Beispiel die Familie, 
Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft und den Zusammenhalt 
fördernde Werte, die die Resilienzforschung „shared values“ nennt, 
sind nicht immer vorhanden. Auch wenn nach der Theorie Menschen, 
die über diese Faktoren verfügen, für besonders resilient eingestuft 
werden, heißt das nicht, dass Menschen, die in diesem Bereich Mängel 
aufweisen, automatisch nicht resilient sein können. Denn Resilienz ist 
keine feste Größe. Resilienz kann man fördern, indem man an den 
Hindernissen bewusst und aktiv arbeitet. Sich selbst beruhigen zu 
können, Vermeidungsverhalten erkennen zu können und seine 
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Gefühle, statt sie zu verdrängen, auszusprechen, kann zu einer 
stärkeren Resilienz führen, genauso wie eine weitere, ausschlaggebende 
Fähigkeit: andere Menschen um Unterstützung und Rat zu bitten. 

Wenn wir in solchen Momenten immer nur auf soziale 
Unterstützung hofften und ohne sie im Stillstand verharren würden, 
hätte es so mach große Entwicklung der Geschichte der Welt wohl 
nicht gegeben: Autos, Elektrizität, Telefon, Internet, aber auch 
Chancengleichheit und Demokratie. 

Wenn wir niemanden im Rücken haben und niemanden, der uns an 
die Hand nimmt, bleibt uns nichts übrig, als uns selbst diese Person zu 
werden. Es hilft, wenn du die folgenden Eigenschaften und Fähigkeiten 
besitzt: 

- Selbstwirksamkeitserwartung 
- Eigensinn 
- Beharrlichkeit 
- Willensstärke 
- Visionen 
- Vorstellungskraft 
- Mentale Stärke 
- Emotionale Widerstandskraft 
- Kommunikationsfähigkeiten 
- Lösungskompetenz 
- Glaube an sich selbst 
- Wissen um seine Kraft 

 
Weitere entscheidende Faktoren, die die Resilienz unterstützen 
können, sind unter anderem Realismus, Glauben (Religiosität), Sinn 
empfinden können, Intelligenz, Impulskontrolle, eine geringe 
Zukunftsangst, das aktive Gestalten von Beziehungen, Zuversicht, 
Werteorientierung, Zielstrebigkeit, Akzeptanz, Toleranz, 
Verantwortungsbewusstsein und -übernahme sowie 
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Anpassungsfähigkeit. Das Gute ist, dass all diese Kompetenzen 
erlernbar sind. Wer einen oder mehrere Punkte noch nicht ausgebildet 
hat, der kann es also nachholen und seine Lücken allein schließen. 

Um herauszufinden, welche Kompetenz noch unausgereift ist, in 
welchem Bereich die meisten Ängste und größte Traurigkeit auftreten, 
habe ich eine weitere Übung erstellt. Pro Kompetenz findest du 
mehrere Denkanstöße. Spürst du bei einem Bereich vermehrten 
Widerstand, so zeigt dir dieser, dass es hier etwas Wichtiges zu lernen 
und zu entdecken gibt. Betrachte es erneut nicht als Fehler oder 
Mangel, sondern als willkommene Einladung, zu wachsen und dich zu 
der Person zu entwickeln, die du gern wärst. 
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Auf der Suche nach dem verborgenen Schatz:   
Meine Schlüsselkompetenzen 

 

Bereich Eigensinn und Werte 

Gibt es Inhalte deines Lebens, auf die du partout bestehst und die dir 
niemand streitig machen kann? Hast du Grenzen, die indiskutabel sind 
und für deren Wahrung du Einiges bereit wärst, zu tun? Gibt es Inhalte 
oder Bereiche deines Lebens, in denen du schnell ins Strudeln kommst, 
wenn andere Meinungen geäußert werden? Stellst du dich oder einen 
Lebensbereich häufig bzw. schnell infrage? 

Bereich Zielstrebigkeit und Verantwortung 

Hast du Ziele? Machst du dir Pläne, To do-Listen und Checklisten, die 
du konsequent abarbeitest? Weichst du häufig vor Veränderungen 
zurück, die deine Komfortzone oder Ängste berühren? Denkst du über 
deine Ängste und Hindernisse auf dem Weg zu einem Ziel nach, um 
dann zu entscheiden, dass du es nicht verfolgen wirst? Traust du dich, 
Menschen anzuleiten und den Überblick zu bewahren? Scheust du 
Verantwortung, wenn etwas auf dem Spiel steht? Kannst du 
Schwächen anderer Menschen ertragen? Erträgst du die Bedürftigkeit 
von Menschen? Versteckst du deine Bedürfnisse? 

Bereich Willensstärke und Beharrlichkeit 

Brichst du Tätigkeiten leicht ab, wenn sie dir nicht auf Anhieb gelingen? 
Haben dir Menschen schon einmal Ideen und Meinungen ausgeredet, 
weil sie sie für schädlich oder einfältig hielten bzw. glaubten, dass du es 
nicht schaffen könntest? Arbeitest du lieber im Team? Was traust du 
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dir allein zu? Ist für dich Wissen und Lernen ein Selbstzweck für 
Wachstum oder Mittel zum Zweck? 

Bereich Visionen und Vorstellungskraft 

Hast du Träume, die du dir erfüllt hast? Hast du aktiv Träume, die du 
dir noch erfüllen möchtest? Gibt es gesellschaftliche, kulturelle oder 
soziale Visionen, die in dir leben, die ihren Ausdruck suchen? Kannst 
du dir gedanklich ausmalen, wie deine umgesetzten Träume und 
Visionen aussähen? 

Bereich Anpassungsfähigkeit und Impulskontrolle 

Reagierst du verletzt, wütend, ängstlich und abweisend, wenn dich 
jemand mit einer anderen Meinung konfrontiert, kritisiert oder 
ablehnt? Kannst du dich zurücknehmen, auch wenn nichts 
dafürspricht? Kannst du akzeptieren, dass es unveränderbare 
Tatsachen gibt? Arbeitest du aktiv an Lebensinhalten, die du verändern 
kannst? Gibst du Menschen schnell, was sie von dir fordern, auch wenn 
für dich wenig dabei herausspringt? Kannst du auf das Gute vertrauen? 

Bereich Mentale Stärke und Intelligenz 

Bildest du dich regelmäßig weiter? Gibt es einen Menschen, den du für 
sein Wissen und seinen Weg bewunderst? Kannst du bei dir bleiben, 
auch wenn dich jemand vehement herausfordert? Kannst du fremde 
Werte, Ziele und Bedürfnisse von deinen abgrenzen? Hast du 
Leidenschaften, Hobbys oder einen Beruf, in den du thematisch 
eintauchen kannst, um immer wieder Neues und Interessantes daran 
zu finden? Liest du viel? Magst du tiefgreifende Unterhaltungen oder 
lieber oberflächlichen Small Talk? 
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Bereich Emotionale Widerstandskraft, Zuversicht, Freiheit von 
Angst 
Gibst du Menschen schnell, was sie von dir fordern? Ärgerst du dich 
oft im Nachhinein über Menschen oder dich und wünschtest, dass du 
anders reagiert hättest? Schämst du dich häufig für deine Worte und 
Taten? Fühlst du dich schuldig, wenn dich jemand wenig sympathisch 
findet? Führst du schwierige Gespräche oder Gespräche mit 
schwierigen Menschen im Kopf weiter, obwohl sie beendet sind? 
Machen dir Ablehnung oder mögliche schmerzhafte Konsequenzen 
nachhaltig Angst? 
 
Bereich Kommunikationsfähigkeiten und aktive Gestaltung von 
Beziehungen 

Kannst du deine Gefühle, auch die negativen, bei engen Freunden, der 
Familie oder anderen Bezugspersonen ausdrücken? Kannst du um Rat 
und Unterstützung bitten? Kannst du zuhören, ohne nach einer 
gewissen Zeit zu unterbrechen und das Gespräch auf dich zu lenken? 
Kannst du anderen Menschen sowohl Raum als auch Nähe geben, 
wenn sie dich darum bitten? Kannst du in Ruhe mit respektvoller 
Stimme Gespräche führen, in denen es um deine Bedürfnisse und 
mögliche Enttäuschungen geht? Kannst du Zugeständnisse machen, 
auch wenn sie sich nicht zu 100 Prozent mit deiner Einstellung decken? 
Bist du in Beziehungen der aktive Part oder (eher) passive, der 
angeleitet und geführt werden will? 

Bereich Lösungskompetenz 
 
Warnst du Menschen vor möglichen Gefahren oder sprichst du mit 
ihnen über mögliche Lösungen? Siehst du dich in schwierigen 
Momenten deines Lebens nach Lösungen um? Suchst du aktiv, bis du 
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eine Lösung gefunden hast oder gibst du zwischendrin auf und 
resignierst? Siehst du Probleme als Herausforderungen oder als 
möglichen Totschlag? 
 
Bereich Akzeptanz und Toleranz 

Fällt es dir leicht, Menschen und Konzepte, die nicht zu deinem 
Weltbild passen, zu akzeptieren und tolerieren? Streitest du häufig mit 
Menschen über ihre Einstellungen? Glaubst du an deine Ängste oder 
drängst gar anderen Menschen deine Wege und Un/Möglichkeiten auf? 

Bereich Glaube an sich selbst und Wissen um seine Kraft 
Glaubst du daran, dass du sicher bist? Glaubst du, dass du alles schaffen 
kannst? Kennst du deine Ecken und Kanten und weißt, wie du mit 
ihnen umgehen solltest? Kannst du deine Stärken nutzen, um deine 
Entwicklungspotenziale zu verbessern? Ist es für dich schwer, offen 
und ehrlich über vermeintlich schwierige Charaktereigenschaften zu 
sprechen? 
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G R U N D S T E I N E  D E I N E S  F U N D A M E N T S  

Die Basics gegen Angst vor dem 
Alleinsein und Einsamkeit 

Etwas tiefer in die Materie einzutauchen, lohnt sich, um sich an die 
gesamte Thematik Einsamkeit, und was sie mit sich bringt, 
heranzutasten. Daher habe ich einige Fakten gesammelt, die 
aufschlussreiche Erkenntnisse liefern können. 

Erstens: Am einsamsten fühlen sich nicht ältere Menschen, sondern 
Menschen unter 30. Im mittleren Alter verringert sich dann das Gefühl 
der Einsamkeit. Erst im Alter weit über 80 Jahren erreicht die erlebte 
Einsamkeit denselben Höhepunkt. Das fanden Maike Luhmann von 
der Universität Köln und Louise C. Hawkley von der Universität 
Chicago in einer Studie heraus.5 

Zweitens: Über 60 Prozent aller US-Bürger, die sich einsam und 
allein fühlen, sind verheiratet bzw. leben in einer festen, langjährigen 
Beziehung. Das ist kein Kulturunterschied, wenn man sich anschaut, 
dass bei uns jede dritte Ehe geschieden wird, jeder Fünfte in 
Deutschland allein lebt und mindestens ein Viertel aller 1,9 Millionen 
                                                        
5 vgl. Luhmann & Hawkley 2016 
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Singles ihre Hoffnungen auf Singlebörsen setzen. Diese Zahlen 
stammen aus dem Jahr 2011 und wurden vom Statistischen Bundesamt 
erhoben.6 

Drittens: Einsamkeit verzerrt unseren Realitätssinn. Weil wir uns 
emotional einsam und getrennt fühlen, neigt unser Geist dazu, unsere 
Beziehungen, die uns (angeblich) nicht nähren, noch mehr abzuwerten. 
All das als Versuch, unsere Angst abzuwehren. Dabei reicht bereits ein 
besonders intensives Erlebnis der Einsamkeit aus, um das Positive zu 
vergessen. 7 

Viertens: Einsamkeit ist ansteckend und befördert die betroffenen 
Menschen (und gleichsam ihre Freunde und Lieben, wenn sie diese 
Einsamkeit bemerken) ins sprichwörtliche Abseits – meist in die Tiefen 
sozialer Netzwerke. Das heißt, dass Menschen in der Lage sind, die 
Einsamkeit, insofern man sein Leid zeigt, zu bemerken. Sie würden sich 
dann ähnlich einsam fühlen und auch (von anderen Kontakten) 
zurückziehen. Wer seine Einsamkeit verbirgt, mag stark wirken und 
von diesem wissenschaftlich bewiesenen Mechanismus weniger 
betroffen sein. Wir sympathisieren demnach mit Menschen und dem 
Gefühl der Einsamkeit. Daher ist es ratsam, sich jemandem 
anzuvertrauen, der dieses Gefühl zu greifen und neutral zu behandeln 
weiß. 8 

Fünftens: Einsamkeit lässt die Körpertemperatur der Haut sinken. 
Man friert. Auch die Erinnerung an eine einsame Zeit ließ die 
Studienteilnehmer einer Untersuchung die Raumtemperatur deutlich 
kälter wahrnehmen. 9 

                                                        
6 vgl. Winch 2014, Tagesspiegel 2012 
7 vgl. Winch 2014 
8 vgl. Winch 2014 
9 vgl. Winch 2014 
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Sechstens: Einsamkeit hebt den Blutdruck und bewirkt, dass 
Cholesterin ausgeschüttet wird. Das kommt Stresssituationen gleich, 
weswegen unser Körper einsame Zeiten auch als stressig empfindet 
und ähnlich reagiert. Es schadet unserem Herz-Kreislauf-System und 
Immunsystem, weshalb man leichter anfällig ist für Krankheiten. 
Sozialer Kontakt jeglicher Art macht uns also gesünder und weniger 
anfällig für Erkältungen, Grippen usw. Wenigstens langfristig. Denn 
kurzzeitiger Stress mit entsprechend gezielter Aktion ist ebenso gesund 
und teilweise sogar besser als sozialer Kontakt. Soll heißen: Wir sind 
gesünder, wenn wir lernen, den kurzzeitigen Stress durch Einsamkeit 
und Alleinsein entsprechend zu lenken: indem wir sofort handeln, um 
den Stress der Situation zu überwinden. 10 

 
Erinnere dich an einen Stressmoment, in dem du froh warst, dass du bald 
wieder allein sein würdest. Vielleicht war es ein anstrengender 
Arbeitstag oder du fühltest dich wegen anderer Umstände eingeengt 
und/oder überfordert, wolltest nur noch nach Hause, raus aus einer 
Gruppe, weg von einem Menschen – und allein sein. Allein die 
Erinnerung daran, ruft wieder Gefühle ab, die dein Gehirn spiegeln 
wird. Sich an solche Momente zu erinnern, macht dich ruhiger, wenn 
dich die Angst ergreift. 
 
Akzeptiere, dass es gute und schlechte Momente gibt. Es gibt, wie du gesehen 
hast, welche, in denen du froh bist, allein zu sein. Wiederum gibt es 
auch solche, in denen du dich allein und einsam fühlst. So ist das Leben: 
Wie eine Sinuskurve aus dem Mathematikunterricht geht es bergauf 
und bergab, einmal besser, einmal schlechter. Aber alles vergeht und 
nichts ist für immer. Auch angstvolle oder einsame Momente werden 

                                                        
10 vgl. Winch 2014 
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wieder verschwinden. Daher lautet der Leitspruch: Auch das wird 
vergehen. (Shakespeare) 

Ich habe diesen Spruch wie ein Mantra, wie eine Affirmation, immer 
und immer wiederholt. Es ist wie eine Formel, die das Gehirn lernen 
soll. Als wäre man erneut in der Schule und müsse sich auf einen Test 
vorbereiten, lernt man diesen Merksatz und sagt ihn sich mit steten 
Wiederholungen auf. Das löst nicht alles. Aber es ist eine kurzfristige 
Erleichterung, wenn die Angst kommt. 
 
Vermeide soziale Medien, wenn es dir schlecht geht oder du dich einsam 
fühlst. Wir Menschen neigen zu Vergleichen und gleichsam neigen wir 
dazu, uns immer in das beste Licht zu rücken. Also auf Facebook zu 
beobachten, wie und dass es deinen Freunden (angeblich) bessergeht 
oder was sie gerade tun (während du allein bist), zieht einen Vergleich 
nach sich, in dem du schlecht abschneiden wirst. Er wird dich nur 
herunterziehen und deprimieren. 

Die Wahrheit ist auch, dass Glück immer nur eine 
Momentaufnahme ist. Doch zu sehen, dass andere Menschen in diesem 
Moment glücklich sind, während du dich weniger glücklich fühlst, wird 
dich denken lassen, dass Glück und Zufriedenheit bei anderen 
Personen ein Dauerzustand sei. Es ist wichtig, hinter die Fassaden zu 
blicken und zu erkennen, dass das ein Irrtum ist. 

 
Vermeide aus Angst und Einsamkeit, dich mit falschen Menschen oder 
solchen, die eure Verbindung einseitig oder missbrauchend gestalten, 
einzulassen, nur um mit jemandem zusammen zu sein. Nimm einseitige 
Verbindungen nicht hin. Selbstliebe bedeutet, dass du lernen darfst, dir 
gutzutun und auch, dass du erkennst, wer dir nicht guttut, um in der 
Zukunft den Kontakt zu solchen Menschen zu vermeiden. Würdest du 
das nicht, stünde der Mensch im Mittelpunkt, während er dir und 
deinem Wohl nur im Wege stünde. 
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Hilf einem anderen. Sich nur mit sich selbst auseinanderzusetzen und 
seine eigenen Probleme zu wälzen, ohne Feedback zu bekommen, ist 
auf Dauer schlecht für die Seele. Sich mit anderen zusammen zu tun 
und gemeinsam an den Herausforderungen des Lebens zu „arbeiten“, 
sich besprechen zu können, um Rat fragen zu können, gibt dir das 
Gefühl, dass du nicht allein bist. Aber es ist dringend, dass du nicht aus 
anderen Gründen den Kontakt suchst oder hältst, sondern gezielt 
ansprichst, was dir auf der Seele liegt. So sind nährende und 
gegenseitige Beziehungen: offen, ehrlich und wohltuend. Wohltuend 
heißt nicht, das Leben immer nur als Wolke Sieben und puren 
Sonnenschein anzusehen. Die richtigen Menschen wissen das und 
werden Sorgen und/oder Ängste als ganz natürlich ansehen. 
 
Suche dir Menschen, die etwas mit dir teilen, zum Beispiel eine Leidenschaft, 
ein Hobby, eine Sportart, eine Meinung, ein Bildungsziel 
(Weiterbildung) usw. Sich mit Menschen, die ähnlich ticken, zu 
umgeben, gibt einem das Gefühl, dass man okay ist, statt in dem 
Gedanken zu verharren, dass etwas mit einem nicht stimme. Und man 
deshalb allein oder einsam sei. 
 
Vermeide Alkohol und andere Betäubungsmittel. Je tiefer man in der 
Betäubung steckt, desto grausiger wird das Erwachen. Wer schon 
einmal versucht hat, sich mit Alkohol von der Last seines Lebens 
abzulenken, weiß, dass alleine mit Wein in seiner Wohnung zu sitzen, 
nur tiefere Traurigkeit auslösen wird. Auch der kommende Morgen 
wird weniger schön, als er sein könnte. Denn Betäubungsmittel, allem 
voran Alkohol, sind bekannt dafür, dass sie heftige Angst, depressive 
Verstimmungen und Panikattacken auslösen. 
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„Wenn deine Hände beschäftigt sind, schweigt dein Geist.“  So lautet ein 
bekanntes Sprichwort. Beschäftige dich mit etwas, dass Konzentration 
benötigt, indem du dich austoben kannst und auch kreativ sein kannst. 
Das könnte vom Aufräumen bis hin zum Stricken oder Malen alles 
sein. Wie kommt das? Wer kreativ oder körperlich aktiv ist, der ist nicht 
nur in Bewegung, sondern im sogenannten FLOW-Modus. Dieser ist 
ein Zustand, in dem du dich zu 100 Prozent in etwas hineinfallen lässt 
und darin aufgehst. Einige erleben das beim Schreiben oder Malen, 
Sprechen oder Theaterspielen, einer Sportart oder mit Freunden. 

Was auch immer diese eine Tätigkeit ist: Finde sie oder belebe sie 
neu, falls du sie in deinem Leben vernachlässigt hast. Ich habe viele 
Menschen erlebt, die eine Leidenschaft hatten, aber brutal 
vernachlässigten, zum Beispiel Singen oder Musik, ein Instrument, 
Dekorieren, mit einer bestimmten Menschengruppe zusammen sein 
(Kinder zum Beispiel), sich für Menschen engagieren. Bei diesem 
Punkt geht es um eine Aufgabe, die dich braucht und dich erfüllt. Vor 
allem bedeutet es auch, dass du gebraucht wirst und dich das erfüllt. 
Einen Sinn zu haben, sei es durch eine Tätigkeit oder ein besonderes 
Merkmal, lässt dich teilhaben und als Teil fühlen. Einsamkeit kann so 
nicht entstehen, da es auf Getrenntsein oder Sich-getrennt-fühlen 
basiert. Die Welt spricht dabei auch von Berufung. Hier wurde also das 
FLOW-Erleben, das tiefe Glücksgefühle auslöst, auf das berufliche 
Umfeld bezogen, in dem es nicht nur einen Job, einen Beruf gibt, 
sondern auch die Berufung, also eine Tätigkeit, die zu dir kommt. Sinn, 
den du stiftest, wenn du ihn lebst und belebst. Bei mir ist es das 
Schreiben. Was ist oder könnte es bei dir sein? Welche Leidenschaften 
haben dich immer (besonders auch in jungen Jahren) erfüllt, begeistert 
oder glücklich gemacht? Manchmal muss man etwas tiefer graben, da 
viele Leidenschaften durch Kritik oder ausbleibendem Erfolg 
weggeworfen oder sein gelassen wurden. 
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Die Geschichte, die du dir erzählst, ist nicht wahr. Der Schmerz, die 
Einsamkeit und ihre erdrückenden Gefühle werden nur zunehmen, 
wenn man sich eine Geschichte erzählt, um die Realität zu ertragen. So 
eine Geschichte besteht aus Mustern und vielen unwahren, 
destruktiven Glaubenssätzen. Sie speist sich aus Opfern und Tätern, 
Unglück und Hilflosigkeit, Ausgeliefertsein, Scham und Bedürftigkeit, 
die als Last empfunden wird (entweder von einem selbst oder man 
denkt, dass andere es so sehen). Wenn die Geschichte ein gutes Ende 
hat, wie in einem Film mit Happy End, dann ist sie beglückend und 
mächtig, auch wenn negative Erfahrungen und Lektionen für die 
Hauptdarsteller anstehen. Hat sie aber kein gutes Ende, dann ähnelt sie 
eher einem Drama oder einem Horrorfilm. 

In erzählten Geschichten gibt es immer einen Helden, der am 
Anfang noch unbeholfen oder selbstzerstörerisch durch negative 
Charaktereigenschaften oder Ängste war. Am häufigsten sind 
Verletzungen aus vergangenen Beziehungen oder zerbrochene 
Verbindungen, die nicht gekittet werden oder gekittet werden können 
(aufgrund von nicht rückgängig machbaren Verlusten). Oft sind die 
Charaktere anfangs noch stur, ängstlich oder nicht bereit, sich 
emotional zu öffnen oder auf jemand anderen zuzugehen. Doch im 
Laufe der Geschichte ist der Held oder die Heldin durch die Ereignisse 
aufgefordert, sich zu besinnen und zu verändern, sein Schicksal in die 
Hand zu nehmen und selbstbestimmt in die Zukunft zu steuern, die 
man sich wünscht. Durch kleine Schritte und Erfolge lernt man das 
Positive zu erkennen und zu schätzen und so an das Große zu glauben. 
Man muss seine wahren Gefühle und Ziele wiederfinden, dafür 
einstehen, oft auch kämpfen, um zu siegen. 

Doch Hollywood weiß selbst, dass der Held/die Heldin am Ende 
gewinnen sollte – wenigstens etwas Erstrebenswertes für sich. Wie oft 
sind wir enttäuscht, wenn ein Film oder ein Buch negativ ausgehen. 
Wir haben unsere Zeit verschwendet, denken wir dann. Der Film oder 
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das Buch war schlecht, erzählen wir anderen. Wenn wir unsere eigene 
Lebensgeschichte, das Märchen, in dem wir leben, genauso betrachten, 
ist es hilfreich. Nur so können wir erkennen, dass wir 
die Autoren unseres Lebens sind. Wahrhaft abhängig sind wir nie. 

Es sind unsere Bedingungen und Ansprüche an das im Außen, was 
uns gefangen sein und fühlen lässt. So ist eine der beliebtesten 
Geschichten diese: Wir meinen, es hätte sich im Leben nicht anders 
ergeben, dass wir partnerlos oder ohne erfüllende soziale Kontakte 
sind, in einem Job, der uns zermürbt oder arbeitssuchend geblieben 
sind, weil... (deine Geschichte). Selbst die traditionellsten 
Wissenschaftler wissen heute, dass jede Krankheit eine Vorgeschichte 
hatte, in der wir ungesund mit uns umgingen oder zugelassen haben, 
dass wir in einer krankhaften Umgebung blieben. Ähnlich verhält es 
sich auch mit dem Märchen, das wir uns erzählen: Passiv ist es, wenn 
wir sagen, dass sich etwas nicht anders ergeben hätte, wir niemand 
anderen kennengelernt hätten, jemand oder etwas schuldig daran sei, 
dass wir allein sind und uns einsam fühlen, wir nichts tun konnten und 
noch immer nicht tun können usw. Doch unsere Entscheidungen 
treffen wir in jeder neuen Minute selbst. 

