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Liebe Freunde und Interessierte,

Angst gehört zum Leben. Selbst Pflanzen haben Angst. Angst ist durchaus sinnvoll,
macht sie uns doch auf eine Gefahr aufmerksam. Es ist die Gefahr, Schaden zu
nehmen. Indem wir die Gefahr erkennen, können wir darauf reagieren und uns auf das
Risiko einstellen.
Welche Gefahr ist aber reell? Die einzige Gefahr und auch die, von der wir am
sichersten getroffen werden, ist das Sterben, das Ende unserer Existenz hier auf Erden,
in diesem Körper. Zu dieser Angst vor dem Tod kommt das Dilemma, dass wir
einerseits wissen: Er kommt, und andererseits nicht wissen, wann das sein wird.
Deshalb geht es in allen mystischen Wegen darum, die Angst vor dem Sterben zu
überwinden. Können wir wirklich unser Sterben annehmen und das Leben loslassen,
dann sind wir frei.
Und die anderen Ängste? Einige Ängste kommen intuitiv, weil wir eine Gefahr spüren,
meist schon bevor wir sie bewusst erkennen. Das ist der Sinn der Angst und gut so. Ich
habe jedoch den Eindruck, viel sind es unsere Vorstellungen, vor denen wir Angst
haben. Klar, wenn jemand z.B. Angst hat mit dem Fahrstuhl zu fahren, weil er stecken
bleiben könnte, dann ist das schon ein reelles Risiko, welches aber so gering ist, wie
wenn uns ein Dachziegel auf den Kopf fällt. D.h., in unserer Vorstellung übertreiben wir
das Risiko und schränken uns selbst damit massiv ein.
Fritz Riemann hat in den 60er Jahren sein Buch „Grundformen der Angst“ veröffentlicht.
Darin geht er von zwei Polaritäten der Angst aus. Zu jeder Angst gibt es auch das
positive, das stärkende Pendant. In allen vier Grundängsten scheint jeweils die Angst
vor dem Tod auf. Da ist einmal die Polarität von Hingabe und Selbstwerdung, bzw. als
Angst sich selbst zu verlieren oder vor der Einsamkeit. Hier geht es um Nähe und
Distanz im sozialen Miteinander. Die andere Polarität ist die von Dauer und
Veränderung, bzw. als Angst vor dem steten Wandel oder vor der endgültigen
Festlegung. Hier geht es darum, wie wir den Lauf unseres Lebens wahrnehmen.
Wenn ich davon spreche, dass viele Ängste auf unseren Vorstellungen gründen, dann
muss ich das präzisieren. Wenn jemand z.B. Angst vor der Hingabe hat, stellt sie oder
er sich vor, sich selbst und die eigene Identität zu verlieren. Dabei kann nicht gesehen
und erlebt werden, dass gerade in der Hingabe ein großes Entwicklungspotential
steckt. Indem wir uns voll und ganz auf etwas einlassen, entdecken wir uns selbst neu,
reifen und entwickeln uns. Bei den anderen Ängsten gilt dies entsprechend. Hier gilt es,
Wege zu finden, der Angst zu begegnen und neue, andere Erfahrungen zu machen.
Woher kommen diese „vorgestellten Ängste“? Sie können verschiedene Ursachen
haben. Einmal hängt es natürlich damit zusammen, wie wir als Kind aufgewachsen
sind. So haben Menschen mit der Angst vor der Hingabe häufig als Kind nicht den
Schutz, die Geborgenheit und die Liebe erlebt, die sie gebraucht hätten. Dann kann
auch eine Traumatisierung große Ängste zur Folge haben. Diese Ängste scheinen oft
sehr irrational, weil sie vordergründig nichts mit dem traumatisierenden Erlebnis zu tun
haben. Es betrifft häufig Dinge, die am Rande des Traumas erfahren wurden und die
seitdem mit diesem verknüpft sind. Das können z.B. Gerüche, Geräusche, Farben,
Worte oder Sätze oder andere Dinge sein. Und schließlich gibt es noch die
übernommenen Ängste. Das ist ein sozialer Prozess im Miteinander der Menschen. Hat
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p.s. Wer diese Informationen nicht mehr erhalten möchte, schickt mir bitte eine Mail mit dem Betreff "Austragen". Dann werde ich die Adresse aus dem Verteiler nehmen.p.s. Wer diese Informationen nicht mehr erhalten möchte, schickt mir bitte eine Mail mit dem Betreff "Austragen". Dann werde ich die Adresse aus dem Verteiler nehmen.

