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1. Unsere Gefühle
Hatte das vorherige Thema über das Gehirn zu einem großen Teil noch materiellen
Charakter, so kommen wir beim Betrachten von Gefühlen in den immateriellen
Bereich, den Bereich der Seele, oder modern – wissenschaftlich ausgedrückt, in den
Bereich des Bewusstseins.
Da wir hiermit das Feld der Psychologie betreten, möchte ich vorab die eigentliche
Definition der Psychologie erläutern.

Folie 7
Nachdem sich im Verlauf von Jahrhunderten diese Definition als die z. Zt. gültige
herauskristallisiert hat, herrscht bei der Definition von Gefühlen noch ein wenig
Uneinigkeit.
Schon der Begriff Gefühl kann durchaus, vom Verständnis her, durch andere Worte
ersetzt werden. Er kann aber ohne weiteres dadurch, sowohl einen anderen Sinn, als
ebenso eine Nuancierung erfahren. Stehen doch für Gefühl auch Worte wie Emotion,
Affekt oder Stimmung.
Einigen wir uns, in diesem Rahmen, einfach auf den Begriff Gefühl, und vom Gefühl
her wissen wir alle was gemeint ist.
Anders verhält es sich allerdings mit der Auffassung, was Gefühle eigentlich sind.
Hier gehen die Auffassungen, was eigentlich zu den Gefühlen zählt, auseinander.
Erste Definitionen gab es von Aristippos ( 435-366 v. Chr.) über Epikur, Aristoteles,
Descartes, Spinoza, Kant, Nietzsche, Wundt, Brentano, Scheler, Freud, Jung, Singer,
bis hin zum amerikanischen Philosophen Robert Solomon, der erst vor einiger Zeit
folgendes feststellte: „Was ist ein Gefühl?

-3Man sollte vermuten, dass die Wissenschaft darauf längst eine Antwort gefunden hat,
aber dem ist nicht so, wie die umfangreiche psychologische Fachliteratur zum Thema
zeigt.“

Entsprechend diesen verschiedenen Epochen und Wissenschaftlern existieren
selbstverständlich ebenso viele Auffassungen von Emotionen oder Gefühlen.
Im Rahmen dieser Ausarbeitung wollen wir uns aber auf die vier so genannten
Grundgefühle beschränken, die auch von vielen modernen Wissenschaftlern als
solche angesehen werden.
Nach Daniel Goleman ( „Emotionale Intelligenz“, 1995 ) gibt es vier Grundgefühle:
Angst, Wut, Freude und Trauer.
Bevor ich auf diese vier Grundgefühle näher eingehen werde, möchte ich jedoch an
der so genannten Maslow´schen Bedürfnishierarchie zeigen, wo und wie hoch in
ihrer Wichtigkeit diese Gefühle im menschlichen Leben anzusiedeln sind. ( Abraham
Maslow, 1908 – 1970, amerikanischer Psychologe )
Anhand dieses Schaubildes erkennen wir, welche grundlegende Bedeutung und
welchen gravierenden Einfluss Gefühle auf unser tägliches Leben haben. Nach den
elementaren Grundbedürfnissen wie Essen und Trinken steuern sie auf der zweiten
und dritten Stufe in der Bedürfnishierarchie unser Handeln.
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Es wäre also fatal für unser Leben und Überleben, Gefühle gegenüber
naturwissenschaftlich begründeten, logischen Handlungsmotivationen zu
vernachlässigen.
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Kommen wir nun im Einzelnen zu den vier Grundgefühlen der menschlichen Seele
bzw. unseres Bewusstseins, Angst, Wut, Trauer und Freude.