Der Autor Scott Wetzler fasst es so zusammen: „Sie sollten aus 
ihren Fehlern lernen und nicht alle Zeiten mit ihnen leben.“ Denn die 
Wahrheit ist, wenn wir nichts dagegen taten und noch immer nichts 
dagegen tun, dann kann sich auch nichts verändern. Ich rede hier 
natürlich nicht von traumatischen Erlebnissen wie existenzielle 
Verluste, sexueller Missbrauch oder Gewalt in der Familie. Aber bereits 
Co-Abhängigkeit in Beziehungen mit einem alkoholsüchtigen Partner 
zeigt, dass wir freiwillig da sind und bleiben. 

So ist es eben auch mit dem Alleinsein. Vielleicht mag es seine Zeit 
brauchen. So war es auch bei mir. Ich gestehe ehrlich und klar ein, dass 
sich wenig von jetzt auf gleich ändern lässt, wenn man lange Zeit 
hartnäckig an seinem Märchen gearbeitet hat. Aber nichts ist so, wie 
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wir es uns vormachen. Schon die Wissenschaft zeigt, dass unsere 
Erinnerungen verzerrt sind und sich maßgeblich aus dem Gefühl in 
einer Situation speisen, statt aus den rein faktisch betrachteten 
Geschehnissen. Niemand mag es, „schuld“ zu sein. Um die Schuldfrage 
dreht es sich auch nicht. Wir lassen uns sehr von den Worten in 
unserem Kopf lenken, glauben gern und sofort alle unsere Gedanken. 
Dabei ist unser Gehirn noch immer ein Organ, das wir zu steuern 
befähigt sind. 

Je mehr man sich dem Ursprung der Angst widmet, desto größer ist 
der Erfolg. Denn wie bei Stress, gilt auch bei Angst, dass dieses 
Urgefühl seine Daseinsberechtigung hat, auch wenn es manchmal 
trügerisch ist. 
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A U S L Ö S E R  D E R  A N G S T  U N D  E I N S A M K E I T  

 

Über Schuld, Scham und das Bedürfnis, 
willkommen zu sein 

Trügerisch sind Angst und das Gefühl der Einsamkeit besonders in 
Verbindung mit frühen Erlebnissen, die uns betroffen, verletzt und 
Angst gemacht haben. Unser Gehirn merkt sich zu unserer Sicherheit 
alles, was es irgendwann einmal gebrauchen könnte. Besonders 
Situationen, in denen unsere Sicherheit in (vermeintlicher) Gefahr war. 

 

Glaubenssätze und Lebensmuster 

Ich bin allein auf mich gestellt. Für mich gibt es keine Liebe. Ich bin nicht genug. 
Ich bin schuld, dass ich allein bin. Mit mir stimmt etwas nicht! 

Gefährlich ist es für ein Kind, wenn seine Umgebung unsicher 
erscheint, es zwischen seinen und anderen Bedürfnissen hin- und 
hergerissen ist, keine festen Bezugspersonen hat oder einen ständigen 
(oder einmaligen) Verlust der Mutter, des Vaters oder anderer 
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Familienmitglieder erlitt. Als Kind ist man völlig hilflos und auf sich 
allein gestellt, man empfindet Ohnmacht und Wehrlosigkeit. Hinzu 
kommt, dass sich Kinder häufig schuldig fühlen, weil die Eltern leiden 
oder wegen ihnen arbeiten müssen, sich wegen ihnen (so scheint es) zu 
Streit oder gar Trennung kam. Auch die Gedanken, man sei schuldig, 
wenn man vernachlässigt wird, nicht genug oder keine Zuwendung 
erfährt, keine oder zu wenig Liebe und Aufmerksamkeit bekommt, sind 
typisch. Werden diese Gedanken nicht korrigiert, werden daraus 
handfeste und hartnäckige Glaubensmuster. Wenn uns also jemand 
verlässt, örtlich oder emotional, meinen wir, wir seien schuldig, wir 
seien diejenigen, die besser, lieber, braver hätten sein müssen. Wir 
wollen ja mit Menschen oder dieser einen Person zusammen sein. Sie 
dürfen (in unserem Kopf) nichts falsch gemacht haben. 

Das Kind in uns glaubt leider, dass wir sie noch heute bräuchten 
(und in abhängigen Beziehungen vermindert sich der Glaube an unsere 
Selbstwirksamkeit oft). Also übernehmen wir die Last ihrer 
Verantwortung und oft auch die Schuld, wenn wir nichts mehr tun 
können, dürfen, sollen oder sie nicht da sind. Kinder lernen so sogar, 
ihre Wut über die Vernachlässigung und mangelnde Liebe zu 
unterdrücken und zu bagatellisieren. 

Aus diesen Gedanken baut sich ein Kind den Trugschluss, es müsse 
sich immer kümmern, sodass es allen gut geht, es dürfe keinen Ärger 
machen oder sei am besten gar nicht da. Kinder mimen dann den 
Erwachsenen, übernehmen seine Verantwortung, versuchen (die) 
Stärke (, die der Erwachsene haben müsste,) zu zeigen, besonders 
vorsichtig zu sein, um Schuld- und Trauergefühle (beim Erwachsenen) 
zu vermeiden. 

Diese Psychodynamik kann im späteren Leben dazu führen, dass 
man in Beziehungen den Partner immer um sich haben will, nichts 
mehr allein machen will, immer gebraucht werden muss. Andere 
wiederum lassen sich gar nicht mehr auf Partnerschaften ein, um nicht 
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für zusätzliche Last zu sorgen. Viele entwickeln aber das 
„Gebrauchtwerden“ als Grundgefühl und Bedürfnis: Braucht sie dann 
jedoch jemand nicht oder nicht mehr, wurde eine Beziehung beendet 
oder sind Freundschaften, der Job oder Familienverhältnisse schwierig 
und in Gefahr, wird die alte, vermeintliche Schuld und das alte 
Bedürfnis erneut geweckt. So bleibt eine kindliche Welt harmonisch 
und sicher. 

Und so schieben sich viele Menschen die Schuld selbst in die 
Schuhe, tragen freiwillig fremde Verantwortung und Last für die 
Bürden ihrer Vergangenheit. 

 

Wut und Angst als Ersatzgefühle 

Doch bei Angst vor dem Alleinsein bildet sich an erster Stelle oft Wut. 
Sie schützt die verschüttete oder verdrängte Traurigkeit anfangs noch. 
Doch wenn sich die Wut gegen einen selbst richtet, ist es Zeit zu 
handeln. Die Angst bildet sich sonst als Schutzmechanismus, um diese 
Traurigkeit nicht mehr fühlen zu müssen. Unser Geist wirkt so, dass 
wir jede Trauer, jede Angst und jede mögliche Verletzung zuallererst 
versuchen, zu vermeiden. Unser Gehirn steuert das auf seine 
altbekannte Weise. In der systemischen Therapie würde man sagen: 
„Das ist nur ein gescheiterter Lösungsversuch von damals. Wir 
brauchen also einen neuen.“ Unsere kindlichen Problemlösungen sind 
eben nur bedingt wirksam im Erwachsenenleben, können aber sogar 
schädlich sein. 

Das Leben hält viele Mittel bereit, um Traurigkeit zu vermeiden, 
seien es schlechte Beziehungen, Überarbeitung für Karriere/Beruf, 
exzessive Lebensweisen, Definition über Geld und Erfolg, 
sowie Alkohol, Drogen, Tabak, schlechtes Essen, exzessiver Sport, Sex 
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usw. Um uns zu betäuben. Damit werden Tätigkeiten oder 
Lebensweisen zu einer Fluchtmöglichkeit vor dem Alleinsein und der 
damit verbundenen Traurigkeit. Diese Kompensationswege lernen wir 
im Laufe unseres Lebens und legen uns meist auf einige fest. 
Viele schauen sie sich auch von anderen Menschen ab. Wie die Mutter 
mit dem Alleinsein umging oder darauf reagierte, wirkt dann prägend. 

Auch die Fragen: „Was soll ich denn draußen allein tun?“ oder „Wie 
soll ich mich allein entspannen?“ kennen die Betroffenen gut. Sie 
empfinden eine Ahnungslosigkeit und Leere über den Zustand, dem 
sie kaum selbst allein entfliehen können. Denken sie. Viele halten sich 
daher an fremden Menschen, Partnern, Familienmitgliedern und/oder 
Freunden fest und werden so vom Kontakt abhängig, um sich nicht 
mit sich allein auseinandersetzen zu müssen. 

 

Was die Wissenschaft glaubt 

Verlust und Trennung bei der Geburt hätten mit der (späteren) Angst, 
alleine zu sein, zu tun. So lautet eine Vermutung vieler renommierter 
Ärzte, Psychologen und Wissenschaftler. Man geht davon aus, dass 
bereits der Geburtsprozess, also das Verlassen des Mutterleibes, eine 
Todesangst bei Säuglingen hervorruft. Danach, im weiteren Verlauf des 
Lebens, werden wir immer wieder von unseren Bezugspersonen 
verlassen, sei es, dass unsere Eltern arbeiten gehen oder uns 
Scheidungen, kurzweilige Trennungen, Verlust durch Tod, Krankheit 
usw. nachhaltig beeinflussen. Dies löst Traumata aus, die tief in uns 
sitzen bleiben, aber sich hoffentlich im späteren Verlauf unseres 
Lebens auflösen. Bei einigen Menschen kommen diese Traumata 
jedoch durch ähnliche Verlustmomente, die an die damaligen erinnern, 
wieder hoch, werden sozusagen getriggert. Die alte, damalig erlebte 
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Angst, blitzt wieder auf, um uns vor ähnlich schweren und 
bedrohlichen Gefühlen zu schützen. 

Nun können wir nicht immer herausfinden, wann wir in der 
Kindheit oder Jugend solch schmerzhafte Erfahrungen gemacht 
haben. Viele bleiben auch mit Absicht verschleiert, weil unser Gehirn 
uns nie mit Erinnerungen konfrontieren würde, die wir nicht verkraften 
würden. Es ist auf Schutz ausgerichtet, auch wenn dieser sich bei vielen 
Ängsten als hinlänglich erweist. 

Man kann jedoch versuchen, sich diesen traumatischen Erlebnissen 
behutsam oder in Begleitung einer therapeutisch ausgebildeten 
Person zu nähern. Sollte das nicht gelingen, weil man sich partout nicht 
erinnert, dann hilft auch die erste Erinnerung in der jüngsten 
Vergangenheit, von der man zur nächsten Erinnerung springt und dann 
noch einen Schritt zurück. Man arbeitet sich somit zurück. Bei heftigen 
Traumata wie sexueller Missbrauch oder Gewalt in der Familie sollte 
man solche Versuche ausschließlich mit einem Therapeuten angehen. 

 

Was verbirgt sich hinter der Angst vor dem Alleinsein? 

Viele fühlen Angst und Trauer nicht, weil sie allein sind, sondern weil 
sie interpretieren: Ich werde/wurde allein gelassen. (z. B. in einer Beziehung). 
Das bedeutet: Man erlebt das Verlustgefühl, als opferbewusstes, 
schuldbewusstes, passives Ereignis von außen kommend und durch 
Fremdeinwirken verursacht. Grund sei man selbst und etwas 
„Falsches“, das man getan hat. Es geht mit Kontrollverlust einher und 
dem Verlust dessen, was Sicherheit gibt. Das löst Angst aus, weil 
Lösungen fehlen. Weitere, typische Angstmuster sind u. a.: 

Die Angst, unbeschäftigt zu sein: Man weiß Langeweile nicht zu füllen, 
fühlt sich nicht von anderen beschäftigt (und/oder giert nach 
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Aufmerksamkeit) oder man hat Angst, sich mit sich beschäftigen zu 
müssen, statt mit anderen. 

Angst, den Halt zu verlieren, wenn keine Menschen in der Nähe sind: Man spürt 
auch im Allgemeinen keinen Halt in und durch sich. 

Angst davor, zurückgelassen zu werden: Man fürchtet um sich, wenn man 
allein ist, vertraut anderen Menschen nur schwer, fühlt sich in der Welt 
nicht aufgehoben und nicht sicher, hat das Gefühl, unwichtig zu sein 
oder spürt gar Todesangst. 

Angst durch die Kindheit und Trennung von Eltern und/oder Bezugspersonen: 
Erinnerungen an die kindliche Existenzangst lösen dieselben, früheren 
Gefühle aus. Man hat ein fehlendes Urvertrauen und meint, keine Kraft zu 
haben. Die eigene Wichtigkeit und den Wert, den man (auch für andere 
Menschen) hat, erkennt man nur schwer: Hier dreht es sich viel um 
fehlende Selbstständigkeit, unterbrochene Ich-Werdung in der 
Kindheit, häufige Rücksichtnahme auf andere Personen, Zwang, Kind-
bleiben-Müssen, Kontrolle durch andere Personen. 

Angst, in seiner Bedürftigkeit und Schwäche erkannt zu werden: Damit 
verbunden sind besonders Gedanken um die Gedanken anderer 
Personen, mögliche Abwertungen und Kritik, Fremdscham und/oder 
bemitleidet zu werden, was die eigenen Gefühle verstärkt. Diese 
Gedankengänge veranlassen Menschen dazu, sich bei Aktivitäten (im 
Kino, Café, Restaurant usw.) weniger allein zu zeigen, aus Angst, dass 
andere über sie urteilen. Anerkennung von außen nährt den Selbstwert; 
man nimmt sich nur an, wenn andere einen annehmen, liebt sich nur, 
wenn eine tadellose, heile Welt da zu sein scheint und gezeigt werden 
kann, die (illusionistische) heile Welt der Kindheit, die Sicherheit, die 
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aufrechterhalten wird, wenn man bei und mit anderen Menschen 
zusammen sein darf. 
 
Bei Menschen, die durch diese Angst freiwillig eine Isolation eingehen, 
weil sie sich verraten oder verlassen, durch ihre Eigenverantwortung 
bedroht oder eingeschränkt fühlen, sieht man oft das Gegenteil: Sie 
verlassen andere und fühlen sich nur noch in ihren vier Wänden gut 
aufgehoben, dort, wo die Illusion, drinnen sei man sicherer, 
aufrechterhalten werden kann. Diese Menschen haben in ihrer 
Kindheit vielleicht Verlustgefühle draußen erlebt (plötzlich war die 
Mama weg, nicht mehr zu sehen), oder aber sie waren allgemein oft 
allein und haben Zuhause gewartet, dass die Eltern von der Arbeit 
kamen. Sie suchen insgeheim wieder die heile Welt von damals. Da wir 
nun aber erwachsen sind und keinerlei Abhängigkeit mehr zu unseren 
Eltern besteht, wir nicht mehr mit unseren Eltern zusammenwohnen, 
brauchen viele Menschen einen Ersatz, um diesen Konflikt von damals 
zu lösen. Zum Beispiel Partner oder die Arbeit. Diese agieren dann 
lediglich ersatzweise, anstelle der Bezugspersonen, von denen wir uns 
damals verlassen fühlten oder die uns (emotional, lokal oder physisch) 
verließen. Einsamkeit wird daher als gefährliche, diffuse 
Unabhängigkeit, plötzliches und ungewolltes Erwachsenwerden, Auf-
sich-gestellt-sein gedeutet, als würde die Mama zu ihrem Kind 
sagen: So, ich bin dann mal weg! Sieh zu, wie du zurechtkommst. 

Die ganz menschliche Verlustangst, auch in vielen Fällen in 
Verbindung mit der Angst, nicht gebraucht zu werden, keinen Wert für 
einen bestimmten Menschen zu haben, macht sein Weiteres. Kein 
Wunder, dass viele Menschen, die unter der Angst vor dem Alleinsein 
leiden, häufig einen Übersprung der Angst erleben: hin 
zu Panikattacken, hin zu sozialer Phobie, hin zu generalisierter 
Angst, Agoraphobie oder Depressionen. Die Angst ist dann der 
Schutz, den Übergang vom Abhängigen zum Unabhängigen 
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hinauszuschieben, weil innerlich das Kind oder der Jugendliche sitzt 
und wartet oder Beschäftigung und Aufmerksamkeit wünscht. Man 
wartet auf die Liebe und Zuneigung. Gleichzeitig aber zeigt die Angst 
erneut, dass dieses Verhaltensschema, das spielerische Ausprobieren 
und Erfahrungen sammeln, wie Kinder es tun, jetzt in Gang gesetzt 
werden darf. Es ist hier wie der Geburtsschmerz, die Enge und die 
Angst beim Übergang von der einen heilen Welt in die äußere, 
ungewisse Welt, um dort Vertrauen und Sicherheit neu zu lernen. 

Viele suchen dieses Vertrauen, diesen Halt in einer Beziehung. 
Doch ist eine Beziehung kein Garant für abwesende Einsamkeit oder 
Befreiung von Angst. Im nächsten Kapitel widme ich mich diesem 
Punkt: einsam trotz Partnerschaft und wie man sie überwinden kann. 
Wer nicht in einer Beziehung ist, kann dieses Kapitel auslassen und 
direkt zu den Strategien und Methoden springen. 
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E i n s a m  u n d  d o c h  n i c h t  a l l e i n  

Einsamkeit in der Partnerschaft 

60 Prozent aller Menschen, die über Alleinsein und Einsamkeit klagen, 
sind verheiratet oder in einer Beziehung. Obwohl sie einen festen 
Partner haben, fühlen sie sich allein gelassen und außen vor. Bei ihnen 
gab es seit langem keinen nahen Kontakt mehr: nicht in Gesprächen, 
emotional oder körperlich. Die Statistiken zeigen, dass besonders 
mangelnde Kommunikation zu einem entscheidenden Faktor für 
Trennungen und Scheidungen geworden ist. 

 

Wie Schweigen Partner einsam macht 

Laut Statistischem Bundesamt11 würde jede dritte Ehe scheitern. Auch 
ohne Trauschein berichten Menschen davon, wie einsam sie sich in 
Beziehungen fühlen. Was fehle, sind Gespräche, die über 
Einkaufslisten, Kinderbetreuung, Haushaltspflichten und 
Schwiegerelternbesuche hinausgehen. 
                                                        
11 Stand 2011 
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Die Zahl der Minuten, die Paare am Tag miteinander sprechen 
würden, rangiert stark. Laut einer von Parship 2010 beauftragten 
Erhebung seien es 102 Minuten pro Tag, wobei nicht untersucht 
wurde, welche Themen besprochen wurden. 2014 zeigte eine Studie 
aus den Staaten, dass bereits 21 Minuten qualitativ hochwertiger 
Gesprächszeit pro Jahr reichen würden, um wieder glücklich zu werden 
und es auch zu bleiben. Was würde Positives geschehen, wenn man 
insgesamt, neben dem Alltagsrelevanten, wie Arbeitsaufgaben im 
Haushalt, Familienangelegenheiten usw. 21 Minuten täglich von 
durchschnittlich 15 bis 16 Stunden Wachzeit als Paar füreinander 
erübrigen würde? 

Verheiratet oder in einer Beziehung zu sein, schützt nämlich nicht 
vor dem Alleinsein oder dem Gefühl Einsamkeit. Einsamkeit ist 
trügerisch, denn es ist nur das Gefühl, nicht aber der Umstand, der hier 
entscheidet. Alleinsein heißt wahrhaftig, dass keiner anwesend ist. Aber 
sich einsam zu fühlen, bedeutet, dass man sich auch trotz Anwesenheit 
des Partners einsam fühlt. 

Doch täuschen uns unsere Gefühle, wenn wir einsam sind. Haben 
wir einen Partner, so werten wir diesen unbewusst ab, unterstellen ihm, 
dass er nicht mehr an uns interessiert sei oder für uns selbst weniger 
interessant geworden sei. Wir entfernen uns, weil sich derjenige von 
uns entfernt hat. Während es Menschen gibt, die bei gefühlter Distanz 
noch mehr Nähe suchen, eben aus derselben Angst, gibt es andere, die 
feinfühliger auf die emotionale Abwesenheit oder auch örtliche 
Trennungen reagieren. Man gelangt zwangsweise an einen Punkt, an 
dem man alle Signale negativ deutet, zum Beispiel als unerwiderte Liebe 
oder gar Ablehnung. Das machen Menschen nur, um sich vor 
weiteren Verletzungen zu schützen. Während sie bereits Angst haben, 
schützen sie sich vor weiterer Angst. 

Leider führt das oft dazu, dass man Positives übersieht, 
Anerkennung nicht mehr wahrnimmt, aber dafür als Grundstimmung 
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„auf Krawall gebürstet“ ist. Je nachdem, wie die Paarsituation aussieht, 
gestalten sich die Gefühlswelten der sich einsam fühlenden Partner. 

Je mehr Alltag einzieht, je mehr die qualitativen Gespräche 
schwinden, je mehr man sich kennengelernt und die 
Entdeckungsreisen beendet hat, desto weniger konzentriert man sich 
auf sich als Menschen. Während man am Anfang der Beziehung über 
Träume, Zukunftswünsche, einem wichtige Belange sprach, ebbt diese 
Ebene mehr und mehr ab. Die Themen wechseln dann über zu 
Erziehung, Haushalt, Lebensmanagement. Das bringt in vielen 
Fällen eine menschliche und emotionale Trennung mit sich. Die wird 
auch in anderen Sphären des Zusammenlebens spürbar: Während der 
eine unten fernsieht, sitzt der andere im oberen Geschoss des Hauses 
und liest. Der eine Partner geht bereits um 21 Uhr schlafen, der andere 
folgt erst zwei Stunden später. Es wird getrennt gekocht, vielleicht 
sogar getrennt gegessen, je nachdem, wie die Lebenswelten sich 
gestalten. Auch in Beziehungen, die nicht zusammenleben oder durch 
ein Ehegelübde miteinander verbunden sind, trifft die Härte der 
Realität. 

Am leichtesten lassen sich hier Beziehungen, die emotional 
gewalttätig sind, einordnen. Dort bleiben zwei Menschen zusammen, 
die schlecht füreinander sind bzw. ein Partner bleibt, obwohl er weiß, 
dass die Beziehung schädlich ist. Unter emotionaler Gewalt versteht 
man Handlungen, die emotionale Verletzungen hervorrufen. 
Begründet sind diese Handlungen meist darin, dass die Gefühle des 
Verletzenden selbst verletzt waren. So würde jemand, der betrogen 
wurde, ebenso betrügen, um wieder eine Augenhöhe herzustellen. 
Paare würden sich gegenseitig vor den Kindern bloßstellen und 
Solidarität für ein Elternteil einfordern. Wiederum andere Paare 
steuern die Partnerschaft durch Lügen und Manipulationen so, dass es 
für sie passt, verbieten Gefühle oder sprechen sie dem Partner ab. 
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Ob Ehe oder Partnerschaft ohne Trauschein, mit Kindern oder 
ohne: Wir bleiben oft lieber beim Partner, trotz aller Hindernisse und 
Einsamkeit in der Verbindung, statt zu gehen. Wieso? Weil wir Angst 
haben, allein zu sein. Die meisten Beschuldigungen zwischen Partnern, 
die darauf fußen, dass das Gegenüber etwas an seinem Verhalten 
ändern muss, damit man wieder glücklich ist und die Beziehung wieder 
funktioniert, basieren auf der Angst vor dem Alleinsein. Auf der einen 
Seite scheuen wir die Trennung, wollen an der Liebe und der Beziehung 
festhalten. Auf der anderen Seite stören die selbstverständlichen 
Mechanismen, lassen allzu oft Eifersucht und Verletzungen 
aufkommen. Doch wie können Paare wieder zueinander finden? 

 

Strategien, um Beziehungen wieder gemeinsam zu erleben 

Dr. Guy Winch publizierte 2013 einige wirksame Strategien 
in Psychology Today.12 Er riet darin allen Paaren, die Initiative zu 
ergreifen. Obwohl die Angst bestehen mag, dass der Partner einen 
abweist, meint er, dass er oder sie genauso einsam sein könnte wie man 
selbst. In meinen Augen kann nur ein offenes und ehrliches Gespräch 
beide Seiten klären, sodass es zu einer Veränderung kommen könnte. 
Den besten Zeitpunkt für ein Gespräch zu finden, erscheint mir dabei 
sehr wichtig. Wer seinen Partner auf dem „falschen Fuß“ erwischt, 
könnte einen abgewiesenen Eindruck bekommen. Man sollte 
es dennoch probieren, weil einer der beiden den Schweigezirkel 
durchbrechen muss. Stelle offene Fragen, die nicht anklagend sind, rät 
Winch deshalb. Zum Beispiel ließen sich Fragen anbringen, die die 
Meinung des Partners zu etwas erbitten. So würde eine respektvolle 
Augenhöhe entstehen können. 
                                                        
12 vgl. Winch 2013 
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Doch Vorsicht, falls eine erneute Annäherung nicht sofort in der 
gewünschten Form oder Euphorie willkommen geheißen wird: Was 
sich über so lange Zeit hinzog, kann auch seine Weile brauchen, um 
sich wieder zu entzerren. Hier ist mitunter etwas Durchhaltevermögen 
nötig. Und ein respektvoller Tonfall zu einem geeigneten Zeitpunkt, 
also nicht zwischen Tür und Angel oder in Zeiten, in denen „viel los 
ist“. 

 
Einen Perspektivwechsel einnehmen: So schwer es auch fallen mag, 
doch den anderen verstehen zu wollen, ist unerlässlich, wenn man aus 
der Einsamkeit in seiner Partnerschaft herauskommen und sie retten 
möchte. Die vielen Fragen, die wir uns im Geiste stellen (Wieso bist du 
schon wieder so? Was habe ich getan? Was ist los mit uns? Was 
geschieht hier? Liebst du mich noch? Was soll ich tun? Was erwartest 
du von mir? Wie können wir uns beide helfen?) müssen keineswegs 
unbeantwortet bleiben. 

