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Bitte beachte, dass die medizinischen Informationen in diesem Buch, nicht zu 

ersetzen sind mit dem Konsultieren eines professionellen Facharztes. Weiterhin 

ist das Lesen dieses Buches nicht zu vergleichen mit einer professionellen und 

fachärztlichen Beratung. Viele der Ansichten und Einstellungen, welche in 

diesem Buch publiziert werden, stammen aus der persönlichen Erfahrung und 

Sichtweise des Autors. 
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Hinweis 1 :  

Mir ist sehr wohl bewusst, wie schwierig es mit DP/DR sein kann, 

konzentriert zu lesen. Vor allem, wenn es im Text um  DP/DR selbst 

geht und sie beschrieben wird. Es ist nun mal so, dass das alleinige 

lesen oder hören über dieses Thema dazu führen kann, dass sich alle 

möglichen negativen Gedanken entwickeln können, was in erste Linie 

nicht förderlich für die DP/DR ist. Ich weiß wie schwer und mühselig, 

das alles sein kann. Mit diesem Gedanken im Hinterkopf, habe ich 

mich sehr darum bemüht, dieses Buch so verständlich wie möglich zu 

schreiben und nur, mit den aus meiner Sicht, wesentlichsten Inhalten 

zu füllen, um so ,,DP/DR-freundlich“ wie möglich zu schreiben. 

Jedoch ohne dabei auf anschauliche Beispiele zu verzichten. 

 

Hinweis 2:  

 

Ich kann Dir versichern das jeder Fetzen an Beweis, den ich in meiner 

langen Zeit meiner Recherche in die Hände bekommen habe, davon 

zeugt, das Depersonalisation und Derealisation lediglich zwei Seiten 

einer Medaille sind. Es ist der Einfachheit halber zu vergleichen mit 

Heuschnupfen. Der eine bekommt unter Heuschnupfen eine laufende 

Nase und der andere muss ständig niesen – Will sagen: Es sind zwei 

verschiedene Symptome, jedoch im Wesentlichen, sind diese  

Symptome „nur“ zwei Seiten einer Medaille und werden durch Angst, 

obsessivem grübeln, Sorgen, Stress und vielen weiteren Faktoren 

lebendig gehalten bzw. werden durch diese eigens hervorgerufenen 

Stressoren unangenehmer. Depersonalisation und Derealisation 

können oftmals Symptome von Angst, Sozialer Phobien, 

Cannabiskonsum, Panikattacken, Depressionen oder von zu viel 

Stress im Allgemeinen sein. Die Ratschläge und Techniken, welche ich 

in diesem Buch beschreibe, werden Dir helfen, ein umfangreiches 

Wissen über DP/DR und denen damit verknüpften Parallelen zu 
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erhalten und Du wirst um einige Erkenntnisse reicher sein. Dies 

wiederrum wird sich positiv auf Dein Gemüt auswirken. Für 

chronische DP/DR bzw. für primäre DP/DR ist dieses Buch 

selbstverständlich auch geeignet.   
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Das Gefühl von Unwirklichkeit, Abgerissenheit zur ,,Außenwelt,, und 
das permanente Gefühl „nicht richtig da zu sein“ oder als würde alles 
an einem vorüber ziehen. Ständig den Eindruck zu haben als würde 
das, was man „mehr oder weniger erlebt“, ein Film sein. Ein sehr 
schlechter Film, indem man meint, die Umwelt in der man sich 
befindet, die Leute die einen umgeben, der eigene Körper sowie das 
eigene gesprochene oder gedachte und sogar Gegenstände seien 
nicht wirklich. Zwar existent, jedoch emotional nicht von belangen, 
im Sinne von Unreal. Die eigenen Gefühle, Bewegungen, oder gar 
gesprochenes werden als „roboterhaft“ empfunden und Betroffene 
haben das Gefühl, dass es wie automatisch passieren würde, ohne 
großartiges zu tuen von Ihnen selbst.  Nicht selten leiden Menschen 
mit Depersonalisation/Derealisation unter der Angst, die Kontrolle 
über sich, die Dinge und die Umwelt, sowie den Verstand zu verlieren 
oder verloren zu haben. Verrückt zu sein oder zu werden macht 
vielen Betroffenen in höchstem Maße zu schaffen und führt große 
Unsicherheit, Ängste und Verzweiflung hervor. Das Resultat ist oft 
das Gefühl von Isolation und „sich nicht verstanden zu fühlen“. Viele 
Menschen die unter einer Depersonalisation leiden und nicht wissen, 
was bei ihnen vorgeht, geschweige denn, was ihnen fehlt oder was es 
mit diesen eigenartigen „Wahrnehmungsstörungen“ auf sich hat, 
können ihren Angehörigen und Freunden nur schwer von ihrem 
Erleben berichten geschweige denn es in nachvollziehbarer Art und 
Weise in Worte fassen. Oftmals versuchen es viele erst überhaupt 
nicht, jemandem davon zu erzählen, da sie in so hohem Maße 
verunsichert sind und denken andere könnten einen für verrückt 
halten oder meinen sie seien geisteskrank. 

 

- Es wird Dich beruhigen, wenn ich Dir sage, dass Du weder verrückt 
bist, noch an einer schweren Geisteskrankheit leidest, denn sonst 
wärst Du nicht auf dieses Buch gestoßen. Bei schweren 
Geisteskrankheiten wie z.B. Schizophrenie oder Psychosen kommt es 
oftmals zu einem Realitätsverlust. D.h. diese Menschen besitzen in 
wenigen Fällen eine „Krankheitseinsicht“, da diese, bei akutem 
Auftreten eines  psychotischen Schubes oftmals nicht mehr 
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gewährleistet ist. Die sogenannte „Realitätsprüfung“ ist bei der 
Depersonalisation/Derealisation in Takt und somit auch das 
Verständnis und das „Bewusstsein“, um die eigene Krankheit. - 

 

Obwohl einige Leidende sich überwinden von ihrem Erleben zu 
berichten, stoßen sie leider auch oft auf Unverständnis bei ihren 
Angehörigen und Freunden. Sogar Ärzte machen da leider keine 
Ausnahme, da dieses Phänomen leider noch sehr unbekannt ist und 
noch nicht in das Bewusstsein aller Ärzte und Forscher vorgedrungen 
ist. 

Diese tragische Tatsache vergrößert den Leidensdruck der 
Betroffenen erheblich und verunsichert sie noch mehr. Die 
Informationen, welche dieses Buch in sich birgt, wurden mit größter 
Sorgfalt recherchiert und auch selbst durchgeführt und praktiziert. 
Du wirst lernen, Deine Ziele, die Du im Leben hast auf akzeptierender 
und einfühlsamer Ebene zu erreichen, weil Du die Depersonalisation 
und Derealisation immer mehr hinter Dir lassen wirst.  
 

Dieses Buch wurde dafür geschrieben um Aufklärungsarbeit zu 
leisten für Angehörige, Menschen die dauerhaft an DP/DR leiden und 
für Ärzte bzw. Therapeuten die sich ein besseres Bild über dieses 
Krankheitsbild machen möchten. 

Betroffenen Menschen eine Orientierung zu bieten ist außerdem das 
Ziel dieses Ratgebers. Der Inhalt ist darauf ausgelegt, Betroffenen 
den Leidensdruck zu nehmen und zu zeigen, dass sie nicht alleine 
sind, mit diesem, nennen wir es „recht skurrilen und beängstigendem 
Erleben“. Die Informationen, Übungen und Erkenntnisse, stammen 
aus Jahrelanger und eigener Erfahrung mit Depersonalisation, sowie 
vielen Arztbesuchen und intensiver Auseinandersetzung mit dieser 
Thematik aus Fachliteratur und Erfahrungsberichten von anderen 
Leidensgenossen, welche durch den richtigen Umgang mit der DP/DR 
teilweise oder sogar komplett Symptomfrei wurden. Die Literatur 
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über Depersonalisation auf dem deutschen Markt ist stark begrenzt 
und die Texte die es gibt beschreiben oftmals „nur“ die Symptomatik 
oder erläutern das Erleben unter DP/DR. Das hilft zwar den 
Menschen, die vorher nicht wussten um was es sich bei 
Depersonalisation handelt und nimmt den Menschen mit 
Depersonalisation/Derealisation ein wenig den Leidensdruck, sowie 
das Gefühl alleine damit zu sein, jedoch werden nur selten geeignete 
Therapieformen oder Hilfestellungen angeboten. Falls doch, dann 
leider nur sehr begrenzt und oftmals wird nicht erklärt warum oder 
weshalb diese oder jene Therapie/Methode helfen kann.  
 

Dieses Arbeitsbuch zeichnet sich dadurch aus, ein 
richtungsweisender und zielführender  Ratgeber, sowie Unterstützer 
zu sein mit einer persönlichen Note des Autos. Mit vielen 
Erkenntnissen aus der verhaltensorientierten Therapie, Studien, 
Tipps, Tricks und konkreten Übungen, weißt Du, wie Du  langsam 
aber sicher an Dein Ziel gelangst. Nämlich das Überwinden Deiner 
Entfremdung und der Ausstieg aus der 
Depersonalisation/Derealisation. Viele Informationen stammen aus -  
meiner Meinung nach - weiter fortgeschrittener, englischer 
Fachliteratur. Wenn Du  aufmerksam dieses Buch studierst und 
verstehst worum es, vor allem bei den Übungen und Erkenntnissen 
geht, hast Du die besten Chancen, zunächst besser mit DP/DR 
umzugehen und wirst diese nach und nach überwinden können. 
 

Ein weiterer Ansatz ist es, das Du erkennen musst, dass man die 
DP/DR nicht einfach abschüttelt  kann, sondern versuchen musst die 
„negativen Seiten“ dieser Erkrankung mit anderen positiven 
Verhaltensweisen zu ersetzen. Quasi ein Systemupdate wie beim PC, 
welches die schlechteren Programme gegen besserer ersetzt, damit 
das komplette System zuverlässiger, gesünder und reibungsloser 
funktionieren kann. Die Informationen in diesem Ratgeber zeigen Dir, 
wie Du Dir Bessere und gesündere Verhaltensweisen und Techniken 
aneignen kannst. 
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Hiermit zeige Ich Dir einen Leitfaden auf, mit welchem ich Dich u.a. 
mithilfe mehrerer Checklisten dazu auffordere, aktiv etwas für Dich 
zu tuen. Dieser Leitfaden hat mir DP/DR freie Phasen beschert. Diese 
Phasen, mögen sie noch so kurz gewesen sein, haben mir immer 
wieder gezeigt „Hey, es geht doch, da tut sich was“. Diese Phasen 
baue ich erfolgreich von Tag zu Tag weiter aus. Sie geben Hoffnung 
und zeigen, dass dieses Krankheitsbild nicht in Stein gemeißelt ist. Es 
liegt an Dir! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebrauchsanweisung für diesen Ratgeber 
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Ich vergleiche den Weg bzw. den Prozess der Genesung gerne mit 

einem Puzzle, welches sich aus mehreren kleinen Puzzleteilchen 

zusammensetzt. Um im Genesungsfortschritt voranzuschreiten 

müssen die verschiedenen Puzzleteilchen (kombiniert mit Wissen, 

Einsicht, Verantwortung, Willenskraft und Mut zur Sache) 

zusammengetragen werden und in persönlichen und individuellen 

Kontext gebracht werden. Dieses Puzzle ist jedoch bei jedem 

einzelnen Menschen so einzigartig, individuell und divers, wie er 

selber und es ist die Aufgabe eines jeden einzelnen, diese 

Puzzleteilchen zusammenzutragen. Dieser Ratgeber soll Dir dabei 

helfen Deinen persönlichen Puzzleteilchen  näher zu kommen bzw. 

sogar das ein oder andere zu erkennen damit Du es für Dein weiteres 

Vorhaben nutzen kannst. Es liegt an Dir, Dich mit Deiner persönlichen 

Geschichte auseinanderzusetzen und daran zu arbeiten. Ratgeber wie 

dieser oder Therapien dienen der Unterstützung, um Dir über Deine 

inneren und/oder äußeren Konflikte bewusst zu werden und 

schließlich zu entscheiden, was für Dich der richtige Weg ist um an 

Dein Ziel zu kommen. Du musst selber aktiv werden. Und dieser 

Aspekt ist ein sehr wichtiger. Du musst Dir Deiner selbst und denen 

damit verbunden Konflikten bewusst werden. D.h. es wird nötig sein, 

den Mut aufzubringen die eigenen inneren oder/und äußeren 

Konflikte zu identifizieren um sie schließlich benennen zu können. 

Wenn Du das geschafft hast, bist Du in der Lage die möglichen 

Ursachen für Deinen Konflikt herauszuarbeiten und Du kannst gezielt 

etwas gegen Missstände unternehmen.  
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Dieser Ratgeber soll Dich dabei unterstützen, Deine eigenen 

Puzzleteile zu finden umso Dein Wissen sowie dem damit 

verbundenen Heilungsprozess zu fördern. 

Heilung ist immer ein „PROZESS“. In diesem Fall setzt dieser Prozess 

unbedingtes aktives Handeln voraus und passiert nicht von jetzt auf 

gleich, sondern nimmt immer einen gewissen Zeitraum in Anspruch. 

Wenn Du Dich Deiner selbst mit einer liebevollen, 

verantwortungsbewussten und aktiven Art und Weise annimmst, 

entsteht ein gesundes und solides Fundament, um Konflikten positiv 

zu begegnen und eröffnet Dir somit einen komplett anderen 

Blickwinkel auf die Dinge, sodass Du an der einen oder anderen Stelle 

wichtige Zusammenhänge erkennst,  bezogen auf Deine persönliche 

Geschichte und Deiner Depersonalisation.  

Der erste Teil dieses Buches, dient dazu sich einen Überblick über das 

Krankheitsbild zu machen und behandelt Erläuterungen und 

Erklärung zu allgemeinen Fakten und Tatsachen zur 

Depersonalisation im Wissenschaftlichen, Literarischen sowie im 

Betroffenen Sinne.  

Dieser Teil wird für viele Betroffene vielleicht nichts neues sein. 

Deswegen ist der erste Teil eher für Angehörige, allgemein 

Interessierte, Therapeuten oder für Betroffene, welche sich in dieses 

Thema erstmals einlesen möchten oder Ihr Wissen über DP/DR stets 

aus einem anderen Betrachtungswinkel lesen möchten.  

 

Der Zweite Teil dieses Ratgebers richtet sich ganz direkt an die 

Betroffenen, denn hier zeige ich Ratschläge und Hilfe auf und er  

gliedert sich in drei „Phasen“: 
 

 

1.Phase – Erkenntnis 
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Die 1. Phase des zweiten Teils lässt sich wohl treffend mit dem Wort,  

„Erkenntnis“ beschreiben. Hier zeige ich verschiedene und mögliche 

Ursachen und Auslöser. Wobei diese aus meiner Sicht möglichen und  

aufgelisteten Ursachen lediglich dazu dienen sollen, die DP/DR besser 

zu verstehen und zu der Erkenntnis zu gelangen, das die DP/DR nicht 

nur allein in sich zu erklären ist,  sondern dass sich hinter ihr 

durchaus bestimmte Gründe verbergen wie, Verhaltensmuster <-> 

Denkmuster , psychosoziale Aspekte, aber auch körperliche Gründe 

sowie bestimmter Gebrauch von Psychoaktiven Substanzen. 