2. Die Angst – ein Überblick
Wie dramatisch Gefühle in unser Leben eingreifen, oder besser gesagt, wieweit sie
auch auf unsere körperlichen Befindlichkeiten Einfluss nehmen, soll an folgendem
Beispiel, welches Prof. Dr. Hans Goller von der Universität Innsbruck in seiner
Vorlesung: Anthropologie: Psychologische Grundlegung im WS 2002/2003 an der
Hochschule für Philosophie München, vortrug:
„Stellen Sie sich vor, Sie fahren im Winter, bei Nacht und heftigem
Schneetreiben, in Ihrem Wagen auf einer Landstraße. Vor Ihnen fährt ein
schwerer Laster mit Anhänger. Seit einer halben Stunde lauern Sie ungeduldig
auf eine Möglichkeit zum Überholen. Endlich taucht eine längere gerade
Strecke auf, und es ist kein Gegenverkehr in Sicht.
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Sie schwenken den Wagen auf die linke Fahrbahn, treten kräftig auf das
Gaspedal und befinden sich sofort neben dem Anhänger.
Dieser schleudert Ihnen Fontänen von Schneematsch entgegen.
Gespannt starren Sie nach vorne, doch die Windschutzscheibe ist bedeckt
mit braunem Schnee. Ihr Herz pocht plötzlich bis zum Hals, sie atmen
heftig, Ihre Hände, die das Lenkrad umklammern, werden feucht, kalter
Schweiß steht Ihnen auf der Stirn.
Ein flaues Gefühl überkommt Sie in der Magengegend, und Ihr Mund füllt sich
mit einem bitteren Geschmack. Automatisch nehmen Sie den Fuß vom
Gaspedal, treten scharf auf die Bremse, lassen den Laster weiterfahren und
lenken Ihren Wagen vorsichtig wieder auf die rechte Fahrbahn zurück.
Diese Schilderung zeigt, dass eine Angstreaktion mehr ist als ein bloßes Gefühl. Sie
ist ein kompliziertes Zusammenspiel seelischer und körperlicher Vorgänge, an dem
sich mehrere Komponenten unterscheiden lassen: eine Gefühlskomponente
(Angsterleben, Wahrnehmen der Gefahr), eine körperliche Komponente
(Herzschlagbeschleunigung, Feuchtwerden der Hände oder Schweißausbruch) und
eine Ausdruckskomponente (Gesichtsausdruck, automatische Muskelreaktionen,
Umklammern des Lenkrades). Diese verschiedenen Komponenten bilden gemeinsam
das, was wir als Angst oder Furcht erleben.“
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Wer allerdings glaubt, dass diese Gefühle und die damit verbundenen
Gefühlsregungen, nur der menschlichen Natur vorbehalten sind, der irrt sich, so
glaube ich, ganz gewaltig. Denn er hat bestimmt noch nie in Nahaufnahme in die
Augen eines, durch Raubtiere, in die Enge getriebenen Säugetieres oder eines
Schlachttieres geschaut. Doch zurück zum Menschen.

Angst ist, gegenüber der Furcht, ein langfristiges Gefühl der Bedrohung, das sich
nicht auf eine konkret vor uns liegende Gefahr bezieht, sondern eher diffusen
Charakter hat.
Es muss sich nicht unbedingt auf real zu erwartende Situationen, die auch Phobien
genannt werden, wie etwa Angst vor Spinnen oder Schlangen, beziehen, und auch
nicht auf zu erwartende, tödliche Begegnungen mit irgendwelchen Raubtieren.

