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Ich habe gelernt,
dass Mut nicht die
Abwesenheit von
Furcht ist, sondern
der Triumph darüber. Der mutige
Mann ist keiner, der
keine Angst hat,
sondern der, der die
Furcht besiegt.

Nelson Mandela
(1918 – 2013)
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Für jene,
die uns Geschichten der Ermutigung erzählen
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EINLEITUNG
Angst gibt uns eine
psychische Schutzrüstung
WER IST "KERBEROS"?
Kerberos heißt jener dreiköpfige Hund
aus der griechischen Mythologie, der
im Auftrag des Totengottes die Hölle
bewachen soll; sein Name bedeutet
"der Furchtbare". Ich wollte unseren
Angst-Therapie-Kurs nach jenem mythologischen Höllenhund benennen, da
es hier darum gehen soll, sozusagen
deinen "inneren Höllenhund" zu zähmen. Und wie man weiß, reagieren Hunde oft besonders aggressiv, wenn sie
Angst haben.
Aber nur Mut: obwohl du beschlossen hast, deinen Kerberos in dir bzw.
deine Ängste an die Leine zu nehmen,
gibt es keinerlei Grund für Besorgnis.
Wir beide können beim "KerberosTraining" gänzlich entspannt bleiben
oder – wie man umgangssprachlich
sagen würde: tipp-topp relaxen und
chillen. Als Psychotherapeut kann ich
mich nämlich darauf verlassen, dass
du einen sicheren Umgang mit deiner
ängstlichen Seite finden wirst, wenn du

Das Geheimnis des Vorankommens ist
Anfangen.
Mark Twain

Nicht weil es
schwer ist,
wagen wir es
nicht, sondern
weil wir es nicht
wagen, ist es
schwer.
Seneca
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Es ist die Angst,
die immer
Grenzen setzt.
Ingmar Bergman

meiner Drei-Schritte-Anleitung folgst.
Der große Vorteil einer "Therapie für
Zuhause" ist, dass du genau das für
dich passende Tempo wählen kannst.
Lege also jederzeit eine Pause ein und
mache weiter, wann immer du möchtest. Mit anderen Worten: du kannst
den "Kerberos in dir" in die Hundeschule schicken, wann immer du Lust
und Laune oder Zeit dazu hast!
Das Kerberos-Programm besteht
aus drei Therapie-Einheiten, wobei jede
"Sitzung" – wie ein psychotherapeutisches Gespräch in meiner Praxis – ungefähr 60 Minuten dauert. Und oft genügen bereits wenige Therapie-Sitzungen, damit man im Alltag besser mit
Ängsten, Furcht, Sorgen oder Panik
zurecht kommen kann. Aus meiner
langjährigen Berufserfahrung als Psychotherapeut weiß ich auch, dass irrationale oder unverhätnismäßig stark
ausgeprägte Angstgefühle bzw. ein
eher nicht normales Angsterleben
therapeutisch gut behandelbar sind.
Angst lenkt unsere Aufmerksamkeit
automatisch auf das, was bedrohlich
erscheint. Meine Drei-Schritte Anleitung wird dir daher zeigen, wie du
diesen unbewussten "Gefahrenmodus"
ganz bewusst abschalten kannst!
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WEN NUTZT "KERBEROS"?
Es ist völlig egal, ob du...
1) an einer sogenannten Phobie leidest, also an einer spezifischen
Angst (wie der Furcht vor Spinnen,
vor Zahnarztbesuchen oder davor
alleine und somit schutzlos zu sein,
fachlich als Agoraphobie bezeichnet),
2) an einer sogenannten generalisierten Angststörung (wie der
übermächtigen Sorge zu erkranken oder der Befürchtung Angehörigen könnte etwas zustoßen),
3) an sogenannten Panikattacken
(wie plötzliche Panikreaktionen des
Körpers genannt werden, die
scheinbar ohne ersichtlichen
Grund auftreten) oder
4) an weit verbreiteten Nervösitäten
(wie sogenanntes Lampenfieber,
einer enormen Beunruhigung öffentliche Reden halten zu müssen
oder einfach jemanden, der einem
gefällt, anzusprechen).

Vertrauen ist
Mut.
Marie von EbnerEschenbach

Wenn einer
keine Angst hat,
hat er keine
Phantasie.
Erich Kästner

Kurz: das Kerberos-Programm ist für
alle Problemstellungen der Angst anwendbar.
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WIE FUNKTIONIERT "KERBEROS"?
Soviel wie nötig
aber nicht mehr
als notwendig.
Jürgen Hargens

Erst der Mut zu
sich selbst wird
den Menschen
seine Angst
überwinden
lassen.
Viktor Frankl

Ich arbeite hier nach der Methode der
Systemischen Therapie, mit der in
Österreich die meisten Psychotherapeuten praktizieren. Sie ist neben der
Psychoanalyse von Sigmund Freud
und der Verhaltenstherapie die wohl
bekannteste Therapieform. Das sogenannte Systemische Denken wurzelt
in der Systemtheorie, einem interdisziplinären Forschungsfeld. Vereinfacht
gesagt betrachtet die Systemische
Psychotherapie jeden Menschen als
ein Gesamtsystem: als eine Art "Systemeinheit", die aus biologischen und
psychischen Prozessen besteht, eingebunden in zwischenmenschliche Beziehungen. Körper, Geist und Seele
lassen sich nur theoretisch trennen.
Diese begriffliche Unterscheidung ist
natürlich wichtig, damit wir die Vorgänge in unserer "Innenwelt" besser
wahrnehmen und klarer beschreiben
können.
Tatsächlich geht körperliches und
seelisches Geschehen immer fließend
ineinander über. Täglich erleben wir,
wie unser Denken, Fühlen und körperliches Erleben sich gegenseitig beeinflussen.Alle drei Ebenen in unserem
Bewusstsein können sich unmittelbar
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auf das eigene Verhalten oder psychosomatisch bzw. somatopsychisch auswirken – vor allem wenn wir uns
bedroht fühlen und große Angst oder
Panik erleben. Stärkere Ängste sind
immer auch eine körperliche Angelegenheit, weil man etwa zu schwitzen
beginnt, weiche Knie bekommt oder
die Atmung flacher und schneller wird.