Außerdem wirst Du verstehen, wie sich die DP/DR unbewusst negativ 

am Leben hält und wie sie durch Dein Denken fortbesteht oder gar 

schlimmer wird. Du wirst in dieser Phase wichtige Erkenntnisse 

machen, um mit dem nötigen Wissen und Verständnis in die nächste 

Phase einzutreten.  
 

2.Phase – Therapie, Eigeninitiative 
  

In diesem Teil geht es um die Dinge, die Du speziell für Dich 

unternehmen kannst, um die DP zu überwinden oder sie in erster 

Linie deutlich zu mildern. In dieser Phase baust Du auf Deine neu 

gewonnenen Erkenntnisse auf und fängst an, auf für Dich produktive 

Art und Weise zu arbeiten. Dazu gehört es auch Dir darüber 

Gedanken zu machen, professionelle Hilfe in Form eines Therapeuten 

zu suchen. Du lernst was Du alles für Dich tun kannst, um aus der 

unsinnigen „Abwärtsspirale Depersonalisation“ zu flüchten und Dir 

neue, förderliche Gewohnheiten aufbauen kannst, welche Dich 

festigen und Dir u.a. einen gewissen Halt geben sollen. Du trainierst 

Deine Konzentration und lernst Dich wieder fallen zu lassen, den 

Moment zu leben und zu spüren. Viele hilfreiche Tipps für den Alltag 

werden hier aufgezeigt, mit welchen Du die Angst/DP lindern kannst. 

Die 2.Phase sollte in enger Anlehnung an die 3.Phase gesehen, 

verstanden und  praktiziert werden.  
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3.Phase – Die 9 Säulen 

 

Diese Phase stellt wohl die wichtigste und letzte Phase dieses 

Ratgebers dar und wiederholt an manchen Stellen noch einmal das 

wichtigste und den Kern der Überwindungsarbeit.  

In dieser Phase lernst Du die wichtigsten Schritte kennen, um der 

DP/DR entgegenzuwirken bzw. sie nach und nach loszuwerden. In die 

Umsetzung dieser Phase wirst Du viel Arbeit, Zeit, Ausdauer und 

Schweiß investieren müssen. Wenn Du verstehst Worum es bei den 

Säulen im Einzelnen geht und Du den Sinn dahinter begreifst, bereit 

bist hart an Dir zu arbeiten und die DP/DR durchbrechen willst und 

Du Dein „altes“ Leben wieder erlangen möchtest, dann wirst Du 

genau diese Punkte umsetzen müssen, die Du in genau diesem 

Kapitel mit auf den Weg bekommst. Diese neun Schritte haben die 

größte Priorität. Das erste was Du also tuen musst ist, Dich mit diesen 

Einzelnen Punkten auseinanderzusetzen, nachdem Du die anderen 

Phasen verinnerlicht hast. Du musst diese nicht sofort beherrschen 

und zu 100% umsetzen können, jedoch musst Du um sie wissen und 

Dir durch den Gesamtkontext dieses Buches klar machen, wieso sie 

Dir helfen werden. 

Und wenn Du soweit bist, kannst Du nun für die Umsetzung dieser 

Punkte einen Therapeuten hinzuziehen, welcher als Motivator dienen 

kann. Er kann Dich darin unterstützen diese Punkte anzugehen und 

dient als Wegebegleiter. Die „Arbeit“ jedoch nimmt er Dir nicht ab. 

Diese 3. Phase wird im Buch ausführlich aufgezeigt. 

 

Am Ende eines Jeden Kapitels wird ein abschließendes Fazit 

untergebracht sein, damit Du Dir bei Bedarf die wichtigsten Punkte 

noch einmal schnell und kurz verinnerlichen kannst. 



 
18 

 

Außerdem werde ich Dir eine Checkliste mit auf den Weg geben, mit 

Dingen, die Du auf jeden Fall tuen solltest. So hast Du die Möglichkeit 

nicht nur passiv, sondern auch aktiv etwas für Dich zu unternehmen 

und hast einen Überblick darüber, was Du alles für Dich und Deinen 

Weg tuen kannst. Mein Ziel ist es nicht, dass Du das Buch gelesen 

hast und für die nächsten drei Tage voller Euphorie an 

Wunderheilung glaubst. Mein Ziel ist es, dass Du  während und nach 

beenden des Lesens dieses Buches aktiv an Dir arbeitest, weil Du 

verstanden hast wieso. Du sollst nachdem Du dieses Buch fertig 

gelesen hast, es nicht einfach in die Ecke stellen und es dort 

verweilen lassen. Vielmehr sollst Du diesen Inhalt für Dich solange 

studieren, wie es für Dich nötig ist. Betrachte dieses Buch als eine Art 

Arbeitsbuch.  

 

>> Der höchste Lohn für das Wirken eines Menschen ist nicht, was er dafür bekommt, 

sondern was er dadurch wird. << 
John Ruskin (1819 - 1900), englischer Kunstkritiker, Sozialökonom und Sozialreformer 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

TEIL 1 : 

 

 

http://www.aphorismen.de/zitat/168485
http://www.aphorismen.de/zitat/168485
http://www.aphorismen.de/autoren/person/3236/John+Ruskin
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1.1Was ist Depersonalisation 

 

  

 

Um zu verstehen, was es mit diesem Krankheitsbild auf sich hat 

und um mögliche Schlüsse ziehen zu können, ist es notwendig 

diese Erkrankung aus möglichst vielen verschiedenen Blickwinkeln 

zu betrachten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1 Aus Sicht der Wissenschaft 
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Aus Sicht der Wissenschaft/Psychologie ist die Depersonalisation 

eine zunächst gewöhnliche „Reaktionsmöglichkeit“, welche zu 

vergleichen ist mit Schmerzen, Ängsten, Trauer oder Wut. Das 

heißt, die Depersonalisation ist eine Erlebnismöglichkeit des 

Menschen, welche die Reaktion auf ein vorrangegangenes, 

Gegenwärtiges oder noch in weiter Ferne liegendes Ereignis sein 

kann. Die Wissenschaft fand heraus, dass Menschen, welche  

durch Hypnose in den Zustand der Depersonalisation geführt 

wurden, schmerzunempfindlicher waren als zuvor. Das unterstützt 

die These, dass Depersonalisation wie ein Filter wirkt, welcher uns 

vor Schmerzen schützt. Physischer sowie psychischer Natur. Aus 

Sicht der Wissenschaft und der Evolutionstheorie ist die 

Depersonalisation auch etwas positives, da sie uns durch ihre 

schützende Wirkung, das Überleben sicherte.  

Depersonalisation ist in der Regel kein eigenständiges 

Krankheitsbild, sondern tritt sehr häufig zusammen mit einer 

anderen psychischen Störung auf wie z.B. bei Depressionen, 

Angststörungen, Phobien […]. Jedoch kann die 

Depersonalisation/Derealisation auch als primäres Krankheitsbild 

vorkommen, was jedoch vergleichsweise eher seltener der Fall ist.  

 

Die Wahrnehmungsphänomene, welche bei der DP/DR erlebt  

werden, sind wie folgt grob unterteilt.  
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- Wenn wir die Symptomatik der DP/DR in fünf verschiedene Teilbereiche 

unterteilen, haben wir ein gutes Bild über die ganzheitliche Auswirkung, 

bezogen auf unsere Sinne bzw. unseren Empfindungsmöglichkeiten, welche 

unter DP/DR verändert wahrgenommen werden können. -  

 

 

 

 

 

 

Sensorische Veränderungen: 

 

• Dinge schmecken oder riechen nicht mehr wie zuvor. 

 

• Objekte scheinen weiter entfernt oder näher gerückt. 

 

• Die Umgebung wirkt heller und verzerrt. 

 

• Schwindel verbunden mit Orientierungslosigkeit 

 

 

 

Wahrnehmungsveränderungen: 

 

• Die Stimme scheint sich verändert zu haben oder fühlt sich 

fremd an. 

 

• Du fühlst Dich unwirklich und nicht real. 

 

• Es fühlt sich so an, als würdest Du in einer Art Traumwelt 

leben. 
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Gemütsveränderungen: 

 

• Du fühlst Dich verängstigt und/oder angespannt und 

nervös. 

 

• Du fühlst Dich deprimiert und niedergeschlagen. 

 

• Du erlebst Gefühlslosigkeit und emotionale Taubheit. 

 

 

Veränderungen in Deinem Denken: 

 

• Deine Gedanken scheinen nicht zu Dir zu gehören. 

 

• Du fühlst Dich verwirrt und durcheinander. 

 

• Du versuchst ständig herauszufinden, was denn falsch mit 

Dir sein könnte und ziehst es in Erwägung, dass etwas mit 

Deinem Gehirn nicht in Ordnung sei. 

 

• Zwangsgedanken und katastrophisierendes grübeln können 

vermehrt in Erscheinung treten. 

 

 

 

 

Verhaltensveränderungen: 
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• Du bist chaotisch und unorganisiert. 

 

• Du driftest in Gesprächen oft ab und kannst ihnen teilweise 

nur sehr schwer folgen und Bist auf eine gewisse Art und 

Weise zu ihnen distanziert. 

 

• Deine Konzentration ist beeinträchtigt und Du hast es 

schwer, konstant und aufmerksam einer Aufgabe zu folgen. 

 

 

 

Die hier aufgelisteten Symptome können natürlich von Mensch zu 

Mensch variieren. Interessant ist vor allem die Unterteilung, der 

einzelnen Sinnesbereiche, welche unter DP/DR beeinflusst sein 

können. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2 Aus Sicht der Betroffenen 
 

 



 
24 

 

Betroffene schildern interessanter Weise oft ein und dieselben 

charakteristischen Erscheinungsbilder wie: 

 

• „plötzliche Veränderung des Erlebens.“ 

• „Alles wirkt so unreal oder unecht.“ 

• „Ich fühle mich wie in einem Traum.“ 

• „Ich erkenne mich im Spiegel nicht mehr.“  

• „Es fühlt sich so an, als würde mich eine Scheibe oder ein 

Schleier von der Welt trennen.“ 

• „Ich komme mir wie abgetrennt von Erinnerungen an 

Ereignisse meines Lebens vor, als hätte ich überhaupt 

nicht daran teilgenommen.“ 

• „Ich habe nicht den Eindruck meine eigenen 

Bewegungen zu steuern und komme mir roboterhaft 

vor. Als wäre ich eine Maschine.“ 

• „Gewohnte Stimmen von Freunden oder Familie, sogar 

die eigene hören sich fremd an.“ 

 

 

 

 

Einige treffende Zusammenfassungen sind folgende: 

 

    „Ich verstehe darunter einen Zustand, in dem das Individuum  

sich gegenüber seinem früheren Sein durchgreifend verändert 

fühlt. Diese Veränderung erstreckt sich sowohl auf das Ich als 

auch auf die Außenwelt und führt dazu, dass das Individuum 

sich als Persönlichkeit nicht anerkennt. Seine Handlungen 

erscheinen ihm automatisch. Er beobachtet als Zuschauer sein 

Handeln und Tun. Die Außenwelt erscheint ihm fremd und hat 

ihren Realitätscharakter verloren.“ […] (Schilder 1914, S.54). 
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 „Es erscheint der Gedanke: dass ich empfinde, anschaue, denke; 

keineswegs aber: ich Empfinde, schaue an, denke[…] Ich selbst 

weiß überhaupt nicht, und bin nicht. Bilder sind: sie sind das 

Einzige, was da ist[…] – Bilder, die vorüberschweben, ohne dass 

etwas sei, an dem sie vorüberschweben; […] Bilder, ohne etwas 

in ihnen Abgebildetes, ohne Bedeutung und Zweck. Ich selbst 

bin eins dieser Bilder. […] Alle Realität verwandelt sich in einen 

sonderbaren Traum, ohne ein Leben, von welchem geträumt 

wird, […] das Denken, - die Quelle allen Seins, und aller Realität, 

die ich mir einbilde, meines Seins, meiner Kraft, meiner Zwecke, 

- ist der Traum von jenem Träume.“ (ebd., 245) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3 Literatur, Philosophie 
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Bereits Anfang des 19. Jahrhunderts wurde über 

Depersonalisationsphänomene berichtet. Einer der Autoren war der 

Philosoph „Johann Gottlieb Fichtes“. Er beschreibt in seiner 

populären Schrift „Die Bestimmung des Menschen“ (Erstausgabe 

1800), drei verschiedene Phasen bzw. Stadien  („Zweifel“, „Wissen“ 

und „Glaube“), in denen sich das „Ich“, befinden kann.   

Eine Studienarbeit, welche auf dem deutschen Markt erhältlich ist, 

befasste sich damit, die Erkenntnisse von damals, mit der heutigen 

Psychologie zu vergleichen und stellt diese drei Stadien (Das Ich im 

Stadium des Zweifels, das Ich im Stadium der Wissenssuche, das Ich 

im Stadium des Glaubens), in direkte Verbindung mit 

Depersonalisation. Eine hoch interessante Fachliteratur, welche 

einen philosophisch erstklassigen Aufklärungsansatz hervorbringt 

und hilfreiche, sowie nützliche  Ansichten und Betrachtungsweisen zu 

Tage führt. 
(Das verlorene Ich – Depersonalisation in Fichtes „Bestimmung des Menschen“ und in der 

Psychologie. – Sophia Gerber ) 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.4 Gehirn-Scan Studien 
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                                                Die Pforten der Wahrnehmung: 

 

- Der Teil des menschlichen Hirns, welcher sich erst zuletzt entwickelte, ist der 

sogenannte „Neocortex“. Dieser Teil befindet sich vereinfacht gesagt auf der 

„Oberfläche“ des gesamten und ist mit den tiefer liegenden und älteren 

Hirnstrukturen verbunden. Ein Teil des „Neocortex“ ist der „sensorische Cortex“. 

Dieser Teil ist u.a. dafür zuständig, dass wir sensorische Informationen, welche 

durch unsere verschiedenen sensorischen Organe gewissermaßen verschlüsselt 

sind, für uns spürbar und wahrnehmbar sind. Diese verschlüsselten sensorischen 

Informationen werden mithilfe des sensorischen Cortexes für uns begreiflich 

gemacht im Sinne von bestimmten Wahrnehmungen und Empfindungen, umso  

konkrete Empfindungen und Wahrnehmungen einschätzen zu können und um 

etwas mit diesen „anfangen zu können“. Wir haben so letztlich einen „Sinn für 

unsere Wahrnehmung“ und sind in der Lage diese sensorischen Informationen, 

auf für uns angemessenem Art und Weise zu Erleben und zu „verstehen“. Damit 

diese Informationen an die richtigen und an die dafür vorgesehenen Stellen 

weitergeleitet werden können und damit diese Informationen als gesamter 

Ablauf, also ganzheitlich reibungslos verarbeitet werden können, werden diese 

mittels Neuronen transportiert. So entsteht gewissermaßen eine 

Wechselwirkung zwischen verschiedenen Teilen unseres Gehirns.  Die Neuronen 

welche die erforderlichen Informationen  für unser Wahrnehmungsspektrum 

von A nach B transportieren, sind dafür verantwortlich, dass der nötige 

Informationsaustausch zwischen verschiedenen Teilen unseres Hirns, 

stattfinden kann. Vor allem aber jene Funktion, welche Informationen 

verarbeitet um die Realität auf für uns  „korrekte“ Art und Weise zu integrieren 

(Also mit unseren Empfindungen und denen damit verknüpften 
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Wahrnehmungen in Einklang bringt) ist bei Menschen mit DP/DR offensichtlich 

im Ungleichgewicht und läuft anders ab als bei Menschen ohne DP/DR. 

