
Hatha Yoga für Schwangere (Onlinekurs) 

Woche 5: Loslassen, Ängste abbauen 

Angst ist ein Grundgefühl, das sich in als bedrohlich empfundenen Situationen als Besorgnis und 
unlustbetonte Erregung äußert. Auslöser können dabei erwartete Bedrohungen, etwa der körperlichen 
Unversehrtheit, der Selbstachtung oder des Selbstbildes sein. 
Krankhaft übersteigerte oder nicht rational begründbare Angst wird als Angststörung bezeichnet. 
 
 
 

Angst abbauen: Experte verrät Anleitung für einen sorglosen Alltag 

FOCUS-Online-Experte Florian Ilgen   
Im Job, in der Beziehung, im Alltag: Ängste beherrschen unser Leben. FOCUS-Online-Experte Florian Ilgen 
erklärt, warum wir Angst haben und was wir Schritt für Schritt tun müssen, um uns davon nicht mehr 
ausbremsen zu lassen. 
Angst zu haben ist uns angeboren. Es ist ein Gefühl in zahllosen Abstufungen und es ist unser Schutz. Deshalb 
ist es manchmal gut, Angst zu haben – manchmal eben aber auch nicht. Phobien sind starke Ängste und 
schränken unser Leben ein. Doch es braucht keine Phobie, um uns effektiv auszubremsen. Schon 
Alltagsängste schaffen das sehr gut – wenn man sie lässt. 

 

Dann kam der Schwarze Freitag 

Der Schwarze Freitag – der größte Börsencrash der Geschichte – ist (auch) ein Produkt der Angst. Dabei fing 
alles so rosig an. Es waren die Golden 20ies und die Stimmung in Bevölkerung und Wirtschaft war positiv wie 
nie. Die Börse brummte und so Mancher nahm sogar einen Kredit auf, um auch einen Teil des Kuchens 
abzubekommen. 

 

Über den Experten 

Dr. Florian Ilgen ist Keynote Speaker und Mentalist. Er ist Experte für das Unterbewusstsein und erklärt als 
promovierter Chemiker auf neurobiochemischer Ebene, was Menschen antreibt und wann sie an ihre 
Grenzen stoßen. In seinen Vorträgen zum Thema „Digital Mindset“ zeigt er, wie man die eigene Leidenschaft 
nutzt, um maximal von den Chancen der Digitalisierung zu profitieren. Die Methoden zu seinem Vortrag 
können hier kostenlos bezogen werden. In seinem Buch „Die Macht der Intuition“ erfährt der Leser, wie sie 
die Intuition schärfen, um bessere Entscheidungen zu treffen. Er veröffentlicht auf YouTube Videos zum 
Thema Persönlichkeitsentwicklung, Erfolg und Körpersprache. Alle öffentlichen Termine von Florian Ilgen sind 
hier zu finden. 
Doch dann kippte im Jahr 1929 die Stimmung. Erst machte man sich Sorgen, später hatten viele wirklich 
Angst um ihr Geld – und verkauften, was noch zu verkaufen war. Es kam, wie es kommen musste. Im Oktober 
nahm die Börse eine rasante Talfahrt auf. 
Die Preise rutschten immer weiter in den Keller und mehr und mehr Anleger versuchten, irgendwie noch mit 
einem blauen Auge davonzukommen. Die Angst wurde zur Panik und gipfelte im Börsencrash am 24. Oktober 
1929. Und so ging dieser Tag als Schwarzer Freitag in Geschichte und Redewendungen ein. 
Die Auswirkungen unserer Ängste sind längst nicht immer so dramatisch. Nachhaltig bemerkbar können sie 
sich trotzdem machen. 
Das Buch "Die Macht der Intuition: Warum Sie im richtigen Moment den Mut zur Veränderung haben 
müssen" hier bei Amazon bestellen (Anzeige) 



 

Das ängstliche Gehirn 

Angst als Empfindungentsteht durch ein komplexes Zusammenspiel aus Sinnesorganen und verschiedenen 
Hirnarealen. Sehen wir beispielsweise auf einem Herbstspaziergang etwas langes, glänzendes im Laub, 
reagieren wir erst einmal reflexartig. Der Sehnerv meldet das Bild an den visuellen Cortex des Großhirns. 
Der „sieht“ das Bild und schickt die Information weiter an einen anderen Hirnteil, den Thalamus. Dieser leitet 
die Bildinformation an den Mandelkern und den Hippocampus weiter. Während der Hippocampus meldet, ob 
wir ein solches Objekt schon einmal gesehen haben, bewertet der Mandelkern die Sinnesinformation mit 
einer Emotion. 
Der Hippocampus kann also beim Vergleich feststellen, dass „lang und glänzend im Laub“ eine Schlange sein 
könnte. Das wertet der Mandelkern als Gefahr – und löst die Angstreaktion aus. 
Damit diese uns nicht täglich lahmlegt, haben wir eine Kontrollinstanz, den Gyrus cinguli. Er bewertet die 
Information noch einmal und untersucht, ob „Schlange“ das einzige Fazit aus dem Gesehenen sein kann. 
Da das Objekt weder einen Kopf hat, noch sich bewegt, bewertet er das Fazit zu „nasser Stock“ um. Der ist 
nicht gefährlich, also ebbt die Angstreaktion ab. 
Wovor wir Angst haben und wie intensiv wir sie erleben, ist individuell zum Teil sehr unterschiedlich. Heute 
geht es nur noch selten um Lebensgefahr. Doch auch weniger greifbare Bedrohungen machen uns Angst. 
Zwei von drei Deutschen etwa haben Angst vor den Auswirkungen der Politik Trumps. Rund die Hälfte 
fürchtet sich davor, einmal zum Pflegefall zu werden und auf Hilfe angewiesen zu sein. 

