
WORUM GEHT ES?

Krisen sind Teil der natürlichen Lebenszyklen, weshalb es nicht sinnvoll ist, sie „weghaben“ zu 
wollen. Je mehr wir versuchen, etwas loszuwerden, desto aufdringlicher heftet es sich uns an 
unsere Fersen. Ich möchte die Aufmerksamkeit darauf lenken, nicht vor dem Unangenehmen zu 
flüchten, oder es klein zu reden, oder schlimmstenfalls darüber in eine weitreichendere Sinnkrise 
zu verfallen, sondern sich ihm – bestenfalls mit Interesse für seinen Nutzen - zuzuwenden. Alleine 
diese Geste bewirkt, dass wir uns nicht mehr davon verfolgt oder in die Enge getrieben fühlen.
In dieser Haltung ist es uns möglich, wieder zum Lebensoptimierer zu werden, und aus 
unliebsamen Situationen und Ausnahmezuständen mit neuer Entscheidungskraft und klarer 
Ausrichtung hervorzugehen.

PS. Die nächsten Seiten sind zum Ausdrucken gedacht und daher optisch reduziert. Durch die 
Angabe der Titel weißt Du dabei immer, in welchem Kapitel und Thema Du Dich befindest.
Ich wünsche Dir gute Inspirationen für Deine Lebensoptimierung.

Herzlichst,
Céline von Knobelsdorff
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DARUM GEHT ES!

Ängste spielen in Krisen eine recht zentrale Rolle. Sie sind das Markenzeichen für Phasen, in 
denen uns scheinbar die Kontrolle über das Leben abhandenkommt oder gekommen ist. Ich 
empfand, wie die meisten vermutlich auch, dass Angst etwas Übermächtiges an sich hat, und 
dadurch auch zu signalisieren scheint, dass sie uns warnen und schützen möchte. In Wahrheit lähmt 
sie uns, sie vernebelt unseren Blick für das Dahinterliegende und schwächt vor allem unseren 
Körper. Ängste reißen uns aus unserem seelisch-geistigen Gleichgewicht und wirken dadurch 
negativ auf unseren Lösungswillen. 

Die ersten Übungen dienen der Wiederherstellung der inneren Stabilität, die vor allem durch eine 
harmonische Herz-Hirn-Kohärenz bewirkt wird. Was ist eine Herz-Hirn-Kohärenz?
Das ist, vereinfacht ausgedrückt, ein harmonischer Frequenz- und Informationsabgleich vom 
Energiefeld des Herzens und des Gehirns. Seit man wissenschaftlich belegen kann, dass es 
hier eine starke Kooperation und Einflussnahme der Zustände gibt, kommt der Verbindung von 
unserem Herzen mit unserem Gehirn sehr viel mehr Beachtung zu. Diese Verbindung ruhig zu 
halten, bedeutet den gesamten Organismus stabil zu halten. Und das ist eine der ersten bewussten 
Maßnahmen für einen konstruktiven Umgang mit Krisen.
Unser Herz wird durch Ängste besonders aus dem Takt gebracht. Daher sind ein paar Anregungen 
gezielt für die Stärkung unserer Herzkraft angedacht. 
Grundsätzlich möchte ich Euch ans Herz legen, haltet Euch an positive Vorbilder und 
Weggefährten, an Menschen, die Zuversicht spenden, mit denen man immer noch lachen kann, die 
aufbauen und zuhören. Auch wenn vielleicht vertraute Personen mit einem Mal nicht mehr dazu 
gehören, es gilt an erster Stelle, auf das eigene Wohlbefinden zu achten.
Über das Thema „Gesunde Grenzen ziehen“ werde ich ein anderes Mal schreiben.
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ANREGUNGEN I

Wenn die Angst für Beklemmungen sorgt: Tief ein- und ausatmen, sich des Atems bewusstwerden, 
den Atem bewusst führen und länger werden lassen. Dazu das Wort RU-HE immer weiter dehnen. 
RU beim Einatmen, HE beim Ausatmen. Fühlt in Euren Körper hinein, vielleicht nehmt Ihr ihn 
sukzessiv positiv verändert wahr.

Wenn die Angst zu Handlungen antreibt: Erst einmal innerlich anhalten, am besten indem Du Dich 
dafür hinsetzt (anlehnen oder einfach stehen bleiben geht natürlich auch), oder einen Spaziergang 
an der frischen Luft machst. Nimm Abstand zu dem getrieben sein, in dem Du Dir bewusst machst, 
dass Du immer Zeit hast, Dich (neu) zu entscheiden. Jetzt gerade nimmst Du Dir diese Zeit. Wäge 
ab, was sich nach dem Überprüfen durch Herz und Hirn wirklich richtig anfühlt.

Wenn die Angst Dich nicht zur Ruhe kommen lässt: Dann scheint es unmöglich gleich in 
Stille zu meditieren, auch wenn es vielfach empfohlen und gemeinschaftlich über verschiedene 
Plattformen angeboten wird. Versuche es mit einer achtsamen Gehmeditation. Die kannst Du 
drinnen machen oder draußen. Ignoriere mögliche Kommentare und bleibe bei Dir. Es geht um 
Deine innere Stabilität – vielleicht bist Du auch eine Inspiration für andere, wer weiß. Achtsames 
Gehen bedeutet, dass Du vor allem langsam gehst, den Fuß bewusst von der Ferse bis hin zu den 
Zehen oder zumindest die Sohle bewusst aufsetzt. Den Untergrund spüren, die Geräusche dabei 
wahrnehmen. Komme in den Genuss, Momente der Gedankenlosigkeit und emotionalen Stille 
zu erleben. Gerade, wenn wärmere Tage kommen, kannst Du es zusätzlich wagen, Schuhe und 
Socken in der Hand zu tragen und Deinen Füßen eine Massage auf natürlichem Untergrund zu 
gönnen.
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ANREGUNGEN II

Herzkraft stärken: Am besten hierfür wäre es, Dir einen schönen Baum in der Natur als Kraft-
Partner zu suchen. Sich anlehnen, die Augen schließen, da sein dürfen ohne Pflicht oder Ziel, 
vielleicht spürst Du das Strömen im Baum oder Wärme im Rücken. Jede Wahrnehmung die 
angenehm ist, ist dienlich und braucht nicht hinterfragt zu werden. Falls dies nicht möglich ist, 
dann helfen auch schöne Baumbilder aus Büchern oder dem Internet.

Weiteres: Rechte Hand aufs Herz, frage Dich, wer oder was macht mir Freude? Vielleicht schreibst 
Du mal wieder eine Postkarte an einen lieben Menschen mit einem berührenden oder fröhlichen 
Spruch? Was bringt Dich zum Lachen und wie kannst Du anderen, die vielleicht noch mehr mit 
den Ängsten zu kämpfen haben, etwas von Deiner positiven Kraft abgeben? Ein Lächeln im 
Supermarkt, ein Dankeschön von Herzen, etwas Selbstkreiertes für die eigenen vier Wände…

Wir stärken unser Herz, wenn wir es wieder aktiv in unser Leben miteinbeziehen und es konkret zu 
Rate fragen, was uns guttut. Vertraue den Antworten, folge den Impulsen, denn Angst hat nicht das 
letzte Wort.

Lest mehr zu diesem Thema in meinem Blog:
https://celine-von-knobelsdorff.com/index.php/blog/107-angst-hat-nicht-das-letzte-wort
mit direktem Podcast-Link!
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