Außer Sie wären der Tiger.
Aber
wenn
Sie
gemütlich
im
Wohnzimmer sitzen.
Und sich vorstellen, da draußen würde
ein Tiger herumstreichen.
Und auf einmal Angst bekommen.
Was tun Sie dann?
Zischen Sie ab wie eine Rakete?
Nein.
Sie wissen ganz genau, dass Ihnen das
nichts bringt.
Also: Was tun Sie?
Sie bleiben im Wohnzimmer sitzen und
zittern vor Angst.
Aber da ist weit und breit kein
verdammter Tiger.
Sehen Sie: Das ist Angst. In den
meisten Fällen jedenfalls.

Angst vor etwas, das gar nicht da ist.
Vor etwas, das nur in unserem Kopf
vorkommt.
Das wir uns nur vorstellen.
Eine imaginäre Angst also.
Eine Riesen-Hirnwichserei ist das.5
Um diese imaginäre Angst geht es in
diesem Buch.
Nicht um die reale Angst.6
Die ganz normal ist.
Sondern um die imaginäre Angst.
Um die Riesen-Hirnwichserei der
imaginären Angst.
Aber wie können wir die imaginäre von
der realen Angst unterscheiden?
Ganz einfach.
Immer wenn das, wovor Sie Angst
haben, nicht vor Ihnen steht, ist Ihre

Angst imaginär.
Immer wenn Sie nicht ganz konkret vor
sich sehen, wovor Sie Angst haben, ist
Ihre Angst imaginär und damit eine
Hirnwichserei.
Ich weiß, für die meisten ist das schwer
zu glauben.
Sie sind so sehr daran gewöhnt, ihre
imaginären Ängste für real zu halten,
dass sie beides schon gar nicht mehr
voneinander unterscheiden können.7
Sie haben Angst, dass sie ein Flugzeug
nehmen8 und dieses abstürzen könnte.
Das hat mir zumindest einer meiner
Patienten erzählt.
Auf meinen Einwand, es sei nicht ganz
einsichtig, warum ausgerechnet ihm so

etwas passieren solle, antwortete er:
»Ist es möglich oder nicht, dass das
Flugzeug, das ich nehme, abstürzt?«
»Ja, sicher.«
»Sehen Sie?«
Doch die Möglichkeit ist nicht die
Realität.
Die Möglichkeit ist nicht die Wirklichkeit.
Denn alles,
unendlich.

was

möglich

ist,

ist

Alles, was möglich ist, ist unendlich.
Und das, was wirklich ist, ist nicht nur
endlich, sondern auch massiv begrenzt.
Alles, was real ist, ist endlich und
begrenzt.
Wenn wir tatsächlich eine Vorhersage

riskieren wollen, dann dürfen wir uns
nicht auf Möglichkeiten stützen, sondern
auf Wahrscheinlichkeiten.
Wie es die Versicherungsgesellschaften
tun.
Die Wahrscheinlichkeit, dass ein
Flugzeug
vom
Himmel
fällt,
ist
9
verschwindend gering.
Doch das überzeugt meinen Patienten
nicht.
Mit Worten lassen sich Menschen, die
Angst haben, ohnehin nicht überzeugen.
Daher ist er ins Auto gestiegen und hat,
um nicht das Flugzeug nehmen zu
müssen, sechshundert Kilometer auf der
Autobahn zurückgelegt.10
Nun ja …
Viele Menschen leben in der Angst vor

