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Interessanter Gedanke …..



Angst macht dumm
...
Während Angstzuständen verschieben sich elektrische und chemi-
sche Aktivitäten zuerst zur gefühlsbetonteren rechten Hirnhälfte, werden
dann aber schlussendlich von einer uralten Hirnstruktur namens Amygda-
la dominiert (Halgren, 1992). Damit haben wir kaum noch vom Intellekt
und entwicklungsgeschichtlich neuen Gehirnregionen, dem präfrontalen
Kortex generierte Optionen und Lösungen zur Hand (Jerison 1990). 
Bei Angstzuständen durchlaufen wir die Evolution quasi rückwärts 
und unsere Kapazitäten schrumpfen zu denen früher Hominiden. 

Wenn wir weder davor weglaufen, 
mit einem Knüppel draufschlagen 
oder ihm Angst einjagen können, 

können wir nichts damit anfangen.

...

















Angst ist erstmal ENERGIE !
Energie, die bremst 
und von Aktionen abhält.

Wenn es drauf ankommt, 
Müssen wir AGIEREN. 

Wenn wir es schaffen, 
die Energie der Angst verwertbar zu machen, 
Handlungsfähig zu bleiben, 

haben wir die besten Chancen in schwierigen Situationen



Tue jeden Tag etwas, vor dem Du Angst hast
... so sicher wie Du kannst.
Engel schützen uns nicht vor unserer eigenen
Dummheit.

Mutige Menschen sind einfach nur
gewöhnliche Menschen,
die keine Angst vor der Angst haben

Um etwas Gefährliches tun zu können, 
müssen wir lernen, wie man es schaffen kann. 
Dazu können wir auf unsere Erfahrung hören. 
Es gibt keinen größeren Lehrer als das Leben selbst. 

Kontrolle der Außenwelt
beginnt in der inneren Welt.
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	Seid vorsichtig da draußen. LEBT !