 

Bauen Sie Ihre Ängste ab! 

Manche Ängste sind durchaus sinnvoll. Andere sind einfach nur Bremsklötze auf Ihrem Weg zum beruflichen 
Erfolg oder auch einfach zu Ihrem persönlichen Glück. Wer zum Beispiel Angst hat, vor Kollegen das Wort zu 
ergreifen und sich dabei zu blamieren, wird es nicht tun. Dabei kann er aber auch nicht positiv mit 
konstruktiven Ideen auffallen – und so seine Karriere befeuern. Wie also räumen Sie diese Alltagsängste aus 
dem Weg? 

 

1. Die Angst erleben 

Nehmen Sie sich etwa eine halbe Stunde Zeit und stellen Sie sich am besten einen Timer, um sich ganz auf die 
Übung konzentrieren zu können. Setzen – oder legen – Sie sich gemütlich hin und atmen Sie tief und 
gleichmäßig, bis Sie auch innerlich zur Ruhe gekommen sind. 
Dann stellen Sie sich Ihre Angst vor: Sie sind in den Sitzungsräumen. Das Meeting läuft und alle inklusive Chef 
sind anwesend. Dann kommt der Moment, wo Sie Ihre Idee anbringen könnten … Was fühlen Sie? Wie 
reagiert Ihr Körper? Schwitzen? Schnelle Atmung? Machen Sie diese Übung zwei- bis dreimal und notieren 
Sie Ihre Eindrücke. 

 

2. Angst konfrontieren 

Beim nächsten Schritt endet die Szene nicht bei der Gelegenheit zu sprechen. Jetzt bringen Sie Ihren 
Vorschlag an. Alle schauen auf Sie. Gestalten Sie Ihren Auftritt dabei möglichst selbstbewusst. Wie er ausgeht 
– ob Ihr Vorschlag also ankommt – ist noch unwichtig. 
Notieren Sie aber auch hier wieder Ihre Eindrücke. Haben Sie vielleicht einen Kloß im Hals? Sind Ihnen die 
Blicke unangenehm? 
Wiederholen Sie diesen Schritt so lange, bis Sie in Ihrer Szene den Vorschlag selbstbewusst und ohne 
zitternde Stimme mit gutem Gefühl vorgetragen haben. 

 

3. Erfolgreiches Ende 

Mit dem selbstbewussten Vortrag ist Ihre Angst vor der Szene schon ordentlich geschrumpft. Stellen Sie sich 
das Geschehen jetzt noch weiter vor: Sie schlagen mit fester Stimme vor – der Vorschlag bekommt ein 
positives Feedback und wird angenommen. Notieren Sie Ihre Eindrücke und genießen Sie diesen Ausgang 



ruhig. Sie dürfen sich gut fühlen. 

4. Scheitern ist nicht schlimm 

Nachdem Sie das positive Ende erlebt haben, wenden Sie sich nun dem negativen zu: Ihr Vorschlag wird 
abgelehnt. Vielleicht passt er doch nicht so gut, wie Sie dachten, oder ein anderes Hindernis steht im Weg. 
Das ist kein Weltuntergang und nicht persönlich. Betrachten und drehen Sie diese Version Ihrer Szene so 
lange, bis Sie mit gutem Gefühl wissen, dass auch dieser Ausgang gut ist – immerhin haben Sie Engagement 
für Ihr Unternehmen oder Ihre Abteilung gezeigt. Darauf dürfen Sie auch in Ihrer Szene stolz sein. Notieren 
Sie in diesem Schritt ebenfalls bei jedem Mal Ihre Eindrücke. 

 

5. Und nun nochmal von vorn 

Inzwischen dürfte sich einiges an Notizen angesammelt haben. Lesen Sie diese jetzt in chronologischer 
Reihenfolge noch einmal. Sie werden sehen, wie sich sowohl Ihre rationale, als auch die emotionale Sicht auf 
das Geschehen gewandelt hat. Die Angst ist vielleicht nicht ganz weg – aber nun keine Bremse mehr. 

 

6. Von der Szene zum Alltag 

Ihr Team im Gehirn hat nun gelernt, keine Angst mehr vor der Situation zu haben. Zeit also, aus Ihrem 
Kopfkino Tatsachen zu machen. Wenn Sie etwas zu sagen haben, ergreifen Sie künftig das Wort. Zu Beginn 
muss es ja nicht gleich das wichtigste Meeting sein. 
Auch das kleine Montagmorgen-Kickstart-Meeting mit dem eigenen Team bietet schon einen guten Rahmen 
für reale Gehversuche. So können Sie Ihren Erfolg aus der Szene in den Alltag holen. 

 

Was lernen wir daraus? 

Die Fähigkeit, Angst empfinden zu können, ist ein angeborener Schutzmechanismus. Heute schützt er eher 
selten unser Leben, wird jedoch häufig zur Bremse im Alltag. Ängste stückweise abzubauen, kann sich also 
lohnen – persönlich und beruflich. 
 
  



Hinweis: Mach am Ende der Woche ein Foto von diesem ausgefüllten Formular und sende es per E-

Mail oder WhatsApp an Deine Kursleiterin bevor Du mit der nächsten Kursstunde beginnst. 

 

Fragen zu Kursstunde 5: 

1. Was kann ein Auslöser für Angst Sein? 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

2. Welche Strategien empfiehlt Ilgen Bei Angst? Nenne 3 
 
 

1. …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

2. …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

3. …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 
 
Dein Yoga-Tagebuch: 
 

Ich fühle mich heute  ………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Gut gefallen hat mir ………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Schwergefallen ist mir …………………………………………………………………………………………………………………  

 