Grob darf man sich das so vorstellen. 

 

Eine Gehirnscan Studie hat folgendes ergeben: 

 

Menschen ohne DP/DR wurden mittels chemischer Substanzen in 

den Zustand der DP/DR gebracht. Anschließend wurden Gehirnscans 

bei ihnen durchgeführt.  

 

Nachdem den Testpersonen tetrahydrocannabinol (Cannabis) 

verabreicht worden ist, stellte man folgendes fest: 

 

- erhöhte Durchblutung innerhalb des präfrontalen Cortex und des 

anterioren cingulären Kortex <-> (welcher u.a. für die Entstehung von 

Aufmerksamkeit zuständig ist). 

 

- Dies wiederrum führte dazu, das Symptome von Depersonalisation 

auftraten.  

 

- Außerdem wurde festgestellt, dass die Durchblutung innerhalb der 

Amygdala (sie ist im Wesentlichen daran beteiligt, bei der Entstehung 

von emotionaler Bewertung, Wiedererkennen von Situationen, 

Analyse möglicher Gefahren.) reduziert ist. 

 

- Ebenfalls wurde festgestellt, dass der Hippocampus weniger 

durchblutet wurde. (Im Hippocampus fließen Informationen 

verschiedener sensorischer Systeme zusammen, welche verarbeitet 

und von dort zum Cortex zurückgesandt werden. Damit ist er enorm 

wichtig für die Gedächtniskonsolidierung (Festigung/Vertiefung) - 

also die Überführung von Gedächtnisinhalten aus dem Kurzzeit- in 

das Langzeitgedächtnis. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Gro%C3%9Fhirnrinde
http://de.wikipedia.org/wiki/Kurzzeitged%C3%A4chtnis
http://de.wikipedia.org/wiki/Langzeitged%C3%A4chtnis
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- Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Depersonalisation 

mit einem überaktiven präfrontalen Cortex und einer verminderten 

Aktivität des limbischen Systems zusammenhängt.  

 

Generell  ist nur eine limitierte Anzahl an repräsentativen 

Gehirnscans vorhanden in Hinsicht auf die Gehirnorganischen 

Zusammenhänge der DP/DR. Die dabei entstandenen Theorien 

vertreten dabei zwei grundlegende Ideen: 

 

Die erste Annahme ist, dass sich eine breit gestreute 

Funktionsbeeinträchtigung innerhalb der Hirnstrukturen, welche für 

sensorische Abläufe, eingestellt hat. Dies führt zu einer Störung der 

sensorischen Verarbeitung generell, so die Wissenschaftler. So kann 

sich der eigene Sinn für die Realität auf eine entsprechende Art und 

Weise verzerrt manifestieren, in Form einer Depersonalisation 

einschließlich Derealisation. Somatische Störungen können ebenfalls 

auftreten.  

 

Die Zweite Annahme folgt der Idee, dass der Präfrontale Kortex 

hyperaktiv ist und limbische Strukturen unseres Hirns gewissermaßen 

unterdrückt werden. Diese veränderte Hirnaktivität innerhalb dieser 

bestimmten Areale führt dazu, dass Betroffene sich gewissermaßen 

Hyperbewusst über den eigenen Zustand sind. So wissen die 

Einzelnen was und wie sie eigentlich fühlen sollten, aber durch die 

beeinträchtigte Emotionalität und die beeinflusste Wahrnehmung,  

fühlen und erleben sie die Realität („Äußerer Welt“) nicht korrekt.  

 
 

 

1.1.5 Therapie- und Behandlungsmöglichkeiten 
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Foto: FotoHiero  / pixelio.de 

 

Es gibt durchaus erfolgsversprechende Therapie- und 

Behandlungsmöglichkeiten, die dabei helfen können, auf den Pfad 

der Genesung zu gelangen. Auch gibt es einige Techniken, welche Du 

anwenden kannst, um eine Besserung zu verspüren. Wenn Du jedoch 

auf eine pauschale Wundertherapie oder Wunderpille hoffst, dann 

muss ich Dich leider enttäuschen. Wenn Du zu jenen Menschen 

gehörst, welche davon ausgehen, dass alleine ein Therapeut, eine 

Pille oder ein Johanniskraut Tee Dein Leben verändert, dann solltest 

Du - nein dann musst Du Deine Ansichten dahingehend schleunigst 

ändern. Das wird auch einen großen Teil ausmachen wie schnell Du 

Erfolge verspüren wirst. Du musst wissen, dass Du die einzige Person 

bzw. Einflussfaktor Bist, welcher den ersten Schritt machen muss. 

Damit meine ich, dass Du aktiv werden musst, um etwas in Deinem 

Leben positiv verändern zu können. Wenn Du nicht aktiv anfängst 

bestimmte Dinge in Deinem Leben zu verändern, dann setzt Du Dich 

dieser Erkrankung passiv aus und Du wirst Dich auf kurze oder lange 

Sicht immer mehr isoliert und gelähmt von ihr fühlen. Therapien, 

Arzneien und Aufklärung sind äußerst  hilfreich und auch wichtig, um 

Dir einen Weg aufzuzeigen oder zu ebnen und daraus musst Du aktiv 

das für Dich richtige tun. Damit will ich sagen, dass es unabdingbar 

ist, dass Du Dir für Dich persönlich darüber im Klaren werden musst, 

was Du willst und wie weit Du gehst, um Dich beispielsweise in eine 

Therapie einzubringen und an Dir zu arbeiten. Das kann Dir kein 
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Therapeut und keine Medikamente zeigen. Jedoch kann beides 

bewirken, dass Du anfängliche „Starthilfe“ bekommst. Diese 

„Starthilfe“ kann Dir vor allem ein Therapeut geben, der sich Dir 

annimmt und Dich da abholt wo Du Bist, nämlich bei Deiner DP/DR.   

Du wirst lernen müssen Deine „Komfort-Zone“ zu verlassen und über 

Dich hinauszuwachsen. 

Ein sehr wichtiger Aspekt ist, dass Du 100%ige Verantwortung für 

Dich selber und für das was Du tust übernimmst. Vor allem mit dem 

Gefühl der Isolation, dem geminderten Selbstwertgefühl und 

Selbstbewusstsein und der allgemein getrübten Wahrnehmung  in 

Verbindung mit einer großen Unsicherheit macht man es sich leider 

oft zu einfach und versucht Verantwortung und schwierige 

Situationen zu meiden. Fange an bewusst Verantwortung für Dinge 

zu übernehmen, also bewusst die Herausforderung in den Dingen zu 

sehen. Zum Beispiel bei Planungen oder Organisationen von 

Ausflügen, Feiern oder ähnlichem. Nimm am Leben Teil und 

integriere Dich mit der „äußeren Welt“. 

Um Handlungsspielraum zu erlangen, d.h. damit Du überhaupt auf 

konstruktivem Wege an Dir arbeiten kannst, musst Du Dir 

eingestehen, dass Du nicht nur aus dem Krankheitsbild der DP/DR 

bestehst und ihr frei ausgeliefert Bist, sondern das Du Dein Leben 

zunächst selbst mit DP/DR angehen kannst und es schaffen kannst, 

Dir mithilfe verschiedener Möglichkeiten ein gesundes und solides 

Fundament zu schaffen auf welchem Du Dir nach und nach Deine 

kleinen Erfolge aufbaust. Räume Dir dafür genügend Zeit ein und 

hetzte Dich nicht, sondern übe Dich in liebevollem Verständnis 

bezüglich Deiner derzeitigen Krise. Vor allem dann, wenn mal nicht 

alles nach Plan läuft oder etwas nicht so gelaufen ist wie Du es Dir 

vielleicht gewünscht hattest. Das ist auch einer der wichtigsten 

Punkte, um der DP/DR entgegen zu wirken. Desto früher Du lernst 

mit Niederschlägen, Verlusten bzw. generell mit Krisen gelassener 
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umzugehen und verstehst, dass es noch niemanden voran gebracht 

hat, sich selbst schlimmste Vorwürfe zu machen, je eher kommst Du 

an den Punkt, an welchem Du bemerken wirst, dass Du die 

Möglichkeit hast, Deine Ansichten und die damit verbundenen 

Emotionen positiv zu beeinflussen. Dann fängst Du an die DP/DR in 

erste Linie, „nur noch“ als nervigen und unverschämten Proleten zu 

betrachten, den Du immer mehr in die Schranken weisen wirst.   

In meinen Augen ist das wichtigste, dass Du aktiv unterwegs Bist und 

Dich nicht nur ,,passiv“ auf die Wissenssuche begibst. Damit will ich 

nicht sagen, dass die Wissenssuche schlecht sei, jedoch hat die 

DP/DR einen höchst „philosophischen und grübelnden Charakter“, 

wie Dir sicher aufgefallen ist, welcher jedoch das nötige Engagement 

oft, im negativem Sinne übersteigt. Mit anderen Worten: Du darfst 

nicht zulassen, dass die DP/DR, zu Deinem Lebensmittelpunkt wird. Je 

mehr Du Dich den Symptomen der DP/DR hingibst, desto mehr 

verfängst Du Dich in ihnen und steigerst Dich in diese hinein und 

gerätst in einen Spießrutenlauf und alles wird nicht besser, sondern 

tendenziell schlimmer, sowie Hoffnungsloser. Wenn Du aktiv wirst, 

kannst Du die Spirale mehr und mehr verlassen und bemerkst, dass 

Du sehr wohl einen Handlungsspielraum hast und aktiv etwas für 

Dich tuen kannst, was Dich weiterbringt und Dich zu einem 

Lebenswerten und schönen Leben führt.  

 

Im zweiten Teil des Buches werde ich zeigen wie Du es schaffen 

kannst Deinen Fokus auf die Symptome zu mindern und die Energie, 

die sonst für Selbstmitleid, Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit  u.v.m. 

verschwendet  worden wäre, für Deine neue und gesunde 

Lebensweise nutzen kannst. Das ist nämlich der Punkt. Wenn Du 

anfängst Dich auf neue, schöne, positive und produktivere Dinge zu 

konzentrieren, dann geht im Laufe der Zeit ein erheblicher Teil des 
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Fokus, auf die DP/DR von ganz alleine verloren. Und das ist es, was 

wir erreichen wollen. 

>>VERRÜCKT IST, WENN MAN IMMER DAS GLEICHE TUT, ABER ANDERE ERGEBNISSE 

ERWARTET. << 
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Fazit Kapitel 4 – bezogen auf Abschnitt  4.1 – 4.3 
 

 

• Die Aufklärung über DP/DR scheint in der letzten Zeit 

gewachsen zu sein und gibt Hoffnung für die Zukunft, was 

weitere Forschungen und Erkenntnisse anbelangt. 

 

• Anhand zahlreicher Erfahrungsberichte Betroffener, wird 

einem bewusst, dass man nicht alleine ist, mit der DP/DR 

 

• Die DP/DR ist nicht in Stein gemeißelt. Bei aktivem Handeln 

sowie dem richtigem Umgang mit DP/DR ist sehr wohl 

Besserung hervorzubringen. 

 

• Werde aktiv und nimm Dein Leben vorerst nicht trotz, 

sondern mit DP/DR in die Hand, denn sie wird nicht von jetzt 

auf gleich verschwinden, nur weil Du es gerne wünscht. 

 

• Ändere Deine Sicht über das Krankheitsbild, und lerne 

gelassener zu werden. 

 

• Entwickle ein verständnisvolles und liebevolles Verhältnis zu 

Dir selbst und Deiner momentanen Situation. 
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• Konzentriere Dich auf die schönen Dinge im Leben. Und wenn 

diese noch so klein erscheinen mögen. Lasse die DP/DR nicht 

zu Deinem Lebensmittelpunkt werden.  

 

• Übernehme Verantwortung und habe Spaß dabei, wenn Du 

merkst, dass Dir die Dinge gelingen und bleib gelassen wenn 

nicht alles so funktioniert, wie Du es vielleicht erhofft hattest. 

 

• Suche einen geeigneten Therapeuten auf, der sich Dir und 

Deinem Problem annimmt, und Dir dabei hilft Deine Ziele 

aktiv umzusetzen.  
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2.0 Die Symptomatik der Depersonalisation und ihre Auswirkungen 

 

 

 

Die Depersonalisation bzw. Derealisation weist wie jede andere 

Erkrankung bzw. Krankheitsbild auch, bestimmte Symptome auf, 

welche, um eine richtige Diagnose stellen zu können, beim Besuch 

eines beispielsweise Psychiaters, Neurologen, Psychotherapeuten 

oder eines anderen Facharztes im besten Fall sehr genau und so 

präzise wie möglich beschrieben werden sollte, damit der zu 

Untersuchende Arzt sich ein möglichst vollständiges Bild von Deinem 

Befinden machen kann. Im besten Fall ermutigt Dich Dein Arzt 

möglichst frei heraus alle Deine Gefühlsregungen und denen damit 

verbundenen Unwirklichkeitsgefühle und anderen Symptomen 

ausführlich zu beschreiben und wie es Dir dabei ergeht. Häufig ist es 

nämlich so, wie bereits zuvor beschrieben, dass viele Menschen mit 

DP/DR sehr verhalten damit umgehen, wenn es darum geht das 

eigene Leiden und denen damit verbundenen Symptomen zu 

schildern. Das kann zum einen deswegen der Fall ein, da die meisten 

Erkrankten diese Erlebnisse kaum in Worte fassen können oder sich 

schämen bzw. Angst haben, für verrückt gehalten zu werden. Tue Dir 

selber den Gefallen und beschreibe Deinem Arzt so genau wie 

möglich Dein Leiden, wenn nötig auch mit Hilfe dieses Ratgebers, 

damit Dein weiterer Abklärungsverlauf möglichst positiv 

voranschreitet. Wichtig ist ebenfalls, dem zu behandelnden Arzt zu 

schildern,  wie lange Du Dich bereits mit den 

Depersonalisationsempfinden herumschlägst. So ist der Arzt in der 
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Lage, mögliche Ursachen im Vorfeld abzuwägen. Es ist nämlich 

möglich, dass Die Depersonalisations-/Derealisationssymptome 

Phasenweise auftreten oder durchgehend. So ist es dem Arzt zum 

Beispiel möglich zu erkennen, ob sich eventuell eine andere 

Grunderkrankung hinter der DP/DR verbirgt, wie etwa eine 

Angststörung, Depressionen, oder eine gehirnorganische Ursache. 

Phasen von Migräne können ebenfalls der Grund für Deine 

Entfremdungs-bzw. Unwirklichkeitsempfindungserlebnisse sein. Du 

merkst: Es ist außerordentlich wichtig, dass Du frei heraus Deine 

Erlebnisse Deinem Arzt schilderst, um ihm und Dir selbst die Chance 

zu geben, für Dich die richtige Vorgehensweise zu ermitteln. Weiter 

ist es auch durchaus möglich, dass eine Depersonalisationsstörung im 

Sinne einer Haupterkrankung besteht, bei welcher das ganze Erleben 

durch die Symptome gekennzeichnet ist, jedoch ohne anderen 

psychischen Hauptauslöser, was man dann als primäre 

Depersonalisation oder ,,Depersonalisations-Syndrom“ bezeichnet. 