Erstaunlicherweise ist es leichter, die andere Seite zu verstehen, 
wenn man ihn/sie fragt und reden lässt, ohne jedes Wort als Angriff zu 
verstehen. Wer in der Schweigespirale steckt, wird jedoch viel auf sich 
beziehen, möglicherweise jedes Wort missverstehen und als Kritik oder 
Affront interpretieren. Vielleicht tauchen Schuldgefühle auf, die sofort 
wegen der Angst, einen Fehler gemacht zu haben, verstanden werden. 
Übe dich darin, mit vollem Bewusstsein während des Gesprächs, 
alles neutral und als Information, nicht als Anklage, zu verstehen. Nimm 
nicht nur die Worte, sondern die Gefühle währenddessen wahr. Auch 
deine. Bring beides in einen imaginären Film, der dich aus der 
Perspektive deines Partners zeigt. Versuche mit aller Kraft, ihn/sie zu 
verstehen. Überprüfe gern alles, was gesagt wurde. Äußere dich aus deiner 
Sicht. Sprecht gewaltfrei, ohne Anklagen und destruktiven Tonfall, 
miteinander. Teilt eure Gefühle miteinander, wenn bestimmte 
Situationen oder ein Umfeld eure Partnerschaft belasten. Seid beide 
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gemeinsam konfliktfähig und lösungsorientiert. Erarbeitet auch eine 
Lösung gemeinsam: Wie könnt ihr einen Weg finden, und ihn gehen, 
sodass jeder Partner zufrieden ist? 

 
Gemeinsame Erlebnisse bleiben am längsten in Erinnerung. Doch 

es ist besonders in Zeiten, in denen man sich voneinander entfernt hat, 
schwer, zügig wieder Zeit miteinander zu verbringen, ganz authentisch 
und ohne Probleme, ohne Distanz zwischen einander. Winch rät 
dennoch, den Schritt zu wagen. Er hält es für möglich, erneut Kontakt 
herzustellen, indem man sich und den Partner an Zeiten erinnert, in 
denen man sich nahe war, eine wahre, emotionale Verbindung 
zueinander hatte. Seien es die Hochzeitsfotos und -videos, 
Urlaubsbilder, Grußkarten usw. Was einmal verband, kann wieder 
verbindend werden. 
 
Schmeiß am besten alle kommerziellen Ratgeber in den Müll. Sieh dich 
und deinen Partner als Individuum, nicht als Klischee. Es gibt 
Dutzende Ratgeber darüber, wie ein Mann ist, wie eine Frau ist, wie 
wer wann weshalb so und so kommuniziert, schweigt, flieht usw. Sie 
alle haben ein Ziel: Gewinn für sich und/oder den Verlag zu erzielen. 
Ich halte die meisten dieser Selbsthilfebücher und Expertenratschläge 
für Plattitüden und Stereotypen. Sicher gibt es klassische 
Kommunikations- und Verhaltensschemata, die auf den einen oder 
anderen Menschen zutreffen. 

Aber die Wahrheit hört heute nicht mehr dabei auf, dass Frauen 
immer reden wollen, während Männer nur schweigen oder Frauen stets 
zu Nähe oder Kontrolle tendieren, während Männer ihre 
selbstbestimmte und freiheitsorientierte Ader ausleben wollen. Ich 
kenne etliche Männer, die nicht in das Jäger-Verhalten passen und noch 
mehr Frauen, die sich schon lange nicht mehr sammeln lassen. Die 
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Zeiten der gruppierbaren Geschlechterbetrachtungen sind schlichtweg 
vorbei.  

Menschen ändern sich, wenn sie sich ändern wollen, ein 
erstrebenswertes Ziel im Blick haben, was ihnen etwas 
Gewinnbringendes verschafft. Frauen aber sind seit dem letzten 
Jahrhundert in einem permanenten Veränderungsdrang, mit dem ich 
nicht nur emanzipatorische oder existenzielle Belange meine. Sie sind 
hin- und hergerissen zwischen dem, was sie sollen und dem, was sie 
wollen, was ihnen reichen soll, wofür sie kämpfen sollen, was sie zu 
können haben und was nicht. Männern geht es ähnlich, in meinen 
Augen mitunter sogar schlechter. Sie können sich nur auf das verlassen, 
was die Frau ihnen zeigt. Noch nie zuvor waren die Geschlechter so 
strukturell ungeordnet wie heute. Die Liste der Vorurteile und 
emanzipatorischen Werte ist lang. 

Emanzipation gilt im Übrigen auch für Männer, was viele 
heutzutage gern vergessen. Den klassischen Marlboro-Mann gibt es 
genauso wenig wie den liebreizenden, fürsorglichen und selbstlosen 
Engel des Hauses, wie der Viktorianismus des 19. Jahrhunderts die 
idealen Frauen nannte. Heute entwickeln sich die Geschlechter immer 
mehr zueinander hin. Männer werden weicher und Frauen stärker. 
Männer wollen nicht mehr so viel sollen, während Frauen nicht mehr 
so viel wollen mögen und sollen. 

Schlussendlich kommt es bei Partnerschaften aber nur auf eines 
an: Wie gehen beide Partner in den dunklen Momenten miteinander 
um? Hinter die Fassade zu blicken, ist sehr viel wertvoller als jeder 
Möchtegern-Ratgeber. Kümmere dich stattdessen um dich und um 
deinen Partner. Besinne dich auf den Menschen in deinem Partner, 
nicht auf den Vater deiner Kinder, den Bruder deiner Schwägerin, den 
besten Freund oder den Unternehmer, den idealen Partner, von dem 
du dachtest, es könne nie etwas schiefgehen mit ihm. Dasselbe gilt für 
Frauen. Dasselbe gilt für dich. Besinne dich auf dich als Mensch. Das 
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ist die einzige Rolle, die geschützt werden muss. Schau hinter deine 
Fassade und sei schonungslos ehrlich zu dir, in dem, was du dir 
wünschst, wonach du dich sehnst, was dein Herz verletzt, was dein Ego 
kränkt. Finde heraus, wieso und wozu deine Gefühle und Gedanken da 
sein könnten. 
 
Sei die Veränderung, die du in deiner Partnerschaft sehen 
möchtest. Dass man sich eine Veränderung für sein Leben wünscht 
und damit auch für die Partnerschaft und die gemeinsame Liebe, zeigt 
man am besten, indem man sie selbst in die Wege leitet. Feststeht: 
Jemand muss den ersten Schritt machen und ihn gegebenenfalls auch 
vormachen. Wenn man sich mehr Zeit oder Respekt vom Partner 
wünscht, kann man dem Partner gegenüber mehr Aktivitäten 
vorschlagen oder ihn in seine eigenen einbinden. Man kann sie selbst 
anleiern und auch in Einladungen zum Ausdruck bringen, dass man 
sich wünscht, dass der Partner daran teilnimmt. 

Auch in puncto Verhalten lässt sich das umsetzen: Wenn du dir eine 
bestimmte Verhaltensweise vom Partner wünschst, zeige sie ihm auf. 
Bitte ihn, statt zu fordern, frage ihn, statt alles im Vorfeld zu wissen, 
rede respektvoll mit ihm, statt streng oder verletzt. Sollten diese 
Versuche nicht funktionieren, so lässt sich noch immer ein Gespräch 
darüber führen, wieso der Partner nicht darauf eingeht. Im Mindesten 
hat man für sich eine Veränderung erwirkt. 

Es kann nur positiv für einen selbst sein, wenn man sein Leben, 
trotz Beziehung, alleine in die Hand nimmt und zum Ziel führt. 
Beschäftige dich mit dir, dann möchte dein Partner ganz sicher daran 
teilhaben. Er wird im Mindesten merken, dass du dich für dich bewegst. 
Das ist immer attraktiv und zeigt, dass du aktiv bist. Die 
Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass er dein Verhalten mit seinem 
vergleichen wird. Die Resultate werden sich von selbst ergeben. Wer 
an das Gesetz der Anziehung glaubt, dem könnte diese 
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Vorgehensweise guttun. Denn überwiegend nur zu fordern und 
entsprechend enttäuscht zu sein, wenn die Erwartungen unerfüllt 
bleiben, kann für beide Seiten der Partnerschaft sehr frustrierend 
werden. 
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H E R  M I T  D E M  S E L B S T V E R T R A U E N  U N D  D E R  
S E L B S T L I E B E !  

Strategien und Methoden für 
Fortgeschrittene 

Tipp 1: Die Schritt für Schritt-Methode 

Wer besonders die Nähe einer bestimmten Person braucht oder ohne 
sie nur schwer zurechtkommt, der kann mit ihr gemeinsam ein Schritt 
für Schritt-Entwöhnungsprogramm probieren. Man bespricht die 
Vorgehensweise, das Ziel, und klärt denjenigen, der nebenher als 
Beobachter auftritt, auf, dass man minutenweise Alleinsein lernen 
möchte. Dieses Ziel klar auszusprechen spornt an, auch wenn es Angst 
macht. 

Man plant Minute für Minute ein stufenweises Alleinsein mit 
festgelegter Liste von Tätigkeiten, die man währenddessen durchführt 
und die einem am Herzen liegen (keine sozialen Medien, Foren oder 
indirekte Austauschmöglichkeiten). Der Partner oder die Bezugsperson 
erklärt sich dann bereit, dass man von ihm absichtlich und geplant allein 
gelassen wird, sodass man in der Konfrontation lernt, mit Sicherheit im 
Rücken, allein sein zu können. 
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Man kann an Tag 1 klein beginnen, sodass man morgens fünf 
Minuten und abends 10 Minuten Alleinsein legt. Der Rückhalt besteht 
darin, dass man den Beobachter jederzeit anrufen kann oder zu ihm 
geht/fährt. Nach Ablauf der Zeit bespricht man seine Gefühle mit der 
Person und ändert die Abläufe nach eigenem Bedürfnis. 

An Tag 2 werden die Minuten verdoppelt. Wiederum bespricht 
man, wie man sich gefühlt hat. An den folgenden Tagen kann man 
größere Zeitsprünge einbauen oder bei der Verdoppelung der Zeiten 
bleiben. 

Man führt diese Methode solange durch, bis man sich allein wohl 
und sicher fühlt. 

Durch den Rückhalt und die Möglichkeit, jederzeit abbrechen zu 
können, wird gewährleistet, dass dieser Sprung ins Wasser nicht allzu 
kalt ist. 

 

Tipp 2: Kompensationswege für inneren Halt 

Statt sich mit Menschen zu umgeben und sich an ihrer Nähe und 
Aufmerksamkeit zu nähren, kann man neu lernen, sich mit Aktivitäten, 
die einem Freude bereiten, zu bereichern. 

Nebst den „normalen“ Aktivitäten, die ich der Vollständigkeit 
halber ebenso liste, stelle ich im Folgenden viele Strategien dar, die dem 
Life Coaching und meiner Fantasie aus der Zeit meiner Angst und 
Einsamkeit entstammen. 
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Bewegung - mal anders 

Leichter Sport z. B. Joggen, Pilates, Stretching sowie Yoga fördern die 
innere Gelassenheit und geben einem zudem das Gefühl, dass man 
selbst und allein etwas geschafft hat. Besonders Yin Yoga ist ein wahrer 
Garant für innere Ruhe. Man muss sich darauf einlassen, da im Yin 
Yoga die Übungen drei Minuten lang gehalten werden. Am Ende sind 
Entspannung und Sorgenfreiheit gesichert. 

Ähnlich verhält es sich mit Entspannungstechniken wie der 
Progressiven Muskelrelaxation, die kurzfristig und schnell 
Aggressionen, Angst, Panik und depressive Verstimmungen abbaut. 
Auf YouTube lassen sich hervorragende Anleitungen ansehen und 
direkt nachüben. Auch Autogenes Training ermöglicht, sich in allen 
negativen Gedanken sofort zu unterbrechen. 

Wer sitzende Tätigkeiten lieber mag, kann natürlich Fernsehen, 
wobei die Forschung hinreichend bewiesen hat, dass es sich um 
positive Inhalte handeln sollte, um die Stimmung nicht noch weiter 
herunterzuziehen. Wer also bislang eher Krimis, Thriller, Horror oder 
Dramen, Nachrichten und andere aufwühlende, beängstigende oder 
geistig aufregende Sendungen konsumierte, sollte es mit leichten und 
glücklich-machenden Inhalten probieren, zum Beispiel Liebesfilmen, 
Komödien, Märchen, Sportfilmen usw. 

 

Bedingungslose Freunde 

Mit Tieren/Kindern spielen: Das regt das Kindchenschema an und 
schüttet nachweislich das Glückshormon Serotonin aus. Besonders 
Tiere, die wir mit emotional beglückenden Erfahrungen in Verbindung 
bringen, helfen dir, dich weniger einsam, aber entspannter zu fühlen. 
So sind Katzen eher etwas für introvertierte, verkuschelte Menschen. 
Hunde sind eher etwas für extravertierte Menschen oder solche, die 
Lust auf Kontakte haben, welche man spielend leicht beim Gassigehen 
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findet. Pferde sind besonders sinnstiftend, denn sie stehen für Freiheit 
und Lust auf Weite, Experimente, Abenteuer und Lebenslust. Für 
welches Tier du dich auch entscheidest: Tiere sind in den meisten 
Fällen bedingungslos und würden dich immer lieben, gleich, welche 
Umstände in deinem Leben herrschen. 

 

Die Klassiker 

Besonders effektiv haben sich diese Tätigkeiten in Verbindung mit 
geistiger Entspannung bewiesen: Lesen, Schreiben, Malen, Singen, 
Basteln, Handwerken, Gärtnern, Instrumente spielen. Sie alle regen die 
Fantasie an und öffnen den Zugang zu Bereichen des 
Unterbewusstseins. Lesen und Malen wurden in mehreren Studien als 
besonders angstlindernd und stimmungsaufhellend herausgestellt. 
Zumindest in der Kunst- und Musiktherapie finden sie ausreichend 
Einzug im Kampf gegen Ängste (Phobien), Depressionen und andere 
Ungleichgewichte. 

Auch Sport hat nachweislich psychisch aufhellende Wirkungen: 
Daher vereinen sich die Sporttherapie und Psychotherapie immer 
mehr. In Kliniken steht sie auf der Tagesordnung. Doch selbst bei 
denen, die noch keine völlige Überforderung verspüren, kann Sport 
Wunder bewirken. Denn Sport verringert die Ausschüttung von 
Stresshormonen wie Cortisol und Noradrenalin. Dass Stress 
krankmacht, wissen wir alle: Die Lebenserwartung psychisch 
erkrankter Menschen ist daher im Schnitt um bis zu 20 Jahre kürzer, 
im Vergleich zu gesunden Menschen. 

Sport schüttet zudem Endorphine, also Glückshormone, aus. Die 
Medizinerin Bente Pedersen stellte fest, dass arbeitende Muskeln 
außerdem sogenannte Myokine, heilende Botenstoffe, ausschütten. 
Sie gelten heute als alleinige Ursache, weshalb Sport bei und gegen 
Krankheiten wirkt. Mittlerweile steht auch fest, dass ein körpereigener 
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Angsthemmer, das Peptid ANP, durch Sport ausgeschüttet wird. So 
zeigte eine niederländische Studie 2011, dass nur 60 Minuten Sport pro 
Woche die Gefahr von Depressionen, Angst- und Panikstörungen 
sowie Suchtkrankheiten verringert. Die Genesung erfolgte zudem 
erheblich schneller, wenn die Betroffenen regelmäßig Sport trieben. 

Auch auf die Selbstwirksamkeit und Gefühle wie Minderwertigkeit, 
Hilflosigkeit, Wehrlosigkeit und Traurigkeit hätte Sport eine 
gegenteilige Wirkung: Wer es schaffe, sich aufzuraffen, fühle sich 
handlungsfähiger. Sich klein, wertlos und wie ein Opfer zu fühlen, 
würde verringert werden. Damit stärkt Sport sogar das Selbstvertrauen 
und Selbstbewusstsein und fördert die Resilienz. 

Zudem hat Sport die Wirkung, dass man belastende Umstände, 
Kraftakte und Krisen aushält. Dann weiß unser Kopf, dass längere 
Anstrengungen gefahrlos vom Körper ertragen werden können. In 
Zeiten starker Belastungen und psychischer Beschwerden aber 
tendieren wir dazu, zu denken, wir könnten nichts mehr ertragen und 
nicht noch mehr leisten. Tatsächlich aber wird dem Geist durch 
regelmäßigen Sport beigebracht, dass er durchaus eine Menge 
„stemmen“ und „tragen“ kann, er sehr viel „Ausdauer“ und „Kraft“ 
hat. 

Sport ist außerdem eine der besten Methoden, um Grübeln und 
Sorgen abzustellen: Wer sich körperlich auspowert, der hat 
währenddessen kaum Ressourcen, um intensiv und angsterfüllt über 
Probleme des Lebens nachzudenken. Man ist zu sehr mit seinem 
Körper beschäftigt: das Atmen, das Durchhalten, die Belastung der 
einzelnen Muskelgruppen. Stattdessen zwingt Sport das Gehirn dazu, 
Platz zu machen. Wer beim Sport dennoch über seine 
Lebensherausforderungen nachdenkt, der sorgt dafür, dass das durch 
die Sorgen entstehende Stressniveau sofort wieder verringert wird: Man 
sportelt seinen Stress und seine Sorgen einfach weg. 
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In Bewegung zu sein, während man grübelt, ist damit das Beste, was 
man machen kann. Es führte dazu, dass Wissenschaftler seit jeher 
raten, in der Not zum Staubsauger und Wischtuch zu greifen, wenn für 
anderen Sport keine Zeit bleibt. 

Körperliche Erregung, Anspannung und sämtliche physischen, 
somatoformen Beschwerden verringern sich durch Sport zusätzlich. 
Kurze Strampel- und Boxeinheiten oder Joggen können bei Angst und 
Panik Wunder bewirken, denn sie bauen die Stressreaktionen auch auf 
körperlicher Ebene ab. So vermindert man weiche Knie, dumpfe 
Gefühle in den Gliedmaßen, den Kloß im Hals, Ohnmachtsgefühle, 
Herzrasen, Atemschwierigkeiten, Empfindlichkeiten gegen helles Licht 
und laute Geräusche, Herz-Kreislauf-Beschwerden bei Hitze und vieles 
mehr. 

Besonders wenig Sport machen Menschen mit Depressionen und 
Phobien, die mit Panikattacken einhergehen. Leider führt das dazu, 
dass bereits kleine Sporteinheiten oder Anstrengungen den Körper 
überfordern. Sich hier mehr abzuhärten, in dem man Schritt für Schritt 
wieder Fitness aufbaut, hilft gegen die Symptome, sowie 
gegen Hypochondrie, Herzneurosen und die Angst vor der Angst. 

Dabei sollen bei Phobien, Angstzuständen, Panikattacken und 
Depressionen besonders Ausdauersportarten helfen, zum Beispiel 
Joggen, Radfahren, Schwimmen oder Walken. Eine norwegische Studie 
zeigte zudem, dass bei Depressionen asiatischer Kampfsport hilft, wie 
zum Beispiel 

 
- Karate 
- Ki-Aikido 
- Jiu Jitsu 
- Judo 
- Kendo 
- Nam Hong Son 
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- Sumo 
- Tai Chi 
- Wing Chun 
- Wing Tsun 
- Wushu u. v. m. 

 
Entscheidend aber ist nur, dass man eine Sportart wählt, die einem 
Freude bereitet. Sport in regelmäßigen Abständen wirke dann wie 
Psychotherapie. Wer Sport mit Zwang und Unmut ausübe, der würde 
nicht von den positiven Auswirkungen profitieren. 

Wenn du eher für Kraftsport zu begeistern bist, mühe dich nicht 
beim Joggen ab. Wenn du lieber Teamsportarten magst, schaue dir 
Ballsportarten näher an. Auch Boxen und Squash gegen Aggressionen 
sowie Kampfsport für mehr Selbstvertrauen sind einen Blick wert. Wer 
mehr innere Ruhe fördern will, für den kann Yoga (besonders Yin 
Yoga), Tai Chi und Qi Gong lohnenswert sein. 

Wer allgemein zu wenig Zeit hat oder sich mit Sport nicht seine 
Freizeit nehmen will, sollte einmal die kleine Kunst des HIIT (High 
Intensity Interval Training) ausprobieren. Es gibt zahlreiche mobile 
Apps, die in weniger als zehn Minuten den gewünschten Effekt 
erzielen. 

Das Singen und Summen als weitere Möglichkeit, sich zu entlasten, 
möchte ich im folgenden Kapitel gern näher betrachten, denn die 
Verwendung der eigenen Stimme erweist sich nicht nur in 
Selbstgesprächen als heilsam. Auch bei akuter Angst ist sie ein guter 
Freund. 
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Tipp 3: Deine Stimme gegen Angst und Traurigkeit 

Wenn die eigene Stimme (im übertragenen als auch wörtlichen Sinne) 
verstummt bzw. zu leise ist, um gehört zu werden, man sich nicht traut, 
sie zu erheben, müssen andere Wege des Aus-Drucks gefunden werden. 
Denn aus Druck der Gefühle, die verdrängt oder verheimlicht werden, 
entstehen Stress, Trauer, Angst und Panik. Gedankenkarusselle, 
Grübeln, Selbstächtung/Schuld, Zweifel, Sich-Kleinhalten. Hey, aber ich 
bin doch etwas wert! sagt diese leise Stimme der Panik, die die anderen 
(fremden) Stimmen übertönen möchte, aber uns und den Körper 
braucht, damit wir etwas gegen die Umstände tun. Deine Gefühle 
brauchen dich! DICH. Stress ist das erste Signal dafür. In meinen 
eigenen Zeiten der Panik erfand ich daher eine Methode, die ich auch 
noch heute in belastenden Phasen anwende. Diese Methode ermöglicht 
es, 

a) deine Stimme zu nutzen, 
b) um positive Gefühle zu erzeugen, 
c) dich auszudrücken und 
d) dich aus dem Grübeln herauszuholen. 

 
Anwendungsgebiete 

...immer, wenn Grübeleien über ärgerliche oder angsteinflößende 
Situationen/Menschen im Kopf beginnen bzw. nur noch schwer zu 
stoppen sind, 
...bei Stress, Belastungen, Angst oder anrollender Panik, 
wenn man draußen ist und zu viel Lärm, Menschen und sonstiges 
(Reizüberflutung) aushalten muss, 
...wenn man sich allein/einsam fühlt. 
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Vorgehen 

Wähle ein Kinderlied aus frühen Tagen oder aber ein Lieblingslied, was 
in Verbindung mit einer POSITIVEN Situation steht. Bei dem 
Gedanken an das gewählte Lied musst du dich automatisch wohl- und 
geborgen fühlen. Hast du dich für ein Lied entschieden, beginnst du 
bei jedem einsetzenden Grübelkonzert dein eigenes, indem du dieses 
Lied summst. Du kannst leise oder lauter summen, je nachdem, wo du 
bist und wieviel „Lärm“ du dich traust zu machen. 

Abwandlungen 

Es gibt Menschen, und solche kennst du sicher auch, die pfeifend, 
singend, laut telefonierend durch die Straßen schlendern oder im Bus 
neben dir sitzen. Das ist das eine Extrem. Das andere Extrem sind 
Menschen, die still danebenstehen, sich genervt fühlen, mit ihren 
Gefühlen über diese „Belästigung“ schwer zurechtkommen oder es 
einfach nicht fassen können, diesen Menschen anstarren, in der 
Hoffnung, dass er es von allein merkt. 

Und dazwischen ist das Summen. Es ist steuerbar. Du entscheidest, 
ob es jeder merkt oder niemand. Man kann leise und laut summen. Man 
kann mit seiner vollen Stimme summen oder nur mit seinem Atem. 
Probiere alle diese Summmöglichkeiten einmal aus, um deinen 
Favoriten zu finden: 

 
a. Summen: deine Stimme ist laut hörbar. 
b. Mit dem Atem summen: Du erweckst nur das Gefühl, du würdest 

summen, aber in Wirklichkeit benutzt du nur die Stimmbänder, die 
du zum Klingen/Vibrieren bringst. 

c. Leise summen. 
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Variante 1 ist überall anwendbar, wo man laut sein kann, z. B. Zuhause, 
an der frischen Luft, unterwegs, in großen Geräuschkulissen. Variante 
2 überall dort, wo man eher weniger auffallen möchte, z. B. im 
Supermarkt, im Meeting, in Warteschlangen. Variante 3 an Orten, an 
dem es leichte Hintergrundgeräusche gibt, z. B. im Bus, Bahn, Tram, 
Zug. 

 

Wozu summen? 

1. Summen, also die Aktivierung deiner Stimme, aktiviert dich. Es setzt 
dich in den Mittelpunkt, bringt Achtsamkeit und führt dich in deiner 
Konzentration zu dir hin. Es bringt dich damit auch weg von 
anderen Menschen oder Geräuschkulissen. Wer unter gefährlich 
erscheinenden Körperreaktionen wie Herzstolpern und -rasen, 
schweißnasse Hände, Muskelverspannungen, weiche Knie, Enge in 
der Brust, Schluckbeschwerden usw. leidet, kann mit dieser Technik 
wieder in die Ruhe finden. 

2. Es hält deine Konzentration über die Länge des gesummten Liedes 
bei dir, statt durch Grübelkarusselle wieder abgelenkt zu werden. 

3. Es stärkt das Selbstvertrauen, denn die Benutzung deiner eigenen 
Stimme ist ein wesentliches Element bei der Selbstheilung. Du hörst 
dich, du merkst: Es gibt mich. Ich bin. 

4. Es aktiviert Selbstkontrolle und Selbstwirksamkeit: Ich kann mich 
ausdrücken. Ich entscheide, wann ich spreche und wie. 

