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Zusammenfassung, Tag 5
Nun hast du deine 7-10 Vorsätze formuliert und nach den 4 Regeln im letzten
Video gestern aufgebaut. Du bist nun bereit, dir die Sätze jeden Tag mindestens zweimal (morgens und abends) laut vorzulesen. Nun versuchen wir
dein Gehirn neu zu vernetzen. Wichtig ist jetzt, dass du dich jeden Tag zusätzlich (nachdem du alle Sätze laut vorgelesen hast) mit einem Satz konsequent beschäftigst und das für 10-15 Minuten.
Stelle dir dabei die Situation so lebendig und wirklich wie möglich vor und
versuche, alle Sinneskanäle anzusprechen (ich meine damit Hören, Sehen,
Fühlen, Riechen, Schmecken). Versuche es jeden Tag durchzuziehen wirklich
konsequent (10-15 min). Du kannst dir auch gerne eine bestimmte Situation
(oder einen bestimmten Ort) vorstellen, insofern sie zu einem deiner Sätze
passt, wie zum Beispiel ein Konzert oder Kinobesuch, eine Auto- oder Bahnfahrt.
Vielleicht denkst du ja jetzt: „Ja, Marcus, aber auf ein Konzert oder ins Restaurant kann ich schon lange nicht mehr gehen, weil ich das wegen meiner
Panik und Angst nicht mehr in den Griff bekomme.“ Sei dir aber bewusst,
dass du gerade wegen dieser falschen Gedanken und Verhaltensweisen
nicht in die vermeintlich gefährliche Situation gehen kannst.
Dein Gehirn plant schon im Voraus, dass es schief geht bzw. gehen wird und
das wollen wir ändern und löschen. Wenn du dir also eine gefährliche Situation vorstellst, versuche dir Bilder oder Abläufe auszumalen, was passieren
kann und wie du dich fühlst, wenn du dich in diese vermeintlich gefährliche
Situation begibst.
Es geht absolut nicht darum, dass du dich unter Angst und Panik auf ein
Konzert, in eine Bahn oder in einen Fahrstuhl begibst - sondern vielmehr
darum, dass du deinem Gehirn beibringst, vollautomatisch negative Gedanken in positive umzuwandeln und die bedrohlichen Situationen nicht mehr als
bedrohlich wahrzunehmen.
Wenn du diese Übung, die ich dir gleich zeige, zusätzlich konsequent trainierst, wirst du mit Sicherheit bald die Dinge tun können, von denen du jetzt
noch glaubst, diese nie mehr unternehmen zu können. Also sei konsequent
und bleibe am Ball!

Dann legen wir mal los:
Suche dir einen ruhigen Ort und nehme dir Zeit dafür. Diese Übung machst
du bitte nicht schriftlich, sondern nur mental (kognitiv). Nehme dir jetzt Satz
für Satz und stelle dir die Situation so real wie möglich vor. Gehe Schritt für
Schritt deine gefürchteten Situationen durch und versuche alle Sinne nachzuvollziehen und zu aktivieren (Hören, Sehen, Fühlen, Riechen, Schmecken).
Bitte merke dir, dass Schmecken, Riechen und Sehen die wichtigsten Gehirnregionen zur Umprogrammierung ansprechen, deshalb sollte hierauf auch
der größte Fokus liegen.
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