


Säbelzahntiger, der dem Homo sapiens
die größte Angst einjagte: Ging das Urtier
in Angriffsstellung, mussten unsere
Vorfahren blitzschnell reagieren, um zu
überleben.
Säbelzahntiger sind längst von der
Bildfläche verschwunden. Heute bedrohen
uns andere Monster. Sie sind weniger
greifbar – aber nicht weniger Furcht
einflößend: Unsere Angstmacher heißen
Perfektionismus, Erwartungsdruck,
Karriere-Konkurrenz oder ständige
Erreichbarkeit (Handy, Laptop). Und es
gibt noch viele mehr …
Die Anforderungen an ein erfülltes Dasein
sind enorm gestiegen. Ohne
Lebensbedrohung durch den Tag
kommen, satt werden, nicht frieren – was
Neandertaler glücklich machte, gehört bei



uns zum Standard.
Leider kann unser Gehirn nicht zwischen
einer eingebildeten Angst und einer
wirklichen Bedrohung unterscheiden.
Denn es ist so programmiert, dass es
erst einmal reagiert und danach Fragen
stellt. Stress entsteht dabei immer dann,
wenn wir das Gefühl haben, eine
Situation nicht bewältigen zu können.
Weil Studien belegen, dass wir, wenn wir
unter Stress stehen, eher riskante oder
vorschnelle Entscheidungen treffen, ist es
so wichtig, in Stresssituationen ruhig zu
werden, sich also gezielt zu entspannen.

Guter Stress, schlechter Stress
Wobei eine gewisse Belastung nicht
immer negativ sein muss: Dieses Buch zu
schreiben, war für mich auch mit Stress



verbunden – aber mit positivem. Ja, es
bedeutete eine Menge Arbeit, aber die
bescherte mir Wohlfühlemotionen: Ich
war beim Schreiben oft sehr stolz auf
mich und freute mich schon darauf, am
Ende das fertige Werk in den Händen zu
halten.
Bei dieser Form von Stress ist der Weg
das Ziel: Wir wachsen über uns hinaus,
durchlaufen eine positive Veränderung.
Schlechter Stress dagegen entsteht,
wenn wir uns auf ein negatives Ergebnis
in der Zukunft konzentrieren. Wenn wir
also wieder einmal schwarzsehen. Dann
wird der Stress zum Ziel und es herrscht
Drama, Drama, Drama.

Ein Erfahrungsbericht aus meiner
Praxis
„Ich kam zu Frau Fleckenstein, nachdem



ich meinen Job als Führungskraft
gekündigt hatte. Ich war im Beruf einfach
nur noch unglücklich, das wollte ich durch
einen radikalen Schritt ändern. Aber
plötzlich saß ich wie ein kleines,
verängstigtes Kaninchen in einem Loch.
Wie sah der nächste sinnvolle Schritt
aus?
Ich wusste es einfach nicht und verharrte
in einer Art Schockstarre – wochenlang,
monatelang. Es half nicht wirklich, dass
mein Umfeld versuchte, mich zur
Rückkehr in den alten Job zu überreden:
„Wie konntest du eine so gute Position
überhaupt aufgeben? Komm, die freuen
sich doch, wenn du wieder dort
aufschlägst.“ Ja, sicher. Mir selbst
allerdings würde das wenig Freude
bereiten, das wusste ich. Aber was sollte



ich stattdessen tun? Ich hatte plötzlich
nur noch Angst. Davor, eine falsche
Entscheidung zu treffen und völlig aus der
Bahn zu geraten. Ich spielte im Kopf
diverse Möglichkeiten durch – alle
endeten im Desaster.
In den Sitzungen mit Frau Fleckenstein
erkannte ich, dass ich Angst vor der
Angst entwickelt hatte. Ich begriff, dass
es völlig egal war, was ich tun würde, ob
ich mich nach rechts oder links wendete.
Wofür auch immer ich mich entschied: Es
würde besser sein als mein jetziger
Zustand der Lethargie.
Mittlerweile habe ich eine neue
Arbeitsstelle, mit der ich mich sehr
wohlfühle. Ich habe zwar keine
Führungsposition mehr, aber dafür habe
ich auch weniger Stress. Ich nehme mein