5. Es aktiviert eine korrekte Atmung. Bei der typischen Angst- und 
Panikatmung versucht der Betroffene möglichst viel Luft 
einzuatmen, während das Ausatmen verkürzt wird. Folge: Wir 
behalten mehr Kohlendioxid in uns, ringen um Luft. Das erschwert 
die Symptome ungemein. Wenn wir aber summen, singen oder 
sprechen, dann müssen wir ausatmen. Es geht gar nicht anders. 
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Ent-Sinn-ung 

Als Zusatz habe ich die Methode der Ent-Sinn-ung erfunden: Augen 
schließen, Ohren zuhalten, aber Hauptsache immer nur einen Hauptsinn 
öffnen. 

Bei Angst und Panik hat man eine niedrige Reizschwelle bzw. die 
Anfälligkeit einer schnellen und heftigen Reizüberflutung ist hoch. 
Durch Ent-Sinn-ung lässt sich das mindern. Wenn du summend zum 
Briefkasten oder der U-Bahn gehst, summend in der Schlange im 
Supermarkt stehst, schließ deine Augen und sperre alle visuellen Reize, 
die sonst mit in deinem Fass landen, aus. Die Konzentration liegt nur 
auf den akustischen Signalen. Wenn du dann deine Augen wieder 
öffnest, konzentriere dich ausschließlich auf die Akustik, auf deine 
Ohren und nimm sie vorwiegender wahr als das Visuelle. 

Umgekehrt funktioniert es genauso. Halte dir die Ohren zu (oder tu 
so, als hättest du Ohrenschmerzen und verschließe deine Ohrmuscheln 
mit den Händen). Senke am besten den Kopf, wenn du das tust und 
schotte dich kurz visuell von deinem Umfeld ab, um deinen Sehsinn zu 
fokussieren. Wenn du den Kopf wieder hebst, sperre alle Geräusche, 
die noch teilweise da sein werden, aus der Konzentration aus. Nimm 
nur das Visuelle wahr. Wenn du dann die Ohren „wieder aufmachst“, 
fokussiere nur das, was du siehst. 

Jeder kann selbst für sich probieren, was wirksamer ist. 
Grundsätzlich lässt sich mittels eines leichten Tests, der dem 
Lerncoaching entstammt, herausfinden, auf welche Sinne man stärker 
anspringt, also welcher Lernkanal für dich am geeignetsten wäre. 
 

Der Sinne-Test 

Schließ deine Augen und stell dir vor, du bist am Meer. Es ist ein 
wunderbarer Tag, du fühlst dich wohl. Was nimmst du zuerst wahr? 
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Den Sand unter deinen Füßen? Den Wind auf deiner Haut? Das Salz 
auf deiner Zunge? Siehst du zuerst das Meer und die Wellen? Oder 
hörst du sie als Erstes? 

Auswertung 

Wenn du Sand unter deinen Füßen fühlst, ist das ein Hinweis auf 
Haptik als dominanter Kanal. Du bist damit ein Tast- und 
Berührungsmensch und brauchst Kontakt über den Körper. Wenn du 
das Meer hörst, ist es dein akustischer Kanal, der ausgeprägter ist. 
Wenn du siehst, zählst du zu den visuellen Menschen. Wenn du das 
Meer oder die Luft riechst, steht das Olfaktorische im Vordergrund. 
Wenn du Salz oder Meeresfrüchte schmeckst, ist es das sogenannte 
Gustatorische, was bei dir eher wirkt. 

Man kann sich den ersten und zweiten Sinn, der am stärksten 
ausgeprägt ist, suchen und diese beiden entweder aussperren, wenn 
man in Angst- und Paniksituationen gerät oder aber bewusst einen der 
beiden aktivieren, fokussieren, während der andere ausgesperrt wird. 

Wichtig ist und bleibt, dass man die Verantwortung für sich im 
Inneren übernimmt, statt auf Zuwendung von außen zu warten oder 
gar zu bestehen. Zu lernen, sich mit sich selbst zu beschäftigen und 
Freude daran zu haben, führt dich langfristig zu einem besseren, 
ausgeglichenen Leben, von dem auch deine Beziehungen profitieren 
werden. Besonders die Beziehung zu dir. 
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Tipp 4: Nähe zu sich selbst aufbauen 

Wie kann man sich nah sein? Die Psychologie kennt viele Techniken, 
Nähe zu sich selbst aufzubauen und sich innerlich zu stärken: 

Schreibtherapie 

Bereits seit der Antike gilt das Schreiben als wirksames Mittel, mit dem 
Entlastung von negativen Gedanken und Gefühlen gelingen, weil wir 
Angst als einen akzeptierten Teil unserer Persönlichkeit zurück-integrieren. 
Sie als abgespaltetes Element, das über uns herrscht, zu begreifen, 
lähmt hingegen unser Handeln. Stress und Angst als Teil von uns zu 
betrachten und mit ihr zu arbeiten, ihr im Schreiben Raum und Zeit zu 
widmen, sie transparenter für uns zu machen, erleichtert ihr Dasein. Es 
erlaubt dem Schreibenden, mehr über sich und sein Gefühl zu erfahren 
und es gleichzeitig auszudrücken. Sonst hieße die Gegenwirkung: 

- sich selbst ignorieren, 
- Angst vor seinen Gefühlen zu haben, 
- sich seine Gefühle verbieten zu wollen. 

Hast du schon einmal versucht, dir Stress und plötzliche Angst im 
Sinne von schweißnassen Händen, Herzrasen, Rotanlaufen oder Panik 
zu verbieten? Stimmt, es klappt einfach nicht. Im Gehirn haben wir 
einen Bereich, in dem Anerkennung bzw. Ablehnung direkt zum 
Angstzentrum weitergeleitet wird, sodass unsere Angst gespeist wird. 
Doch zuerst treffen wir darüber eine Entscheidung. Wir entscheiden 
uns für oder gegen Angst, für oder gegen Sorgenmachen und Grübeln, 
für oder gegen Panikattacken. Diese Entscheidung wird uns teilweise 
abgenommen, wenn wir bewusst oder unbewusst wissen: In solchen 
Momenten hatte ich oft Angst. Die Erinnerung daran schafft so eine erneute 
Entscheidung. Wir müssten in diesen neuen Momenten direkt 
eingreifen und sagen: Früher hatte ich in diesen Momenten Angst, aber heute 
entscheide ich mich dagegen und stattdessen für Vertrauen. Doch 
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irrtümlicherweise meinen wir, dass etwas Außenstehendes diese 
Entscheidung gegen uns treffen würde. Zum Glück ist das menschliche 
Gehirn in der Lage, seine Gedanken- und Gefühlskette zu 
unterbrechen, in dem wir als Person die angsterregenden Gedanken 
umwandeln. 

 

Schreiben aus psychologischer Sicht 

Schreiben gehört zu den ältesten Formen der Selbst-Kommunikation, 
der Selbsthilfe und Selbstheilung. Schon damals, 500 vor Chr., 
begannen Philosophen wie Sokrates und Plato in Griechenland 
Schreiben für menschliche Schicksale und Gefühle, auch als 
Selbstcoaching, zu nutzen. Die römischen Philosophen verwendeten 
Schreiben als Form der Selbstkritik; die Stoiker nutzten es, um sich zu 
konzentrieren und zu meditieren. Sie alle erforschten im Schreiben ihr 
wahres Ich als Selbstanalyse, Selbsterfahrung und Selbsterkenntnis. Die 
berühmten Philosophen Kant, Hegel und Descartes verwendeten 
Schreiben, um sich gegen die Werte aufzulehnen, sich mit ihnen 
auseinanderzusetzen, und gleichzeitig ihre eigene Rolle in der 
Gesellschaft zu finden, um so ihr Leiden unter der 
vorherrschenden Moral und den Selbstzweifeln zu lindern. 

Sie brachten die bekannte Form der Selbstheilung, das Tagebuch, in 
unsere Welt. Sie erfanden das Schreiben als einen sicheren Raum, einen 
eigenen Rückzugsort. Der Theologe Augustinus entwickelte das 
autobiografische Tagebuch, aus dem die Autobiografie entstand. Auch 
das bekannte automatische Schreiben entwickelte sich in 
psychologischen Einrichtungen und in mystischen Kreisen. Die 
Autorin Sylvia Winnewisser beschreibt in ihrem Buch Einfach die Seele 
frei schreiben eine Geschichte, die besagt, dass der erste Mensch, der 
Schreiben als eine Art Heilung von seinen Schwierigkeiten und 
Problemen, Grübeleien und schädlichen Illusionen (also Angst) nutzte, 
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ein gewisser Daniel Paul Schreber war, der sich selbst von 
diesen negativen Gedanken heilte - mittels Schreiben. Das war zu 
Beginn des 20. Jahrhunderts. 

Die heutige Zeit ist sicher nicht leichter geworden. Deshalb 
brauchen wir einen Zugang zu uns selbst, eine Möglichkeit, wie wir uns 
allein von allem heilen und befreien können. Wir können dabei aus der 
Vergangenheit lernen und uns uralte Mittel zunutze machen: 
Schreiben. 

Ängste sind laut der renommierten Psychologin Verena Kast nur ein 
unliebsamer Begriff für Sorgen, Belastungen, Stress und Blockaden. 
Ärger und Wut sind beispielsweise ganz menschliche 
Abwehrmechanismen von Angst. Niemand will Angst haben oder sie 
fühlen. Aber irgendwie hat jeder mit Stress im Alltag, Problemen im 
Beruf oder in der Partnerschaft, Blockaden bei anstehenden oder 
nötigen Veränderungen zu tun. Wir alle verspüren immer wieder Wut 
und Ärger über unsere Mitmenschen, über uns selbst oder über 
Situationen und Umstände, die wir nicht ändern können, hinnehmen 
müssen, durchstehen müssen. Schreiben fasst diese negativen 
Gedanken an und arbeitet mit ihnen. 
 

10 Gründe, um Schreiben gegen Angst zu nutzen 

1. Schreiben ist ortsunabhängig möglich, sei es kurz vor der 
angsteinflößenden Prüfung, im Bus bei Angst vor Panikattacken 
oder abends im Bett, wenn du wegen Gedankenkreisen nicht 
einschlafen kannst. 

2. Schreiben ist kostengünstig. Alles, was du brauchst, sind Papier 
und Stift. 

3. Schreiben heilt. Du befreist dich von allem Negativen und 
Belastenden. Die Wissenschaft hat belegt, dass Schreiben die 
Areale im Gehirn, die bei negativen Gedanken anspringen und 
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negative Gefühle auslösen, sozusagen entleert. Im Schreiben 
macht man Platz im Kopf, als würde man den Müll herausbringen. 

4. Schreiben ist ein sicherer Ort für jeden, besonders für Menschen, 
denen es schwerfällt, sich jemandem zu öffnen oder ihre Gefühle 
und Gedanken zu offenbaren. Papier ist urteilsfrei. Es erlaubt dir, 
so zu sein, wie du bist und sein willst. 

5. Was du schreibst, das bleibt. Schöne, aber auch traurige 
Erlebnisse, wichtige Erfahrungen, die du später noch einmal 
nachlesen möchtest, wie du dich zum Beispiel in einer Situation 
gefühlt hast, was du jemandem sagen möchtest: Alles das hältst du 
schriftlich fest. Nichts wird vergessen. Du bleibst, weil du 
schreibst. Auch an öffentlichen Orten kannst du schreiben und 
dich so vom Trubel um dich herum ablenken. Ich tat es immer, 
wenn ich wusste, dass ich eine Panikattacke haben könnte. Ich 
schrieb und meine Angst blieb aus. 

6. Alles, was du dich nicht traust, zu fühlen, kannst du trotzdem 
aufschreiben. Es geht nicht nur um Menschen, denen man etwas 
nicht anvertrauen möchte. Oft sind wir unsere größten Kritiker 
und verweigern uns Gefühle und Gedanken, weil wir meinen, wir 
dürften sie nicht haben. Auf Papier ist auch der dunkelste Schatten 
unserer Selbst erlaubt. 

7. Du erfährst dich selbst. Du wirst merken, dass dir plötzlich 
Gedanken in den Sinn kommen, denen du dir gar nicht bewusst 
warst. Das ist nicht nur interessant; es lässt dir auch einen Raum, 
um dich selbst neu kennenzulernen und weiterzuentwickeln. 

8. Jeder hat den Kern in sich, der einem sagt, dass man ein 
liebenswerter und liebevoller Mensch ist. Das ist auch immer noch 
so. Häufig sind es andere Menschen, die uns mit ihren Werten und 
Ansprüchen Schuld und Last zusprechen. Im Schreiben kannst du 
dich davon befreien, dich und andere Personen besser verstehen 
lernen. 
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9. Du entwickelst wieder eine Nähe zu dir, gerade, wenn man ein 
Mensch ist, der viel und oft etwas für andere Menschen macht, 
sich dabei selbst häufig vernachlässigt oder gar vergisst. Dann 
solltest du schreiben, um wieder Kontakt zu dir selbst und zu 
deinen Bedürfnissen aufzubauen. 

10. Schreiben entlastet somit kurzfristig, mittelfristig und langfristig. 
Das Gehirn schafft stattdessen neuen Platz für neue Erfahrungen. 
Die eigene Kontrolle und Lösungsorientierung kehrt im Schreiben 
zu einem zurück. Man entwickelt Ideen und erlebt seine 
Tagträume, die kleinen und großen Wünsche springen auf das 
Papier und plötzlich wird einem bewusst: Hey, das bin ich. 

 

 
Übungen aus der Schreibtherapie 

Ich möchte im Folgenden einige Übungen aus der Schreibtherapie 
anbieten, die leicht umsetzbar und sehr befreiend sind: 
- sich selbst oder seiner Angst einen Brief schreiben, 
- seine Gedanken in einem Tagebuch aufschreiben, 
- ein Dankbarkeitstagebuch führen. 
- aus deiner Sicht einen Brief an jemanden, den du für 

verantwortlich oder verletzend hältst, verfassen. Dann schreibe 
dir auf deinen Brief aus der Sicht der anderen Person eine 
Antwort, versetze dich in die Position der Person. Zum Schluss 
schreibe einen dritten, neutralen Brief, aus der Sicht deines 
Selbst, wenn du 20 oder 40 Jahre älter bist und zur Situation 
Abstand gewonnen hast. 
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Strömen oder Yin Shin Jyutsu 

Einige nennen es heilende Hände oder Impuls-Strömen, andere nur 
Strömen, wiederum andere Handauflegen und die alte japanische 
Heilkunst nennt es Jin Shin Jyutsu, nach Jiro Murai. Diese 
Glaubenssysteme und Disziplinen haben eines gemeinsam: Sie nutzen 
die Hände und die Energie, um sich und andere zu heilen, körperliche 
Beschwerden zu vermindern, Denkmuster durch heilsam erfahrene 
Berührungen oder Blockaden aufzulösen. In Österreich wird es sogar 
von den Krankenkassen als Methode anerkannt. Doch streng 
genommen benötigt man für das Strömen eine Hand, aber keinen Arzt, 
Heiler oder anderweitig Heilenden, der dir zu helfen vermag. 
Jede klassische Behandlung wird unnötig, man braucht nicht 
einmal eine heilende Gabe. Beim Strömen arbeiten wir nur mit unserer 
eigenen Energie. Dabei spielt es keine Rolle, ob du dich gerade in einer 
selbstzweifelnden Zeit befindest oder es dir gut geht. Die heilende 
Energie ist in dir, egal, was dein Ego dir sagt. 

Mir fiel auf, wie selbstverständlich wir im Alltag unsere Hände als 
trostspendendes Mittel nutzen, meist für andere, aber selten für uns: 

- Du legst jemandem die Hand auf die Schulter und zeigst ihm 
so: Ich fühle mit dir. 

- Du legst jemandem die Hand auf den Rücken und zeigst ihm 
so: Ich stärke dich. Ich halte dir den Rücken frei. 

- Du legst deine Hand in den Nacken und auf die Schulter, wenn 
du verspannt bist, um Entspannung herbeizuführen. 

- Bei deinem Partner legst du unbewusst deine Hand auf die 
Brust (die Herzregion) und zeigst ihm so: Ich liebe dich. Ich 
gebe dir Liebe. Ich fülle dein Herz. 

- Wir streicheln liebe Menschen und zeigen ihnen so: Ich bin bei 
dir. Du bedeutest mir viel. Ich will dir nahe sein. 
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- Wir streicheln Tiere und Kinder und zeigen ihnen so: Du bist 
niedlich, süß, liebenswürdig, wertvoll. 

- Wir reichen jemandem die Hand, um ihn zu unterstützen, ihm 
zu zeigen: Du bist nicht allein. 

- Wir schütteln uns die Hände, um jemandem zu zeigen: Ich 
schätze dich. 

 
Du siehst: Die Hände kommen überall, wenn auch unbewusst, zum 
Einsatz, wann immer wir Liebe geben, brauchen oder fühlen. Diesen 
Ansatz kannst du auch für dich selbst nutzen, denn „Wenn die Hände 
beschäftigt sind, schweigt der Geist und warme Hände wärmen die 
Seele.” Ein weiteres, russisches Sprichwort sagt: „Die Hände sind es, die 
das Glück schaffen und den Kummer vertreiben.” Wenn man sich selbst lieben 
kann, kann man sich auch selbst heilen. 

Wenn ich mich an meine sorgenvollen Zeiten erinnere, in denen es 
mir schlecht ging, in denen mich jene Sorgen, die einen am Schlafen 
hindern und Kopfschmerzen oder Magenschmerzen bereiten, plagten, 
legte ich ab einem bestimmten Zeitpunkt unbewusst, intuitiv, meine 
Hand auf die Stelle: sei es auf meinen Kopf, der ratterte, weil ich 
verzweifelt nach Lösungen suchte und mögliche Wege durchspielte 
oder sei es bei Beschwerden des Körpers, bei denen ich meine Hände 
auf meinen Bauch legte oder in den Nacken oder in Zeiten von Angst 
auf mein Herz. Das alles machte ich wohl, wie alle Menschen es täten, 
wenn sie Schmerz fühlen. Wir legen automatisch unsere Hand auf die 
schmerzende Stelle. Mir kam der Gedanke: Was wäre, wenn man diesen 
Automatismus bewusst durchführen würde und für längere Zeit? Ich 
wusste nicht, dass es bereits Methoden gab, die sich intensiv damit 
auseinandergesetzt hatten, es zu einer eigenen Kunst gemacht hatten. 
Diese lässt sich jedoch auch für die Heilung des Selbst nutzen. Man 
benötigt keinen Dritten: Man ist sein eigener Heiler. 
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Ich las zufällig in Frank Meyers Buch Burnout: Neue Kraft 
schöpfen, man könne mithilfe von Lavendelöl Ruhe herbeiführen und, 
auf sein Herz verrieben, durch die wohlige Wärme in der Herzregion, 
Entspannung und innere Ruhe fördern. Als ich das einer Freundin 
erzählte, die als Physiotherapeutin arbeitet, meinte sie nur platt: „Also 
sich selbst berühren, natürlich!” Auch eine andere Freundin kannte das 
Strömen von ihrer Großmutter, die sie immer anhielt, es 
auszuprobieren. 
 

Wie Strömen durchgeführt wird 

Durch das Auflegen seiner Hände auf bestimmte Körperregionen 
können wir mittels unserer eigenen Energie Schmerzen lindern. Im Jin 
Shin Jyutsu geht man beispielsweise von 26 „Energieschlössern”, also 
Körperstellen, aus, die durch Berührung mit den Händen aktiviert 
werden können. Auch durch das sogenannte Fingerströmen, eine noch 
viel unauffälligere Variante für draußen, lassen sich positive Emotionen 
auslösen. Diese Methode lässt sich überall nutzen, ist ortsunabhängig 
und kostenfrei: im Bus, in der Bahn, in der Warteschlange, im Kino, im 
Meeting oder wo auch immer. Man könnte sagen, man nutzt seine 
eigenen Selbstheilungskräfte und bringt so blockierte Energie wieder 
zum „Strömen“. Blockaden, die durch Emotionen wie Ärger, 
Traurigkeit, Wut oder Angst entstanden sind, lassen sich so auflösen. 
Aber auch unsere Umwelt hat seine Wirkung auf unseren Körper, 
unsere Energie oder Energielosigkeit. Wenn man sich Verstimmungen, 
leichte depressive oder deprimierte Phasen und die damit verbundene 
Leere ansieht, kann man Strömen als Methode betrachten, um sich 
selbst wieder zu füllen. Mit eigener Körperenergie, die (noch) in uns 
schlummert. 

Dabei werden jedem Finger folgende Denkmuster bzw. Gefühle 
zugeordnet, die durch Strömen ausgeglichen werden können: 
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Daumen bei Sorgen: Mit der rechten Handfläche umschließt du 
den linken Daumen (als würdest du an ihm ziehen wollen). Dein 
rechter Daumen kann wahlweise nach oben oder nach unten 
zeigen. Du hältst ihn solange, bis du Ausgleich spürst. 

Zeigefinger bei Angst: gleiche Vorgehensweise, nur mit dem linken 
Zeigefinger 

Mittelfinger bei Wut und Ärger: gleiche Vorgehensweise, nur mit 
dem linken Mittelfinger 

Ringfinger bei Traurigkeit und Kummer: gleiche Vorgehensweise, 
nur mit dem linken Ringfinger 

Kleiner Finger bei Liebesmangel und Freudlosigkeit: gleiche 
Vorgehensweise, nur mit dem linken kleinen Finger 

Handinnenflächen bei mangelndem Selbstvertrauen: Mit dem 
rechten Daumen die linke Handfläche leicht drücken oder aber mit 
der gesamten Hand halten (wie beim Händchenhalten). 

Die Technik hilft gegen Grübeln, angeschlagenen Selbstwert, innere 
Leere, Spannungs- und Druckkopfschmerzen sowie Panik. Wie ich 
bereits erwähnte, kann man Strömen auch bei Einschlafschwierigkeiten 
nutzen, um Grübeln, Sorgen oder Traurigkeit abzustellen. Du legst 
einfach eine Hand auf deinen Kopf und die andere auf eine Stelle 
deines Körpers, der sich okay anfühlt. Die Überbelastung wird durch 
die andere Stelle ausgeglichen. Auch mit dem Herzen lässt sich das 
machen: Lege deine Hand auf dein Herz und atme ruhig ein und aus. 
Stelle dir, wenn du magst, vor, wie die Energie deiner Hand in dein 
Herz hineinströmt. 
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Das innere Kind 

Dem Kind in sich, dem verletzten Anteil seiner Persönlichkeit, gut 
zuzusprechen und es zu beruhigen, erlaubt, alte Ängste zu akzeptieren: 
Als würde man zum eigenen verängstigten Kind sprechen, erklärt man 
ihm, dass man sicher ist. Man führt mental oder laut ein Gespräch mit 
ihm. Solltest du Schwierigkeiten haben, dich an dich als Kind zu 
erinnern, können Fotos von damals oder Gegenstände helfen, die du 
mit deiner Kindheit in Verbindung bringst. Man kann das Kind in sich 
fragen, was es befürchtet, wie es sich fühlt und aus der Sicht des 
Erwachsenen die Antworten offenherzig und warm willkommen 
heißen. Gleichermaßen kann man ihm erklären, dass seine Gefühle 
okay sind, aber im Moment alles sicher ist. Der erwachsene Anteil muss 
zwingend für das Kind-Ich eintreten. In diesem Gespräch geht es um 
liebevolle Annahme seiner Zweifel und Ängste, nicht um Gehorsam. 

Eine wunderbare Form der Wertschätzung ist eine Methode aus 
der Schreibtherapie, die ich im entsprechenden Kapitel kurz umrissen 
hatte: Briefeschreiben. Es erscheint vielleicht merkwürdig, dass man 
seinem inneren Kind, dem kleinen Knirps, der man einmal war, einen 
Brief widmet. Nichtsdestotrotz kann es wunderbar und hilfreich sein, 
Zeit mit ihm zu verbringen. Ein ermutigendes und tröstendes Beispiel 
von mir ist dieser Brief: 
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Meine kleine Süße, Bockige, Lebendige, Traurige, Wissbegierige, Quirlige, 
Verspielte, 

es wird Menschen geben, die die Welt mit anderen Augen sehen als du und dich 
und deine Wertvorstellungen belächeln, ablehnen oder gar als unvernünftig 
hinstellen. Bleib dir trotzdem treu und halte an dem fest, was du glaubst. Du bist 
genauso wichtig wie sie. 

Es wird Menschen geben, die mit ihren Worten und Taten in dir Hilflosigkeit 
und Schwäche auslösen, die mit ihrer Macht spielen und jeden Menschen - nicht nur 
dich - überrennen würden, um ganz vorn zu sein. Sie haben Angst, 
zurückzubleiben. Bleib in deiner Kraft und lass sie ihren Weg gehen, auch wenn du 
ihn nicht verstehst. 

Es wird Situationen geben, die du nicht hast kommen sehen. Gerade dann sollst 
du auf dich achten, zu dir stehen, dich so lieben, wie du bist und dich an deinen 
Wert erinnern. Alles geht vorbei, früher oder später. Jeder Gedanke zieht wieder 
vorüber. Kein Schmerz hält ewig. 

Es wird immer – ausnahmslos immer – eine Lösung für jede Schwierigkeit 
geben. Auch wenn diese Lösungen nicht dem entsprechen, was du dir gewünscht 
hättest, so wird am Ende des Tages doch jeder haben und bekommen, was er braucht 
und sich verdient hat. Notfalls auch eine Lektion, an der man wächst. 

Es wird Menschen geben, denen Besitz und Ansehen wichtiger ist als alles 
andere. Sie versuchen dich vielleicht für sich und ihre Leidenschaften zu erkaufen 
oder mit ihrem Besitz zu beeindrucken. Vielleicht erwarten sie auch, dass du durch 
ihren Besitz und ihr Image beeindruckt bist, netter zu ihnen bist - sie liebst. 
Entscheide selbst, ungeachtet dessen, lass ihnen ihren Weg und besinne dich auf 
deine Werte. 
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Es wird Menschen geben, die dich verlassen, auch wenn du dich nicht verändert 
hast oder nichts vorgefallen ist. Verzeihe ihnen und beziehe es nur auf sie und ihre 
Träume. Dein Wert bleibt derselbe. 