-8-

Die modernen Ängste der Menschen zielen eher auf die einkalkulierbaren Attacken
unseres selbst geschaffenen Umfeldes. Diese oft lang anhaltenden, oft nicht konkret
definierbaren Gefühlszustände können Menschen stark belasten, krank machen und
nicht selten sogar töten.
Mitte der neunziger Jahre litten rund acht Millionen Deutsche, also jeder Zehnte, an
angstbedingten Störungen, Frauen deutlich häufiger als Männer.
Ob nun eine reale Situation der Todesangst vorliegt ( bevorstehender Sturz aus großer
Höhe ), oder eine sich aufgeschaukelte Phobie oder eine sich hineingesteigerte
Situation von Lebensangst, sind die Signale des Körpers fast identisch. Unser Gehirn
setzt eine dramatische Rettungsaktion in Gang:
„Die Stresshormone Adrenalin und Cortisol überfluten den Körper; Herzschlag,
Blutdruck und Atmung schnellen in die Höhe; die Muskeln werden in äußerste
Leistungsbereitschaft versetzt; die Leber schüttet Blutzucker als Energiespender aus.
Schweißausbrüche beugen einer Überhitzung des energiegeladenen Körpers vor, das
Verdauungssystem wird heruntergefahren und jede sexuelle Regung unterdrückt, um
in allen in dieser Situation nicht benötigten Körperbereichen Energie zu sparen.“
Einige dieser Angstzustände, allen voran die Phobien, sind krankheitsbedingt, und so
gibt es von verschiedenen Ärztegruppen auch zahlreiche Therapieansätze. Einige
davon sind: homöopathische Mittel, kontrollierte Atmung, Meditation ( Yoga z. B. ),
Massagen, sportliche Betätigungen, Lachtherapien, Gesprächstherapien,
Tiefenpsychologische Ansätze, Ernährungsumstellung, Hypnose und zuletzt die
Einnahme von Antidepressiva.
Zum Abschluss des Kapitels „Angst“ zitiere ich aus dem Buch: „Wir Menschen“, von
Henning Engeln:
„Viele Ärzte und Psychologen sehen die Ursache in der modernen Lebensweise der
Menschen. Die extreme Reizüberflutung und die gnadenlose Rivalitätskultur mit
starkem Konkurrenzdruck bei immer weniger sozialen Kontakten, Freundschaften,
Vertrautheit, Mitleid und Geborgenheit – ein idealer Nährboden für das Wachsen von
Ängsten.
Einen Beitrag dazu mag auch die moderne Kommunikationstechnologie mit Zeitung,
Radio, Fernsehen und Internet leisten, die jedem Bürger negative, bedrohliche
Nachrichten aus aller Welt und damit quasi das ganze Leid der Menschheit ins
Wohnzimmer schickt. Angststörungen sind bei Naturvölkern deutlich seltener als in
den westlichen Gesellschaften. ( - - - ) Für Evolutionspsychologen ist daher klar: Die
Menschen haben sich von jener natürlichen Welt entfernt, an die die Evolution sie
angepasst hat, und haben sich mit der modernen Lebensweise eine künstliche Umwelt
geschaffen, die Ängste häufig schürt. Und viele der alten Anpassungsmechanismen
funktionieren in dieser entfremdeten Welt nicht mehr.“
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3. Angst und Angststörungen
3.1 Körperliche Krankheiten
Angstgefühle begleiten vor allem Erkrankungen, die Herz oder Lunge
betreffen. Auch Störungen im vegetativen Nervensystem und im Gehirn
können unter anderem Ängste verursachen

Am häufigsten stellen sich Ängste im Zusammenhang mit Herzkrankheiten,
Erkrankungen der Atemwege oder Schilddrüsenstörungen ein.
Die Schmerzen bei einem Herzinfarkt oder die Atemnot bei einem Asthmaanfall
lösen immer auch starke Angstgefühle aus. Das gilt ebenso für Krankheiten, die mit
Schmerz- oder Schwindelattacken beziehungsweise mit Schockzuständen
einhergehen. Darüber hinaus können sich Ängste durch Nervenerkrankungen im
Gehirn entwickeln. Bei all diesen Erkrankungen stehen jedoch andere
Hauptsymptome im Vordergrund. Die zusätzlich auftretenden Angstgefühle können
allerdings als Warnzeichen gelten, und folglich ist es richtig, der Angst – und den
gegebenenfalls ausgeprägten körperlichen Symptomen – entsprechend sofort einen
Notarzt zu alarmieren. Auch ein Panikanfall, obwohl er keine körperlich
bedrohlichen Folgen hat, stellt eine Notlage dar, auf die reagiert werden muss.
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Ist das Herz als unser Lebensmotor erkrankt, können die Beschwerden und schon
allein das Bewusstsein um die möglicherweise bedrohte vitale Sicherheit Ängste
auslösen.
Atemnot gehört zu den häufigen Symptomen einer Panikattacke. Die Betroffenen
atmen zu flach und hastig oder zu heftig ein und aus. Manche haben das Gefühl, die
Kehle sei wie zugeschnürt. Die erschwerte Atmung verstärkt die Angstgefühle.
Erkrankungen des Gehirns und des Zentralnervensystems gehen mit
charakteristischen Beschwerden einher, die die jeweilige Störung kennzeichnen.
Zusätzlich lösen einige davon auch Angstgefühle aus. Das trifft besonders für
Erkrankungen zu, die mit Schmerz- oder Schwindelattacken einhergehen, wie
z. B. eine Migräne.
Und horchen wir doch einmal in uns hinein: Hat nicht fast schon ein jeder von uns
irgendwann einmal eines dieser Symptome verspürt und hat versucht sofort Abhilfe
zu verschaffen?

