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Das Workbook
wird dir helfen,

wenn du... 

...endlich wieder gelassener 
und mit mehr Mut durchs 
Leben gehen möchtest

du belastende Gedanken &
und Gefühle über dich loswerden
möchtest

...von Ängsten in deinem Alltag
eingeschränkt bist



Was du nach dem
Bearbeiten des

Workbooks weißt:

wie du dir selbst wieder 
Nahe kommst und dich gut um 
dich kümmerst

wie du Angst und Panik deutlich
verringern und am Ende ganz 
loslassen kannst

woher deine Ängste kommen



Wichtiger Hinweis 

Traumata - vor allem mit
Missbrauch- und Gewalt-

Erfahrungen gehören
immer in die Hände von
Ärzten und Therapeuten.

Wenn dir so etwas passiert
ist, dann schäme dich bitte

nicht (denn dafür gibt es
keinen Grund!) und hole dir

professionelle Hilfe!



Wichtiger Hinweis 

Dieses Workbook soll
keinen Arzt Besuch
ersetzen, sondern 
 eine begleitende

Hilfe sein für
Menschen, die mit

vielen Ängsten durchs
Leben gehen.



Inhalt

Wer bin ich? 
Meine Geschichte!

3 Schritte, um 
Ängste loszulassen



Wer bin ich?Ich bin Christina
Hillesheim, Diplom-
Soziologin, Autorin &

Glücks Coach und
Mama. 2016 hatte ich ein
schlimmes Burnout mit

starken Angst- und
Stresszuständen.

Wer bin ich? 



Wer bin ich?

Noch vor fünf Jahren
hätte ich mir alles, was

ich heute habe mir
niemals zugetraut und
mir niemals vorstellen
können. Ich habe mit

Ängsten zu tun, seit ich
denken kann, d.h. seit

dem frühestem
Kindesalter. Ich hätte es

niemals für möglich
gehalten, dass es

möglich ist, nahezu ohne
Angst zu leben.



Wenn ich das schaffen
kann, kannst du das auch.

Ich bin nicht besser als du.
Ich habe nur gelernt zu

erkennen, warum Angst da
ist und wie ich sie loslassen
kann. Und genau das zeige

ich dir heute in diesem
Workshop. Du bist mit

deiner Angst nicht alleine
bist. Angst hat jeder! Angst

macht uns menschlich. 
 



Wer bin ich?
Es geht nicht darum,
nie wieder Angst zu

haben, sondern
anders mit ihr

umzugehen und sie
dann (schneller)

loszulassen.



Know it: 
Woher kommt
meine Angst?

Schritt 1



Angst ist ein Zeichen, das
etwas nicht stimmt und

will uns vor etwas
warnen. Sie ist deshalb
viel mehr unser Freund

als wir glauben. 
Ist die Angst dein Freund

oder dein Feind?



Was die Angst
nicht will

sie will dich nicht klein halten

sie will dich nicht
blamieren, schikanieren
und quälen halten

sie will dich nicht daran
hindern, am Leben
teilzunehmen



Wer bin ich?

Was die Angst will

sie will dir zeigen, dass
etwas an deinem Leben
nicht (mehr) stimmt

sie will dir zeigen, dass es
sich lohnt über den
eigenen Schatten zu
springen und mutig zu sein

sie bringt dich näher zu dir
selbst



Wer bin ich?
eine unglückliche
Beziehung
einen unglücklichen Job
eine Trennung
Verlust/Trauer
große Veränderungen im
Leben (Geburt,
Schwangerschaft, Umzug)

Angst kann z.B.
hervorgerufen werden

durch:
 

 



Was hast du alles erlebt?
Meistens ist das ganz schön

viel! Und das ist total ok!

Schreib das gerne mal
für dich selbst auf.

Und dann schenke dir
selbst ein bisschen

Mitgefühl und Liebe. 



Wer bin ich?

Angst ist kein Zeichen von
Schwäche. Sondern ein
Zeichen, das etwas in
deinem Leben nicht

stimmt. Angst & Panik
treten meist in Krisen-
Zeiten auf und sind ein
Hilfeschrei des eigenen
Körper, endlich damit

aufzuhören zu
funktionieren und

anfangen zu leben.



Wer bin ich?
Ganz wichtig:

 
Du schaffst

vermutlich nicht
zu wenig,

sondern zu viel.



Wer bin ich?Vielleicht hast du

auch Angst vor etwas,

weil du es gar nicht

tun willst bzw. weil es

dir zu viel ist?



Feel it:
Fühlen statt
weglaufen

Schritt 2



Wer bin ich?

Angst zu fühlen ist der
unangenehme Teil.
Und glaub mir, ich

weiß wovon ich rede.

Aber - und das ist
ganz wichtig! -

Angst bringt uns
nicht um. 

Der Weg aus der
Angst heraus geht

durch die Angst
hindurch!



Wer bin ich?
Manche Therapeuten

raten, die Angst zu
Ende zu denken, was
kann im schlimmsten

Fall passieren?
Funktioniert gut bei
Prüfungsangst und

sozialer Angst.



Wer bin ich?