Es wird Menschen geben, die dich verlassen, weil du dich änderst oder ändern 
willst. Verzeihe ihnen und beziehe es nur auf sie und ihre Wünsche. Dein Weg 
bleibt derselbe. Lass dich nicht aufhalten von den Ängsten oder Wünschen anderer 
Menschen. Viele Verbindungen dienen nur einer gewissen Zeit. 

Es wird Menschen geben, die du durch deine Taten und Worte verletzt. Erinnere 
dich daran, dass diese Personen und Beziehungen lebendig sind, sie nicht nur 
verletzt, sondern auch wieder von ihren Verletzungen geheilt werden können. Mach 
den ersten Schritt. 

Es wird Menschen geben, die sich weder für ihre Fehler entschuldigen, noch 
bedanken können. Für nichts. Für niemanden. Sie können nicht anders. Es 
bedeutet ihnen etwas, so zu sein und nicht anders. Es ist ihre Form des Schutzes. 
Sie können keine weitere Schuld mehr tragen. Sie haben - auch wenn du es nicht 
siehst - bereits genug auf ihren Schultern. Es bringt nichts, das Verhalten anderer 
infrage zu stellen. Sie werden wissen, was sie tun und wofür. 

Versuche nicht den Geist anderer Personen zu verstehen, nur, weil sie sich von 
dir abwenden. Frag dich nicht, wieso jemand etwas tut oder lässt. Dringe nicht in 
ihre Gedanken ein, hinterfrage nicht ihre Gefühle. Wenn sie dir etwas mitteilen 
wollen, werden sie es tun. Teilen sie dir nichts mit, dann, weil sie es so wollen. 

Versuche nie jemanden davon zu überzeugen, dass du liebenswert bist. Entweder 
die Person sieht es selbst und liebt dich oder sie sieht es nicht und liebt dich nicht. 
Deshalb traurig zu sein, verschwendet deine Zeit mit denjenigen, die dich bereitwillig 
und freiwillig so akzeptieren und mögen wie du bist. 
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Steh immer wieder auf, wenn du hingefallen bist. Manche Steine übersieht man, 
manche Berge glaubt man fälschlicherweise bezwingen zu können. Schäm dich nicht 
für deinen Versuch. Zucke lieber mit den Achseln und finde heraus, was geschehen 
ist, um es beim nächsten Mal zu vermeiden. Probiere dich aus, aber gib nie auf. 
Mach immer weiter. Nur so erreichst du dein Ziel. 

Sei gut zu dir und deinem Körper, nicht nur, wenn du krank bist. Sorge auch 
in gesunden Tagen für dich. Lerne das Maß aller Dinge und verletze deinen Körper 
niemals mutwillig. Er schenkt dir das Zuhause für dein Leben auf der Erde. Wenn 
dein Haus kaputt ist, wird dein Leben nicht lebenswert sein. 

Versuche allen Menschen, die dich verletzt haben, einschließlich dir selbst, zu 
verzeihen. Sie konnten nicht anders. Sie waren in sich gefangen. Sie hatten Angst. 
Sie hatten einen anderen Weg vor sich. Wenn du jemanden verletzt, erkenne es und 
entschuldige dich, solange du noch kannst. Je befreiter du von deinem Handeln und 
seinen Konsequenzen bist, desto freier und unabhängiger wirst du in der Zukunft 
sein können. 

Gehe starke Bindungen ein. Habe keine Angst davor, verletzt zu werden. 
Scheue dich nicht, deine Gefühle auszusprechen. 

Liebe aus vollem Herzen, auch wenn es sich im Nachhinein als Fehler 
herausstellt. Das werden die Tage sein, an die du dich später erinnerst. So wirst du 
erinnert werden. 

Sei bedingungslos, aber nicht naiv. Lebe durch das Herz eines Kindes, aber mit 
der Vernunft eines Erwachsenen. Springe herum wie ein Kind, aber verfolge dein 
Ziel, so wie ein Erwachsener es täte. 

Bewahre dir deine Leichtigkeit, deine Freude und deine Sehnsucht, aber nutze 
sie gezielt für das große Ganze, indem du lebst. 
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Bewahre immer die Interessen der Gemeinschaft. Stimmen sie mit deinen nicht 
mehr überein, stelle sicher, dass jemand anderes sie an deiner Stelle wahrt und gehe 
einen neuen Weg zu einer neuen Gemeinschaft. Bring dich mit deinen vielen Ideen 
und Emotionen in jede Gruppe mit ein. Gib etwas von deinem Können. Nur so 
beteiligst du dich am Wachstum und findest Menschen, die zu dir passen. 

Zu guter Letzt: Es wird Zeiten geben, die für das Alleinsein da sind, um dich 
auf dich selbst zurückzubesinnen und wieder Kraft zu tanken. Aber erinnere dich 
auch daran, dass der Mensch nicht für die Einsamkeit gemacht ist. Gleich, welche 
Gründe du haben wirst, um allein oder nicht allein zu sein: Sei dir sicher, dass du 
immer am richtigen Ort zur richtigen Zeit bist. Jede Situation ist wie für dich 
gemacht, um noch einmal mehr zu wachsen und dich verstehen zu lernen. Bringe 
immer Verständnis für dich auf. Das ist dein alleiniger Schutzschild in allen noch 
so schwierigen Zeiten. Aber wisse auch, dass jede Zeit des Kummers und Leides 
irgendwann dem Lebendigen in dir weichen muss. 

Akzeptiere den Tod, aber wähle das Leben. Nutze es ausgiebig für deine 
Träume, solange du am Leben bist. 

Deine erwachsene Janett! 

Aus solchen Briefen oder Worten an sich selbst ergeben sich wertvolle 
Einblicke in die Dynamik der Angst vor dem Alleinsein. Jeder Mensch 
fühlt sich hin und wieder allein oder gar einsam. Der Unterschied liegt 
darin, wie man die Zeit allein für sich bewertet. Wenn man die Zeit 
früher allein negativ und beängstigend empfand, dann bietet unser 
Gehirn hier eine neue Chance, sich daran zu erinnern, wie man damals 
fühlte, um es aufzuarbeiten. Wäre das Gehirn nicht bereit, diese 
Veränderung anzugehen, dann würde es dich nicht damit 
konfrontieren. 
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Tipp 5: Was müsstest du tun, damit es noch schlimmer 
wird? 

Wenn es höllisch weh tut oder du wahnsinnig wütend bist, 
Panikattacken oder durchweinte Nächte hast, frag dich, was du tun 
musst, damit es noch schlimmer wird: 

- Dich noch mehr quälen, indem du dich abwertest? 
- Dich noch liebloser und wertloser behandeln, damit du dich 

lieblos und wertlos fühlst? 
- Noch weniger schlafen, noch mehr essen, noch weniger unter 

Menschen gehen, noch mehr trinken? 
 
Dein Gehirn ist ein mächtiges Organ und es wird wie immer tun, was 
getan werden muss, um die Funktionalität in deinem Leben zu erhalten: 
Es wird dich schützen und aus dem Sumpf herausziehen. Sei es durch 
Aha-Momente, neue Kraftimpulse, Hilfe, die du annimmst oder dir 
suchst. Der erste Schritt ist dabei, dich und den Kritiker zu beobachten. 

Was kannst du stattdessen tun, das hilfreich wäre und dich in 
deinem Selbstwert, deiner Selbstannahme und Selbstliebe unterstützen 
würde? Kleine Rituale für den Alltag einzuführen, zum Beispiel dein 
Lieblingsessen zu kochen, einen Freizeitkurs an der VHS zu buchen 
oder einen neuen Ort in deiner Gegend zu erkunden, an dem keine 
negativen Erinnerungen hängen, kann genauso hilfreich sein, wie die 
ersten Impulse, die dir in den Kopf schießen, wenn du dir die Frage 
stellst: „Was kann ich tun, damit es mir bessergeht?“ 
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Tipp 6: Lass die „echten“ Gefühle heraus 

In der Gewaltfreien Kommunikation unterscheidet man zwischen 
echten und unechten Gefühlen. Echte Gefühle sind Traurigkeit, 
Verärgerung, Kränkung, Hilflosigkeit, Angst, Einsamkeit, Langeweile, 
Enttäuschung, Eifersucht, Leere. Unechte Gefühle sind „erdacht“. Sie 
kommen nicht aus deinem Herzen, sondern entspringen deinem Geist. 
Du fühlst dich, wie du denkst, zum Beispiel 

- abgelehnt 
- ausgenutzt 
- belogen oder betrogen 
- geringgeschätzt 
- erniedrigt 
- im Stich gelassen 
- ignoriert 
- nicht beachtet 
- unbedeutend 
- vernachlässigt 
- zurückgewiesen 
- unerwünscht 
- wertlos 
- ungeliebt. 

 
Mach dir im Moment des Auftretens klar, dass du diese gedachten, 
unechten Gefühle gar nicht fühlst. Es sind deine Gedanken, deine 
Interpretationen. Die Quelle sind unerwiderte Gefühle und Sehnsucht 
nach Liebe. Diese unechten Gefühle spiegeln deine Angst. Sie 
wiederum schützt dich vor zu viel Traurigkeit, die dein Gehirn nicht 
fühlen will. Es ist ein wenig so, als würde dein Gehirn dir erlauben, eine 
eigene Wut oder etwas anderes, Größeres, zu entwickeln, was dich 
dann dazu befähigt, einen neuen Weg zu gehen. Das kann für einige 
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bedeuten, dass sie noch mehr versuchen und unternehmen, um einen 
Menschen von ihrem Wert und ihrer Liebenswürdigkeit zu überzeugen. 
Andere wiederum entscheiden sich dazu, Menschen ebenfalls 
abzulehnen, weil sie sich von Menschen abgelehnt fühlen. Echte 
Gefühle hingegen sind zum Beispiel Selbstmitgefühl und Glaube, im 
Sinne der Hoffnung auf eine bessere Zukunft. 

 

Tipp 7: Sieh in den Spiegel und erkenne dich in ihm 

Stell dich vor einen Spiegel und sieh dich an. Sieh dich, nicht nur einen 
Menschen in deinem Kopf, mit dem du sprichst, diskutierst oder den 
du vermisst. Sieh in die Spiegel: Das bist du. So siehst du aus, wenn du 
diese Gefühle spürst oder diese Gedanken hast, die du dir gerade 
machst. Gefällst du dir so? Kannst du mit dir fühlen oder empfindest 
du eher Selbstmitleid? Oder siehst du dich, wie du bist? Siehst du so 
aus, wie andere dich sehen bzw. wie du gesehen werden willst oder 
erlaubst du dir einen ehrlichen Blick in den Spiegel, der dir zeigt, dass 
du Ecken und Kanten hast, die zu dir gehören? Das, was du über dich 
denkst und fühlst, ist deine Entscheidung. Wenn du jemand anderem 
erlaubst, dich über seine Werte und Unwahres über deine Person zu 
definieren, wirst du zu einem anderen Menschen, zu jemandem, der 
versucht, einen zu großen Kreis in ein zu kleines Quadrat zu 
quetschen. Aber: Wer bist du ohne den anderen? 
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Tipp 8: Fühle den Schmerz, den du verarbeiten willst 

Der Psychologe und Autor Chuck Spezzano sagte einst, dass man sich 
den Schmerz ins Leben zurückhole, den man im Inneren am meisten 
loslassen wolle: alte Trauer über Trennungen, Verzicht, Opfer, 
Konflikte, Ablehnung, sei es seitens der Mutter, des Vaters, früherer 
Freunde oder Partner. Das in Verbindung mit einer Schuld, die man 
fühlt, die nicht zwingend die eigene sein muss, sondern auch die eines 
anderen, lässt uns teilweise jahrzehntelang leiden. Während wir wütend 
und traurig sind, entschuldigt sich aber der für uns schuldige Mensch 
nicht und macht auch seine Schuld nicht wieder gut. Stattdessen ist er 
kalt, selbstherrlich, überzeugt von seiner Meinung und seinem 
Verhalten, was uns noch mehr verletzt. 

Dieser alte Schmerz wird jedes Mal neu aktiviert, weil er noch da ist 
und wie ein schlafender Hund in uns lebt, wenn jemand Ähnliches bzw. 
mit ähnlichen Charaktereigenschaften in unser Leben tritt. Man zieht 
Vergleiche, weiß, dass man „so etwas“ ja schon kennt und erlebt 
dasselbe wie früher, nur noch schmerzhafter. Das Ziel dahinter ist, 
diesen Schmerz – solange und so oft, bis wir bereit sind – zu 
durchleben, um ihn endgültig loslassen zu können. Auch die Schuld, 
die jemand nicht übernehmen wollte, die Verantwortung, die jemand 
nicht tragen wollte, fällt so auf uns zurück, weil wir sie nicht loslassen 
können, und wir übernehmen sie für denjenigen. An seiner Stelle 
verhalten wir uns so, wie wir es von demjenigen erwartet und erhofft 
hatten, wir versuchen, die fremde Schuld eigens wieder gut zu machen. 
Aber wir vergessen dabei, dass unsere Wut und Traurigkeit verborgen 
bleiben, um den Schmerz nicht fühlen zu müssen. Der Schmerz aber 
wird solange da sein, bis du bereit bist, ihn zu fühlen und zu 
verarbeiten, indem du ihn zulässt. Du bist unschuldig.  
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Tipp 9: Verzeihe dir deine Gefühle 

Es ist kein Verbrechen, sondern höchst menschlich, bedürftig zu sein 
(übersetzt: Bedürfnisse zu haben). Es ist normal, dass es schmerzt, 
wenn diese Bedürfnisse unerfüllt sind oder eine längere Zeit bleiben. 
Sie zu verdrängen oder uns dafür zu tadeln aber bewirkt nur, dass sie 
noch mehr an die Oberfläche wollen. Die meisten psychologischen 
Auswüchse können nur entstehen, weil wir unsere Bedürfnisse und 
Gefühle darüber verdrängen. Marshall Rosenberg, der Begründer der 
gewaltfreien Kommunikation, sagte einst: „Unter jedem 
unangenehmen Gefühl liegt ein unerfülltes Bedürfnis.“ Da es keine 
Pille und kein Mittelchen gegen Einsamkeit gibt, kann man nur eines 
versuchen: Akzeptiere, dass du dich nach Kontakt und Anerkennung 
sehnst, dass du dich beizeiten abgelehnt fühlst und dir dein Verstand 
einredet, dass das eine Bedeutung und einen Grund hätte. Verzeihe dir 
deine Gefühle und vor allem: Erlaube sie dir. Stell dir außerdem 
folgende Fragen: 

- Was brauchst du, um dich angenommen zu fühlen? 
- Brauchst du bestimmte Menschen oder nur irgendwen? 
- Warum (Grund) und wozu (Nutzen) ist das so? 
- Brauchst du die Gefühle anderer, um dich wohlzufühlen? 
- Wie sind deine eigenen Gefühle für Menschen? 
- Wie sind deine Gefühle für dich und deine Situation? 
- Was würdest du dir selbst – an meiner Stelle – raten? 
- Wer bist du ohne die Anderen? 

 
Die Antworten darauf können dir helfen, die wahren Gründe für dein 
Denken aufzudecken. Schau dann, was es mit dir macht, wenn du die 
Gefühle und Bedürfnisse einfach so stehen lässt: ohne Bewertungen, 
ohne zusätzliche Gedanken oder Grübeleien, ohne Zielplanungen. 
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Tipp 10: Verliebe dich neu – dieses Mal in dich selbst 
 
Veit Lindau nennt das Heirate dich selbst und hat sogar ein Buch darüber 
geschrieben. 
 

- Würdest du dich heiraten? 
- Wärst du gern mit jemandem, der so ist wie du, zusammen? 
- Würdest du jemanden, der genau so ist wie du, lieben? 

 
Wenn nicht, dann bist du vielleicht eine bessere Variante eines 
Menschen geworden, den andere für liebenswert halten könnten. Aus 
Angst vor Ablehnung. 

Also noch einmal: Würdest du jemanden mit deinen Eigenschaften lieben? 
Genau solche unbequemen Fragen eröffnen dir, ob du dich im engen 
Kosmos anderer verfangen hast. Befrei dich davon. Leg die Gedanken 
und Ansprüche anderer Menschen ab. 

Kehre zurück zum ersten Kapitel, in dem du deine Eigenschaften, 
die dankbaren Aspekte deiner Persönlichkeit und deines Lebens 
aufgelistet hast. Erinnere dich stets an sie und lerne Tag für Tag erneut, 
dass es zählt, was du über dich denkst. Denn diese Gedanken formen 
deine Gefühle. So kann aus Einsamkeit wieder „nur“ Alleinsein werden 
und daraus „nur“ Langeweile. Das ermöglicht dir, rückwärts zu gehen 
und deine bisherigen Gedankenirrtümer abzulegen. 

 

Tipp 11: Erkenne, dass du bekommst, was du bekommen 
willst, um etwas zu lernen 

Zu einer Zeit, in der es mir partnerschaftlich sehr schlecht ging, fand 
ich ein Buch mit dem Titel Jeder bekommt den Partner, den er verdient - ob er 
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will oder nicht , von Hermann Meyer. Ich war schockiert über seine 
Aussagen und konnte nicht glauben, was der Autor als Argumente 
lieferte. Sollte ich wirklich daran „schuld" sein, dass es mit diesem 
Partner so schlecht lief? War meine Partnerwahl unbewusst? Hatte ich 
mir absichtlich einen Menschen ausgesucht, der liederlich mit mir (und 
sich selbst) umging? Ja. Ich wollte ja den. Ich ignorierte alle Anzeichen 
und bin mir heute sicher, dass das pure Absicht war und vor allem, eine 
Erkenntnis, die ich erlangen wollte. Aber bis zum Schluss glaubte ich 
felsenfest, dass es eines Tages die wunderbarste Beziehung meines 
Lebens würde, mit niedlichen Kindern und Glück und Haus und Hund 
und Hof, am Rande einer Gänseblümchenwiese. Heute weiß ich es 
besser. 

Ganz oft erhalten wir, was wir geben und bekommen das, was wir 
glauben, „verdient" zu haben, weil es den momentanen Möglichkeiten 
unseres Selbst in vollem Umfang entspricht (ob bewusst oder 
unbewusst). Glaubst du, wie ich vor den vielen Jahren, du müsstest viel 
leisten, um dir im wahrsten Sinne des Wortes, Liebe zu verdienen? 

Sicher würdest du, wenn du ein Freund von mir wärst, nur den Kopf 
schütteln und mir ins Gewissen reden, oder? 

- Wer bist du als Partner? 
- Was glaubst du, verdient zu haben? 
- Was ist das Schlimmste, was dir je suggeriert wurde und was 

hast du in dem Moment getan? 
- Noch mehr gegeben, geschwiegen, versucht, gelitten? 

 
Dann scheinst du zu glauben, dieses Verhalten, so einen Partner, 
verdient zu haben. Oder bist du kopfschüttelnd gegangen und hast 
jemanden gefunden, der dich besser behandelt und dich so akzeptiert, 
wie du bist? Dann glaubst du, dass du etwas Besseres verdient hast. Das 
lässt sich auf alles Weitere anwenden: auf den Job, das Leben an sich, 
die Familie, die Bildung, Freunde. Oder wie Henry Ford einst zu sagen 
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pflegte: „Ob du glaubst, du schaffst es oder du schaffst es nicht: Du 
wirst immer Recht behalten.“ Wie im Inneren, so im Außen.  

Was meinen damaligen Partner anging, und ich gebe es ungern zu, 
war es genauso: Ich dachte, ich müsste mir Liebe verdienen. Es ging 
gar nicht um ihn. Es ging um meine Einstellung, um meinen Wert, den 
ich zum damaligen Zeitpunkt, so gering gefühlt hatte. Ich war einsam, 
war traurig, hatte Selbstzweifel, kaum eigene Orientierung und Ziele. 
Und da war er: mein Gegenstück, mit genau denselben Gefühlen, nur 
schlimmer. Ich habe jahrelang versucht ihm klarzumachen, wie 
liebenswert er ist und dass er sich nicht zu verstecken braucht, er sich 
nichts verdienen muss, weil er trotz aller Schwächen gut ist, wie er ist, 
und ich ihn so liebe, wie er ist. Erst zwei Jahre später verstand ich, dass 
ich das lernen musste, anstatt es ihm beizubringen. 

Außerdem: Es war an der Zeit, dass ich wesentliche Lektionen im 
Sinne von Fähigkeiten erlerne. Mein damaliger Partner war die 
übertriebene Variante dessen, was ich noch nicht konnte: Selbstliebe, 
Vertrauen, offene und ehrliche Kommunikation, 
Durchsetzungsvermögen, Konsequenz usw. 

 

Tipp 12: Nimm deinen Schatten und geh 

Ganz oft, wenn wir abgelehnt werden, finden wir uns in der Mecker-
Opfer-Position wieder und denken oder sagen Sätze wie: „Wie 
konntest du mich nur so verletzen?“ „Wieso hast du das gemacht?“ 
„Ich hätte nie… Ich würde nie… Ich habe dich nie…“ „Jahrelang habe 
ich dieses und jenes gemacht und so dankst du mir?“ „Ich habe dich 
geliebt und du?“ Dasselbe geschieht uns auch in anderen Lebenslagen: 
Wenn uns der Job gekündigt wird, wir mit Freunden Missverständnisse 
haben oder nur Streit mit dem Partner. Wir wollen nicht schuldig sein 
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und daher übergeben wir jede Pflicht und Verantwortung ab, um uns 
zu entlasten. Vor allem aber wollen wir nicht den Gedanken 
aufkommen lassen, dass wir „falsch“ seien. Dieses Verhalten ist 
bedauerlicherweise zweischneidig. Auf der einen Seite übertragen wir 
alle Verantwortung auf jemand anderen und lenken von unserer 
Eigenverantwortung und Teilhabe ab. Wir schieben es auf eine zweite 
Person, die dann im Zugzwang ist, falls sie sich nicht eigens befreit und 
nein sagt. Zu echten Kompromissen kann es so aber nicht kommen, 
im Gegenteil. Man baut Fronten auf. 

Auf der anderen Seite: Sollen die Anschuldigungen, Vorwürfe, 
emotionale Erpressungen, die beim anderen Schuld und Selbstzweifel 
auslösen, bei demjenigen bewirken, es sich anders zu überlegen, dich 
ernster zu nehmen und zu lieben? Eines habe ich, so qualvoll und 
schwer es auch war, gelernt: Wenn du dir jemanden erkämpfst, kann es 
passieren, dass du jedes einzelne Mal wieder kämpfen musst, jeden 
Morgen, jeden Abend, solange, bis du eines morgens auf dem Weg zur 
Arbeit, während du dich in Sicherheit wähnst, verlierst. Ohne es zu 
merken. 

Wenn wir uns einsam fühlen oder Angst davor haben, allein zu sein, 
machen wir es ähnlich: Entweder wir sagen, dass die anderen 
Menschen schuld und verantwortlich seien und übergeben ihnen eine 
Last, die sie allein nicht tragen können. Oder aber wir entschuldigen 
ihre Verantwortungslosigkeit und übernehmen sie völlig. In meinen 
Augen sind beide Wege schwierig zu gehen. 

Wenn Einsamkeit oder Zeiten allein so einengend werden, dass sie 
dir die Luft zum Atmen nehmen, erinnere dich an deine 
Eigenverantwortung. Alles, was Bestand haben soll, muss ein 
Gleichgewicht aus Geben und Nehmen sein. Alles andere wäre auf 
Dauer zu schmerzhaft. 
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Tipp 13: Autogenes Training 

Meine Autogenen Trainings bieten dir eine effektive und individuell auf 
deine momentanen Bedürfnisse abgestimmte Entspannungsmethode. 
Als Seminarleiterin dieser Entspannungstechnik und Expertin auf dem 
Gebiet der Angst, habe ich das „bekannte“ Autogene Training in 
seinen Abläufen erweitert. Ich erstellte so zahlreiche Trainings, die 
speziell Wege aus Stress und Angst unterstützen. Eines davon kannst 
du dir kostenlos herunterladen. Vorher möchte ich einige Worte zu 
dieser wissenschaftlich bewiesenen Entspannungstechnik sagen. 

Autogenes Training ist eine Form der Körperentspannung, die 
durch Wiederholungen den ganzen Körper entspannt 
(Muskelentspannung). Im Autogenen Training werden Schwere, 
Wärme, Atemregulierung, Herzregulierung, Bauchwärme und 
Stirnkühlung für eine von innen 
kommende Entspannung automatisch erzeugt. Das wiederum beruhigt 
den Geist und lässt Stress, Sorgen und Ängste abklingen. Autogenes 
Training kann, einmal gelernt und ausreichend geübt, sehr gut 
allein von allen Menschen überall angewendet werden. Die Grundlage 
bildet die Suggestion eines Ruhezustands in den einzelnen 
Körperregionen. Durch die Wiederholungen lernt unser Gehirn diese 
Ruhe auch automatisch abzurufen. Autosuggestionen in ihrer 
Wirksamkeit können so spielend leicht erinnert werden – in allen 
Situationen. 