Angstnehmer und Angstproduzierer

Alkohol – Drogen - Medikamente
Nicht unterschätzen sollten wir deshalb Angstzustände die auftreten können bei
Alkohol -, Drogen – oder Medikamentenmissbrauch. Und sind gerade diese Mittel
nicht sehr oft im Einsatz um eben Ängste zu vertreiben?
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3.2 Angststörungen
Wenn Ängste besonders ausgeprägt sind, längere Zeit anhalten oder immer
wieder in Panikattacken ausbrechen, kann eine Angststörung dahinter
stecken.

Lähmende Gefühle: Aus Angst vor der nächsten Panikattacke wagen sich manche
nicht mehr aus dem Haus. Krankhafte Furcht beherrscht das Gefühlsleben und den
Alltag. Die erlebte Angst steht in keinem Verhältnis mehr zu der Situation, in der sie
auftritt. Angststörungen sind mit körperlichen und häufig weiteren seelischen
Symptomen verbunden. Sehr oft entsteht ein Teufelskreis der Angst: Aus Angst vor
der Angst schränken die betroffenen Menschen ihr Alltagsleben extrem ein, ziehen
sich mitunter ganz in ihre schützenden vier Wände zurück.
Bei Angststörungen ist das Angstzentrum im Gehirn überaktiv. Verantwortlich dafür
ist das Zusammenwirken mehrerer Faktoren. Diese können in familiärer Veranlagung,
frühkindlichen Erfahrungen, traumatischen Erlebnissen und Persönlichkeitsstörungen
bestehen.
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Phobien: Vor etwas Angst haben, mit oder ohne Panikattacken
Phobien sind Ängste vor etwas, sei es vor Räumen, Situationen, Menschen, Tieren,
Gegenständen. Psychoanalytiker sehen hierin unter anderem eine unbewusste
Verlagerung von tief sitzenden Ängsten auf eigentlich harmlose Objekte oder
Begegnungen. Die ursprünglichen Angstauslöser kann sich der Betroffene aus
unterschiedlichen Gründen nicht eingestehen, er ist sich ihrer auch gar nicht bewusst.
Agoraphobie (Platzangst)
Angstauslöser sind bestimmte Orte oder räumliche Situationen wie große, offene
Plätze, Menschenansammlungen, U-Bahnen, Kinosäle, Supermärkte. Auch weite
oder allein unternommene Reisen können Angstgefühle einflößen. Die Betroffenen
geraten in Panik, weil sie sich verloren oder ausgeliefert fühlen und nicht in der Lage
sind, sich sofort wieder an einen schützenden Ort, etwa in ihre Wohnung, zu retten.
Eine gesonderte Form der Platzangst ist die Klaustrophobie. Hier bezieht die Furcht
sich auf enge, kleine Räume wie Aufzüge, Umkleidekabinen, Flugzeuge, überfüllte
Züge.
Spezifische Phobien
Hier verursachen ganz bestimmte Objekte oder Situationen Ängste, die sich ebenfalls
in innerer Unruhe, Ängstlichkeit bis hin zu Panikattacken äußern.
Die Angstreaktionen beziehen sich zum Beispiel begrenzt nur auf Spinnen oder nur
auf Hunde. Auch nicht bestehende, aber vermutete Krankheiten (Hypochondrie)
können beständige Ängste auslösen. Andere Betroffene fürchten sich speziell vor
Prüfungen, Flugreisen oder Spritzen.
Soziale Phobie
Die Ängste betreffen den Umgang mit anderen Menschen. Meist entstehen sie in
bestimmten Situationen, etwa bei einem Auftritt vor einer größeren Menschengruppe,
bei einer Begegnung mit unbekannten und weniger vertrauten Menschen oder bei
einem Essen in Gesellschaft. Im Vordergrund steht die Furcht, zu versagen, sich
öffentlich zu blamieren und in seinen Schwächen erkannt zu werden.
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Das Vermeidungsverhalten ist ausgeprägt und kann zu sozialer Isolation führen.
Diese wiederum zieht häufig weitere psychische Krankheitsbilder wie Depressionen
nach sich. Auch ist die Gefahr groß, in eine Abhängigkeit zu rutschen, da die
Betroffenen versuchen, ihre Ängste mit Alkohol und Medikamenten zu bekämpfen.
Generalisierte Angststörung: Immer in Furcht
Hier bestimmen Angst und Sorge dauerhaft das Denken und das Lebensgefühl der
Betroffenen. Die Befürchtungen beziehen sich nicht auf eine bestimmte Situation,
sondern auf viele Bereiche. Die Betroffenen sorgen sich ständig um etwas, um ihre
Angehörigen, um ihren Gesundheitszustand, ihre Arbeitsleistung, um bevorstehende
Unternehmungen. Die Angst wird oft auch nicht bewusst als Sorge erlebt, sondern als
dauerhaft vorhandener Gemütszustand. Schlafstörungen, Bluthochdruck, und andere
Regulationsstörungen können die Folge der seelischen Übererregung sein.
Therapie von Angststörungen
Psychotherapien
Als äußerst wirkungsvoll in der Behandlung vieler Angststörungen, vor allem von
Phobien und Panikstörungen, hat sich die Verhaltenstherapie mit speziellen
Programmen erwiesen. Die kognitive Verhaltenstherapie hilft den Betroffenen,
eingefahrene Verhaltensmuster, Gedanken und Gefühle sowie die damit verbundenen
Ängste zu erkennen und durch gezielte Übungen zu verändern.
In dem systematische Desensibilisierung genannten verhaltenstherapeutischen
Verfahren zum Beispiel konfrontiert der Therapeut seinen Patienten schrittweise mit
der Situation, die seine Phobie auslöst. Dadurch kann dieser lernen, mit seiner Furcht
umzugehen und sie allmählich zu überwinden.
Medikamentöse Behandlung
Neben der Psychotherapie sind bei schwereren Krankheitsbildern außerdem
Medikamente angezeigt. In erster Linie kommen Antidepressiva infrage.

