
 
 
 

                            
 
 

Den Angstgegner verschwinden lassen 
 

 
Ein Angstgegner ist jemand, in dessen Gegenwart Du Dich unsicher, blockiert und gehemmt 
fühlst.  
Nimm Deinem Angstgegner die Macht über Dich. 
 

1. Schließe Deine Augen und denke an Deinen Angstgegner, die Person, in deren 
Gegenwart Du Dich unsicher, ängstlich, gehemmt, nervös oder blockiert fühlst. 
 

Wo siehst Du vor Deinem inneren Auge sein Bild? 
Siehst Du es eher unterhalb von Dir oder oberhalb, mehr rechts oder mehr links? 
Ist es oberhalb der Sehachse?  
Ist es weit entfernt oder nah an Dir?  
Wie sieht das Bild aus?  
Ist es bunt, hell oder dunkel? 
Was fühlst Du genau, wenn Du diese Person siehst?  
Wo in Deinem Körper nimmst Du das Gefühl am stärksten wahr? 
Sagt die Person etwas zu Dir? 
 
Ist es Dir nicht möglich, die inneren Bilder der Person bewusst zu sehen, dann ist der 
Verarbeitungsprozess auf der unbewussten Ebene noch nicht abgeschlossen. In diesem Fall 
stellst Du Dir vor, Du würdest das Bild der Person bewusst sehen. 
 

2.  Jetzt stelle Dir einen kleinen Schwarz-weiß- Fernseher vor, der vor Dir links unten 
auf dem Boden steht.  
 

3. Stelle Dir wieder die Person wie zu Anfang vor. Das Bild ist wieder auf derselben 
Höhe im oberen Bereich der Sehachse, in denselben Farben, in derselben Entfernung. 
Lasse das Bild der Person nun schrumpfen und verfolge, wie die Person immer kleiner 
wird und im Schwarz-weiß - Fernseher links auf dem Boden verschwindet. 
Nun sitzt er im schwarz-weiß -Fernseher.  
Mache ihn noch kleiner, so dass Du ihn kaum noch sehen kannst. 
Spiele nun mit dem Bild, gib der Person eine lustige Stimme, setzte ihr Hörner auf, 
ziehe ihr etwas lustiges an. Lasse sie einfrieren, so dass sie sich nicht mehr bewegen 
kann… Lass Deiner Fantasie freien lauf. 

 
4.  Wiederhole diesen Schritt fünf bis achtmal.  Dein Angstgegner wird durch die Übung 

wieder zu einem ganz normalen Menschen  auf Augenhöhe, dem Du in Zukunft mit 
der gesamten Kraft Deiner Ressourcen gegenübertreten kannst.  
 

5.  Stelle Dir im letzten Schritt vor, Du begegnest dieser Person, was empfindest du jetzt 
in dieser Situation? 