Autogenes Training basiert auf einer wissenschaftlich bewiesenen 
Lerntechnik des Gehirns: Suggestion. Suggestion animiert das Gehirn, 
neuartige neuronale Verbindungen zu schaffen, die automatisch, auf 
Abruf, Entspannung herstellen und Ruhe und Frieden einkehren 
lassen. Jeder kann diese Entspannungstechnik ohne Vorkenntnisse 
anwenden. Autogenes Training ist also kein Zauberwerk, sondern 
eine durch Training erreichte Ruhe-Suggestion. Das heißt auch, dass es 
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mehrmals wiederholt werden sollte, um die volle Wirkung zu erzielen. 
Autogenes Training hilft u. a. bei und gegen 

- Angst und Panik 
- Allergien 
- Asthma 
- Blutdruck-Beschwerden 
- Essstörungen 
- Hautkrankheiten 
- Herzrhythmusstörungen 
- Kopfschmerzen und Migräne 
- Neurodermitis 
- psychosomatische Beschwerden 
- Schmerzen aller Art 
- seelische Störungen 
- Sexualstörungen 
- Süchten 
- u. v. m. 

 
Man spricht bei Autogenem Training (kurz AT) von der Grundstufe 
(für Beginner) und Oberstufe (für Fortgeschrittene). Die Grundstufe 
enthält überall ähnliche Formeln, aber viele unterscheiden sich in der 
Formel für den Bauchraum und/oder Herz-Puls-Begriff. 
Diese Formeln beinhalten meine Autogene Trainings: 

Ich bin ganz ruhig und ganz entspannt. 
Mein rechter Arm ist ganz schwer. 
Mein linker Arm ist ganz schwer. 
Mein rechtes Bein ist ganz schwer. 
Mein linkes Bein ist ganz schwer. 
Meine Arme und Beine sind ganz schwer, angenehm schwer. 
Mein rechter Arm ist angenehm warm. 
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Mein linker Arm ist angenehm warm. 
Mein rechtes Bein ist angenehm warm. 
Mein linkes Bein ist angenehm warm. 
Meine Arme und Beine sind ganz warm, angenehm warm. 
Mein Atem fließt ruhig und gleichmäßig. 
Mein Puls ist ruhig und gleichmäßig. 
Mein Sonnengeflecht ist angenehm warm. 
Mein Kopf ist frei und klar. 
Meine Stirn ist angenehm kühl. 

In den spezialisierten Trainings für Fortgeschrittene folgen nach diesen 
Formeln weitere, hilfreiche Suggestionen. 

Anleitung: Ablauf eines Autogenen Trainings 

Mach es dir bequem, leg oder setz dich an einen ruhigen Ort, an dem 
du ungestört entspannen kannst, ohne von Geräuschquellen 
unterbrochen zu werden. Starte das jeweilige Training und entspanne. 

Die Trainings sollten, wenn möglich, mehrmals wöchentlich gehört 
werden, um den Effekt der Autosuggestion schneller und nachhaltiger 
zu erwirken. Täglich wäre die optimale Dosis, sei es in der Bahn zur 
Arbeit oder beim Schlafengehen. Versuche mindestens 1-2 Mal pro 
Woche bei einem Autogenen Training zu entspannen. 
 

Autogenes Training mit und ohne Rückführung 

Das für dich kostenfrei verfügbare Training leitet am Ende eine 
Rückführung ein: Trainings mit Rückführung können tagsüber 
durchgeführt werden. Am Ende des Trainings wirst du von 1 bis 10 
zurück in den wachen, klaren Zustand geführt. Diese Trainings eignen 
sich nicht zum Einschlafen. 
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Trainings ohne Rückführung (bestellbar in allen bekannten Musikstores 
oder auf meinen Websites trainyourmind.de und ich-habe-auch-
angst.de) sollten nur durchgeführt werden, wenn du beim Zuhören 
einschlafen kannst/willst. Sie sind ideal, um sie abends im Bett als 
Einschlafhilfe zu nutzen. Sie enden automatisch; die Hintergrundmusik 
klingt langsam aus. 

Die folgenden Audiodateien kannst du dir bequem herunterladen 
und als MP3 auf deinen MP3-Player spielen, auf das Handy laden oder 
vom PC aus anhören. 

 
Grundstufe AT Gesamt mit Rückführung – Übungssequenz für 
Beginner und zur Gewöhnung an die Formeln, Stärkung einer tieferen 
Wirkung. 
Dauer: 22:08 Minuten | Download unter: 
https://tinyurl.com/zfdcga3 
 
Oberstufe AT Mut trotz Schüchternheit mit Rückführung – Diese 
Sequenz setzt gezielte Suggestionen ein, die den Zuhörer/die 
Zuhörerin zu mehr Proaktivität und Zuversicht animiert. 
Dauer: 38:02 Minuten | Download unter: 
https://tinyurl.com/z7umpsl 
 
Oberstufe AT Selbstvertrauen mit Rückführung – Diese Sequenz setzt 
weitere gezielte Suggestionen ein, die das Vertrauen in sich und die 
Welt stärkt. 
Dauer: 35:55 Minuten | Download unter: 
https://tinyurl.com/h9c3tzv 
 
Die Löwenmeditation – Diese geführte Meditation ist eine 
Fantasiereise an einen Ort, an dem man Stille und Stärke erfährt. Sie 
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setzt Krafttiere ein, die einen bei regelmäßiger Durchführung auch im 
Alltag stärken und Sicherheit schenken. 
Dauer: 16:03 Minuten | Download unter: 
https://tinyurl.com/z9jgrdh 
 

Tipp 14: Nimm das Schlechteste und mach es zum Besten 

Hast du dich je nach der versteckten Botschaft hinter der Angst oder 
Einsamkeit für dein Leben gefragt? Ich meine „Botschaft“ im Sinne 
von „Thema“. Welches Thema versteckt sich in dir, was dich den 
momentanen Pfad beschreiten ließ oder dich darauf gefangen hält? 
Und vor allem: Was kann dir dieser Weg noch bringen? Finde das 
Thema und mach dir Gedanken dazu, wie du es auflösen möchtest. 
Stell dich selbst in den Mittelpunkt und betrachte dich wie einen 
Außenstehenden. Sieh deine Konturen und Einschränkungen im 
Denken. Und dann mach das Beste daraus. 

Diese Herangehensweise ist verhaltenstherapeutisch, die Form der 
Therapie in Deutschland, die die meisten als die schwierigste 
empfinden, weil sie ihre inneren Widerstände selbst auflösen lernen 
müssen. 

Auch ich musste aus meiner Angst und Einsamkeit Lehren ziehen, 
die zwar schmerzhaft waren, aber nötig und hilfreich. 
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U N B E Q U E M E  W A H R H E I T E N  

Was mich meine Einsamkeit und Angst 
vor dem Alleinsein lehrte 

Jeder empfindet Angst als grausam, lästig und hinderlich. Ich musste 
lernen, bis heute, dass Angst eine wohlwollende Seite an sich hat, die 
ich nie wieder missen möchte. Jedes Mal, wenn ich Angst verspüre, 
zwingt sie mich, dass ich mich frage: „Was willst du?“, „Was muss ich 
wissen?“, „Was soll ich tun, damit du milder wirst?“ Und jedes Mal 
erhalte ich wertvolle Antworten, die mir den Weg für meine nächsten 
Schritte ebnen: hin zu mehr Selbstverwirklichung, Selbstaktualisierung, 
Wohlempfinden und Ausgeglichenheit. 

Als Teil dieses Buches möchte ich einige der Erkenntnisse aus 
meiner Angst- und Panikzeit mit dir teilen, auch wenn sich deine Angst 
nicht zwingend mit meiner (besonders in Verbindung mit 
Panikattacken) decken muss. Nur vielleicht findest du in meinen 
Lektionen neue Impulse für dein Leben. 
  



 

 154 

1. Alles hat seine Grenzen. Angst zeigt dir deine 

Ich war immer gut im Umgang mit fremden Grenzen. Ich achtete sie, 
ich nahm sie wahr, ohne dass man mich daran erinnern musste. Ich 
brauchte nie knüppeldicke Worte, um anderen ihre Zeit oder 
Bedürfnisse zu lassen. Im Gegenteil, ich nahm die meisten Menschen 
zu oft wichtiger als mich. Ich wollte im Herzen, dass es diesen 
Menschen gutgeht. Ich wollte dazu beitragen. Ich hoffte aber innerlich, 
dass ich etwas dafür zurückbekommen würde. In dieser Annahme 
wurde ich oft enttäuscht, sogar von den Menschen, von denen ich es 
am wenigsten erwartet hätte. 

Dabei stellte ich fest: Ich habe (auch) Grenzen. Die „Wahrheit“ der 
Vergangenheit jedoch war, dass ich ernsthaft glaubte, keine zu haben. 
Ich dachte, ich könnte unendlich geben und tragen und leisten und 
dulden. Ich wusste zwar um meine Bedürfnisse, aber hielt sie in 
Diskussionen selten aufrecht, stand nicht lange genug zu ihnen, 
forderte viel zu wenig ein, wenn ich meinte, jemand bräuchte mehr als 
ich. 

Meine Außenorientierung stieß regelmäßig an mein Innen. Wie sehr 
es mich verletzte, wenn Menschen nur erwarteten und forderten, auf 
ihr gewünschtes Ergebnis warteten. Als wäre es selbstverständlich. 

Das lag natürlich maßgeblich an mir. Menschen waren es gewohnt, 
dass ich zurücktrat und ihnen den Vortritt ließ, für sie einstand, 
mitkämpfte, mich kümmerte, sorgte und handelte. Ich kam in jener 
Zeit oft in den Konflikt, dass ich Entscheidungen treffen musste: 
zwischen meinen und fremden Grenzen. Das hieß auch, dass ich mich 
zwischen meinem Leid und dem eventuellen Leid anderer entscheiden 
musste. Ich entschied mich oft, leider, für mein eigenes Leid, anstatt 
Menschen ihre Selbstverantwortung zurückzugeben. Es führte dazu, 
dass ich Halt verlor. Irgendwann gab es keinen Raum mehr, in dem ich 
wichtig war, in dem ich für mich an erster Stelle sorgen konnte. Es gab 
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nur die anderen und das, was ich für sie tun konnte/sollte/musste, um 
eventuell gemocht zu werden. 

Keinen Halt mehr zu spüren, schob mich in 
meine Agoraphobie. Alles fiel auf mich herab, ähnlich dem typisch 
agoraphobischen Gefühl, wenn der gesamte Himmel auf deine 
Schultern kracht und dort lastet, während du dich an nichts festhalten 
kannst, dich an nichts und niemandem mehr orientieren kannst. 
Agoraphobie ist das Symptom dafür, dass du deinen Halt (in dir und 
an dir) verloren hast und auch im Außen nichts Greifbares mehr in 
deinen Händen hältst. Du greifst in die Leere, die dich zu erdrücken 
droht, ähnlich wie bei Depressionen. 

 

2. Nichts ist selbstverständlich. Aber Angst zeigt dir, dass du 
dich selbst verständlich machen musst 

Ich war ein wahrer Meister darin, Menschen, die mir am Herzen lagen, 
so wenige Probleme wie möglich zu machen. Ich hielt im Grundsatz 
mindestens vier Jahre länger Leid durch als andere Menschen. Wie 
bereits erwähnt: Ich war hart im Nehmen. 

Die meisten meiner Probleme und Schwierigkeiten hielt ich daher 
vor anderen geheim. Ich möchte nicht sagen, dass ich immer log oder 
so tat, als wäre alles bestens. Ich konzentrierte mich eben nur auf mein 
Gegenüber, sodass die gesamte Aufmerksamkeit – und es gibt ja leider 
viele, denen das gar nicht auffällt – dann auf den anderen fiel. Bei den 
Wenigsten gab es Nachfragen, wie es mir ginge, was ich so machte, wie 
ich so zurechtkam, was aus der einen Sache eigentlich geworden war 
oder wie sich die andere gelöst hatte. Keine Nachfragen, meist nur 
Zufriedenheit darüber, dass sie im Mittelpunkt standen, während sie 
das Gefühl hatten, dass bei mir alles in Ordnung war. Das funktionierte 
lange Zeit sehr gut. Ich musste meine Angelegenheiten nicht 
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besprechen und konnte sie auch vor mir bagatellisieren. Ich fiel 
niemandem zur Last oder bereitete Sorgen, die von ihren ablenkten. 

Heute weiß ich, dass das ein Fehler war. Ich hätte mich vielen 
Menschen öffnen können und müssen. Ich hätte einige der Menschen 
sogar auffordern müssen, sich im Sinne der Gegenseitigkeit 
zurückzunehmen, vollkommen gleich, was sie im Leben mit sich 
herumtrugen. Ich hätte mich notfalls von meiner (falschen) Rücksicht, 
meiner (angeblichen) Härte und sicher auch von einigen Menschen 
selbst trennen müssen, um mir näher zu sein. Aber alles in mir zu 
behalten, war verkehrt. 

Der Mensch braucht andere Menschen. Jeder braucht einmal Hilfe 
und eine starke Schulter, die sich nicht irgendwann wegzieht und sagt: 
„Das wird schon!“ 

 

3. Panik ist Panik vor und wegen dir selbst 

Besonders meine Panikattacken, die mit der Agoraphobie 
einhergingen, waren auf diesen Missstand in mir und auf mein Umfeld 
zurückzuführen. Ich hatte so viel (an eigenen Bedürfnissen, Werten, 
Zielen und Gefühlen) unterdrückt und verdrängt, vor mir selbst 
geheim gehalten und anderen nicht offengelegt, dass sich in mir ein 
riesiger Berg von Wut, Angst und Traurigkeit zu einem negativen 
Energieball geformt hatten, der sich in den unmöglichsten Situationen 
entlud. 

Warteprozesse beispielsweise: Ich hatte keine Lust zu mehr, bei 
anderen anzustehen oder in meinem eigenen Leben zu warten. Ich 
hatte keine Geduld mehr, für nichts auf der Welt. Ich hatte lange genug 
gewartet, hatte so lange verharrt und Rücksicht genommen, mit meiner 
Seele Pingpong gespielt und ihr vorgegaukelt: „Bald Kleine, bald bist 
du auch mal dran!“ Ich konnte keine Sekunde länger mehr auf MICH 
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und meine Zufriedenheit warten. Ich wollte sie JETZT. Sofort, auf der 
Stelle, völlig egal, wem es wehtat. Der Strick war gerissen. Und es war 
mein eigener Fehler, denn ich hatte ihn lange genug strapaziert, indem 
ich mich und meine Ziele aus den Augen gelassen hatte. 

Oder nehmen wir lange Wege: Bei Panik kann man nur noch schwer 
Wege zurückzulegen, ob sie nun zwei Minuten oder zehn dauern. Ganz 
zu schweigen von langen Bus- und Bahnfahrten. Darunter litt ich am 
meisten, denn ich hatte keine Kraft mehr, für andere, nur halbherzig, 
so lange Wege zurückzulegen, ohne je (ideell und emotional) 
anzukommen. Ich hatte so viele Wege für andere zurückgelegt, weil ich 
fälschlicherweise glaubte, an ihrem Ziel auch mich zu finden, dass ich 
plötzlich keine fünf Minuten mehr für mich unterwegs sein konnte. 
Das funktionierte bei mir im eigentlichen und übertragenen Sinn: 
Meine vorherige Fernbeziehung hatte mich total ausgelaugt. Mein 
geistiges Gerenne um die Erfüllung fremder Ziele hatte mich emotional 
ausgebrannt. 

Als hätte meine Angst gesagt: „Du hast dich vorher ja auch nicht für 
dich bewegt! Früher gab es ja auch nur fremde Ziele! Jetzt schau mal 
genau hin, was du da mit dir anrichtest! Entweder du lernst, 
hinzusehen, zu entscheiden, ob das Ziel auch etwas für dich ist, ob der 
Weg dir vielleicht zu steinig ist oder ob du in eine ganz andere Richtung 
willst, oder du bleibst solange durch mich bewegungslos, bis du es 
verstanden hast. Es ist entweder dein Ziel (auch große, gemeinsame 
Ziele) oder es ist ein fremdes Ziel. Ob du es verfolgst oder nicht, liegt 
als Entscheidung bei dir.“ 

Meine Angst hatte Recht. Kein Mensch, kein Job, keine Aufgabe, 
kein dreckiges Geschirr, keine unnötige Bitte oder „Problem“ eines 
Freundes sollte je so wichtig sein, dass man sich und seine Bedürfnisse 
vergisst. 

Und dann noch dieser Punkt: Menschen, die mich wenig 
interessierten, aber mit denen ich dennoch meine Zeit verbrachte. Ich 
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weiß nicht einmal mehr, warum und wozu. Aber ich verbrachte viel 
Zeit mit falscher Nettigkeit Menschen gegenüber, für die ich völlig 
austauschbar war, die sich morgen nicht mehr an mich erinnern 
könnten, mich warten oder allein im Wald stehen lassen würden. 

Ich war teilweise auch selbst so: Ich suchte viel Sympathie bei 
Menschen, die ich selbst wenig sympathisch fand, sodass ich sie hätte 
lieben können. So verbrachte ich Zeiten damit, mich mit angeblich 
interessanten Menschen aufzuhalten, die mich in Wahrheit langweilten. 
Ich musste mir eingestehen, dass man sich nicht mit jedem gut 
verstehen kann und man viele Werte eben nicht teilt. Man wird immer 
andere Meinungen haben oder bei dem einen oder anderen Menschen 
anecken. Umgekehrt genauso. 

Die Momente, in denen ich aber so tat, als wäre alles wunderbar und 
mein Gegenüber wichtiger als ich, waren immer auch gesäumt mit 
Panikattacken. Denn: Unauthentischer hätte ich nicht sein können. 
Meine Panik sprach zu mir: „Sei authentisch und mach dich endlich 
selbst zufrieden, indem du deine eigenen Wege zu deinen eigenen 
Zielen gehst, notfalls auch mit Trennungen.“ 

 
 

4. Anerkennung ist ein Verräter 

Ich bin jetzt Mitte 30 und wenn ich ganz ehrlich bin, muss ich gestehen, 
dass ich von den 34 Jahren locker 33 Jahre lang um Anerkennung in 
dem einen oder anderen Bereich gekämpft hatte. Meistens übrigens für 
wenig bis nichts. Ich fragte mich in meinem Geiste, ob ich nochmal 
bereit wäre, 33 Jahre lang um Anerkennung von außen zu kämpfen. Ich 
antwortete in meinem Kopf mit: 

„Hm. Vielleicht, ja. Wenn ich sie dann auch bekäme.“ 
Ich versprach mir, dass ich die vollen nächsten 33 Jahre lang 

durchhalten würde. Nochmal. Die Hoffnung, dass ich innerhalb dieser 
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Zeit doch noch finden würde, was ich mir so sehr erhofft und 
gewünscht hatte, machte mich glücklich. Mit aller enthaltenen 
Ablehnung und Enttäuschung – denn das war das Risiko, das ich erneut 
tragen müsste. Dann fragte ich mich: 

„Du würdest also wirklich noch einmal 33 Jahre lang um 
Anerkennung kämpfen, tagein, tagaus, dir so einen langen und harten 
Kampf auferlegen, nur um zwischendrin ein paar Mal Anerkennung zu 
erfahren? Du bist aber nicht bereit, dir diese Anerkennung selbst zu 
schenken, jeden einzelnen Tag, und dir die Enttäuschung durch andere 
zu ersparen?“ 

Du merkst schon, was ich meine. Und wahrscheinlich übersehe ich 
selbst in diesem Moment noch den einen oder anderen Lebensbereich, 
in dem ich mir Anerkennung, verwechselt mit Liebe, Angenommenwerden und 
Zugehörigkeit, wünsche, obwohl ich selbst die Kraft bin und sie habe. 

Anerkennung von außen wird einen jeden Menschen immer 
betrügen, wenn man nicht bereit ist, sich selbst wertzuschätzen und 
anzuerkennen. 

 

5. Vergleiche mit anderen führen dich nur zurück zu dir 

Wer mit Eifer sucht, der findet Eifersucht. 
Wer glaubt, er sei nicht gut genug, der findet jemanden, der einen so behandelt. 

 
Es wird immer jemanden geben, der besser ist. Immer. Das habe ich 
gelernt. Es wird auch immer Ängste geben, dass man seinen Partner 
oder die Provision oder seinen Job oder die Sympathie eines Freundes 
verlieren könnte. 

Doch es gibt diesen Zustand, in dem man sich bewusstmachen 
kann, dass man gut ist, wie man ist, dazulernen kann und immer sollte. 
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Wer eine andere Meinung hat, der hat eine Meinung, die man deshalb 
noch lange nicht teilen muss. 

Wenn jemand schlecht über dich urteilt, sagt das mehr über 
denjenigen aus als über dich. Wer dich nicht mag, der ist auf der Suche 
nach jemand anderen. Das sagt etwas über denjenigen aus, aber nichts 
über dich und deinen Wert. Dein Wert bleibt immer bestehen. 
 
 
 

6. Manch einer braucht keine Nähe, sondern Distanz 

Nähe und Distanz sind wichtige Aspekte bei Angst und Traurigkeit. 
Wichtig ist auch zu wissen, dass das Empfinden von beidem oft 
durcheinandergerät und überspitzt, ersetzt oder verwechselt wird. 

So gibt es viele Angstbetroffene, die Nähe zu sich selbst mit Nähe 
zu anderen verwechseln. Sie würden Distanz ausweichen, um Nähe zu 
sich zu vermeiden, was auch bedeutet, dass sie Leere ertragen müssten, 
aber es sich noch nicht zutrauen. Und es gibt jene, die Nähe zu anderen 
eher fürchten, weil sie dann die Nähe zu sich selbst verlieren könnten. 

Drittens gibt es noch Menschen, die in Wahrheit nicht nicht zu viel 
Nähe wollen, sondern mehr Freiraum für sich brauchen. Sie tendieren 
dazu, es überspitzt zu sehen, weil ihnen die Angst in Form von 
Menschen und die Angst vor möglichen Konfliktsituationen 
dazwischenfunkt. Dann erscheint es so, als könnten sie niemanden 
mehr ertragen, anhören, Zeit teilen, im gleichen Zimmer haben. 

Ich weiß noch, wie oft ich die ganze Welt für mich allein haben 
wollte. Einmal morgens im Zug zu einer Konferenz war ich so 
überglücklich über die fünf! Menschen im ganzen Wagon, dass ich die 
entspannendste Zeit meines Lebens im Zug verbrachte. Das ist das 
Bedürfnis der Seele oder des Geistes nach weniger Ablenkung, weniger 
Lärm, weniger Reizüberflutung, mehr Ich-Zeit, mehr Stille, mehr 
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Berührung, statt Hektik, Druck, Aufgabenlisten, quatschenden 
Menschen und quietschenden Reifen. 

Wenn man sich Stille, Rückzug und Distanz wünscht, sind es meist 
die anderen, die einem schnell sagen: „Du bist so distanziert.“ Das 
passierte bei mir unmittelbar zu Beginn. Obgleich ich vorher nie täglich 
Kontakt zu meinen Freunden hatte, war es damals gefühlt so, als hätten 
sie noch nie mehr Kontakt zu mir gewollt. Nicht, um mir beizustehen, 
sondern weil sie meinen Rückzug als Trennung von sich empfanden. 

Doch manch einer braucht gerade keine Nähe zu anderen 
Menschen, sondern Distanz, um wieder Nähe zu sich zu schaffen, sich 
wieder zu spüren. Meiner Meinung nach ist das völlig okay, auch wenn 
es Erklärungsbedarf im Umfeld braucht. Aber jeder kann und darf 
selbst entscheiden, was er kann und geben möchte. Manchmal ist es 
auch ein zeitweiliges, „zurückgezogen, alles, undurchschaubar, 
eigensinnig, kalt, egoistisch“-Verhalten, das man braucht. Das sind 
natürlich die Attribute, die die Gesellschaft benutzen würde. Ich finde, 
weil ich selbst oft mit diesen Attributen konfrontiert wurde: Wenn es mir 
gerade guttut, dann tut es mir gut. Also mache ich es. Und ich weiß: Genauso 
werden wieder Zeiten kommen, in denen es gegenteilig sein wird. 

Manchmal braucht man nur Nähe zu sich oder möchte die 
wiedergewonnene Nähe vollends auskosten und Lageorientierung 
durchzuführen: Wo stehe ich? Wo möchte ich noch im Leben hin? Was 
will ich unbedingt in meinem Leben verwirklicht haben? Was kann ich 
tun, um mich dabei zu unterstützen? Was tue ich, was dagegenspricht 
und mich eher aufhält? 

Angst vor dem Alleinsein und vor der Einsamkeit kann auch ein 
Signal sein, dass man sich diesen Fragen nicht stellen möchte. Viele 
Menschen wollen zwar mehr über sich lernen, aber fürchten dann die 
nächsten Schritte. Es ist eine Schwellenangst. Überprüfe einmal, ob du 
dich vor den nächsten Schritten nur fürchtest, weil du eine Schwelle 
übertreten müsstest, hinter der sich ein komplett neues Leben befinden 
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könnte. Wenn man sich diese Schwelle bewusstmacht, lösen sich die 
beängstigenden Gefühle nach und nach auf. Wir müssen unsere 
unangenehmen Gefühle bei Veränderungen oft nur zulassen, denn sie 
zu verdrängen, würde sie nur gewaltiger machen. 

Wer sich im Innersten nach Rückzug vom Lärm der Welt sehnt, 
introvertiert oder hochsensibel, hochbegabt oder sehr empathisch ist, 
der sollte sich nicht vor seinen Bedürfnissen verstecken oder gegen sie 
arbeiten. Lass sie zu und akzeptiere, dass deine Bedürfnisse 
Konsequenzen haben, die sich für dich gut anfühlen. 

 
 

7. Ich brauche weniger zu meinem Glück, als ich dachte 

In einer psychischen Belastungssituation merkt man schnell, was man 
alles nicht braucht. Materielles wird plötzlich bedeutungslos. Menschen, 
die vorher angeblich so wichtig waren, verschwinden plötzlich aus den 
Gedanken, poppen nur hier und da wieder auf. Der Rest erscheint 
unwichtig, weil man mit sich und seiner Situation zu tun hat und dabei 
– wie beim Hobeln – eben Späne fallen. 