Bei einem sekundären Depersonalisationserleben steht eine andere 

Grunderkrankung, wie Beispielsweise eine Angst-/Panikstörung im 

Vordergrund. Es ist also sehr wichtig, dass Du zusammen mit dem 

Arzt herausfindest, ob sich die Depersonalisation in Form eines 

Begleitsymptoms – also im Rahmen einer anderen, psychischen 

Grunderkrankung zeigt – oder sich als eigenständiges Krankheitsbild 

äußert. In den meisten Fällen ist es so, dass eine Angststörung oder 

eine Depression der DP/DR vorrausgeht. Mit anderen Worten: Wenn 

Du beispielsweise an einer Angst- oder Panikstörung leidest, diese 

auch erkannt wird und anschließend erfolgreich behandelt wird, 

verschwindet die DP/DR ebenfalls. Im weiteren Verlauf des Buches 

wird näher auf die Grunderkrankung Angst/Panik und Depression 

eingegangen.  

Zu den möglichen und häufigsten Grunderkrankungen einer 

Depersonalisation bzw. einer Derealisation gehören außerdem:  
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• Soziale Phobie 

• Dysthymie oder Entfremdungsdepression  

• Generalisierte Angststörung 

• Panikstörung 

• Depression 

• Zwangsstörung 

• Spezielle Phobien (Spinnenphobie, Höhenangst…) 

• Anpassungsstörung  

• Posttraumatische Belastungsstörung  

• Hypochondrie  

 

Es ist Außerdem möglich, dass die eigene Persönlichkeit bzw. eine 

Persönlichkeitsstörung eine DP/DR begünstigt bzw. als 

Grunderkrankung betrachtet werden kann und der Fokus somit, 

innerhalb eines Therapieplans, darauf zu legen ist. 

 

 

Eine „Vermeidend-selbstunsichere Persönlichkeitsstörung“ wird am 

häufigsten mit der DP/DR in Zusammenhang gebracht. Weitere 

Persönlichkeitsstörungen, welche mit Angst/DP/DR einhergehen 

können und teilweise in Zusammenhang gesehen werden, sind:  

 

 

 

• Paranoide Persönlichkeitsstörung  

• Zwanghafte Persönlichkeitsstörung 

• Borderline Persönlichkeitsstörung 

• Abhängige Persönlichkeitsstörung 

• Schizotype Persönlichkeitsstörung 
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• Schizoide Persönlichkeitsstörung 

• Histrionische Persönlichkeitsstörung 

 

Diese Persönlichkeitsmerkmale variieren natürlich sehr stark von 

Mensch zu Mensch und es ist fraglich, inwieweit diese im Einzelnen, 

tatsächlich bei der Entstehung und Aufrechterhaltung von 

Angst/DP/DR eine Rolle spielen. Fakt ist jedoch, dass Menschen, 

welche zu Introvertiertheit neigen, also grundlegend mehr in sich 

gekehrt sind oder eine allgemeine ängstliche Persönlichkeit 

aufweisen und oft in eigenen Gedanken abschweifen,  eine höhere 

Affinität zu Angst/DP/DR besitzen. Das heißt, dass bestimmte 

persönliche Wesenszüge die Wahrscheinlichkeit, eine DP/DR zu 

entwickeln maßgeblich erhöhen bzw. wahrscheinlicher oder eher 

unwahrscheinlicher machen können. 

  

Das zeigt deutlich, dass die Symptome der Depersonalisation oder 

der Derealisation nicht nur in sich selbst zu begründen sind, sondern 

mit hoher Wahrscheinlichkeit zusammen mit einer anderen Diagnose 

verwurzelt sind, wie zum Beispiel einer Depression, Angst oder 

Panikstörung, einer Zwangsstörung oder einer speziellen Phobie wie 

z.B. der sozialen Phobie. Wenn Du darum weißt, ist es Dir möglich, 

selbst in Dich hinein zu horchen und zu überlegen, ob der 

Depersonalisation nicht vielleicht eine andere Psychische Krankheit 

oder ein anderes Auslösendes Ereignis vorrangegangen ist. 

Außerdem kannst Du mit diesem Wissen dem Arzt gezielt 

Anregungen mit auf den Weg geben und ihn eventuell auf bestimmte 

Grunderkrankungen/Auslöser aufmerksam machen. Bestehe darauf, 

ernst genommen zu werden.  
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2.1 Auswirkungen 

 

 
 

Die Symptome der DP/DR bleiben natürlich selten ohne 

Auswirkungen. 

Die DP/DR wirkt sich auf so gut wie alle Bereiche des Lebens aus. Bei 

vielen bestimmt die DP/DR leider auch in gewissem Maße das Leben, 

da sie bei vielen dauerhaft ist und Betroffene somit ständig den 

Einflüssen der DP/DR unterliegen. Zumindest glauben die meisten, 

dass sie der DP/DR unterliegen. Die DP/DR begleitet einen auf Schritt 

und Tritt. Egal ob man beim Einkaufen ist, Auto fährt, sich unterhält, 

oder einfach nur ,,nichts“ tut. Das macht es auch so schwer sie zu 

vergessen oder nicht auf sie zu achten. Man kann es beschreiben mit 

einem unverschämten, dreisten und rücksichtslosen Proleten, der 

einen auf Schritt und Tritt verfolgt und desto mehr man sich über ihn 

ärgert, sich fürchtet, über in verzweifelt oder ihn in sonst einer Form 

verächtet bzw. fokussiert, lacht er einem, im übertragenen Sinne, 

dreckig ins Gesicht und schürt in einem noch mehr Ängste, 

Verzweiflung oder Trauer. 

Es entsteht ein typischer Spießroutenlauf, ein Teufelskreis, eine 

Zwickmühle und wenn man sich darüber nicht bewusst wird, leidet 

man immer mehr und gibt dem Proleten die Möglichkeit, das eigene 

Leben zu bestimmen. Es ist anfangs sehr schwer ihm sich nicht 

hinzugeben bzw. ihm nachzugeben, da es schier Unmengen an Kraft, 

Energie, Mut und Wille erfordert, ihn in seine Schranken zu weisen. 
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Aus genau diesem Umgang mit dieser Erkrankung ergibt sich 

natürlich ein weiteres Dilemma. 

Die eigenen, letzten Ressourcen werden dafür benötigt um sich der 

DP/DR anzunehmen und aus dem Spießroutenlauf auszubrechen.  

 

Viele gesellschaftliche Aspekte wie, der soziale Umgang, die 

Arbeitsfähigkeit und die eigene Lebensqualität können drastisch 

eingeschränkt werden, bis hin zur Arbeitsunfähigkeit und zur sozialen 

Isolation, was natürlich wiederrum zur Folge hat, dass sich Betroffene 

noch hilfloser fühlen und sich wie paralysiert vorkommen. Es kommt 

nicht selten vor, dass man sich der DP/DR wie schutzlos ausgeliefert 

fühlt. Das Ausmaß dieser Reaktionen auf die DP/DR ist natürlich auch 

immer von den eventuell vorrangehenden Grunderkrankungen  wie 

soziale Phobie, Depression oder sonstige Ängste oder Phobien 

abhängig. 
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2.1.1 Emotionsverarbeitung 

 

 
 

Wie bereits zuvor beschrieben, dient die DP/DR vermutlich als ein 

Schutzmechanismus und kann als eine Flucht vor dem eigenen 

Erlebens bzw. der eigenen Wirklichkeit gesehen werden, wenn es 

emotional zu schmerzvoll erscheint. Diese Flucht - in Form der DP/DR 

- ist natürlich nicht willkürlich vollzogen worden oder gar selbständig 

herbeigeführt. 

 

Redensarten, welche immer wieder gehört werden und in unserem 

täglichen Sprachgebrauch Bedeutung gefunden haben sind: ,,Das 

kann doch jetzt NICHT WAHR sein“ oder ,,Ist das jetzt WIRKLICH 

WAHR?“ aber auch ,,Ist es denn die MÖGLICHKEIT“, zeigen mitunter, 

dass wir dazu tendieren alltägliche Probleme, Stress oder negative 

Ereignisse direkt mit unserer subjektiv empfundenen Wirklichkeit 

bzw. Realität zu assoziieren. Wir stellen uns also manchmal die Frage, 

ob etwas, was wir für negativ  und schmerzlich halten, wirklich wahr 

sein kann und das impliziert den Wunsch danach es ,,unwahr,, bzw. 

,,unwirklich,, werden zu lassen, da wir mit den unangenehmen 

Emotionen oder den Stressbehafteten Folgen offensichtlich nicht 

umgehen zu wissen oder uns ein solches Ereignis emotional 

überfordert. Dieser kleine Zusammenhang aus dem Alltag unterstützt 

die These, dass die DP/DR als Schutzmechanismus gegen Stress und 

negative Ereignisse gesehen werden kann. Wir versuchen, nicht 

selten, schlimme Dinge die uns zustoßen damit zu verdrängen, diese 
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als nicht wahr anzusehen und darin zu flüchten, Dinge läppisch ab zu 

tuen. Wenn sich negative Ereignisse mit der Zeit häufen und man sich 

zunehmend überfordert und hilflos fühlt, kann man an den Punkt 

kommen, an dem man alles als unwirklich, unreal oder alles als 

entfremdet oder weit weg wahrnimmt, um so schmerzlichen 

Erfahrungen oder Gegenwärtigen Leidensformen entgegenzuwirken. 

Diese schmerzlichen Erfahrungen oder Ereignisse können mit der 

Unterstützung eines Therapeuten identifiziert werden und somit wird 

sich auch herauskristallisieren, welche mögliche Grunderkrankung 

(Depression, Angststörung…) Du anzugehen hast. Welche 

Therapieformen in Frage kommen und welche Vor- und Nachteile sie 

mit sich bringen und wie sie wirken, wird im späteren Verlauf des  

Buches gesondert behandelt.     

 

Die DP/DR und ihre veränderte Emotionsverarbeitung, kann aus 

meiner Sicht auch zustande kommen, wenn man etwas an seiner 

eigenen Person zutiefst ablehnt oder versucht „wegzudrücken“. Das 

kann auf rein charakterlicher oder körperlicher Ebene der Fall sein. 

Auch eine Kombination ist möglich. 

 

Als Beispiel: 

D.h. Du verabscheust zum Beispiel ein bestimmtes charakterliches 

Merkmal an Dir selbst wie z.B. dass Du gerne reich wärst oder reich 

Bist. Folglich kann eine emotionale Diskrepanz, also eine 

Zerrissenheit darüber entstehen, dass Du gerne viel Geld hättest oder 

hast, Deine Eltern Dir jedoch von klein auf eingetrichtert haben, dass 

das Streben nach materiellen Gütern schändlich sei und nur 

oberflächliche Menschen Wert darauf legen würden. Durch diese 

Zerrissenheit, Deinen eigenen Träumen oder Vorstellungen nicht 

nachgehen zu können, da Du durch ein projektiertes  und von außen 

auferlegtes Selbstbild, scheinbar in ein unverrückbares negatives 
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Licht im gesellschaftlichen Sinne gerätst, kann dazu führen, dass Du 

Entfremdungserlebnisse verspürst. Dies ist jedoch lediglich eine von 

mir persönlich angenommene Haltung und lehnt sich stark an, an die 

Theorien vom  „eigenen und inneren Kindes“. (Das ist nur ein Beispiel 

für eine bestimmte Form von Zerrissenheit) 

 

Ich bitte Dich darum, einmal im Internet unter den beiden Begriffen 

„inneres Kind“ Nachforschungen anzustellen. 
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2.1.2 Unsicherheit , Angst, Selbstwert/Selbstbewusstsein 

 

 
 

Dieses Krankheitsbild schürt, vor allem zu Beginn der Erkrankung, 

extreme Unsicherheit und Ängste. Ebenso verrückt die DP/DR das 

Selbstwertgefühl und das Selbstbewusstsein auf eine Art und Weise, 

wie wohl kein anderes mentales Phänomen. Viele Menschen unter 

DP/DR, leiden nicht nur darunter, ein gemindert Selbstwertgefühl 

beziehungsweise ein verringertes Selbstbewusstsein zu haben. Das 

eigentliche Problem hierbei ist vielmehr, dass sie sich teilweise im 

Spiegel überhaupt nicht erkennen oder sich selbst wie fremd 

vorkommen. Sie wissen zwar ohne jeden Zweifel, dass sie die Person 

sind, welche in den Spiegel schaut, jedoch gelangt diese Erkenntnis 

nicht bis zum Selbstbewusstsein oder dringt gar wahrhaftig bis an das 

eigene Selbstwertgefühl. Es dringt einfach nicht mehr an sie heran. 

Man könnte sagen, dass das selbstverständlichste und eigentlich 

ureigene Gefühl, ,,sich seiner Selbst bewusst zu sein“ fehlt. Man ist 

quasi sein eigener objektiver Beobachter. Als wäre ein Band gerissen, 

zwischen zwei Stellen, was nun dafür sorgt, dass das eigene, 

wahrhaftige, ureigene und unverrückbare Selbst den 

Realitätscharakter verliert und nicht mehr durchdringen kann. Die 

Grenze zwischen ,,sich seiner Selbst bewusst zu sein“  und dieser 

Blockade, ausgelöst durch die DP/DR, kann teilweise sehr schmal sein 

und man kann die Grenze teilweise förmlich schmecken.  
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2.2 Abgrenzung der Depersonalisation zu psychotischen 

Erkrankungen 

 

 

 
 

Viele Betroffene, welche Ihrem Arzt über Ihre 

Depersonalisationserlebnisse berichten bekommen leider oft zu 

Unrecht eine Diagnose, welche einer psychotischen Erkrankung 

zugrunde liegt. Hier raus entsteht ein Problem, da diese Diagnose den 

Erkrankten oft Angst bereitet und Sie denken sie seien Geistesgestört 

oder verrückt. Außerdem führt eine falsche Diagnose natürlich auch 

zu falschen Behandlungsansätzen und eine angemessene Therapie ist 

nicht mehr gewährleistet. Die Betroffenen fühlen sich womöglich 

noch in Ihren Ängsten bestätigt, dass sie verrückt seien oder die 

Kontrolle verlieren würden. Genaue Herausarbeitung, ob sich die 

DP/DR im Rahmen einer psychotischen Erkrankung oder eines 

anderen psychischen Auslösers abspielt, ist hier von größter 

Wichtigkeit. Wie bereits zu Anfang erwähnt, ist es nämlich so, dass 

die Realitätsprüfung während des Depersonalisationserlebens in Takt 

bleibt, genauso wie bei der Derealisation. Betroffene sind sich 

darüber im Klaren, dass sie sich im Spiegel anschauen und das, was 

sie im Spiegel sehen, Ihr eigenes Spiegelbild ist. Menschen mit DP/DR 

sind sich ebenfalls darüber im Klaren, dass sich Ihre Wahrnehmung 

dahingehend einfach nur geändert hat. Weiterhin ist es unter dem 

Depersonalisation-/Derealisationserleben nicht so, dass die 

Betroffenen denken, Ihre Wahrnehmungsphänomene seien von 

außen induziert. D.h., sie gehen nicht davon aus, wie es bei 
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psychotischen Erkrankungen der Fall ist, dass zum Beispiel der Teufel, 

Gott oder ein bösartiger Geist Ihren Verstand beeinflussen würde 

und es so zu eben diesen Erlebnissen kommen könnte. 

Verfolgungswahn kann sich beispielsweise auch aus einer 

psychotischen Erkrankung heraus begründen, bei welchem davon 

ausgegangen wird von bösen Mächten verfolgt zu werden,  das 

einem böse nachgestellt wird oder einem Schaden zugefügt wird. 