3.3 Depressionen und Zwänge
Stress und seelische Belastungen lösen Angstgefühle aus. Ängste
können zudem bei fast jeder psychischen Krankheit auftreten.
Depressionen und Ängste gehen häufig miteinander einher
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Stress löst im Körper die gleichen Reaktionen aus wie Angst. Anhaltender Stress
erzeugt wiederum Ängste, vor allem, wenn er mit negativen Gefühlen und Druck
verbunden ist. Dauerhafte Belastung und hohe Anforderungen können, wenn keine
Phasen der Entspannung folgen, zu übersteigerten Angstreaktionen führen. Diese
zeigen sich in ständig vorhandener ängstlicher Angespanntheit oder entladen sich in
Panikattacken. Jede neue Aufgabe kann die Betroffenen in Panik versetzen.
Folge einer solchen Dauerspannung ist häufig eine völlige innere Erschöpfung, ein
Burn-out-Syndrom. Die Betroffenen fühlen sich körperlich und seelisch
"ausgebrannt", antriebslos und handlungsunfähig.
Depressionen: Oft eng mit Ängsten verbunden
Depressionen zeigen sich in unterschiedlichen Formen und Ausprägungen. Die
Auslöser sind vielfältig und nicht immer klar abzugrenzen. Meistens spielen mehrere
Faktoren zusammen. Erbliche Veranlagung, Stress, erhebliche körperliche und
seelische Belastungen, Verlusterfahrungen, Alterungsprozesse oder körperliche
Krankheiten begünstigen die Entwicklung einer Depression. Eine depressive Episode
kann sich manchmal auch ohne ersichtliche Ursache einstellen.
Ungleichgewichte im Nervensystem im Gehirn verändern Verhalten und Denken
depressiver Menschen in kennzeichnender Weise. Neben seelischen Symptomen
treten bei Depressionen auch körperliche Beschwerden auf. Diese können so
ausgeprägt sein, dass sich die eigentliche seelische Erkrankung dahinter verbirgt.
Posttraumatische Belastungsstörung: Die Angst bleibt
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Albträume