2013 wurde mir bewusst, dass ich nur diese 10 Lebensinhalte 
brauche, um mich zufrieden zu fühlen: 

1. Natur und Tiere 
2. Stille und Ruhe 
3. Körperliche Kraft, die ich nur beim Joggen, Gewichtheben 

oder Kick Yoga merke 
4. Ein Fahrrad 
5. Frische Luft und Tageslicht 
6. Gesunde Ernährung 
7. Viel Schlaf 
8. Papier und Stift zum Schreiben 
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9. Einen verständnisvollen und unterstützenden Menschen, statt 
unreflektiert kritische Personen 

10. Einen eigensinnigen Menschen, der mich an meinen Eigensinn 
erinnert 

 
Nichts, von dem, was wir meinen zu brauchen, was uns in der Welt als 
„Glück“ vorgegaukelt wird, fehlte mir. In dieser Zeit vermisste ich 
weder Haus, Hof, Auto, fette Urlaube oder Massen Geld, noch fehlte 
mir die Sicherheit meiner Familie oder Partys. Das ist die mir liebste 
Lehre von allen, weil ich weiß, dass ich jeden Tag durch und durch mit 
so wenig zufrieden und glücklich sein kann. 

Was würdest du als Muss in deinem Leben benennen? Auf der 
nächsten Seite kannst du deine eigene Zufriedenheitsübersicht 
erstellen. 

 

Meine Zufriedenheitsliste 
 

Liste auf der folgenden Seite alles auf, was du brauchst, um dich 
emotional sicher zu fühlen. Betrachte bewusst die Bereiche, die du 
bereits gewonnen hast. Versuche mindestens zehn Aspekte zu 
benennen. Erst dann wende dich den Aspekten zu, von denen du 
glaubst, dass sie dir noch fehlen: 
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8. Es wird immer Menschen geben, die dich nicht verstehen 

Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass dazu die engsten Menschen in 
deinem Leben gehören. Ein Fisch weiß eben nicht, dass er im Wasser 
schwimmt. Er hat nie ein anderes Leben geführt. Es ihm erklären zu 
wollen, ist ein Unterfangen. 

So ist es auch bei Angst und Traurigkeit. Menschen, die es noch nie 
gefühlt haben, können kein emotionales Verständnis dafür haben, wie 
es ist, damit zu leben. Noch wären sie je in der Lage, dir konstruktive 
Ratschläge zu geben. Es gehört eine ordentliche 
Portion Empathie dazu, um sich wahrhaftig einzufühlen. Das kann 
nicht jeder. Selbst die besten Therapeuten können daran scheitern, weil 
sich ihre Lehrbuchtheorien von der eigentlichen Praxis doch erheblich 
unterscheiden. 

Ich litt damals sehr darunter, dass es Freunde und auch 
Familienmitglieder gab, die es nicht verstanden. Einige fragten mich 
dennoch immer wieder nach denselben Sachen, obwohl ich mehrfach 
erklärt hatte, dass ich nicht konnte. „Tu doch mal dies und das und hab 
dich nicht so! Mach es doch mal einfach!“ 

Einige wunderten sich, dass ich nicht mehr für sie da sein konnte, 
sie nicht mehr wie üblich in den Mittelpunkt stellte, nicht mehr sofort 
JA! schrie bei allem, was sie vorschlugen. Andere fragten mich, wie es 
mir erging, wie es sich anfühlte, beobachteten mich haarklein, fassten 
ihre Eindrücke zusammen, richteten sich ein. Es gibt eben beide 
Richtungen und beide Varianten sind verständlich und in Ordnung. 
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9. Was nicht sein soll, soll nicht sein 

Ich war kein Mensch, der lange an der Vermeidung festhielt, aber es 
gab Momente, in denen ich merkte: Hinter den Situationen, in denen 
andere von Vermeidungsverhalten sprechen, steckten bei mir 
Situationen, für die ich im Allgemeinen kein Interesse (mehr) hatte. 

Hier war der Punkt der Gegenseitigkeit, die sich einstellen 
sollte/wollte, wieder entscheidend. Nach einiger Zeit wusste ich recht 
schnell, wann es darum ging, dass ich nur Angst vor der Angst hatte, 
und wann ich wahrhaftig kein Interesse an der Situation, dem 
Menschen oder dem Ziel hatte. 

Sich (und anderen) das einzugestehen, war zwar oft müßig und 
schwer, aber nötig. 
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N A C H W O R T  

  

Die größte Lehre findet man oft durch 
Leere 

Zwei Sprüche meiner Lieblingssprüche sind: Verliebe dich in deinen Mut! 
Werde so stark, dass deine Seele anzieht, was ihr bestimmt ist. 

Es sich überhaupt einzugestehen, dass auch Traurigkeit, Einsamkeit, 
Angst und Wut eine gehörige Portion Positives mit sich bringen, ist 
nicht leicht. Aber für mich war es der erste Schritt zu mehr 
Selbstverantwortung, Handlungsfähigkeit und eine Annäherung an das 
große Thema Erwachsenwerden. Das bedeutet immerhin: 
Zurechtkommen mit dem, was einem im erwachsenen Leben vor die 
Füße fliegt. So lernte ich, dass alles Gute auch schlechte Anteile hat, für 
die man zuständig ist, denen man nachkommen muss und dass jedes 
Ziel einen Weg mit sich bringt, dass jede Partnerschaft auch seine 
Tiefen hat und dass es der Umgang mit dem ist, was man hat, was 
einem seine wahre Größte zeigt. Entscheidend ist nur, wie du auf die 
Leere und Tiefen reagierst, nicht, dass sie da sind. Denn schlechte 
Zeiten wird es immer geben. 
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Meine Angst und Panik zeigte mir, dass nicht jeder Mensch in 
meinem Leben sein sollte, ich nicht zu jedem nett sein muss, nicht bei 
jedem im Mittelpunkt stehen kann oder im Hintergrund 
herumkriechen brauche. Sie zeigte mir meinen Wert, das Wenige, mit 
dem ich mich abgab, das Wenige, dass ich mir zusprach, das Viele, das 
ich wollte, das Wenige, was ich verfolgte, mir erlaubte, mir herausnahm. 

Gefühle sind in meinen Augen ein hervorragender Weg, um sich mit 
den eigenen Ecken und Kanten seiner Persönlichkeit 
auseinanderzusetzen. Ich konnte durch meine Angst lernen, dass ich 
nie perfekt sein werde und es völlig unnötig ist, irgendjemanden zu 
beeindrucken. Was ich für mich tue, tue ich für mich. Was ich gegen 
mich tue, richte ich gegen mich. Beides ist Teil meiner 
Lebensentscheidung und die kann ich jeden einzelnen Tag korrigieren, 
wenn ich möchte. Aber die „Schuld“ an meinem Leben kann ich 
niemandem geben. Ich bin verantwortlich für alles, was ich mache und 
unterlasse. 

Es waren auch nie meine Gefühle schuldig. Im Gegenteil: Sie waren 
mein Schutzschild gegen alles, was ich glaubte, nicht wert zu sein, nicht 
zu können, nicht zu dürfen, nicht zu sollen. Dabei war ich immer nur 
für meine Gefühle verantwortlich. So, wie du für deine verantwortlich 
bist. Ich fürchte, dass ich viele Jahre dieser Verantwortung nur teilweise 
nachgekommen war. Wie ist es mit dir? 

So glaube ich heute, dass der einzige Grund für meine Angststörung 
war, endlich aufzuwachen. 
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D e r  N O T F A L L - I d e e n - K O F F E R  

Einmal Ablenkung bitte! 55 Impulse für 
Aktivitäten 

Dies sind meine Best of-Ideen, wenn die Angst vor dem erneuten 
Alleinsein einbricht oder man sich mitten in einem Stimmungstief aus 
Leere, Unmut und Antriebslosigkeit wiederfindet. Einige von ihnen 
brauchen andere Menschen. Die Mehrheit aber kannst du spielend 
leicht allein umsetzen. 

Alle Ideen sollen dir dabei helfen, dich aus dem Opfertief 
herauszuholen und dein Leben in die Hand zu nehmen. Sie sollen dich 
von der Hilflosigkeit wegziehen und ein Stück Tatkraft herbeizaubern. 
Doch bitte bedenke: Du bist der Zauberer. Du hältst den Zauberstab 
in der Hand. Lass ihn schwingen, wenn es soweit ist. Oder schlage 
einfach das Buch auf, wenn dich die bedrohlichen Gefühle erneut 
erfassen. Mache jeden Tag etwas Anderes von dieser Liste und beginne 
wieder von vorn, wenn du alle Ideen einmal ausprobiert hast. So kannst 
du die Liste deiner Leidenschaften reaktivieren und für dich tätig 
werden. Und wer weiß? Vielleicht findest du sogar neue. 

Wenn du findest, dass dir eine Idee Spaß machen und helfen 
könnte, kreuze sie an oder male ein Smiley daneben. Wenn dir 
langweilig ist oder du traurig bist, kannst du zurück zur Liste gehen 
und dich daran erinnern. 
 



 

 169 

1. Was gibt es heute Abend zu essen? Wie wäre es mit einem 
exotischen, unbekannten Gericht? Suche dir eine 
Rezeptseite im Internet und wähle eine Küche, die 
du nicht kennst oder lange nicht genossen hast. 
Schreibe dir die nötigen Zutaten auf. Nimm deine 
Gefühle und gehe einkaufen. Wenn du wieder Zuhause 
bist, genieße die Zeit des Kochens, zum Beispiel bei guter 
Musik. 

 
2. Schreibe drei Menschen an und bitte sie um einen 

Filmtipp. Suche dir die Filme im Internet heraus (Amazon, 
Netflix, andern Videoportalen) oder gehe in eine 
Videothek. Genieße die Filme und erfreue dich an ihrer 
Geschichte. 

 
3. Überlege oder suche dir einen Ort, an dem du Kinder 

und/oder Tiere beobachten kannst. Das Kindchenschema 
wird deine Glückshormonproduktion ankurbeln. Zudem 
wirst du an der frischen Luft sein und bei Tageslichteinfall 
auch dein Vitamin D-Niveau ankurbeln, was dich 
psychisch und physisch stärken wird. Doch vergleiche 
nicht, sondern erfreue dich an der Freude der 
Kinder/Tiere und nimm an ihrer Lebensenergie teil. 

 
4. Nenne drei Lieder, die du früher als Jugendlicher gern 

gehört hast. Falls du sie nicht analog/digital vorfügbar 
hast, gehe auf YouTube, Vimeo oder andere Video- und 
Musikportale und höre sie dir an. Wenn sie schnell im Takt 
sind, tanze dazu. Singe mit. Hole die schönen 
Erinnerungen von damals wieder hervor. 
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5. Schicke folgende Nachricht an drei bis fünf (oder mehr) 
Menschen, die dich gut kennen: „Frag‘ nicht: Ich sitze gerade 
in einem Seminar. Kannst du mir bitte innerhalb der nächsten 60 
Minuten drei Eigenschaften nennen, die mich besonders machen? 
Danke!“ Dieses Spiel lernte ich selbst in einem Seminar 
kennen. Die Ergebnisse, die mir die Menschen 
zurückschickten, waren erstaunlich und: sehr 
stimmungsfördernd. Seitdem kenne ich meine Stärken erst 
wirklich und vor allem weiß ich sie mehr zu schätzen als 
früher. Es gab mir zudem das Gefühl, dass mein Wert 
nicht nur vorhanden war, sondern, dass er größer war, als 
ich zuvor dachte. 

 
6. Fotografieren ist ein wunderbares Hobby, das ich jedem 

empfehle, der wenig mit sich selbst zu unternehmen weiß. 
Erstens kostet es so gut wie nichts, da die meisten 
heutzutage ein Smartphone haben, das Fotos schießen 
kann. Wer dann doch ein kleiner Profi werden möchte, 
kann sich die entsprechende Ausstattung immer noch 
zulegen. Fotografieren gibt einem die Möglichkeit, 
draußen und unter Menschen sein zu können, während 
man etwas zu tun hat. Fotografieren ist eine kreative 
Aufgabe und regt die rechte Gehirnhälfte an. Gleichzeitig 
beschäftigt man sich mit Motiven, die für einen interessant 
sind. Damit schafft Fotografieren Sinn und Beschäftigung, 
weckt die Inspiration und Kreativität und fördert somit 
Heilung auf allen Ebenen. 
 

7. Auf den Spuren eines anderen Menschen: Diese Technik 
erfand ich, als ich nach Wegen suchte, um mich von 
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Sorgen, Ängsten und leidvollen Realitäten zu entfernen. 
Ich versprach mir davon, dass ich so eine klarere Sicht 
bekommen würde, um Entscheidungen treffen zu 
können. Vor allem aber wollte ich aus meinen Gedanken 
heraus, die zu der Zeit starke negative Auswirkungen auf 
mein Handeln hatten und mich gar nicht erst handeln 
ließen. Meine damaligen Sorgen lösten Starre in mir aus. 
Dank dieser Technik fand ich einen Weg heraus, weshalb 
ich sie dir weitergeben möchte: „Auf den Spuren eines 
anderen Menschen“ ist wie fremde Biografiearbeit. Man 
wählt sich einen Menschen, den man bewundert, für den 
man sich so sehr interessiert, dass man alles über ihn und 
sein Leben, seine Arbeit und sein Denken herausfinden 
möchte. Es können große Persönlichkeiten der 
Zeitgeschichte sein oder aber weniger bekannte 
Menschen. Je nach Wahl wird man entsprechend schnell 
und umfangreich fündig. 

 

8. Auch in den Reihen der eigenen Familie kann man 
Biografiearbeit unternehmen. Ahnenforschung ist heute 
leichter denn je. Dank umfangreicher Onlineverzeichnisse 
lassen sich Spuren aufnehmen und schnelle Ergebnisse 
erzielen. In  Genealogie-Datenbanken finden sich 
digitalisierte Chroniken, Adressbücher, Volkszählungen, 
Geburts-, Heirats- und Sterberegister, Ein- und 
Auswanderungen, Wählerlisten, Militärlisten, 
Kirchenbücher, Passagierlisten und andere Dokumente 
aus längst vergessener Zeit. Einige empfehlenswerte und 
gut vernetzte Online-Angebote sind Ancestry.de, 
Ahnenforschung.net, MyHeritage.de und 
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FamilySearch.org. Über wen aus deiner Familie möchtest 
du mehr erfahren? Ahnenforschung schafft Nähe und 
Vertrautheit. Es ist eine Aufgabe, in die man tief 
eintauchen kann, die einen Menschen nähren und neu 
aufleben lassen kann. 

 
9. Auf den Wegen eines anderen Menschen: Eine 

Abwandlung der Spurensuche ist die Wahl eines 
Vorbildes. Wer inspiriert dich? Wen bewunderst du für 
etwas? Finde heraus, wie die Person etwas tat, schaffte, 
änderte und imitiere ihre Wege. Trete in die Schuhe des 
Menschen und bewege dich in ihnen. Wer Schwierigkeiten 
hat, sich selbst zu etwas zu animieren und motivieren, 
kann von der Stärke anderer profitieren. Oft ist es die 
Unwissenheit über mögliche und nötige Schritte, die uns 
von wohltuenden Veränderungen abhalten. 

 
10. Inspirierende Filme können jeden Schmerz wegwischen. 

Als studierte Medienwissenschaftlerin liebe ich Filme für 
ihre Eigenschaft, Hoffnung und Inspiration für neue 
Wege und Perspektiven zu wecken. Die Filmindustrie hat 
für Menschen, die sich in Umbruchphasen oder der 
Stagnation befinden, eine ganze Wagenladung von Filmen 
produziert. Hier einige Anregungen: „Big Fish“, „Unter 
der Sonne der Toskana“, „The Green Mile“, „Jerry 
Maguire, „Das Leben ist schön“, „Noch einmal Ferien“, 
„Forrest Gump“, „Gorillas im Nebel“, „Feld der 
Träume“, „Patch Adams“, „The Blind Side“, „Das 
Streben nach Glück“, „Soul Surfer“, „Ratatouille“, „Eat, 
Pray, Love“, „Ferris macht blau“,  „Wer die Nachtigall 
stört“ (auch: To Kill a Mockingbird), „A Beautiful Mind“, 
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„Ghandi“, „Und täglich grüßt das Murmeltier“, „In einem 
Land vor unserer Zeit“, „Der Club der toten Dichter“, 
„Mann unter Feuer“, „Betty Anne Waters“, „Sweet 
November“, „Gefährliche Brandung“ (Original von 
1991).13 

 
11. Jeder braucht eine Hymne. Wer die Serie „Ally McBeal“ 

kennt, kann sich sicher daran erinnern, dass Ally und ihr 
Kollege John so eine hatten. Sie wählten sich ein Lied als 
Hymne, das sie aus allen belastenden und angsterfüllten 
Situationen sofort emotional herausziehen würde. Die 
negativen Gefühle werden durch die belebende Hymne in 
Mut, Freude und Zuversicht umgewandelt. Die Hymne 
kann man sich anhören oder im Kopf als Musik laufen 
lassen. Ein Ohrwurm für mehr Kraft, Selbstermächtigung 
und Zufriedenheit! 

 
12. Erinnere dich an einen Stressmoment, in dem du froh 

warst, dass du bald wieder allein sein würdest. Vielleicht 
war es ein anstrengender Arbeitstag oder du fühltest dich 
wegen anderer Umstände eingeengt und/oder 
überfordert, wolltest nur noch nach Hause, heraus aus 
einer Gruppe, weg von einem Menschen – und allein sein. 
Allein die Erinnerung daran ruft wieder Gefühle ab, die 
dein Gehirn spiegeln wird. Sich an solche Momente zu 
erinnern, macht dich ruhiger, wenn dich die Angst 
ergreift.14 

 
                                                        
13 vgl. mbg 2014, mbg 2016 
 
14 vgl. Winch 2013 
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13. Die Hand aufs Herz-Methode: Mit ätherischen Ölen und 
Cremes reibt man sein Herz und die umliegende 
Körperregion ein. Das spendet Wärme und durch die 
eigene Berührung beruhigt es. Man kann alternativ seine 
Hände auf sein Herz legen und dort verweilen lassen, 
während man die Augen schließt und atmet. Ich habe das 
beizeiten sogar in der Bahn und überall sonst gemacht. 
Fand auch niemand merkwürdig.15 
 

14. Sich selbst in den Arm nehmen. Diese Näheübung ist so 
simpel und gleichzeitig wirksam, dass sie nur wenige 
Worte braucht. Du führst deine Ellenbogen vor der Brust 
zusammen und legst nur die Hände auf deine 
Schulterblätter. In schwierigen Momenten kannst du dich 
selbst umarmen und bei dir sein. Ich hatte einige Klienten 
und Klientinnen, denen diese Form des Beistands bei 
Angst sehr half. Die Übung nährt Akzeptanz und 
Toleranz der eigenen Gefühle und spendet Trost. Die 
Wissenschaft hat bewiesen, dass Berührungen von 
Sekunden im Allgemeinen das Wohlbefinden und das 
Immunsystem stärken. Man benötigt keinen anderen 
Menschen dazu. Wir können das selbst leisten. 

 

15. Such dir im Internet auf YouTube, Vimeo oder Spotify das 
Lied „Weightless“ von Marconi Union heraus. Es wurde 
speziell dafür produziert, Stress zu verringern. In 
britischen Studien fand man heraus, dass es den Stress 

                                                        
15 vgl. Meyer, F. 2013 
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eines Menschen um 65 Prozent reduziert. Deshalb wurde 
empfohlen, es nicht beim Autofahren zu hören.16 

 
16. Wann hast du das letzte Mal gezeichnet und gemalt? Als 

ich mitten in meiner Panikstörung war, fing ich wieder mit 
dem Zeichnen an. Irgendwann malte ich in allen 
Situationen, bis hin zum Flugzeug. Es beruhigte meine 
Angst, lenkte meine Aufmerksamkeit von meiner Angst 
weg, hob mich aus dem Grübeln heraus und erlaubte mir, 
mich auf mich zu konzentrieren. Malen kann man nicht 
nur lernen; man muss es auch noch nicht einmal können. 
Angebote wie Ausmalbücher, Zentangles und Malen nach 
Zahlen gibt es haufenweise im Handel. Nicht zuletzt bietet 
die VHS Zeichenkurse wie Skizzieren, Aktmalerei, 
Aquarellmalerei bis hin zu Comiczeichnen und 
Kinderbücher illustrieren an. 

 

17. Wann hast du das letzte Mal einem Menschen einen Brief 
geschrieben? Heute läuft alles digital: Wir sind es gewohnt, 
schnell und unaufmerksam in die Tasten zu hauen und 
sofort Kommunikation herzustellen. Dabei sind Briefe 
noch immer eine der persönlichsten und wohltuendsten 
Formen des Kontakts.  
 

18. Nicht zuletzt ist Schreiben auch aus schulmedizinischer 
Sicht heilend. Wer sich dafür begeistern kann, dem stehen 
unendlich viele Möglichkeiten offen: Gedichte, Haikus, 
Kurzgeschichten, Romane, experimentelle Texte, Blogs, 

                                                        
16 vgl. Curtin 2016 
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Rezensionen. Die verschiedenen Genres erweitern die 
Möglichkeiten noch mehr. Schreiblernkurse bzw. 
kostenfreie Angebote im Internet können schnell und 
effektiv helfen, den Stein ins Rollen zu bringen. 

 

19. An welchen Menschen, den du schon lange nicht mehr 
gesehen hast, erinnerst du dich gern? Falls du noch seine 
Kontaktdaten hast, melde dich wieder bei ihm. Solltest du 
seine Kontaktdaten nicht mehr haben: Finde den 
Menschen im Internet oder über gemeinsame Freunde 
und Bekannte. Das kann eine spannende Reise in deine 
Vergangenheit werden. 

 

20. Was wolltest du schon immer einmal tun? Um die Welt 
reisen, einen Baum pflanzen, eine Schiffsreise 
unternehmen? Gleich, wovon du träumst: Kaufe dir ein 
Buch oder besuche im Internet Websites, die sich mit dem 
Thema auseinandersetzen. Lass dich in eine andere Welt 
entführen. Tauche in deinen Traum ein und schöpfe Kraft 
aus deiner Imagination. Imaginationstechniken bewirken 
wahre Wunder. 
 

21. Welches Hobby wolltest du schon immer einmal lernen? 
Auch hier: Kaufe dir ein Buch zu dem Thema und lies alles 
im Internet nach, was du wissen musst. Schaue in deiner 
Umgebung, ob du dort das Hobby ausüben kannst. 
Schaue in deiner Umgebung, ob es Gleichgesinnte gibt 
oder rege das Thema in Vereinen, der VHS oder anderen 
Institutionen an. Vielleicht bist du nicht die/der Einzige, 
der sich dafür interessiert. 
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22. Videospiele helfen gegen Angst. Im Internet finden sich 

Dutzende Möglichkeiten, um in einer sogenannten 
Community oder in Teams zu spielen. So spielst du nicht 
allein und hast gleichzeitig eine Beschäftigung, die dich im 
Geiste anregt und deine Ängste und Sorgen mindert. 

 

23. Führe ein Erfolgstagebuch: Gleich, welches Ziel du dir 
vorgenommen hast, ein Erfolgstagebuch kann dir dabei 
helfen. Es empfiehlt sich, jeden Tag seine kleinen Erfolge 
oder große Durchbrüche zu notieren. Es macht dich 
glücklicher, schenkt dir noch mehr Vertrauen und vor 
allem Hoffnung. Beides braucht man, um seine negative 
Gefühle abzulegen. 

 
24. Führe ein Dankbarkeitstagebuch: Ein solches Tagebuch 

ist eine Erweiterung. Dort notierst du täglich, wofür du 
dankbar bist. Was hat dich an diesem Tag besonders 
glücklich gemacht? Oder auch: Wofür bist du dankbar, 
auch wenn dein Leben gerade etwas schwieriger sein mag? 
Wenn ein Tag einmal weniger gut war, denke an all die 
anderen dankbaren Umstände, von denen es mit 
Sicherheit einige gibt. Oft sind wir sehr befangen, wenn 
wir etwas Negatives in unserem Leben haben und 
vergessen völlig, was es Schönes gibt. 

 
25. Sei kreativ: Nutze deine rechte Gehirnhälfte mehr als 

deine linke. Lass das Denken und begib dich ins Schaffen. 
Einige Beispiele möchte ich dir geben, die über den 
kreativen Prozess hinaus auch kunsttherapeutisch wirken: 



 

 178 

Erstelle dir ein Poster mit deinen Gefühlen oder deinen 
Ängsten. Drücke sie in Fotos, ausgeschnittenen Bildern 
aus Zeitungen und Magazinen aus. Gib ihnen 
Überschriften und erweitere sie mit Zitaten. Ein anderes 
Beispiel ähnlicher Art ist das sogenannte Visionsboard: 
Auf dieses Poster klebst und schreibst du alles, was du dir 
noch für dein Leben vorgenommen hast: Reisen, 
Unternehmungen, Tätigkeiten, Hobbys. Eine weitere 
Form eines solchen Boards ist das von mir geprägte „Weil 
ich mich liebe“-Board. Auf dieses klebst und schreibst du 
alles, was du an dir liebst. Ja, es gibt wundervolle und 
einzigartige Eigenschaften an dir. Mach dir einmal 
Gedanken dazu und du wirst schnell feststellen, dass es 
zwar viele verschüttete und unerfüllte Bedürfnisse in dir 
gibt, du aber noch immer ein liebevoller Mensch bist. 
Drück genau diese Tatsache auf dem Board aus. Hänge es 
in deiner Sichtweite auf, sodass du dich immer daran 
erinnern kannst, falls die negativen Gefühle Überhand 
nehmen sollten. 