Jedoch muss gesagt werden, dass DP/DR in Verbindung mit 

psychotischem Verhalten bzw. einer psychotischen Diagnose, 

erfolgreich mit Medikamenten behandelt werden kann. 
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2.3 Primäres und sekundäres Krankheitsbild 
 

 

Was der Unterschied bei einem primären und sekundären 
Krankheitsbild der DP und der DR ist, sollte im vorrangegangenen 
Abschnitt dieses Ratgebers klar geworden sein. Um es noch einmal 
kurz zusammenzufassen: 

Eine primäre Erkrankung/Diagnose von DP/DR kommt dann zu 
Stande oder ist dann der Fall, wenn Du keine zusätzlichen/anderen 
vorangehenden psychischen Grunderkrankungen wie Angststörung, 
Phobien, Depressionen oder verschiedene Persönlichkeitsstörungen 
zu verzeichnen hast.  

Im Gegensatz dazu - und das ist der wahrscheinlichere Fall - geht  der 
sekundären DP/DR eine andere psychische Grunderkrankung voraus. 
Demnach bestehen auch bei der richtigen Diagnose und einer 
angepassten sowie angemessenen Therapie dieser Grunderkrankung, 
sehr gute Heilungschancen.   

 

In folgendem Schaubild beschreibe ich meine Auffassung einer 

sekundären DP/DR:  
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Fazit Kapitel 2: 

 

 

• Die Auswirkungen, hervorgerufen durch die Symptome der 

DP/DR können erheblichen und negativen Einfluss auf viele 

Aspekte des Lebens haben. 

 

• Die genaue Beschreibung der Symptome während eines 

Arztbesuches ist unerlässlich. 

 

• Die DP/DR steht in den meisten Fällen in Zusammenhang mit 

einer anderen psychischen Grunderkrankung. 

 

• Es gibt viele nachvollziehbare Gründe, weshalb es zu solchen 

DP/DR Erlebnissen kommen kann, und die DP/DR ist nicht nur 

in sich selbst begründet. Es gibt immer einen Sinn hinter den 

Symptomen 

 

• Hinter der DP/DR „versteckt“ sich eine veränderte 

Emotionsverarbeitung, welche uns vor schmerzlichen 

Empfinden schützen soll.  

 

• Die DP/DR ist sauber von einem psychotischen Krankheitsbild 

zu trennen, um eine geeignete Therapieform zu gewährleisten 

und um unnötig vermehrte Unsicherheit bei den Betroffenen 

zu vermeiden. 
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• Erkenne eine mögliche vorrangehende Grunderkrankung der 

DP/DR umso die geeignete Therapieform auszuwählen. 
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TEIL 2: 
  

[1.Phase – Erkenntnis] 

 

 

 

3.0 Welche Auslöser bzw. Ursachen können der 

Depersonalisation/Derealisation zugrunde liegen? 

 

In diesem Kapitel wird näher auf die möglichen Auslöser bzw. 

Ursachen eingegangen. Im vorherigen Kapitel wurde bereits erklärt, 

was es mit den Grunderkrankungen die einer DP/DR vorrausgehen 

können, auf sich hat und was der Unterschied zwischen einer 

primären und einer sekundären DP/DR ist. 

Eines vorweg: Aus Sicht der Medizin ist Ursache und Auslöser nicht 

ein und dasselbe.  

Die Ursache liegt zumeist in einem wichtigen Prozess (Ursache) 

begründet, die dem Anlass (Auslöser) vorausgeht.  

Der Anlass kann durchaus zufällig, aber meist plötzlich zu Tage treten.  

Die Ursache ist das Pulverfass. Wenn es ruhig irgendwo steht, ist es 

zwar eine potentielle Gefahr, aber solange niemand eine Lunte daran 

legt und anzündet, passiert nichts. Der Anlass ist die Lunte, die 
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jemand anzündet. Als Ursache kommt zum Beispiel eine genetische 

Vererbung in Frage, also eine höhere genetische Affinität zur 

Melancholie, Depression oder einer Angststörung. Ausgelöst werden 

kann dies Beispielsweise durch das soziale Umfeld oder 

Verhaltensweisen, welche von den Eltern in der frühen Kindheit 

übernommen werden. Negative Erfahrungen können ebenfalls als 

Auslöser in Betracht gezogen werden. Als Ursache kommen unter 

anderem körperliche oder gehirnorganische Ursachen in Frage.  

 

Der Anlass ist der Auslöser. 
Die Ursache ist der tiefer liegende Grund. 
 
 
 
 

  Als Beispiel:  
 
Anlass für den Ehegattenmord war ein Streit um die Zubereitungsart 
der Weihnachtsgans. 
Ursache für den Ehegattenmord war der seit Jahren schwelende 
Ehekonflikt eines beiderseits frustrierten Paares. 
 

In unserem Zusammenhang kann das bedeuten: 

Auslöser für die DP/DR war/ist eine lange, nicht erkannte Depression 

oder eine Angsterkrankung und denen damit verbundenen Ursachen. 

Ursache für die DP/DR können jedoch bereits lange fortbestehende 

und schwerwiegende Konflikte  aus der Kindheit, einem Trauma oder 

bis in die Gegenwart bestehende Probleme, welche nicht richtig 

erkannt bzw. Therapiert wurden, sein.  

 

Glaubt man einem deutschen leitenden Oberarzt für 

psychosomatische Medizin und Psychotherapie, so beginnt in etwa 
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der Hälfte aller Fälle die DP/DR plötzlich. Viele der Betroffenen 

erinnern sich an die genaue Situation und können diese gut 

wiedergeben. Als sie aufwachten, schien alles plötzlich „anders“ zu 

sein.  

Bei der anderen Hälfte verhält es sich so, dass die DP/DR im Rahmen 

eines schleichenden Prozesses enstand und die Erinnerung ist kaum 

vorhanden. Es kommt/kam Ihnen anfangs so vor als wären Sie 

benommen und fühlten sich irgendwie nicht richtig anwesend. Später 

dann die Erkenntnis, dass sich grundlegend etwas verändert hat. 

 

Es ist gerade bei DP/DR nicht immer einfach, selbst mit einem 

Psychotherapeuten einen eindeutigen Auslöser, geschweige denn 

einen Grund, zu benennen. Bei genauerem Hinschauen ist es jedoch 

möglich, in Verbindung mit zunehmender Erweiterung des eigenen 

Selbstverständnisses, den Grund zu finden, der die DP/DR zu einem 

bestimmten Zeitpunkt ausgelöst hat und was der mögliche Grund ist. 

 

Hinweise deuten darauf hin, dass bei Betroffenen mit DP/DR eine 

genetisch bedingte Grundängstlichkeit und eine allgemein höhere 

Sensibilität im Vorfeld vorhanden ist. Als psychologische Ursache 

werden u.a. oft, in wissenschaftlicher Literatur, problematische 

Entwicklungsbedingungen im Kindesalter beschrieben.  

 

An dieser Stelle möchte ich anhand eines anschaulichen Beispiels ein 

interessantes psychologisches Krankheitsmodell darstellen:  

 



 
55 
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3.1 Frühe Kindheit, Erziehung, Familie, emotionale 

Vernachlässigung 

 

 
 
 

Es ist davon auszugehen, dass die Entstehung einer DP/DR-Störung 

eng mit der frühen Kindheit und denen damit verbundenen 

Erlebnissen  zusammen hängt. Keine Zeit prägt uns in irgendeiner 

Form mehr als die frühe Kindheit. Die in dieser Zeit gewonnenen  

oder auch nicht gewonnenen Erfahrungen wie zwischenmenschliche 

Beziehungen, Bindungen, die Entwicklung von Vertrauen, Zuversicht, 

Anerkennung und emotionale Reaktionen wie Wut, Trauer oder 

Angst. Wir lernen alle diese Aspekte in unserer frühen Kindheit 

kennen. Jedoch mit dem großen Unterschied, dass sich diese 

Erlebnisse nicht bei jedem Menschen gleich abspielen, geschweige 

denn entwickeln. Die Rahmenbedingungen können stark voneinander 

abweichen und sind sehr unterschiedlich. Wir lernen im besten Fall, 

wie wir mit unseren Sorgen und Problemen auf positive Art und 

Weise umgehen können und entwickeln unter ,,guten“ 

Rahmenbedingungen sogenannte ,,Stressbewältigungsstrategien“. 

Dies setzt jedoch entsprechende Rahmenbedingungen voraus. Der 

familiäre Rückhalt und die grundsätzliche familiäre Grundeinstellung 

stellt hierbei eine besondere Bedeutung dar.  
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Man fand heraus, dass Kinder mit feinfühligen Eltern, d.h. Eltern, 

welche die Sorgen und die Probleme ihres Kindes verstehen und sich 

diesen annehmen, allgemein eine solidere Bindung entwickeln 

können. Das kommt u.a. deswegen zustande, da so die Kinder 

Vertrauen aufgebaut haben und stützend auf dieses Vertrauen, ihre 

Emotionen wie Wut, Trauer oder Angst zeigen können, ohne das 

Gefühl zu haben, damit alleine gelassen zu werden. So haben sie 

gelernt, dass es nichts Schlimmes oder Verwerfliches ist, bestimmte 

Gefühlsregungen zu zeigen und das diese Gefühlregungen auch von 

außen Verstanden werden. Diese Zuversicht ist ein großer Gewinn für 

die weitere Entwicklung eines jeden Kindes. 

Anders hingegen sieht es bei Kindern aus, welche unter gewissen 

Umständen gegenüber ihren Bezugspersonen eine unsichere Bindung 

erfahren bzw. entwickeln. Unsichere Beziehungserwartungen im 

Allgemeinen können die Folge sein.  Die Folge ist außerdem, dass sich 

jene Kinder, welche eine unsichere Beziehungspraxis erleben bzw. 

unbewusst sehr unsicher in Bezug auf zwischenmenschliche 

Beziehungen sind, vermehrt Zurückweisungen befürchten wenn sie 

nach Nähe, Anerkennung oder Verständnis suchen. Sie wünschen 

sich genau diese Reaktionen von außen, jedoch unterdrücken sie in 

Folge der Angst vor Zurückweisung diese Wünsche und diese innigen 

Bedürfnisse finden keine Geltung. Dieses Beispiel aus der 

Bindungstheorie zeigt deutlich wie es bereits in der frühen Kindheit, 

durch Zurückstellen eigener und tief greifender emotionaler 

Bedürfnisse zu Depersonalisationsentwicklungen kommen kann. 

Untersuchungen zeigten, dass Menschen mit DP/DR im Vergleich zu 

anderen psychischen Erkrankungen eine auffällig hohe Angst vor 

Nähe haben (Angst davor, anderen Menschen von eigenen Gefühlen 

oder Gedanken zu erzählen)und tragischer Weise gleichzeitig eine 

hohe Angst davor haben, zu vereinsamen oder verlassen zu werden. 
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Alleine dazustehen, nicht geliebt oder anerkannt zu werden, sind 

häufige Befürchtungen von Betroffenen.  

 

Eine ziemlich unglückliche Lage. D.h. Betroffene werden das, was sie 

gerne möchten, nämlich Liebe, Nähe und Anerkennung nicht oder 

nur selten erleben können, da sie sich aus Angst vor Zurückweisung, 

Nähe und Vertrauen nicht entsprechend Verhalten, sich niemandem 

wirklich anvertrauen und die dafür erforderliche enge emotionale 

Beziehung nicht aufbauen können. Eine echt verzwickte Lage. Genau 

dieses Bindungsproblem kommt nicht selten auch zwischen dem 

Therapeuten und dem Patienten vor, sodass es für beide schwer ist, 

konstruktiv an dem Problem zu arbeiten, da es folglich sehr schwer 

ist, für den Patienten mit DP/DR ein Vertrauensverhältnis zum 

Therapeuten aufzubauen. Falls dieser Konflikt vorherrscht, wäre der 

erste Schritt offen darüber zu sprechen um Klarheit für Therapeut 

und Patient zu schaffen. Das langsame herantasten eines positiven 

und gesunden Patienten und Therapeuten Verhältnisses wäre an 

dieser Stelle bei Bedarf immerhin besser, als würde sich der Patient 

missverstanden fühlen und der Therapeut kommt auf keinen grünen 

Zweig und denkt der Patient möchte nichts ändern.  

 

Wie bereits erwähnt, können auch Konflikte zwischen dem eigenen 

Selbstbild unter Betrachtung der Erziehung, zu DP/DR führen bzw. 

kann durch eine gewisse Zerrissenheit zweier „Gedankenmodelle“ 

begünstigt werden. Wenn Dogmatismus in Verbindung mit 

Stigmatismus in einer frühkindlichen Erziehung negativen Einfluss auf 

das Kind ausübt kann dies ein weiterer Grund sein, eine solche 

Erkrankung zu begünstigen. Kinder, welche sich nicht dazu berechtigt 

fühlen ihre eigenen und gesunden Bedürfnisse und den damit 

verbundenen Ansichten vertreten zu dürfen  oder ausleben zu 

können,  erleben Zerrissenheit, da ein Ausbrechen aus Dogmen, vor 
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allem als Kind oder junger Erwachsener sehr schwer ist. Die 

Abhängigkeit der Eltern oder anderen Bezugspersonen kann es einem 

schwer machen aus diesem Strudel auszubrechen.  
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3.2 Adoleszens 

 

 
 

 

"... denn keiner, der beginnt, kann wissen, was er in sich finden wird. 

Wie soll er es auch nur ahnen, da es noch nicht besteht? Mit 

geliehenen Werkzeugen dringt er in den Erdgrund ein, der selber 

geliehen und fremd, nämlich von anderen ist. Wenn er zum ersten 

Mal plötzlich vor etwas steht, das er nicht erkennt, das ihm von 

nirgends her kam, erschrickt er und taumelt: denn das ist das Eigene." 

, schrieb Elias Canetti (Karl Kraus, Schule des Widerstands, 1965). – 

 

„Als Adoleszenz wird in der Entwicklung des Menschen der Zeitraum 

von der späten Kindheit über die Pubertät bis hin zum vollen 

Erwachsensein bezeichnet.“ 

 

Innerhalb der Adoleszenz befinden sich die jungen Heranwachsenden 

in einer Umbruchsphase. Schwierige Entwicklungsaufgaben wie 

Identität und Selbstwertgefühl, Individualität und Autonomie sind 

herauszubilden. Diese Situation geht häufig mit Krisen einher. In 

dieser Zeit ist es besonders wichtig, dass der Rückhalt der 

Heranwachsenden gefestigt ist und möglichst reibungslos verlaufen 

kann, da in dieser Zeit wichtige Weichen für das spätere Leben gelegt 

werden.  
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Mit anderen Worten ist die Adoleszens, die krisenreiche Zeit der 

Jugend, welche sich sehr nahe an das vorrangegangene Thema 

anlehnt und zusammen mit ihr passiert. Wie sehr sich diese Zeit auf 

einen jungen Menschen auswirkt belegt noch einmal folgender, auf 

Fakten und Wahrheiten beruhender Text von Prof. Dr. Franz Resch 

der psychiatrischen Klinik, Abt. für Kinder- und Jugendpsychiatrie, in 

dem Blog-Text ,,Wer bin ich eigentlich?“ (http://www.uni-

heidelberg.de/uni/presse/rc10/3.html): 

 

 

[...] „Die Jugendzeit, welche den Übergang von Kindheit zum 

Erwachsensein kennzeichnet, zeigt neben Krisen auch große Chancen 

auf in Selbstbesinnung bezüglich sich selbst also das Eigene zu 

entdecken und anzunehmen.“  

„Nicht nur Erfolge, Talente oder andere positive und Bemerkenswerte 

Erfahrungen konfrontieren die jungen Menschen, ebenso Ihre eigenen 

Schwächen, Scham, Schuld und andere Misslichkeiten.“ [...] 