Aber nicht, wenn es eine
Angst vor dem eigenen

Tod oder dem Tod eines
geliebten Menschen ist.
Das will und sollte man
nicht zu Ende denken,
weil es zu nichts führt.
Wir können den Tod

nicht verhindern, aber
wir können das beste
aus unserem Leben

machen, solange wir da
sind.



Wer bin ich?

Eine kleine
Geschichte von
Charlie Brown

 
Eines Tages werden

wir alle sterben,
Snoopy.

 
Ja, aber an all den

anderen Tagen
nicht.



Wer bin ich?

Aber die Angst fühlen
heißt nicht, die Angst
übertreiben oder uns

"hineinzusteigern". 

Diese Balance zu finden,
zwischen fühlen und

nicht weiter gedanklich
"hineinzusteigern" ist die

Kunst.



weitere Gedanken, 
die Angst verstärken

Angst Spirale

Gedanke/Erinnerung

Angst kommt auf

noch mehr Angst



statt: 
weitere Gedanken, 

die Angst verstärken
besser: 

sich auf das Fühlen konzentrieren,
wie fühlt sich die Angst im Körper

an OHNE gedanklich weiter darauf
einzusteigen

Eingreifen

Angst kommt auf



Wo fühlst du die
Angst im Körper und

wie fühlt sie sich
genau an. Versuche
einmal deine Angst

ganz genau zu
beschreiben und

notiere es dir.



Es ist möglich aus diesem
Kreislauf auszusteigen, man

braucht nur ein bisschen Übung
und Geduld. Wenn tatsächlich
etwas Schlimmes passiert, tritt

irgendwann der
"Gewöhnungseffekt" ein und es

ist irgendwann nicht mehr so
schlimm wie am Anfang.

Außerdem können wir
Maßnahmen ergreifen und etwas

dagegen tun. 



Wenn wir aber nur Angst vor
etwas haben und es real nicht
eintritt, bleibt es immer gleich

schlimm. Wir hängen quasi
ohne Lösung fest.

Wir bereiten uns also durch
Angst nicht auf etwas

Schlimmes vor oder können es
durch Angst verhindern.

Sondern wir machen uns mit
der Angst vor der Zukunft

unsere Gegenwart zur Hölle. 



Erste Hilfe Tipps 

Reize einsetzen - Kälte, Igelbälle,
Lavendel Geruch - ab in die
Handtasche damit!

die Situation nicht verlassen, das
Gefühl im Körper lokalisieren -
nach spätestens 20 Minuten hört
die Angst wieder auf

Aufmerksamkeit nicht nach
innen, sondern nach Außen
lenken: Was siehst du, was hörst
du, was spürst du?



So viele Menschen haben diese
Angst - wenn alle nicht Auto fahren
würden, hätten wir vermutlich sehr
wenig Verkehr ;-)

In kleinen Schritten immer wieder
üben. Erst 5 Minuten, dann 10
Minuten, dann 15 Minuten.

Sich auf die Straße fokussieren,
wenn möglich jeden Schritt
mitsprechen.

Angst vorm
Autofahren 



Generell bei Angst
vor bestimmten

Situationen

Muss ich denn
Autofahren/Einkaufen/

auf hohe Gebäude
gehen oder will ich es?



Es macht einen
riesen großen

Unterschied, ob ich
etwas tun MUSS
oder etwas tun

WILL!



Angst vor
Krankheiten

aufhören darüber zu lesen, wenn man
schon nachliest, dann recherchieren:
Wie wahrscheinlich ist meine
befürchtete Erkrankung: 1:10 oder
1:10.000!

regelmäßig aber nicht zu häufig (z. B.
alle 4 oder 6 Monate) zum Arzt gehen,
in der Zwischenzeit  die Symptome
notieren

Gut auf sich selbst achten, sich
regelmäßig entspannen und etwas
tun, das einem Freude bereitet. 

Woher kommen diese Ängste her?
Wo habe ich sie gelernt? Und wie
kann ich sie wieder verlernen?



Übung
Konzentriere dich drei Tage
lang nur auf deinen rechten
Arm. Du wirst merken, wie

allein durch deine Gedanken
die Symptome in dem Arm

zunehmen. Du merkst also: Du
kannst die Symptome nur

durch denken selbst
hervorrufen, nicht jedes

Symptom ist eine schlimme
Krankheit.



Mach´ dir klar, dass du mit dieser
Angst nicht geboren wurdest. Du
warst ein wunderbares, perfektes
Baby und hast die Unsicherheit in
Bezug auf dich selbst gelernt.

Trenne deine Person von deinem
Verhalten: Reagierst du gerade
schüchtern und unsicher? Das
heißt nicht, dass deine ganze
Person so ist.

Soziale Ängste 



In welchen Kontexten bist
du selbstsicher? Wodurch

wird der Zustand der
Unsicherheit ausgelöst und

wo tritt er nicht auf? 
= häufig bei Fremden, in

neuen und ungewohnten
Situationen! 