 
26. Falls du von Menschen enttäuscht sein solltest, erstelle dir 

eine Liste aller indiskutablen Grenzen: Versprich dir, dass 
du diese bei deinen nächsten sozialen Kontakten einhalten 
wirst – dir zuliebe. 

 

27. Beginne den Tag mit Morgenseiten17: Diese Technik 
stammt von der US-amerikanischen Autorin und 
Künstlerin Julia Cameron. Sie entwickelte sie für 

                                                        
17 vgl. Cameron 2009 
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Menschen, die ihre Kreativität und Intuition verschüttet 
haben oder verdrängen sollten. Sie geht im Wesentlichen 
so: Jeden Morgen schreibt man - vor allen anderen 
Handlungen - drei Seiten lang, mit allem, was in seinem 
Kopf ist: vom Wäschewaschen, Kinder und 
Verpflichtungen, Berufliches, Unlust und Wut, Gedanken, 
die man nicht aussprach und so weiter. Man schreibt, ohne 
den Stift abzusetzen, und entlädt so sein Gehirn. Man 
bereichert sich dadurch, weil man seine Gedanken und 
Gefühle ernst nimmt und sie da sein lässt. Durch das 
Schreiben schaffen wir Platz für neue Gedanken. Wir 
entleeren sozusagen den Müll aus allem, was wir müssen, 
aber eigentlich nicht wollen oder sollen. 

 
28. Beende den Tag mit Abendseiten: Aus den Morgenseiten 

entwickelten Menschen auch eine Abendseiten-Praxis. Da 
die Morgenseiten-Technik so wunderbare Ergebnisse 
erzielt, sollten gestresste oder ängstliche Menschen sie 
auch abends vor dem Schlafengehen anwenden. So 
strauchelt nichts im Kopf, wenn man einschlafen 
möchte/muss. Alles ist wieder an seinem Platz und das 
Gehirn erleichtert um den Ballast des Tages. Es wird ja 
nicht weniger. So kann man sich täglich zweimal 
reflektieren, schreibmeditieren und sich erleichtern. 

 
29. Meditiere. Für alle, die mit Meditation nichts anfangen 

können: Meine Erklärung ist anders. Ich empfinde 
Meditation als Erlaubnis, sich hinsetzen und seine 
Gedanken auf NICHTS lenken zu müssen. Das bedarf 
einer gewissen Übung, aber die Effekte sind gewaltig. Wer 
Traurigkeit, Angst und Panik hat, der muss sich eigentlich 
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nur damit beschäftigen, sich in Gedanken mit nichts zu 
beschäftigen. „Leere den Geist.“ Ein Spruch, der 
einfacher gesagt ist als getan. Ich weiß das aus eigener 
Erfahrung. Doch in meinen Augen reichen zehn Minuten 
pro Tag. Es ist eine nötige Übung, um zu erkennen, dass 
man selbst zu einer Gefahr für sich wird, wenn man 
überall Gefahren oder Leere sieht und sich oder andere 
nur wenig schätzt. Du bist sicher! ist eine Erkenntnis, die dir 
Meditationen schenken wollen. Erlaube dir, zur Ruhe zu 
kommen und den Kern in dir anzuzapfen, der dich dabei 
unterstützen wird. Auch für die große Frage „Was soll ich 
tun?“ hat Meditation eine passende Antwort. Impulse, die 
in der Meditation aus dir selbst kommen, sind wertvoller 
als jeder Ratgeber. Ich bevorzuge Deepak Chopras 
Meditationen.18 Er hat eine mobile App dazu entwickelt 
und gibt in regelmäßigen Abständen kostenlose 21 Tage-
Meditationen zu bestimmten Themen. Einfach in den 
App Store schauen und ausprobieren. Seine Meditationen 
sind extra so produziert, dass auch Meditations-Anfänger 
sehr gut aufgehoben sind. 
 

30. Lies dein Lieblingsbuch. Schaue auch, ob der Autor oder 
die Autorin neue Bücher verfasst hat.  
 

31. Recherchiere im Internet, ob es Foren gibt, die sich mit 
dieser Literatur beschäftigen und darüber austauschen. 
Das könnte eine wunderbare Möglichkeit sein, neue 
Kontakte zu knüpfen. 

                                                        
18 vgl. http://www.deepakchoprameditation.de/ 
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32. Themen aller Art und entsprechende Foren und 
Gruppentreffen (nicht nur online) gibt es für alle 
Interessen. Wer etwas Zeit in die Recherche investiert, der 
wird sympathische Gleichgesinnte finden. 

 
33. Höre dein Lieblingslied oder ein Lied aus deiner 

Vergangenheit, das dich an schöne, freudvolle Zeiten 
erinnert. Bei mir funktionierten Lieder aus meiner 
Jugendzeit, in der ich mich frei und selbstbestimmt fühlte, 
sehr gut. 

 
34. Mache mit deinem Smartphone wahllos Bilder der 

Umgebung. Konzentriere dich auf schöne Motive, die 
idealerweise ein Stück weiter von dir entfernt liegen. Das 
Gefühl der Weite durch ein kleines Raster des 
Handybildschirms verringert Angst und löst deine 
Gedanken aus der negativen Schleife. 

 
35. Sollte kein schönes Motiv in der Nähe sein, helfen 

YouTube- oder Facebook-Videos von Tieren. Auch wenn 
der Katzenvideo-Hype manche verwunderte: Es gibt es 
einen guten Grund, weshalb er funktionierte und viral 
wurde. Sie machen glücklich. Sie sind süß. Sie lenken deine 
Aufmerksamkeit auf etwas Zerbrechliches und 
Hilfebedürftiges. Sie aktivieren deine Schutz- und 
Fürsorgemechanismen. Ergo: Es werden Glückshormone 
ausgeschüttet und die Stresshormone nehmen ab. 
Gleichzeitig wird deine Psyche ordentlich entlastet und 
schlechte Gedanken verschwinden fast von allein. 
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36. Auch ohne Kinder oder Tiere kannst du die 60 Sekunden 

Lächel-Methode anwenden. Ziehe einfach deine 
Mundwinkel hoch und lächele, auch wenn du dich nicht 
danach fühlst. Deinem Gehirn signalisierst du dadurch das 
Gegenteil. Es muss die Stresshormone sein lassen und 
stattdessen positive ausschütten. 

 
37. Summe eine positive Melodie oder irgendein Lied, das dir 

spontan in der Angst oder Traurigkeit einfällt. 
 

38. Trage einen Talisman, den du fest in der Hand halten 
kannst, wenn du dazu neigst, Angstattacken zu 
bekommen. 

 
39. Schreibe ein Gedicht über das, was im Moment der Angst 

und Traurigkeit in dir vorgeht. Schreibtherapie hat - das 
ergaben bereits Studien in den 80er Jahren - einen 
erheblich positiven Effekt auf die Gefühlslage, sowohl bei 
Depressionen als auch bei Ängsten. Schreibtherapie wird 
daher oft in den „herkömmlichen“, staatlich anerkannten 
Therapien angewendet, sei es in einer Klinik oder 1 zu 1 
bei einem Psychologen. 

 
40. Atme bewusst Luft in deinen Kopf hoch bzw. an die Stelle 

deines Körpers, an der du Angst oder Panik am meisten 
fühlen kannst. Stelle dir bei jedem Atemzug vor, wie die 
eingeatmete Luft die Stelle durchströmt und reinigt. 

 
41. Dehne deinen Körper aus. Schaffe Weite in deiner Brust, 

indem du deine Arme öffnest und weit von dir streckst, 
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deine Füße schulterbreit öffnest und mit deiner 
Körperhaltung Raum einnimmst. Die Wissenschaftlerin 
Amy Cuddy19 von der Harvard University erforschte die 
Stressniveaus bei unterschiedlich weiten und engen 
Körperhaltungen. Sie fand heraus, dass besonders viele 
Stresshormone bei engen Haltungen und viel Testosteron 
bei weiten, männlichen Haltungen ausgeschüttet wurde. 
Und das Gehirn spielt wieder einmal mit. 

 
42. Singe. Die eigene Stimme zu benutzen, ist einer der besten 

Psychohygiene-Tricks, die es gibt. Der Trick ist im 
Übrigen keineswegs neu, nur selten besprochen. Singen 
hält psychisch gesund. 

 
43. Auch Tanzen. So hat die australische Firma NLNL (No 

Lights No Lycra) eine weltweite Offensive gestartet, die 
Menschen in der Gemeinschaft, aber auch allein, dazu 
animiert, sich einmal am Tag als Pause einen Tanz zu 
einem beliebigen Lied zu gönnen. Sie haben auch eine 
mobile App (No Light No Lycra von NLNL), da die 
Veranstaltungen noch nicht flächendeckend in 
Deutschland angekommen sind. 

 
44. Was war der #1 Song in den Charts an dem Tag, an dem 

du geboren wurdest? Bei mir war es Nicoles Hit „Ein 
bißchen Frieden“. Auf geboren.am kannst du deinen Song 
finden. Finde es, tanze danach und/oder lausche dem 
Lied, wenn du erneut Angst bekommen solltest. Es 

                                                        
19 vgl. Cuddy 2012 
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wird dich daran erinnern, dass dein Leben zu wertvoll für 
Angst ist. 

 
45. Worte mit langem i können helfen, für wohlige Gedanken 

und Gefühle zu sorgen. Diese Wörter machen nämlich 
glücklich. Der Klang – wie in Frieden, Liebe, Tiefe, Spiele 
oder Tiere – erzeugt Ruhe und Harmonie. Probiere es 
einmal aus und sprich mein damaliges Mantra „Liebe“, 
wenn du Angst hast. Lass dir aber Zeit beim inneren 
Sprechen, sage: „Liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiebe“. Mir half dieses 
Wort, ähnlich wie Frieden, wenn ich Angst hatte, wieder 
eine Panikattacke zu bekommen. Auch wenn die Angst 
vor der Angst da war, wirkte es gegen meine Sorgen.20 

 
46. Sich Affirmationen vorzusprechen hilft auf ähnliche 

Weise, zum Beispiel „Ich bin angstfrei.“ oder „Alleinsein ist 
bedeutungslos.“ Sie dringen zwar erst nach 30 bis 60 
Tagen Übung so richtig ins Langzeitgedächtnis, aber wer 
durchhält, kann sich einige leidvolle Grübeleien ersparen. 
Affirmationen sind umfangreicher als Mantras. 

 
47. Mantras können ähnlich wie Affirmationen kurzzeitig 

positive Gedanken bringen bzw. von negativen ablenken. 
Mantras sind Klangkörper, die sowohl gesungen als auch 
gesprochen werden können. Daher nutzt man sie in 
Meditationen oder man chantet (singt) sie mit dem 
berühmten Om, wenn man es „richtig“ buddhistisch 
machen möchte. Man muss jedoch an die tiefe Bedeutung 
glauben (und sie kennen). Ein beliebtes Mantra für jeden 

                                                        
20 vgl. psylex.de 
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Tag ist: „Alles im Leben kommt mit Leichtigkeit und Freude zu 
mir!“ Eine Abwandlung davon findest du in meinen mp3-
Autogenen Trainings, in denen ich ähnliche Sätze 
verwende. Sie sind aber so langsam gesprochen, dass die 
Bedeutung leicht zu erfassen ist: Ich. Bin. Ganz. 
Entspannt. Es zählt jedes einzelne Wort eines Mantras. 

 
48. Wie bereits erwähnt, ist Kochen eine der herausragenden 

Methoden für Menschen, die pure Lust am Essen haben 
und sich gleichzeitig einsam fühlen. Das wissen auch viele 
Unternehmer, die aus der Einsamkeit ein Geschäft 
gemacht haben. Es werden in Deutschland mittlerweile 
mehrere Aktivitäten angeboten, die das Kochen mit dem 
Kennenlernen neuer Menschen verbindet. Online bucht 
man einen Platz und bekommt nach Auswahl des Termins 
und erfolgter Zahlung den Ort und weitere Angaben 
zugeschickt. Dann findet das Treffen statt, meist in der 
Wohnung des neuen Menschen oder in der eigenen. Zwei 
Menschen, die sich vorher nicht kannten, bereiten dann 
das Menü für meistens vier weitere, neue Personen zu, die 
später hinzustoßen. Gemeinsam sitzt man am Tisch, isst 
und lernt sich kennen. Die Vorspeise, Hauptspeise und 
der Nachtisch wird, je nach Dienstleister, in den 
Wohnungen der anderen Teilnehmer zubereitet. Man 
wechselt nach den einzelnen Gängen in die nächste 
Wohnung. Die Preise für diese Dienstleistung variieren 
stark zwischen 15 und 40 Euro. Doch wer gern kocht, für 
den könnte sich ein solches Angebot lohnen. Kochen 
muss aber nicht zwingend mit jemandem geschehen. Es 
kann auch allein zu einer Leidenschaft, die Halt gibt, 
werden. Das Überlegen im Vorfeld, was es zu essen gibt, 
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das Einkaufen der Zutaten, das Zubereiten, das 
Verspeisen: All das ist Liebe pur und kostet Zeit. Zeit, die 
du nicht mit Grübeln oder Traurigkeit verbringst, sondern 
mit dir. Wenn du dann noch gesund kochst, tust du 
deinem Körper etwas sehr Gutes, statt dich nach der 
Mahlzeit schlapp oder müde zu fühlen. Das Gehirn merkt 
sich solche Momente. Statt beim nächsten einsamen 
Moment zum Pizzaflyer zu greifen oder zum Döner 
deines Vertrauens zu laufen, könntest du deine 
Lieblingsspeise kochen. 

 
49. Gärtnern gehört zu den Top-Methoden für psychische 

Gesundheit und steht deshalb weit oben auf den Listen 
der besten Stressmanagementtechniken. Warum? Man 
beteiligt sich am Wachstum, hegt und pflegt, muss sich bei 
Wind und Wetter kümmern und die Pflanze nährend mit 
Wasser begießen, wenn es zu heiß wurde. Am Ende hat 
man eine Pflanze großgezogen. Das ist Leben, das man 
selbst gesät hat. Genauso ist der Geruch der Erde, das 
Arbeiten mit und in der Erde, beruhigend. Es stimuliert 
die Ruhe in dir. Es erdet dich im wahrsten Sinne des 
Wortes. 

 
50. Saubermachen. Ja, ernsthaft. Dieser Trick aus den Staaten 

ist deshalb so funktional, weil dich Saubermachen 
körperlich in Bewegung bringt. Am Ende steht ein reines 
Produkt, das du geschaffen hast. Du kannst es sehen; du 
warst die Person, die in ihrer Wohnung oder ihrem Haus 
aufgeräumt hat. Wenn man seine Wohnräume sauber 
halten kann, kann man auch für Ordnung in seinem Leben 
sorgen. Denn: Wie im Außen, so im Inneren. 
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51. Fensterputzen ist ein ähnlicher Tipp aus den Staaten, der 

Durchsicht und Klarheit (auf erneut metaphorischer 
Ebene) bringt. Außerdem ist Fensterputzen (wer es noch 
richtig mit Lappen und Poliertuch macht), eine 
anstrengende Sache, bei der man seinen Aggressionen 
freien Lauf lassen kann. Auch den Müll herauszubringen 
oder zu entrümpeln gilt als ein reinigendes Ritual. Nicht 
umsonst heißt es, Minimalismus mache glücklich. 

 
52. GoogleMaps ist ein hervorragender Reiseführer. Als ich 

meine Wohngegend erkunden wollte, schaute ich mir auf 
GoogleMaps nahe gelegene Orte näher an: Teiche, 
Wälder, Seen, Parks usw. Ich verknüpfte es mit 
Fotografieren und machte in den Frühlings- und 
Sommermonaten ein eigenes Hobby daraus. Ich war in 
Bewegung, an der frischen Luft und in der Natur. Es 
bewirkte wahre Wunder für meinen Körper und Geist. Es 
stärkte vor allem meine Selbstwirksamkeit. Also rauf aufs 
Fahrrad oder rein ins Auto und erkunde deine Umgebung. 

 
53. Suche im Internet nach „Community (deine Stadt)“ sowie 

umliegende Städte und schaue, welche Ergebnisse 
auftauchen. Ähnliche Suchbegriffe, die du ausprobieren 
kannst, um Aktivitäten und Gruppen in deiner Umgebung 
zu finden, sind: Verein, Aktivitäten, Treff, Treffen, 
Gruppe, Leute, Kennenlernen (in Verbindung mit +deine 
Stadt). 

 
54. Engagiere dich ehrenamtlich, falls es deine Zeit zulässt. 

Wohltuende Engagements könnten zum Beispiel 
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Hausaufgabenbetreuung, Unterstützung von Kindern mit 
Eltern psychologischer Probleme, Tiere, ältere Menschen, 
Veranstaltungen planen und organisieren usw. sein. Wenn 
du „freiwilliges Engagement (deine Stadt)“ bei Google 
eingibst, werden sicher einige Treffer aufgelistet, die du für 
dich prüfen kannst. Helfen ist eine herzenserfüllende 
Tätigkeit, wenn sie deine Grenzen nicht übersteigt. 
Hinzukommt, dass du automatisch gleichgesinnte 
Menschen triffst, mit denen du wunderbare 
Bekanntschaften oder Freundschaften aufbauen kannst. 

 
55. Falls du isoliert (Dorf, ländliche Umgebung, 

Touristenstädte) wohnen solltest oder aber ahnungslos 
bist, was du in deiner Umgebung unternehmen kannst: 
Frage deine Nachbarn und wahllose Personen, die du 
beim Bäcker, Arzt, im Supermarkt usw. kennenlernst oder 
öfter siehst. Menschen, die schon eine Weile in diesem Ort 
wohnen, wissen oft sehr gut, was man unternehmen kann, 
wo es welche Aktivitäten oder Möglichkeiten für solche 
gibt. Sollten dennoch alle Stricke reißen: Was würdest du 
gern in deiner Umgebung tun? Woran würdest du selbst 
teilnehmen wollen? Frage herum, wer sich beteiligen 
würde, so etwas in die Realität umzusetzen. Schaffe dir die 
Möglichkeiten, die du vermisst selbst oder lass dir dabei 
helfen. 
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EXKLUSIVER ZUGANG ZUR GESCHLOSSENEN 
FACEBOOK-GRUPPE 

 
„RAUS AUS DER EINSAMKEIT“ 

https://www.facebook.com/groups/698069597036858/  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 



 

 190 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

 
 



 

 191 

BIBLIOGRAFIE 
 

Apfel, Petra. Wundermittel für ein längeres Leben: Mit 20 Minuten am Tag 
sechs Jahre Lebenszeit gewinnen. 16. März 2016. 
http://www.focus.de/gesundheit/gesundleben/fitness/training/tid
-26187/fitness-fuer-herz-und-hirn-die-sportart-ist-egal-hauptsache-
bewegung-_aid_768786.html (Zugriff am 29. Mai 2017). 

Cameron, Julia. Der Weg des Künstlers: Ein spiritueller Pfad zur Aktivierung unserer 
Kreativität. Knaur MensSana TB, 2009. 

Caraso, Alain. „Tai Chi und Psyche.“ Taijiquan-Schule Ortenau. n/a. 
https://taijiquan-schule-ortenau.de/content/abschlussarbeit-
alaincarasco.pdf (Zugriff am 23. Mai 2017). 

Cuddy, Amy. „Amy Cuddy: Ihre Körpersprache beeinflusst, wer Sie sind.“ 
TED. 2012. 
https://www.ted.com/talks/amy_cuddy_your_body_language_sha
pes_who_you_are?language=de. 

Curtin, Melanie. „Neuroscience Says Listening to This Song Reduces 
Anxiety by Up to 65 Percent.“ Inc.com. 26. Oktober 2016. 
http://www.inc.com/melanie-curtin/neuroscience-says-listening-
to-this-one-song-reduces-anxiety-by-up-to-65-percent.html. 

Finkel, Eli J., Erica B. Slotter, Gregory M. Walton, James J. Gross, und 
Laura B. Luchies. „A Brief Intervention to Promote Conflict 
Reappraisal Preserves Marital Quality Over Time.“ Psychological 
Science, Volume: 24, Issue: 8, 26. Juni 2013: 1595-1601.  

Hauschild, Jana. Psychotherapie: Sport für die Seele. 29. Dezember 2013. 
http://www.spiegel.de/gesundheit/psychologie/psychotherapie-
sport-hilft-bei-psychischen-erkrankungen-a-938242.html (Zugriff 
am 29. Mai 2017). 

Kaiser, Shannon. „13 Feel-Good Movies That'll Inspire You To Follow 
Your Dreams.“ mbg mindbodygreen. 26. Juni 2016. 
http://www.mindbodygreen.com/0-25569/13-feel-good-movies-
thatll-inspire-you-to-follow-your-dreams.html. 

  

 

 

 

 



 

 192 

Kast, Verena. Vom Sinn der Angst: Wie Ängste sich festsetzen und wie sie sich 
verwandeln lassen. Freiburg im Breisgau: HERDER Spektrum, 6. 
Auflage 2013. 

Lindau, Veit. Heirate dich selbst - Wie radikale Selbstliebe unser Leben revolutioniert. 
Kailash, 2013. 

Luhmann, Maike, und Louise C. Hawkley . „Age Differences in Lone-liness 
from Late Adolescence to Oldest Old Age.“ Developmental Psychology, 
Volume 52(6), Juni 2016: 943-959. 

Meyer, Frank. Burnout (mit CD): neue Kraft schöpfen. GRÄFE UND UNZER 
Verlag GmbH, 2013. 

Meyer, Hermann. Jeder bekommt den Partner, den er verdient - ob er will oder nicht. 
München: Arkana, 3. Auflage 2009. 

„Parship Studie: Paare kommunizieren täglich 102 Minuten miteinander.“ 
Parship. 5. August 2010. 
https://web.parship.de/presse/pressemitteilungen/2010/PMI-
Komm.Special1-050810.htm. 

psylex.de. „Sprechen Sie Wörter mit langem i, um sich besser zu fühlen.“ 
psylex. Juni 2014. https://psylex.de/psychologie-
lexikon/emotion/1.html#a2. 

Ratner, Rebecca K., und Rebecca W. Hamilton. „Inhibited from Bowling 
Alone.“ Oxford University Press und Journal of Consumer Research, 27. 
April 2015: 266-283. 

Rubin, Gretchen. „Lonely and Not Happy.“ Psychology Today. 17. November 
2009. https://www.psychologytoday.com/blog/the-happiness-
project/200911/lonely-and-not-happy.  

Schmale-Riedel, Almut. Der unbewusste Lebensplan: Das Skript in der 
Transaktionsanalyse. Typische Muster und therapeutische Strategien. 
München: Kösel-Verlag, 2016. 

Schmidt, Barb. „14 Inspirational Movies Everyone Should Watch.“ mbg 
mindbodygreen. 3. August 2014. http://www.mindbodygreen.com/0-
14783/14-inspirational-movies-everyone-should-watch.html. 

 

 

 



 

 193 

Spezzano, Chuck. Karten der Erkenntnis auf dem Weg nach 
innen/Das Buch der Erkenntnis. Mit 48 Karten. Via Nova, 2008. 

Ten Have M., de Graaf R., Monshouwer K. Physical exercise in adults and 
mental health status findings from the Netherlands mental health survey and 
incidence study. November 2011. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21999978 (Zugriff am 29. 
Mai 2017). 

und, von. „Jeder fünfte Deutsche lebt allein.“ Der Tagesspiegel. 11. Juli 2012. 
http://www.tagesspiegel.de/weltspiegel/mikrozensus-2011-jeder-
fuenfte-deutsche-lebt-allein/6865382.html. 

Wetzler, Scott. Warum Männer mauern: Wie sie Ihren passiv-aggressiven Mann besser 
verstehen und mit ihm glücklich werden. München: Wilhelm Goldmann 
Verlag, 4. Auflage 2003. 

Winch, Guy. 10 surprising facts about loneliness. 21. Oktober 2014. 
https://www.psychologytoday.com/blog/the-squeaky-
wheel/201410/10-surprising-facts-about-loneliness (Zugriff am 31. 
Mai 2017). 

—. „10 Surprising Facts About Loneliness.“ Psychology Today. 21. Oktober 
21. https://www.psychologytoday.com/blog/the-squeaky-
wheel/201410/10-surprising-facts-about-loneliness. 

—. „Together but Still Lonely.“ Psychology Today. 28. Juni 2013. 
https://www.psychologytoday.com/blog/the-squeaky-
wheel/201306/together-still-lonely. 

Winnewisser, Sylvia. Einfach die Seele frei schreiben. Wie sich therapeutisches 
Schreiben auf die Psyche auswirkt. Mit vielen Übungen und Beispielen. 
Humboldt Verlag, 2011. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 194 

 

  

 

 



 

 195 

 
Über die Autorin 

  
Janett Menzel lebt in Berlin und arbeitet als Beraterin, Fachjournalistin und 

Autorin. Sie war 10 Jahre u. a. als Trainerin in der Erwachsenenbildung tätig.  
 

Sie ist außerdem ehemalige Angst- und Panikpatientin. Auf www.ich-habe-
auch-angst.de schreibt sie über Stressbewältigung, Entspannung, alternative 
Heilmethoden aus aller Welt, Ängste, Liebe & Beziehung, Glücksnahrung, 

Prüfungen, Kinder & Eltern, Job & Berufseinstieg. 
 

Als ausgebildete Seminarleiterin für Autogenes Training hat sie unter dem 
Künstlernamen trainyourmind (www.trainyourmind.de) mehrere Alben mit 

autogenen Trainings gegen verschiedenste Stress- und Angstsituationen 
veröffentlicht.  

 

 

 

 

 

 

  

 