WAS DICH ERWARTET
Meine Therapie-Einheiten sind einerseits aufbauend gestaltet, andererseits ist jede Einheit für sich autonom
und somit auch völlig unabhängig von
den anderen nutzbar. Jede meiner Anleitungen kann somit auch einzeln genützt werden, als wählten wir attraktive Ausflugsziele aus einem Reiseangebot.
Das Kerberos-Programm funktioniert daher weniger wie ein Lehrseminar, das nacheinander Lektionen abhandelt. Inhalt und Form ähneln eher
einem persönlichen Lehrmeister, Mentor oder Coach.
Unser sogenannter Angst-TherapieKurs oder die folgende Drei-SchritteAnleitung zielt von allgemeinen Lebensprinzipien ins konkrete Verändern,

Ich hatte mein
ganzes Leben
viele Probleme
und Sorgen. Die
meisten von
ihnen sind aber
niemals eingetreten.
Mark Twain
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Was man zu
verstehen gelernt
hat, fürchtet man
nicht mehr.
Marie Curie

Beherzt ist nicht,
wer keine Angst
kennt, beherzt ist,
wer die Angst
kennt und sie
überwindet.
Khalil Gibran

um durch lebensprakti-sche Änderungen quasi ins Ganze deines individuellen Menschseins zu treffen.
Es warten viel Praxis und ein wenig
Theorie, einige Arbeit und hinreichend
Entspannung auf dich! Zu jeder Einheit
habe ich verschiedene Fragen vorbereitet, die du schriftlich beantworten
solltest. Diese Arbeitsaufträge findest
du im Arbeitsteil nach jeder Einheit. Du
kannst aber auch Computer, Laptop,
Tablet oder dein Smartphone verwenden, um dir schriftliche Anmerkungen
zu machen; oder verwende ein Notizbuch, falls dir das lieber ist. Dazu gibt
es praktische Übungen zu erledigen;
und Üben zielt immer darauf ab ein
Können zu verbessern, es zu erwerben oder zu erhalten.
Als Psychotherapeut muss ich ehrlich sagen, dass die eigentliche AngstTherapie weniger in meinen "Sitzungen" passiert: therapeutische Veränderung und Weiterentwicklung geschieht nämlich vor allem in der Zeit
zwischen Therapie-Einheiten. Wachstum ist ein "Kind der Zeit", weswegen
man für auch für Entwick-lungsprozesse – wie bei einem Kind – etwas
Geduld braucht. Daher ist es auch hilfreich, nach einer Einheit hier nicht so-
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fort zur nächsten überzugehen. Meine
Empfehlung ist, sich dafür zumindest
sieben Tage Zeit zu lassen, bevor man
mit der nächsten "Therapie-Einheit"
weitermacht.

UNSER REISEPLAN
Wir alle haben Ängste und kennen im
Leben Sorgen und Befürchtungen. In
unserer ersten Schritt geht es darum, deine eigene ängstliche Seite
besser zu verstehen, um sie zu respektieren und akzeptieren zu lernen. Doch
selbst der ängstlichste Mensch ist viel
mehr als seine ängstliche Seite. Es
gibt viele andere Seiten, die uns ausmachen: etwa unsere mutige Seite,
unsere selbstsichere Seite, unsere humorvolle Seite oder unsere entspannte Seite.
Im zweiten Schritt helfe ich dir vor allem deine entspannte Seite kennenzulernen. Ziel ist zunächst herauszufinden, was du schon kannst, um
dich bei Angst aus deinem angespannten Zustand bringen zu können. –
Ohne davon zu wissen verfügst du zudem über gute Fähigkeiten, selbststänDas Kerberos-Programm | 15

dig eine tiefentspannte Verfassung in
dir zu erzeugen. Mit deinen persönlichen Entspannungsressourcen wirst
du lernen, dich ganz bewusst zunehmend in ein Gefühl von Sicherheit und
Geborgenheit wiegen zu können! Dazu
führe ich dich an einen Ort in deiner
Vorstellung, der in Zukunft immer und
überall dein Sicherheitsgefühl und
Wohlergehen nähren wird!
Unser abschließender dritter Schritt
dient dazu, die Stärke deiner aktuellen
Ängste zu bewerten. Dazu nützen wir
ein sogenanntes Angstthermometer,
das wie ein "Mutkompass" auf deinem
Weg im Umgang mit eigenen Ängsten
funktioniert. Damit kannst du dir ein
ganz individuelles Angst-Trainings-Programm zusammenstellen, um den guten Umgang mit angstauslösenden
Situation zu traineren und damit unbewusst erlernte Angstgefühle bewusst
und willentlich zu verlernen.
Angst ist für das
Überleben unverzichtbar.
Hannah Arendt

Das Kerberos-Programm gibt es als
Taschenbuch, als eBook und als Online-Kurs (mit Videoanleitungen und
eLearning-Materalien). Entscheide selber, was dir hilfreicher erscheint!
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