Soziale Ängste 



Hinter sozialen
Ängsten steht oft

die Angst zu
versagen und dann
abgelehnt & nicht

gemocht zu
werden!



a)Warum ist es so wichtig, dass
mich jemand mag? 

b) Macht denn nicht gerade das
Authentisch- & Unperfekt-Sein
sympathisch?

c) Es ist gar nicht möglich, dass
dich alle mögen. 

Soziale Ängste 



Du kannst der reifste,
saftigste Pfirsich auf der
ganzen Welt sein und es

wird immer noch
jemanden geben, der
keine Pfirsiche mag!

Dita von Teese 



Was mir nicht klar war:
Verlustangst und

Bindungsangst ist oft
dasselbe.

Verlustängste 

"Jeder ist beziehungsfähig"
von Stefanie Stahl.

#1 Buchtipp



Heal it:
Selbstmitgefühl
& Geduld

Schritt 3



a) Selbstmitgefühl
praktizieren! 

 



Denn wenn du Angst hast, ist das
eine Sache, aber wenn du dich

auch noch dafür verurteilst, dass
du Angst hast, dann leidest du

doppelt. Uns selbst so zu
behandeln wie Menschen, die wir

lieben. Was würdest du tun,
wenn deiner besten Freundin

etwas passiert? 

Stelle dir vor, du spaltest deine
Persönlichkeit in zwei Teile -
eine, die Angst hat und eine

andere, die mitfühlend ist und dir
liebe Worte zuspricht.



Denn du bist so
viel mehr als
deine Angst!



Umarme dich so richtig fest
und innig und schenke dir
selbst ein bisschen Liebe.

Umarme dich selbst!
Dein Körper kann nicht

unterscheiden, ob du dich
umarmst oder ein anderer. Es
werden automatisch Glücks

Gefühle ausgeschüttet.

Notiere dir, wie es sich
anfühlt.



Und wenn es auch

nur 15 Minuten pro

Tag sind. 

Die sind wichtig!

Plane Zeit für
dich ein



Glück überträgt sich,
wenn es dir gut geht,

geht es auch den
Menschen in deiner

Umgebung gut.

Selbstfürsorge ist
nicht egoistisch

Notiere dir, was
könntest du für dich

tun?



b) zu mehr innerer
Ruhe kommen

 



Frage dich dazu: Wie
angespannt bist du in Ruhe-
Phasen, also in Phasen, wo

keine besonderen
Belastungen auftreten.

Ziel ist es, die
Grundanspannung so weit zu

senken, dass uns auch
außergewöhnliche

Belastungen nicht mehr aus
der Reihe werfen.

(Resilienz)



Zwei einfache
Übungen für dich!

Sich selbst Halt geben

Rechte Hand auf die Stirn, linke
Hand aufs Herz - 2 bis 5 Minuten

halten. Danach rechte Hand auf den
Bauch - 2 bis 5 Minuten halten.



Um die Angst ein bisschen
abzuschwächen und Gefühle zu

regulieren möchte ich dir gerne ein
ganz besonderes Tool an die Hand

geben!  

Erinnere Dich an eine Situation, in der
du innerlich ganz ruhig & gelassen

warst. Spüre in diese Situation hinein.
Versuche dich so gut es geht daran zu
erinnern. Wie hat es damals gerochen?

Was hast du gesehen und gehört?
Lege nun Daumen und Zeigefinger

aneinander. Verankere dieses ruhige
Gefühl dort und hole es bei der

nächsten Angst hervor.

Anker setzen



Ich bin ruhig und entspannt 
Ich bin zu jeder Zeit sicher und
beschützt.
Meine Angst will mir nichts Böses.
Ich kann meine Angst aushalten.

Überlege dir ein beruhigendes
Mantra für die Angst Situation - z.B.

 

 

Zusatz Tipp

Notiere dir dein
Lieblingsmantra, welches dir

gut hilft.
 



c) Übe dich in Geduld
 



 
Du wirst nicht morgen
früh aufwachen und

deine Angst ist
plötzlich weg. Um
Ängste & Panik zu

heilen, braucht man
etwas Geduld. 



 
Heilung verläuft nicht linear



 
Heilung verläuft in Wellen



 
Ängste entstehen wie erwähnt
oft aus einer Unterdrückung
von Gefühlen. Wir sagen Ja
obwohl wir Nein meinen, wir
unterdrücken Gefühle und

leben ein Leben, das eigentlich
gar nicht zu uns passt. 

Es geht darum, ganzheitlich
anzusetzen und sich alle

Bereiche des eigenen
Lebens genau anzusehen.



zum Beispiel in meinem
Glücks Kurs & meinem

Coaching!
Mehr dazu unter:

www.happydings.net/glueckskurs

 

Ich begleite dich
dabei gerne weiter  



Online Kurs
mit einem
wunder-
schönen

Glücks Paket
per Post



Wir schauen uns im
Glücks Kurs alle Bereiche

deines Lebens an und
gestalten dir Schritt für
Schritt ein Leben, mit

dem du dich wohl fühlst
und das dich jeden Tag

glücklich macht.



Falls du weitere Fragen
hast, schreibe mir gerne

eine Mail an
christina@happydings.net

Melde dich jederzeit
gerne bei mir!


