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Aus Panik und Hysterie
aussteigen

Liebe Interessierte an der Radikalen Erlaubnis,
in dieser Ausnahmezeit kommt sie gerne hoch, die Panik. Als
Existenzangst, als Angst, jemanden zu verlieren oder als völlig unklares
Gefühl von Unruhe und Instabilität.
Wächter reagieren maximal

Unsere Wächter – jene Teile in uns, die uns vor
Angstgefühlen schützen wollen – suchen ihr Heil darin, die äußere
Situation zu kontrollieren und zu bekämpfen (Daraus speisen
sich Verschwörungstheorien.) Ziel der Wächteraktivität ist es, unsere
Aufmerksamkeit über dem Zwerchfell zu halten, damit wir die Panik
nicht spüren. Der Versuch, die Existenzangst zu kontrollieren, anstatt
sie bewusst zu fühlen, führt dazu, dass sie uns reitet!
Gedankenexplosion
Panik ist ein so unangenehmes, intensives Gefühl, das uns, identifiziert
mit unseren Wächtern, sofort mit der Gedankenexplosion reagieren
lässt, wie wir dem vermeintlichen Untergang entrinnen können. Je
mehr wir aber versuchen, davonzukommen, desto stärker jagt uns die
Panik, wir behalten diese Unruhe in uns – egal, was wir tun.
Die Panik exakt fühlen
Der erste Schritt, mehr inneren Raum zu gewinnen, ist die Panik
anzuerkennen: Ja, ich erkenne an, Panik ist in mir.
Und sich dann die Zeit nehmen, sie radikal zu erlauben: Wie fühlt sich
die Panik exakt im Körper an?
Allein diese Entscheidung, sich der Panik zu stellen und Zeit mit ihr zu
verbringen, kann bereits zu einem tiefen, erleichterten Atem führen.
Das Gefühl kommen lassen, nichts machen!
Wenn wir uns in dieser Weise mit dem Gefühl hinsetzen, können wir
beginnen es einzuladen, sich exakt im Körper spüren zu lassen.
Jetzt mache nichts. Bleib einfach eine Weile bei diesem Gefühl.
Verbringe Zeit mit diesem Gefühl, mehr nicht. Es kann sein, dass sich
in dieser Viertelstunde, wo du mit dem Gefühl sitzt, der Raum sogleich
weitet. Es kann auch sein, dass sich rein gar nichts verändert, das ist
okay. Dann stehst du auf, und nach einer Weile merkst du plötzlich,
ohne etwas Weiteres getan zu haben, die Erleichterung. Die Panik
kann in dir sein, darf in dir jetzt sein, dort als Empfindung in deinem
Körper, aber du bist nicht mehr in ihrem Griﬀ. Wenn du jetzt Schritte

unternimmst, geschehen sie nicht in quälender Getriebenheit, sondern
aus einer Grundruhe.
Erlauben, wie sehr sich etwas in uns wehrt
Indem wir erlauben, dass – und wie sehr – sich etwas in uns wehrt,
haben wir die Weite in uns, jedes Gefühl einfach fühlen zu dürfen.
Denn erst diese bewusste Hinwendung zu einem Gefühl, so
unangenehm es auch im ersten Moment sein mag, ist es, was uns
wieder zusammensetzt.
Neue Seminartermine:
Wir mussten wegen der Corona-Krise die ausgebuchten Seminare
in März und April in den Mai und Juni verschieben, dadurch sind
wieder einige Plätze frei geworden. Wir sind zuversichtlich, diese
Seminare geben zu können! Außerdem haben wir neue
Seminartermine für das zweite Halbjahr auf meiner
Website ausgeschrieben.
Bis dahin, wer diese Zeit der Einschränkung nutzen möchte, in seine
innerste Erlebenswelt hinabzusteigen, dem möchte ich mein neues
Buch, den Roman "Das Rauschen in der Tiefe" empfehlen. (Infos
und Hörprobe auch auf meiner Website!)

Bleibt gesund und ganz liebe Grüße
Euer Mike
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