Mit herzlichen Grüßen,
Johannes Trüstedt

Systemische Strukturaufstellungen®,
Erlebnispädagogik und Lebensraumberatung
johannes@truestedt.com / Tel. +41 76 784 76 82
www.leben-natur-raum.com

Ausgleich: Die Themenabende sind frei, Einführungsabende kosten 30,- CHF, ansonsten gilt 180
CHF für eine Aufstellung, 20 CHF für Teilnahme als Repräsentant oder Gast, Richtwert für
Einzelcoachings sind 120 CHF pro Stunde.
Gerne gebt ihr diese Infos auch an Freunde, Familie und Bekannte weiter. Ich freue mich euch bei
der einen oder anderen Veranstaltung zu begrüßen.
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Die nächsten Termine:

Montag, 22. Februar 2021, 19:00 Uhr (nur für Einzelaufstellungen!)
Offener Abend mit Systemischen Strukturaufstellungen in Zürich-Altstetten,
Gemeinschaftspraxis SilentPower, Altstetter Str. 121, 8048 Zürich

Mittwoch, 24. Februar 2021, 19:30 Uhr
Online-Vortrag: Reihe Mensch und Raum
1. Teil: Der Mensch als räumliches Wesen und systemische Strukturen im
Lebensraum

Mittwoch, 10. März 2021, 19:00 Uhr
Offener Abend mit Systemischen Strukturaufstellungen in Zürich-Altstetten,
Gemeinschaftspraxis SilentPower, Altstetter Str. 121, 8048 Zürich

Wer gerne für sich ein Anliegen lösen möchte, meldet sich umgehend an, da
ich an einem Abend i.d.R. nur zwei Aufstellungen machen kann. Als
RepräsentantIn (oder auch BeobachterIn) bist Du immer herzlich willkommen,
Du erlebst eine Resonanz und kannst viel über Dich selbst erfahren. Daneben
unterstützt Du andere für ihre Lebenssituation Lösungen zu finden. Ich freue
mich über jede TeilnehmerIn und es hilft mir, wenn ich eine kurze Anmeldung
per Mail oder SMS erhalte.

z.B. das ganze Dorf Angst vor dem Wolf, dann übernehmen die Kinder auch diese
Angst. Dies tun sie aus Loyalität, weil sie es nicht anders kennen, weil sie den Umgang
der Erwachsenen mit der Welt so erleben oder weil sie Teil der Gemeinschaft bleiben
wollen. Oft ist es eine Mischung dieser Übernahmen, wie sie auch in Familien häufig
passieren.
Angst gehört zum Leben. Jedes lebende System hat das Bestreben, sich zu erhalten
und sich zu entwickeln. Es wird alles tun, um Gefahren abzuwenden. Manchmal werden
dieser Selbsterhaltung auch Subsysteme „geopfert“, um das größere Ganze zu
erhalten. In einem Bienenstock schützen die Bienen im Winter die Königin, damit diese
und der ganze Stock überlebt. Viele Bienen an den äußeren Schichten, erfrieren und
sterben dabei. Darin finden wir auch eine positive Botschaft. All die Ängste, die auf
unseren Vorstellungen beruhen, können wir auflösen. „Unser System“ hat die Kraft und
das Potential, ja sogar das Bestreben dazu. Das wirkt in der Aufstellungsarbeit, die
dazu eine ausgezeichnete Hilfe ist. Wir können es immer wieder beobachten. Und auch
der Umgang mit verschiedenen Ängsten lässt sich in einer Aufstellung transformieren.
Eine andere Hilfe ist, sich auf den Kontrapunkt zur Angst zu besinnen: die Zuversicht.
Diese (spirituelle) Kraft ermöglicht uns, uns gelassen auf die Unsicherheiten, das
Ungewisse und auf die Geheimnisse einzulassen. Sie verneint nicht die Angst, sondern
nimmt sie an. Zuversicht vertraut auf die Kraft des Lebens. Auch die wirksame Stärke
der Zuversicht können wir in Aufstellungen erleben.