Besonders belastende Erlebnisse können eine Angsterkrankung nach sich ziehen, die
sich in Albträumen, ständiger innerer Unruhe und Anspannung, Schlafstörungen,
Reizbarkeit und übersensibler Gefühlslage äußern. Die Ängste zeigen sich eher
verdeckt oder häufig in unklaren körperlichen Beschwerden. Alles, was die
Erinnerung an das traumatische Ereignis wachrufen könnte, wird gemieden oder
verdrängt. Depressionen und Suchterkrankungen kommen häufig dazu.
Weitere psychische Erkrankungen, die mit Angstgefühlen einhergehen
Angstgefühle sind ein häufiges Symptom vieler psychischer Erkrankungen. Ängste
spielen eine Rolle bei Persönlichkeitsstörungen, Essstörungen, Schizophrenien,
Psychosen. Jedes Krankheitsbild hat seine kennzeichnenden Symptome, die ein
Psychiater genauer einordnen und diagnostizieren kann.
Die Behandlung folgt dem jeweiligen Störungsbild, häufig in der Anfangsphase in
einer psychiatrischen Klinik.

3.4 Therapie und Selbsthilfe
Für Angststörungen gibt es kombinierte Therapiepläne. Eine wichtige Rolle
spielen Verhaltenstherapien. Bei leichteren Ängsten helfen oft schon
Entspannungstechniken und Stressabbau.
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Krankhafte Ängste: Medizinische und psychotherapeutische Therapien
Ängste können Ausdruck einer Angststörung oder einer anderen psychischen
Problematik sein oder eine körperliche Erkrankung kann dafür verantwortlich sein.
Für manche Menschen, die unter starken Angstgefühlen leiden, ist es kein leichter
Schritt, sich einzugestehen, dass seelische Ungleichgewichte für ihre Beschwerden
verantwortlich sein könnten. Zu groß erscheint der private wie gesellschaftliche
Druck, stets ein perfektes Lebensbild zu liefern. Die Betroffenen scheuen sich,
psychotherapeutische Hilfe in Anspruch zu nehmen.
Mögliche körperliche Erkrankungen zeichnen sich immer durch andere
Leitsymptome aus. Angst kann jedoch bei einigen Krankheiten, etwa Herzleiden oder
Atemwegsstörungen, ein häufiges Begleitsymptom sein.
Sind die Ängste in tiefen Lebenskrisen begründet, etwa durch eine Krankheit,
Trennung oder Trauerphase, kann sich ebenfalls psychotherapeutische Unterstützung
als sinnvoll erweisen. Zusätzlich hilft ein aktiver Lebensstil mit viel körperlicher
Bewegung, Spannungen zu lösen und eine positive innere Haltung zu stärken.
Für die Therapie von Angststörungen, Depressionen und weiteren psychischen
Erkrankungen sind als Fachärzte Psychotherapeuten und Psychiater zuständig. Je
nach Schweregrad der Erkrankung gibt es unterschiedliche Therapiewege.
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Schritte zur Angstbekämpfung
 Empfindungen ernst nehmen
 Trainingsprogramme wahrnehmen
 Konflikte aufarbeiten
 Gezielte Entspannung
 Stress abbauen ( loslassen )
 Gesund leben ( Essen und Bewegung )
Was Sie selbst gegen die Angst tun können
 Der erste wesentliche Schritt: Nehmen Sie Ihre Empfindungen ernst.
Versuchen Sie zu erkennen, inwieweit die Angstgefühle Ihren Alltag und den
Ihrer Mitmenschen beeinträchtigen. Holen Sie sich ärztlichen Rat und Hilfe,
wenn die Furcht beginnt, Sie mehr und mehr zu beherrschen.
 Trainingsprogramme wahrnehmen: Beziehen sich die Ängste auf eine
umschriebene Situation wie Fliegen, Zahnarztbesuche oder Prüfungen, helfen
oft verhaltenstherapeutische Programme und Entspannungstechniken, die
Angst erfolgreich zu überwinden.
 Konflikte aufarbeiten: Konfliktberatung in Form einer Einzel-, Paar- oder
Gruppentherapie ist dazu geeignet, zwischenmenschliche Probleme
aufzudecken und zu lösen.
 Gezielt entspannen: Angeleitete Entspannungsmethoden können Bestandteil
einer Angsttherapie sein. Infrage kommen vor allem progressive
Muskelentspannung, oder autogenes Training.
 Stress abbauen: Es gibt spezielle Methoden, um Überlastungen zu verringern.
Stressmanagement hilft Ihnen unter anderem, alltägliche Aufgaben einzuteilen,
sicherer zu bewältigen und wenn nötig, immer wieder einmal loszulassen.
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 Dadurch senkt sich häufig die ängstliche Dauerspannung.
Psychotherapeutische Praxen, Gesundheitszentren oder Volkshochschulen
bieten Kurse zum Stressmanagement an.
 Gesund leben: Ein ausgewogener Lebensstil fördert grundsätzlich
Heilungsprozesse, ob es sich nun um körperliche oder seelische Probleme
handelt. Wer lernt, gesund zu genießen, verbessert sein Energiepotential. Sich
regelmäßig körperlich bewegen und in angepasstem Rahmen Sport treiben tut
der Durchblutung gut und stärkt die Körperfunktionen. Für die Psyche und
gerade auch bei Ängsten und Depressionen bedeutet Bewegung einen positiven
Motor, der die Selbstheilungskräfte ankurbelt.