 

[…] „Es ist die Suche nach etwas Bodenständigem, nach Wurzeln, 

nach den eigenen selbst wahrgenommenen Möglichkeiten die in Ihm 

stecken, welche der Junge Mensch auf positive Art und Weise nach 

außen zum Ausdruck bringen will.  

Kritische Fragen wie: Wo komme ich her?  Wer bin ich eigentlich? Wo 

ist mein Platz in dieser Welt? Welchen Sinn macht das Dasein?“ […]   

 

-[…]  „Die Bedrohung der Sinnhaftigkeit einer möglichen existentiellen 

Einbettung geht primär vom Problem der Endlichkeit und des Todes 

aus: Warum alle Entbehrungen, Planungen, Rücksichten und 

Einschränkungen angesichts eines absehbaren, alles zerstörenden und 

so alle vermeintlichen Erfolge verhöhnenden Endes? Die Jugendlichen 

suchen nach Ewigkeiten, und dort, wo Religion, Tradition und 

Konvention keine stabilisierende Praxis bieten, wird aus dem Eigenen 

http://www.uni-heidelberg.de/uni/presse/rc10/3.html
http://www.uni-heidelberg.de/uni/presse/rc10/3.html
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versucht, ewig Gültiges zu schaffen. Zeitgebundenheit und 

Vorläufigkeit irritieren, weil sie den identitätsstiftenden Gefühlen und 

ihrem Anspruch auf Absolutheit entgegenstehen.“[…] – 
(Dr. Franz Resch der Psychiatrischen Klinik, Abt. für Kinder- und Jugendpsychiatrie Blogbeitrag: ,,Wer 

bin ich eigentlich?“ von  http://www.uni-heidelberg.de/uni/presse/rc10/3.html) 

 

Die Adoleszenz ist also eine Phase tiefgreifender Wandlungen, von 

körperlichen Umstellungen bis hin zum Paradigmenwechsel im 

Weltbezug und stellt eine individuelle Herausforderung an jeden 

Menschen im Sinne einer Neuorientierung dar. Diese Textstellen 

machen deutlich, dass diese Zeit eine turbulente Phase im Leben 

eines jeden Menschen ist und sie Probleme sowie Chancen und 

positive Entwicklung in sich birgt. Jedoch kann das Individuum durch 

schwerwiegende Krisen und Umbrüche, vielleicht in Form einer 

Sinneskrise, eine Depersonalisation entwickeln um sich dieser doch 

recht großen Verantwortung und auch stark stressbehafteten 

Situation in gewissem Maße zurückzuziehen und einem gewissen 

Entscheidungsdruck zu entfliehen, denn wie wir ja bereits erfahren 

haben, kann die Depersonalisation vor genau solchen 

stressbehafteten und „extremen“ emotionalen Gebrechen schützen 

und als eine Art Ausstieg gesehen werden. 
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3.3 Körperliche Ursachen 

 

 
 

Für Unwirklichkeitsgefühle und andere Symptome der DP/DR 

kommen auch körperliche Ursachen in Frage. Ein sehr wichtiges 

Thema, da diese idealerweise im Vorfeld einer psychologischen 

Diagnostik abgeklärt werden sollten, um bei bestehenden 

körperlichen Ursachen, somit eine möglicherweise lang anhaltende 

und anstrengende Psychotherapie zu vermeiden ist. Ebenfalls kann 

so im Idealfall sogar auf jegliche Form von Psychopharmaka 

verzichtet werden. Aber bitte beachte, dass Du Dich hier an einen 

Strohhalm klammerst, wenn Du davon ausgehst, dass Die DP/DR eine 

körperliche Ursache hat. Das ist eher selten, dennoch ist dies 

abzuklären. 
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3.3.1 Gehirnorganische Ursachen 

 
 

Auch wenn eine gehirnorganische Ursache sehr selten ist und nahezu 

ausgeschlossen werden kann, macht es wie oben bereits erwähnt 

trotzdem großen Sinn diese auszuschließen. Alleine das Gefühl, dass 

mit dem eigenen Gehirn alles in Ordnung ist und keine Tumore oder 

andere schweren gehirnorganischen Schäden vorliegen stimmt 

positiv und kann sehr erleichtern. Ebenfalls sollte Epilepsie bzw. 

Temporallappenepilepsie ausgeschlossen werden, da diese 

Gehirnorganische Erkrankung, Grund für kurzzeitige DP/DR-Zustände 

sein kann. Auch bei Migräne kann es zu DP/DR-Zuständen kommen, 

wobei diese länger bzw. über Stunden anhalten können. Eine 

Untersuchung mittels MRT (Magnetresonanztherapie) ist hier 

zusammen mit einem Facharzt in Erwägung zu ziehen, um ein 

„gehirnorganisches Psychosyndrom“ ausschließen zu können. 

 

„Derweilen versuchen Forscher, die Ursachen der Depersonalisation 

im Gehirn zu finden. Sie haben schon mehrere Spuren. So reagieren 

die sogenannten Mandelkerne(Amygdala) schwächer, zwei kleine, 

mandelförmige Strukturen, die bei der Entstehung von Gefühlen 

mitwirken. Obendrein sind die Bereiche des Frontalhirns hinter der 

Stirn aktiver, die Emotionen hemmen. Beides zusammen trägt wohl 

zum gedämpften Gefühlserleben der Patienten bei.“   
Quelle: ( "Eine Wand zur Außenwelt", Depersonalisation - eine Art philosophisches Krankheitsbild, Von Jochen Paulus 
http://www.deutschlandradiokultur.de/eine-wand-zur-aussenwelt.1067.de.html?dram:article_id=242124  )  

 

 

http://www.deutschlandradiokultur.de/eine-wand-zur-aussenwelt.1067.de.html?dram:article_id=242124
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3.3.2 Schilddrüsen Überfunktion/Unterfunktion ( Hashimoto ) 

 

 
 

Eines vorweg:  

„Die Schilddrüse – kleines Organ mit großer Wirkung“ 

„Die Schilddrüse  ist ein kleines, normalerweise nicht mehr als 25 g 
schweres Organ, das unterhalb des Kehlkopfs der Luftröhre anliegt. 
Die Aufgabe der Schilddrüse ist die Produktion und Freisetzung der 
beiden Schilddrüsenhormone T3 (Trijodthyronin) und T4 
(Tetrajodthyronin oder Thyroxin). 

Diese Hormone bestimmen entscheidend die Stoffwechsellage des 
Organismus und beeinflussen zahlreiche Körperfunktionen. Dazu 
gehören unter anderem der Energieverbrauch, die Regulation der 
Körperwärme, die Aktivität von Nerven, Muskeln, Herz, Kreislauf, 
Magen und Darm, das seelische Wohlbefinden, die Sexualität sowie, 
insbesondere bei Kindern, die körperliche und geistige Entwicklung. 

Produktion und Freisetzung der Schilddrüsenhormone werden durch 
die Hirnanhangsdrüse (Hypophyse) und eine weitere Region im 
Gehirn reguliert, die als Hypothalamus bezeichnet wird. Dazu 
überwachen die beiden Kontrollregionen den Hormonspiegel im Blut. 
Sinkt dieser ab, gibt die Hypophyse den Botenstoff TSH ab, der in der 
Schilddrüse eine verstärkte Hormonfreisetzung bewirkt. Übersteigt 
der Spiegel der Schilddrüsenhormone hingegen den Normalwert, hält 
die Hypophyse weiteres TSH so lange zurück, bis wieder normale 
Hormonverhältnisse hergestellt sind.“ (Quelle: http://www.forum-schilddruese.de/Die-

Schilddruese-verstehen.htm?ID=25 )  

http://www.forum-schilddruese.de/Die-Schilddruese-verstehen.htm?ID=25
http://www.forum-schilddruese.de/Die-Schilddruese-verstehen.htm?ID=25
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,,Wichtige“ Erkrankungen der Schilddrüse 

 

„Die wichtigsten Erkrankungen der Schilddrüse sind die 
Unterfunktion, die Überfunktion sowie die gutartige Vergrößerung 
des Organs. 

Die Schilddrüsenunterfunktion ist durch einen Mangel an 
Schilddrüsenhormon im Blut gekennzeichnet. Typische Beschwerden 
können u.a. verlangsamtes Denken und/oder Sprechen, 
Antriebsarmut, Gewichtszunahme, Aufgedunsenheit des Gesichts, 
übermäßiges Kälteempfinden, Müdigkeit, verringerte 
Leistungsfähigkeit und Verstopfung sein. 

Bei einer Schilddrüsenunterfunktion ist die Konzentration der 
Schilddrüsenhormone im Blut erhöht. Die Störung geht mit 
Symptomen wie z.B. Nervosität, Gewichtsabnahme, Schlaflosigkeit, 
Hitzegefühl, Abgeschlagenheit und Durchfall einher. 

Eine vergrößerte Schilddrüse wird als Kropf oder Struma bezeichnet. 
Die Erkrankung ist oft die Folge eines Jodmangels. Jod ist ein 
unverzichtbarer Bestandteil der Schilddrüsenhormone T3 und T4. 
Mögliche Folgen einer Schilddrüsenvergrößerung sind 
Schilddrüsenfunktionsstörungen sowie mechanische 
Beeinträchtigungen wie z.B. eine Einengung der Atemwege durch die 
vergrößerte Drüse.“ (Quelle: :http://www.forum-schilddruese.de/Die-Schilddruese-

verstehen.htm?ID=25) 

 

 

 

 

 

 

http://www.forum-schilddruese.de/Die-Schilddruese-verstehen.htm?ID=25
http://www.forum-schilddruese.de/Die-Schilddruese-verstehen.htm?ID=25
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Hashimoto Thyreoiditis 

 

„Die Hashimoto-Thyreoiditis ist eine autoimmunverursachte 
Schilddrüsenentzündung. Autoimmun heißt, der Körper bildet 
fälschlicherweise Antikörper gegen die Schilddrüse. Dies führt zu 
einer chronischen Entzündung dieses Organs, die Hashimoto-
Thyreoiditis genannt wird.“ ( Quelle: http://www.lunow.de/diagnose/schilddruese/hashimoto-

thyreoiditis-schilddruesenentzuendung.html)  

Die Schilddrüse ist für vieles im menschlichen Körper verantwortlich 
und hilft dabei Körper, Geist und Seele in Balance zu halten. Ist die 
Schilddrüse in einer von den aufgelisteten Formen negativ 
beeinträchtigt kann das viele und zwar sehr viele Folgen nach sich 
ziehen, wenn sie unentdeckt und somit unbehandelt bleibt, wie die 
vorrangegangenen Fakten deutlich zeigen. Du solltest es auf jeden 
Fall in Betracht ziehen darüber mit Deinem Hausarzt zu sprechen und 
ein Blutbild machen zu lassen um die Schilddrüsen Hormon Werte 
eingehend untersuchen zu lassen. Ein Radiologe kann ebenfalls bei 
der Untersuchung mit einbezogen werden um mittels Ultraschall die 
Schilddrüse zu untersuchen. Ein Betroffener, welcher mit einer 
Schilddrüsenproblematik zu kämpfen hat schrieb folgenden Text, 
welcher wohl auf verständlicher Art und Weise noch einmal 
verdeutlicht, welche weit gestreute Problematik mit solch einer 
Schilddrüsenerkrankung einhergeht. Mit diesem Text möchte ich 
nicht die Schilddrüse zum Hauptthema dieses Kapitels machen, 
jedoch wird nach diesem Text noch einmal klar, wie wichtig diese 
Abklärung ist.  

 

   -  ,,Hallo mein Name ist Hashimoto…. 

Ich bin eine unsichtbare Autoimmunerkrankung, die Deine Schilddrüse angreift 

und eine Unterfunktion hervorruft. 

Ich bin nun Teil Deines Lebens. Wenn Du eine Unterfunktion hast, bin ich 

vielleicht die Ursache . Ich bin auf Platz 1 der Gründe dafür ! 

http://www.lunow.de/diagnose/schilddruese/hashimoto-thyreoiditis-schilddruesenentzuendung.html
http://www.lunow.de/diagnose/schilddruese/hashimoto-thyreoiditis-schilddruesenentzuendung.html
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Ich bin so heimtückisch – ich zeige mich nicht immer in Deinen Blutwerten. 

Die Menschen um Dich herum können mich nicht sehen oder hören, aber DEIN 

Körper kann mich fühlen. 

Ich kann Dich überall angreifen und zwar so wie es mir gerade gefällt. 

Ich kann Schmerzen hervorrufen und wenn ich gerade gut gelaunt bin – sorge 

ich dafür, dass Dir alles weh tut. 

Erinnerst Du Dich noch daran als Du voller Energie durch’s Leben gegangen 

bist und Spaß hattest??? 

Tja, diese Energie habe ich Dir genommen und Dir dafür Erschöpfung gegeben. 

So, jetzt versuch mal Spaß zu haben!!! 

Ich raube Dir den Schlaf und gebe Dir dafür ein vernebeltes Gehirn und 

Konzentrationsmangel. 

Ich kann dafür sorgen, dass Du 7 Tage die Woche 24 Stunden lang schlafen 

möchtest, oder ich verursache Schlaflosigkeit. 

Ich lass Dich innerlich zittern, sorge dafür dass es Dir zu kalt oder zu heiß ist, 

wenn alle anderen das nicht fühlen. 

Ich lasse Deine Hände und Füße anschwellen, Dein Gesicht, Deine Augenlieder, 

einfach alles. 

Ich löse Angstzustände und Depressionen aus oder andere mentale Probleme. 

Ich lasse Dein Haar ausfallen, lasse es trocken und brüchig werden, verursache 

Akne, trockene Haut…für mich gibt es gibt kein Limit. 

Wegen mir nimmst Du zu, egal was Du isst oder wie oft Du trainierst. Dank mir 

wird das Gewicht bleiben. Aber ich kann auch dafür sorgen, dass Du zuviel 

Gewicht verlierst. Da bin ich nicht wählerisch. 

Manchmal begleiten mich meine Freunde, die anderen 

Autoimmunerkrankungen, zu Dir, so dass Du Dich noch mehr plagen musst. 

Wenn Du etwas geplant hast oder Dich auf einen tollen Tag freust, kann ich Dir 

einen Strich durch die Rechnung machen. Du hast mich nicht darum gebeten zu 

dir zu kommen. Ich habe Dich aus verschiedenen Gründen ausgewählt: 

Den Virus oder die Viruserkrankungen, die Du hattest und von denen Du Dich 

nie richtig erholt hast, oder Schicksaslschläge (Stress mag ich besonders gern). 

Vielleicht bin ich schon länger in Deiner Familie zu finden. Was auch immer der 

Grund ist, ICH bin hier und ICH werde bleiben. 

Du gehst zum Arzt, um mich los zu werden??????? Dass ich nicht lache. 

Versuch es. Du wirst zu vielen vielen Ärzten gehen müssen, bis Du überhaupt 

einen findest, der MICH findet ........und der sich mit MIR auskennt. 

Man wird Dir die falschen Medikamente verschreiben, Schmerzmittel, 

Schlafmittel, Aufputschmittel. Wenn Du ihnen sagst, dass Du Ängste und 

Depressionen hast, bekommst Du Antidepressiva. 

