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Durch den falschen Umgang mit Angst beginnt jeder Teufelskreis! Wenn die Angst von 
uns Besitz ergriffen hat, lähmt sie uns und führt entweder zum Angriff, zur Flucht oder 
wir stecken den Kopf in den Sand. 

Der Druck auf uns steigt und Frustration macht sich breit. Alles was aus der Angst 
geschieht hat weitere Angst und somit Misserfolg zur Folge.

Zu diesem Zeitpunkt setzt Selbstmitleid ein und der Zweifel an uns Selbst wird genährt. 
Wir Menschen haben die Angewohnheit das Erlebte in die Zukunft zu projizieren. Somit 
nehmen wir die Angst der Vergangenheit in die Gegenwart mit, leiten unser Handeln 
davon ab. Wir blicken vom hier und jetzt in eine angstvolle Zukunft.

Diese negative Erwartungshaltung schürt wiederum unsere Ängste. Angst gepaart mit 
der negativen Erwartungshaltung löst Furcht und Ohnmacht aus. Alles Negative verstärkt 
sich und der Teufelskreis gewinnt an Dynamik.  
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Was ist das Gegenteil eines Teufelskreise. Dem Teufel steht üblicherweise Gott 
gegenüber, dennoch wollte ich den Kreis nicht nach Gott benennen. Der Name tut auch 
wenig zur Sache, entscheidend ist viel mehr, dass der Teufelskreis durchbrochen wird.

Entscheidend ist im ersten Schritt die Angst als solches zu erkennen, denn sehr häufig ist 
die Angst gut getarnt und wir nehmen sie nicht als solche wahr. Dank des freien Willens 
haben wir immer und zu jeder Zeit die Möglichkeit uns für ein mutiges Handeln voller 
Zuversicht zu entscheiden.

Anstatt ständig das Problem zu fokussieren, konzentrieren wir uns auf mögliche 
Lösungen und setzen diese in kleinen Schritten sofort um. Die Macht etwas tun zu 
können beflügelt unseren Geist noch viel mehr als es Red Bull jemals vermag. Der 
Glaube an die eigene Lösungsfähigkeit steigt und mit jedem Schritt spüren wir die 
Erleichterung.

Es stellen sich immer mehr und größere Erfolgserlebnisse ein und neben der Freude 
wächst auch unser Selbstwert. Wir erkennen, dass wir fähig sind die Herausforderungen 
zu lösen und Neues zu schaffen. Wir nehmen die positiven Erlebnisse als Basis für unsere 
Erwartungshaltung.

Unser Mut und unsere Zuversicht wird dadurch genährt und ein sich selbstverstärkenden 
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Erfolgskreislauf gestärkt. 

Letztendlich ist es deine Entscheidung im hier und jetzt die es dir ermöglicht deine 
Gestaltungsspielräume für ein erfolgreiches, sinnerfülltes und glückliches Leben zu 
nutzen. 
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