4. Resümee
Nun, bisher haben wir etwas gehört und gesehen über die Entstehung, den Verlauf
und die Ursachen des Gefühls der Angst. Klar und auch hoffentlich generell
akzeptiert und gewürdigt ist die Kenntnis über die Konsequenz, die dieses Gefühl
hervorrufen kann bzw. hervorrufen sollte:

Januskopf

Sie, diese Angst, zu preisen als Lebensretter und zu erkennen als Lebenszerstörer.
Sie ist also ambivalent, sie ist ein Januskopf. Begrüße ich die eine Seite, so muss ich
die andere in Kauf nehmen, da sie nicht immer eindeutig zu trennen sind.
Es ist also für meine Lebensqualität äußerst wichtig, wie ich die Kehrseite der
positiven, der lebensrettenden Seite, also die negative, die kranke Prägung behandeln
und beherrschen kann.

– 19 -

Neben den schon erwähnten therapeutischen Möglichkeiten, bei besorgniserregenden
Ausprägungen, sollten wir über die uns, durch die Evolution, zur Verfügung
gestellten Möglichkeiten nachdenken und versuchen, sie in unserem Alltag zu nutzen
und einzusetzen.
Selbstverständlich sollten wir bei wesentlichen Entscheidungen, die wir nun einmal
von Zeit zu Zeit zu treffen haben, auf ein wissentlich zugängliches Archiv in unserem
Gehirn zurückgreifen, das aus angeeignetem Wissen und wissenschaftlich gefilterten
Fakten besteht.
Das Problem ist jedoch, dass Entscheidungen, und die sind nun einmal naturgemäß
erst in der Zukunft wirksam, bis zu ihrer Auswirkung Fakten ausgeliefert sein
werden, die zum Zeitpunkt des Entschlusses noch gar nicht einbezogen werden
konnten, da sie nicht bekannt waren. Eine Handlungsentscheidung ist also immer
fußend auf augenblicklich gültigen und bekannten Faktoren, also Zukunftsinvestition
auf Basis einer Wahrsagung. Es muss also nicht zwangsläufig so kommen, wie es
gedacht wurde. Da uns aber, rein real wissenschaftlich, keine anderen als die
empirischen Methoden zur Verfügung stehen, müssen wir sie akzeptieren, schon aus
dem Grunde, dass wir bei beweisbaren Fehlentscheidungen zumindest eine
Rechtfertigung ins Spiel bringen können, die uns dann juristisch aus der Klemme
helfen kann.
Sollten wir aber, bei einer Fehleinschätzung, auf unser Bauchgefühl, auf unsere
Intuition hinweisen, als Grundlage unserer Entscheidung, so kann uns das bei
gerichtlichen Verhandlungen nicht vor Verantwortung und eventueller Strafe
schützen.
Rein rechtlich stehen also wissenschaftlich belegbare Fakten zur Verfügung, die
jedoch nur zu einem einzigen Zeitpunkt, in einem einzigen Augenblick, Gültigkeit
hatten, nämlich in der Sekunde der Entscheidung. Dem gegenüber steht die Intuition,
die allerdings in unserem real wissenschaftlich geprägten Weltbild, zur Beurteilung
nicht zugelassen ist. Es stehen sich also gegenüber die meistens durch Intuition ins
Leben gerufenen Rahmenbedingungen, untermauert durch zu der Zeit gültigen
Kenntnisse, die dann durch entsprechende Politiker Gesetze genannt werden.
Und nun die Gegenseite, also der einzelne Mensch, der jetzt auf dieser Grundlage zur
Handlung gezwungen ist. Und hier, also auf dieser Ebene, wird nun der
veranlassende Politiker auch wieder zum folgsamen Menschen. Der Eine, der nicht
belangt werden kann für die Theorie zur Schaffung eines Gesetzes, der Andere der
nun in der Praxis der Anwendung zur Rechenschaft also zur Verantwortung gezogen
werden kann.
Fazit: Wäre die Intuition eine objektive Handlungsgrundlage, könnten alle
wissenschaftlich untermauerten Gutachten, Gremien, Ausschüsse etc. at acta gelegt
werden, da sie, von Natur aus, auf Zeit gesehen unrichtig sein können.
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Da aber weder die eine noch die andere Möglichkeit der Beurteilung von Handlungen
als non plus ultra anzusehen ist, müssen wir uns halt mit dem Dilemme eines Status
quo zufrieden geben.
Das sowohl das eine als auch mal die andere Richtung bei der Rechtssprechung zum
Zuge kommt, zeigen z.B. Urteilszusätze wie: Strafmildernd wirkte, oder: Zum
damaligem Zeitpunkt konnte der Beklagte nicht davon ausgehen, oder: Wir können
dem Beklagten nicht unterstellen, oder: Die gute Absicht des Beklagten war
erkennbar usw.
Was machen wir also mit derlei Erkenntnissen?
Halten wir uns an Aussagen gestandener Persönlichkeiten.
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Nehmen wir das Leben nicht ernster als es sein muss, lassen wir doch vieles einfach
so laufen wie es läuft ohne immer gleich dem Druck nachzugeben eingreifen zu
müssen. Nehmen wir doch einfach Dinge die wir nicht ändern können mit viel mehr
Humor auf, getreu dem Wahlspruch der AA ( der Anonymen Alkoholiker ):