Es gibt so viele Wege für mich, damit Du Dich krank und elend fühlst. Die Liste 

ist unendlich – dieser hohe Cholesterinspiegel, das Gallenblasenproblem, der 

Bluthochdruck, die Muskel- und Gelenkschmerzen, die Augenprobleme, der 

Blutzuckerspiegel, Herzprobleme, Herzstolpern. Das bin wahrscheinlich ich. 
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Du kannst nicht schwanger werden oder hattest eine Fehlgeburt? 

Das war ich wahrscheinlich auch! 

Atemnot oder Atemhunger? Ja, wahrscheinlich auch ich. 

Leberenzyme zu hoch? Ja, wahrscheinlich auch ich. 

Zahn- und Zahnfleischprobleme? Ich sagte Dir, die Liste ist endlos. 

Du bekommst Massagen und man sagt Dir, wenn Du nur ausreichend schläfst 

und Sport machst, wird es schon weggehen. 

Man wird Dir sagen, Du sollst positiv denken, Du wirst beim Blutabnehmen 

gepiekst und gestochen aber VOR ALLEM, wirst Du NICHT ernst genommen, 

wenn Du versuchst einer Unzahl von Ärzten zu erzählen, wie schwächend ICH 

bin und wie ausgebrannt Du Dich fühlst. Wahrscheinlich wirst Du von diesen 

(ahnungslosen) Ärzten wieder und wieder hören, Du solltest eine Psychiater 

konsultieren. 

Deine Familie, Freunde und Arbeitskollegen werden Dir zuhören, bis sie nicht 

mehr hören können, was ich bei Dir anrichte und wie sehr ich Dich schwäche. 

Einige werden sagen „Ach, Du hast nur einen schlechten Tag” 

Sie sagen Dinge wie, “wenn Du nur aufstehst, Dich bewegst, raus gehst und 

etwas unternimmst, wird es Dir besser gehen”. Sie werden nicht verstehen, dass 

ICH Dir den Motor nehme, der Deinen Körper antreibt und dafür sorge, dass 

Du genau das NICHT kannst. 

Manche werden anfangen hinter Deinem Rücken zu reden, sie nennen Dich 

Hypochonder, während Du langsam Deine Würde verlierst und versuchst es 

ihnen begreiflich zu machen. Vor allem wenn Du mitten in einem Gespräch mit 

einem “normalen” Menschen bist und auf einmal nicht mehr weißt, was Du 

sagen wolltest. Dann wirst Du Dinge hören wie „Oh, meine Großmutter hatte 

das auch und ihr geht es gut mit ihren Medikamenten” und Du versuchst 

verzweifelt zu erklären, dass ich mich bei jeder betroffenen Person anders zeige. 

Und nur weil das Medikament bei dieser Großmutter hilft, heißt es noch lange 

nicht, dass es Dir auch helfen wird. 

Sie werden nicht verstehen, dass diese Krankheit Deinen Körper vom Scheitel 

bis zur Sohle beeinträchtigt und dass jede Deiner Zellen und Dein Körper und 

jedes Deiner Organe die richtige Dosis,viel ZEIT und das richtige Medikament 

brauchen. 

Aber auch dann werde ich bleiben!!! 

Nur andere Menschen, die mich in sich tragen, werden mit dir mitfühlen und 

dich unterstützen. Sie sind die einzigen, die Dich wirklich verstehen können. 

Mein Name ist Hashimoto Thyreoidits.,,  -(Autor unbekannt) 
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3.3.3 Konsum psychoaktiver Drogen 

(Alkohol, Cannabis, LSD …) 

 

 
 

 

Dass der Konsum von Alkohol, Cannabis, Medikamenten und anderen 

Drogen generell auf lange Sicht und unter ungesundem Ausmaß 

schädlich ist, muss wohl an dieser Stelle nicht großartig erwähnt bzw. 

erklärt werden. Generell solltest Du auf Substanzen wie Alkohol, 

Cannabis oder Schmerzmittel Missbrauch verzichten. Medikamente 

müssen natürlich unter Anordnung eines Facharztes und Anweisung 

eingenommen werden, soweit dies erforderlich ist.  

 

Bei dem einen oder anderen wird der Konsum psychoaktiver Drogen 

die wesentliche Rolle, beim Entstehen bzw. Auftreten von 

Angst/DP/DR gewesen sein. Alkohol und Cannabis sind da wohl die 

Spitzenreiter, was das Auslösen der DP/DR angeht. Sehr oft werden 

DP/DR-Erlebnisse in Verbindung mit Panikattacken gebracht, welche 

durch den Konsum von Cannabis ausgelöst wurden.  

 

„Diese Patienten erzählen typischerweise, dass Sie nach dem Konsum 

von Cannabis einen massiven Angstzustand mit Depersonalisation 

erlitten (eine sogenannte Cannabisintoxikation). Sie legten sich 

schlafen, wachten am nächsten Morgen auf und alles war verändert. 

Manchmal verschwand die Depersonalisation dann noch für ein paar 
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Stunden oder Tage, nur aber um dann für immer zu bleiben.“ ( Matthias 

Michal, S.50) 

 

Dieser Verlauf nach dem Konsum psychoaktiver Substanzen, ist wohl 

typisch und wird sich so oder ähnlich bei einigen Betroffenen 

ergeben haben.  
 

 

  FILMTIPP: 

>> Diese Situation wird in dem Hollywood Film Numb ( Numb – Leicht daneben ) von Harris Goldberg 

dargestellt. Die Hauptfigur des Films, der Drehbuchautor ,,Hudson,, raucht eine Haschischzigarette, 

bekommt daraufhin Panik und entwickelt eine Depersonalisationsstörung. Im Rahmen einer Komödie 

wird gezeigt, wie ,,Hudson,, versucht wieder gesund zu werden. <<  

 

Es ist wohl das Beste und vernünftigste, (Falls Du betroffen Bist) 

wenn Du bis auf weiteres den Konsum dieser Substanzen einstellst 

und lernst, in Zukunft Dein eigenes Konsumverhalten zu hinterfragen. 

Der Körper braucht diese Dinge nicht und der Konsum dieser Drogen 

wird Dir dabei im Weg stehen, wieder gesund zu werden und wird 

Deinen Zustand verschlechtern. Falls es bereits zu einer Abhängigkeit 

von einer oder mehreren Substanzen gekommen sein sollte, dann ist 

der erste Schritt, einen Genesungsplan zu erstellen, um von diesen 

krankmachenden Substanzen loszukommen und gesund zu werden. 

Spreche Deinen Arzt des Vertrauens direkt und gezielt darauf an und 

scheue Dich nicht davor ehrlich damit umzugehen.   
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3.3.4 Alte Amalgam-Zahnfüllungen 

 

 
 

 

Selbst Zahnfüllungen, welche aus dem hochgiftigen Amalgam 

(Quecksilber) gemacht sind, können zahlreiche Probleme mit sich 

bringen. Ich las von vielen Betroffenen, welche von 

Wahrnehmungsstörungen berichteten und diese u.a. als 

Unwirklichkeitsgefühle beschrieben. Durch die alten, hochgiftigen 

Amalgamfüllungen wurde der Körper vergiftet und es traten mit der 

Zeit Probleme auf, welche nicht erklärt werden konnten. Amalgam 

hat die Eigenschaft, sich über längere Zeit aufzulösen, sodass sich 

nach ca. 10 Jahren nur noch die Hälfte des Quecksilbers in den 

Plomben befindet. Im Laufe der Zeit kommt es dann dazu, dass der 

Körper das Amalgam bzw. das Quecksilber aufgenommen hat. Es 

können 15 Jahre vergehen, bis die Amalgamträger 

Vergiftungserscheinungen zeigen. Eine große Palette an 

Vergiftungserscheinungen sind schließlich möglich. Unter anderem 

sind Nervenkrankheiten wie Morbus, Alzheimer, Multiple Sklerose, 

Parkinson, Gedächtnisstörungen, Depressionen und vieles mehr 

Erscheinungsbilder dieser Vergiftung. Ebenso wie die oben 

genannten Nervenkrankheiten, können DP/DR-Phänomene 

auftreten. Einige berichten davon, dass nach Entfernen der alten 

Amalgamfüllungen Ihre Unwirklichkeitsgefühle restlos verschwanden 

sowie weitere Eigenheiten der DP/DR.  
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Was ist also zu tun?  

 

„Überprüfe, ob Du noch alte Amalgamfüllungen trägst und lasse diese 

umgehend erneuern bzw. entfernen. Falls Du bereits sehr lange diese 

Füllungen trägst und sich das Gift in Deinem Körper bereits 

ausgebreitet haben könnte hilft folgendes: 

Indem man das Quecksilber in einem ersten Schritt aus dem 
Bindegewebe und im zweiten Schritt aus den Zellen und Nerven 
herausholt. 

Vorher müssen alle Amalgamplomben unter entsprechenden 
Schutzmaßnahmen aus dem Mund entfernt werden. Im Anschluss 
daran kann man bezüglich der Quecksilber-Ausleitung zwischen 
verschiedenen naturheilkindlichen Therapieformen wählen. 

Die „Nosoden-Therapie“ ist beispielsweise grundsätzlich eine 
ausgezeichnete Therapieform zur Ausleitung von Giften jeder Art. 

Aber auch andere Ausleitungsformen wie Bioresonanz, Entgiftung mit 
organischem Silizium sind empfehlenswert. Wichtig ist nur, sich von 
einem versierten Therapeuten begleiten zu lassen. 

Sich von Amalgam, bzw. Schwermetallen und insbesondere 
Quecksilber zu befreien ist eine langwierige, aber lohnende 
Angelegenheit in Hinblick auf Ihre Gesundheit und die dadurch zurück 
gewonnene Lebensfreude!“ (Quelle: http://www.zentrum-der-gesundheit.de/amalgam-

belastung.html#ixzz3IL896HMz) 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zentrum-der-gesundheit.de/amalgam-belastung.html#ixzz3IL896HMz
http://www.zentrum-der-gesundheit.de/amalgam-belastung.html#ixzz3IL896HMz
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3.3.5 Migräne und Kopfgelenksverletzungen/-instabilität 

 

 
 

Starke Migräneanfälle oder eine Kopfgelenksverletzung/-instabilität, 

können durchaus die Gründe dafür sein, dass Du mit Symptomen von 

Depersonalisation/Derealisation zu kämpfen hast.  

 

Migräne ist eine Erkrankung, bei welcher in erster Linie ein starker 

Kopfschmerz erlebt wird. Dieser Kopfschmerz steht in der Regel im 

Mittelpunkt des Leidens und der Gesamtsymptomatik. Übelkeit, 

Lichtempfindlichkeit und Lärmempfindlichkeit spielen hierbei 

ebenfalls eine Rolle. Generell reagiert der Betroffene stark auf 

äußere Sinneseindrücke und fühlt sich überreizt. Schwindel, 

Sprachstörungen sowie Sehstörungen, Gefühlsstörungen und viele 

andere Symptome, welche einer DP/DR ähneln, können mit einer 

Migräne einhergehen. Wenn wir davon ausgehen, dass die DP/DR 

eine Art Schutzfilter für u.a. physische Schmerzen darstellt, macht es 

durchaus Sinn, wenn sie Bestandteil von erheblichen Kopfschmerzen 

bzw. einer Migräne ist. Wenn Du Unwirklichkeitsgefühle oder eine 

verzerrte Wahrnehmung in Verbindung mit starken 

Kopfschmerzen/Migräne registrierst und Du Dich hierbei 

wiederfinden kannst, dann scheue Dich nicht davor, Deinen Hausarzt 

direkt auf diesen Zusammenhang aufmerksam zu machen.  
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Auch eine Kopfgelenksverletzung/-instabilität kann zu DP/-DR-

Phänomenen führen. Ich kann gar nicht alle Symptome aufzählen, die 

unter einer beschädigten oder instabilen Halswirbelsäule auftauchen 

können. Die Liste ist einfach zu lang. 

 

Wenn Du jedoch häufig mit Nackenschmerzen, Schulterschmerzen, 

Schwindel, Kopfschmerzen/Migräne und generell verändertem 

Körpergefühl zu kämpfen hast und Du diese in Verbindung mit DP 

bzw. DR verspürst, dann macht es in der Tat großen Sinn, die eigene 

Halswirbelsäule auf Verletzungen bzw. auf Instabilitäten hin, 

untersuchen zu lassen. Wenn Du häufig Probleme im Nacken oder 

Schulterbereich hast und Du Dich hier wiederfindest, dann sprich 

sobald wie möglich mit Deinem Hausarzt und lasse Deine 

Halswirbelsäule bzw. Dein Kopfgelenk untersuchen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
76 

 

 
 

Fazit Kapitel 3 – bezogen auf Abschnitt  3.1; 3.2; 3.3 
 

• Auslöser und Ursache sind im Heilungsprozess unbedingt zu 

unterscheiden 

 

• Betrachte die DP/DR als ein Teil der Gesamtsymptomatik  

 

• Mache Dir den Teufelskreis der DP/DR bewusst und merke 

wie Du die Symptome aufrecht erhältst bzw. sich die 

Entfremdungserlebnisse usw. durch den Teufelskreis 

verstärken.  

 

• Du wirst bemerken, dass Du zu einem nicht unerheblichen 

Teil, durch Dein eigenes Verhalten bzw. dein eigenes 

Denkmuster die DP/DR negativ beeinflusst. Demnach kannst 

Du den Verlauf auch positiv verändern worauf später noch 

genauer eingegangen wird.  

 

• Mache Dir Deine eigene und persönliche Geschichte bewusst 

und stelle so fest, was vielleicht aus früherer Zeit für die 

DP/DR verantwortlich sein kann.  

 

• Steckst Du gerade in einer Sinneskrise oder steht Dir vielleicht 

eine große und grundlegende Veränderung bevor?  
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• Gehirnorganische Ursachen müssen mit einer 

MRT(Magnetresonanz-Therapie) ausgeschlossen werden.  

 

• Wie stehst Du Alkohol, Cannabis und anderen Drogen bzw. 

psychoaktiven Substanzen gegenüber? Sei ehrlich zu Dir 

selbst!  

 

• Mache Dir Deine Gewohnheiten bewusst, hinsichtlich 

ungesundem Konsum jeglicher Substanzen und frage im 

Zweifel außenstehende Menschen, wie diese Dein Verhalten 

dahingehend beurteilen, um möglichst eine objektive und 

neutrale Meinung einzuholen.  

 

• Wird Dein Leiden durch eine Schilddrüsenproblematik 

ausgelöst? Lasse in jedem Fall Deine Schilddrüse fachärztlich 

untersuchen. 

 

• Trägst Du giftige Amalgam Füllungen? Wenn ja, spreche  

dieses Thema unbedingt mit Deinem Arzt des Vertrauens an 

und plane mit Ihm das weitere Vorgehen.  
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3.4 Grundlegendes 

 

 
 

 

[…]  Aber wie Du natürlich auch, war ich fest davon entschlossen, 

endlich eine Änderung herbeizuführen. Ich wollte mich der DP/DR 

nicht einfach so hingeben, denn so hätte ich aufgegeben und das 

wäre für mich nicht in Frage gekommen. Ich wollte nicht länger damit 

leben, keine weitere Minute. Ich habe mich dafür entschieden, 

mindestens das Beste daraus zu machen.  