Die drei Dinge
Gott, gib mir die Kraft,
Dinge zu ändern, die ich ändern kann,
Die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern
kann,
Und die Weisheit,
das eine vom anderen zu unterscheiden.
Gönnen wir uns doch einfach mehr Mut zum Beschreiten neuer Wege, die uns die
Angst bisher verstellt hat.
Bei der Vielfalt der Meinungen, die uns in unserer unheimlich gewordenen
komplexen Welt und den z.T. absichtlich in die Irre führenden Informationen, zur
Verfügung stehen, sollten wir unserer Intuition immer mehr, bei wichtigen
Entscheidungen vertrauen, denn wem könnten wir wohl eher vertrauen als uns selbst?

- 22 Ganz davon abgesehen, hat auch die Intuition ein wissenschaftliches Fundament. Wir
müssen nur lernen, sie viel mehr zu würdigen und zu berücksichtigen.
Seit tausenden von Jahren ist das Aufrechterhalten und Schüren von Angst das
wichtigste Instrument zur Führung und Unterdrückung von Familien, Stämmen,
Clans, Dorfgemeinschaften, Regionen, Ländern oder ganzen Erdteilen.
Wer aber hat die Macht über die Deutungshoheit und die Verbreitung von
Informationen zur Erzeugung dieses mächtigen Gefühls der Angst?

Hier klicken!

https://www.youtube.com/watch?v=M4lCNOLdk3M
Glauben wir einmal unserem Finanzminister Wolfgang
Schäuble und seiner Rede vom 18.11.2011.
Auf der folgenden Zusammenstellung können wir ersehen, wer
hier bei uns in Deutschland die Definitionshoheit innehat!
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Was also sind die Konsequenzen aus der Erkenntnis, dass durch die
bis heute gültige Meinungsherrschaft der USA über die deutschen
Medien ( Presse, Rundfunk und Fernsehen ) eine objektive
Information gar nicht möglich ist?

Kann das wohl stimmen, was in nichtzensierten, anderen Medien zu
lesen ist ?
Und ist nicht das gedankliche und reale Resultat aus tausendjähriger
Geschichte: Dass, wenn und wann immer die Not und die Angst am
Größten ist, stets ein Retter, ein Erlöser auftaucht?
Wir sollten durchaus darauf spekulieren, wie dieses Mal der Erlöser
heissen wird!
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Nun, was also sollten wir tun. Es reicht, wenn wir
informierter sind als bisher, denn mit Sicherheit werden
wir darüber auch mit Anderen sprechen.
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