 

Ich habe herausgefunden, dass bestimmte Faktoren, wie die Umwelt 

und bestimmte psychologische Aspekte, die Intensität der DP/DR 

stark beeinflussen können. Mit fiel auf, dass bestimmte Dinge die 

Intensität der DP/DR weniger unangenehm machten und andere 

hingegen verschlimmerten sie. Und dann realisierte ich etwas 

Wichtiges: 

 

Wenn ganz bestimmte Elemente (Gedanken, Die Umwelt, 

Situationen, Praktiken uvm.)  die DP/DR in ihrer Intensität 

beeinflussen, dann muss es auch möglich sein, sie komplett 

loszuwerden, indem man sich neue, ganz bestimmte Gewohnheiten 

aneignet, welche es der DP/DR unmöglich macht, weiter 

fortzubestehen. 
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Die DP/DR ist nicht etwas, was man bewusst, „ausstellen“ kann, wie 

bei einem Knopfdruck den Fernseher oder ein Radio. Wie mit allen 

Symptomen oder Zuständen, welche durch Angst (und ich mache das 

hier nochmal deutlich - DP/DR ist oft ein Symptom von tief 

verwurzelten Sorgen und Ängsten) zu begründen sind, gibt es keinen 

Weg sie einfach „weg zu rationalisieren“ […] 

 

  >> Mit anderen Worten: Es ist nicht möglich die Symptome von Angststörungen 

einfach wegzudenken. Wenn das der Fall wäre, dann würden sich alle Probleme der 

Menschen auf dieser Welt ins Nichts auflösen. Wahrscheinlich gäbe es die Bedeutung 

,,Problem“ überhaupt gar nicht, wenn sie von jetzt auf gleich einfach beiseite geschafft 

werden könnten. Ich denke das ,,Probleme“ generell und deren persönliche Gewichtung, 

welche wir ihnen verleihen, weitestgehend das Konstrukt unserer eigenen Denkstruktur ist 

und unseren persönlichen Ansichten geschuldet ist, welche tief in unserer Persönlichkeit 

verankert sind.  Ich denke außerdem, dass, „Probleme“ dafür da sind, um aus ihnen zu lernen 

und sie zu bewältigen. Unser Denkapparat, nämlich unser Gehirn ist dafür da, um sie zu lösen 

und daraus zu lernen und nicht um sie schlimmer scheinen zu lassen, als sie sind. Oftmals ist 

es sogar unser zu wacher Verstand, welcher alles in Frage stellt, welcher uns letztlich mehr 

Probleme bereitet, als uns lieb ist. Raus aus dem Kopf und rein ins Leben!<< 

 

 

[…]Das Gegenteil ist der Fall! Erst als ich nicht an die Angst/DP/DR 

gedacht habe bzw. angstfrei war und so abgelenkt war, dass ich mich 

nicht mehr auf die Angst und Sorgen konzentrieren konnte, ist sie 

kurzzeitig verschwunden. Zu diesem Zeitpunkt war ich so zerstreut 

genug mit meinen Gedanken, dass mir kein Raum mehr blieb, um 

auch nur im Geringsten an die Angst/DP/DR zu denken oder 

unterschwellig wahrzunehmen. Gleichzeitig habe ich den Moment 

wahrhaftig akzeptiert. Ich war komplett abgelenkt und meine 

Konzentration viel zu 100% auf eine Sache. Natürlich ist das kein 

Selbstläufer, indem man sich sagt: So ich versuche mich jetzt einfach 

mal zu 100% auf eine Sache zu konzentrieren und zack, denke ich 
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nicht mehr an die Angst/DP/DR. Vor allem ist es deswegen schwierig 

sich einer Sache komplett zu widmen, da Die Angst/DP/DR - 

„Gedanken“ (Gewohnheit)  oftmals mit sehr vielen bis nahezu allen 

Aktivitäten unseres Alltags verknüpft ist und diese es irgendwie dann 

doch oft schaffen „hoch zu ploppen“. Je mehr man versucht sich zu 

sagen, dass sie verschwinden sollen bzw. versucht sie zu verdrängen, 

desto mehr nerven sie und verschwinden doch nicht.  

 

Einfach gesagt, scheint sich hier eine „Korrelation“ zu verstecken. 

  

>Wenn ich es schaffe die Angst/DP/DR zu vergessen, dann stoppt sie! < 

 

Leider ist es so, dass das menschliche Gehirn nichts mit positiven 

oder negativen Befehlen/Bedingungen anfangen kann, sondern im 

Grunde mit „Assoziationen“ arbeiten.  

 

  Als Beispiel:  

Wenn ich dich dazu auffordere: 

 

„Was auch immer Du tust, denke nicht an einen pinken Elefanten!“ 

 

… Das erste was Du tuen wirst, ob Du es möchtest oder nicht, ist das 

Du an einen pinken Elefanten denkst oder Dir etwas ähnliches, 

bildlich vorstellst, obwohl ich Dich dazu aufgefordert habe, es NICHT 

zu tun, nicht wahr?  

 

Diese Erklärung ist u.a. ein kleines mentales Phänomen, welches als 

Basis aller Angststörungen und auch der DP/DR vorrausgeht und sie 

formt bzw. auszeichnet (basierend auf obsessivem 

Denken/Zwangsdenken). 
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Du verbringst den ganzen Tag mit grübeln und denken,  

 

„Sei NICHT ängstlich“,  

„Denke NICHT an die DP/DR“,  

denke das NICHT, Tue dies NICHT usw. …  

 

Diese Aufforderungen vermitteln Deinem Unterbewusstsein lediglich, 

dass Wörter wie, Angst, DP, sich unwirklich fühlen - und denen damit 

verbundenen unvorteilhaften Gedanken - ein Recht haben beachtet 

zu werden. Das Unterbewusstsein wird diese Gedanken trotzdem als 

wichtig einstufen und sie für relevant halten und sie werden immer 

wieder durchdacht, da ja scheinbar die Notwendigkeit für Dich 

besteht. Das Unterbewusstsein bzw. das Gehirn arbeitet mit 

Assoziationen bzw. sucht sich nur Wörter wie Angst, DP, gefährlich, 

Schuld, usw. heraus. Nochmal ein Beispiel: 

 

Du sagst Dir: „Nicht an die DP denken, nicht ängstlich sein ….“  

Das Unterbewusstsein/Gehirn ignoriert das „nicht“ und das 

Sprachzentrum im Hirn fragt im Unterbewusstsein und in anderen 

Teilen des Gehirns nach: Was könnt ihr mit  „an die DP denken und 

ängstlich sein“ anfangen. Was habt ihr dazu …?  

 

Somit ist der Teufelskreis perfekt! Und was die verschiedenen Teile 

des Hirns zu genau diesen Begriffen, was Emotionen bzw. Reaktionen 

Deinerseits betrifft assoziiert, wissen wir ja. Nämlich die 

Aufrechterhaltung von Angst/DP/DR. Es ist halt wie mit dem rosa 

Elefanten. Das Gehirn, „hört“ gewissermaßen nur auf den Inhalt des 

gedachten und nicht auf das, was gemeint sein könnte.  
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Falsch: 

Gesprochenes:  „Denke nicht an die Angst/DP/DR!“  

 

Hirn: Assoziiert die Gefühle zu den Begriffen wie 

Angst/DP/DR. 

 (Angstspirale, Depressionen, Wut, Verzweiflung, 

Ausweglosigkeit, Zweifel, Sorgen usw.) 

 

Richtig: 

Gesprochenes:  „Ist das heute ein schönes Wetter!“ (schönere und 

positivere Gedanken, welche mit Angst/DP/DR nichts 

zu tun haben.) 

 

Hirn:  Assoziiert die Gefühle zu den Begriffen „schönes 

Wetter“  

 (warm, Spaß, Eis essen, schöne Blumen, schwimmen 

gehen usw.)  

 

Also anstatt zu versuchen, das Gehirn dazu zu bringen das eigentliche 

gemeinte über die Angst/DP/DR zu verstehen, indem wir falsche und 

nicht zielführende Verneinungen benutzen und gut gemeinten, aber 

falschen Inhalt wählen (egal ob Gedanken an einen Autounfall, einen 

schlechten Drogentrip o.ä.), was übrigens gleichzeitig den Gedanken 

verstärkt Du seist krank, musst Du es erreichen, den Inhalt Deiner 

Gedanken komplett zu ändern. Das ist am besten zu erreichen indem 

Du Deine Gedanken ständig mit anderen, richtigen und guten 

Inhalten besetzt, umso Dein Gehirn komplett „umzupolen“. Du wirst 

Deine falschen und negativen Gedanken also nicht einfach nur los, 

was nebenbei gesagt auch nie funktionieren kann, sondern ersetzt 

diese mit gesunden und richtigen Inhalten, sodass wieder neue und 

gesunde Gedanken gefestigt werden können und sie sich quasi über 
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die anderen alten legen können. Zu Beginn ist es jedoch nicht einfach 

mit den Gedanken „um zugehen“. Wenn der Zustand der 

Angst/DP/DR besser zu werden scheint, sagen wir für ein paar 

Minuten oder länger, kann es sein, dass man sich rein aus der alten 

Gewohnheit heraus, wieder stark unter Selbstbeobachtung stellt und 

wieder anfängt sich intensiv selbst zu prüfen. Und daran erkennt man 

wie sehr das konstante, eigene Denken, und zwar nur das eigene und 

unablässige Denken, über diesen Zustand der Angst/DP/DR, diesen 

schlimm bzw. schlimmer macht und wenn man es künstlich auf die 

Spitze treibt sogar in eine Panikattacke münden kann.  

 

  >> Wenn Du diesen Zustand mit Deinen negativen Gedanken 

herbeirufst, dann wirst Du ihn auch durch Deine positiven Gedanken 

wieder los. <<  
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3.5 Die Natur der Gewohnheit 

 

 
 

 

Deine Gewohnheiten sind es, welche Deinem Dasein erst Leben 

einhauchen und Deine Gewohnheiten sind es, welche Dein Leben zu 

jenem Leben macht, welches Du lebst und fühlst. Ohne 

Gewohnheiten ist das Leben nicht denkbar. Zu diesen Gewohnheiten 

zählen auch Deine Gedanken und die damit verknüpften Ansichten, 

Erwartungen usw., welche wir alle haben. Quasi unsere 

Gedankengewohnheiten, welche sich durch und durch auf unser 

Leben auswirken. Und weil Das Leben mit jenen Gewohnheiten oder 

Gedanken gefüllt sein muss, kann man sie nicht „einfach loswerden“, 

sondern formt diese um bzw. ersetzt sie, wenn dies Notwendig ist. 

Jeder ist davon betroffen, jedoch sind diese Gewohnheiten natürlich 

bei jedem anders.  

Gewohnheiten haben nicht einfach eine „Vorher und Nachher“ 

Phase. Sie schleichen sich - bedingt durch viele Aspekte - in unser 

Leben ein und verschweißen sich mit unserer Persönlichkeit. Es ist 

etwas, was durch bestimmte Situationen erlernt worden ist, 

verbunden mit einprägenden Ereignissen und Menschen. Wir haben 

es durch bestimmte Gründe für richtig gehalten uns so zu verhalten, 

wie wir es nun mal Gegenwärtig  tuen. Jeder auf seine Art und Weise. 

Was wir jedoch einmal gelernt haben und schließlich anhaltend 

praktiziert haben, können wir nur schwer vergessen bzw. umformen. 

Unsere erlernten Gewohnheiten und Verhaltensmuster sowie die 
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damit verbundenen Gedanken sind also durch bestimmte Ereignisse 

erlernte Reaktionen, auf eben Diese. Eine Reaktion davon kann Angst 

sein mit all denen damit verbundenen Gedanken und Symptomen. Es 

kann dazu kommen, nachdem starke und anhaltende Ängste erlebt 

worden sind (Trauma o.ä.), dass sie sich manifestieren und sich mit 

zunehmender Zeit als Gewohnheit etablieren. Mit der Angst kommt 

die Angst vor der Angst usw. Es ist mit einer Lawine zu vergleichen: 

 

Beginnend mit einer Schneeflocke, welche sich zu einem kleinen 

Schneeball formt und schließlich durch einen scheinbar 

unaufhaltsamen Prozess zu einer großen und zerstörerischen Lawine 

entwickelt. 

 

Das Gefühl, dass man vielleicht nie wieder in den alten Zustand 

zurückfindet (Was natürlich falsch ist!). Der Gedanke daran, dass falls 

es doch möglich ist die Angst/DP/DR loszuwerden, es Jahre braucht 

verbunden mit unzähligen Therapiesitzungen und/oder 

Medikamenten, macht die Angst/DP/DR noch schlimmer und schürt 

in einem nur negative Emotionen und lässt die DP/DR fortbestehen. 

Diese oder ähnliche Gedankengewohnheiten machen nochmals 

deutlich wie sehr wir uns selber durch unsere eigenen Gedanken und 

Glaubenssätze schaden, indem wir diese aufrechterhalten und nicht 

erkennen. Der typische Teufelskreis. Ich betone das mit Absicht so 

oft, da Du Dir darüber klar werden musst, wie sehr Deine Gedanken 

die Angst/DP/DR nähren und am Leben halten. Eigentlich ein total 

einfacher Mechanismus der Sinn macht, nicht wahr?   

 

  >> Wenn Du Dir jeden Tag, jeweils morgens und abends, 

sagst, wie sehr Du zu etwas nicht in Lage Bist oder was du angeblich 

nicht kannst, dann wird sich diese Art von Affirmation nach einiger 
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Zeit so stark bei Dir einbrennen, dass du irgendwann tatsächlich der 

Meinung Bist, bestimmte Dinge nicht zu schaffen. Das Gehirn 

funktioniert dahingehend relativ simpel. Du denkst Du Bist zu 

schwach um etwas an Deiner Situation zu ändern und folglich wird 

Dein Gehirn diese „Information“ genauso auffassen. << 

 

Diese ständigen negativen Gedanken, welche zur Gewohnheit 

geworden sind und die Angst/DP/DR aufrechterhalten, müssen nun 

nachhaltig verändert werden. Auch das Gefühl zuhause „in 

Sicherheit“ verharren zu müssen, muss abgelegt werden. Die 

Komfort-Zone muss verlassen werden! Die Konzentration muss auf 

andere Dinge gerichtet werden. Interessante Bücher lesen, lustige 

Fernsehsendungen und Filme schauen, und nach draußen in die Welt 

gehen und andere Menschen treffen. Diese Beschäftigungen müssen 

einen wirklich einnehmen. Sie müssen einem die komplette 

Aufmerksamkeit abverlangen. Das ist eine reine Übungssache und 

fordert anfangs ein hohes Maß an Anstrengung. Aber eben diese 

ehrliche und reine Konzentration, welche für Das lesen, Filme 

schauen und ALLE anderen Dinge geübt werden muss ist so 

entscheidend wichtig, um den Geist/Kopf wirklich frei von den 

anderen, negativen Gedanken zu bekommen. Du musst wieder 

lernen, Dich auf Dein Leben und ALLES was um Dich herum passiert 

einzulassen. Mach Dir bitte bewusst, dass nichts aber auch wirklich 

nichts und niemand Dir schaden wird. Es wird nichts Schlimmes  

passieren. Du hast verlernt, Dich fallen zu lassen, weil Du ständig, 

Dich, Deine Umwelt und Deine Angst/DP/DR auf exzessive Art und 

Weise kontrollierst und der Meinung Bist, jederzeit könnte etwas 

Schlimmes passieren und Du müsstest deshalb ständig auf der Hut 

sein.  
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Da draußen gibt es absolut nichts, was mit Deinen Ängsten/DP/DR in 

Verbindung zu bringen wäre. Es sind NUR Deine GEDANKEN, die 

dafür sorgen, dass Du Angst/Scham/Schuld empfindest und diese 

Gedanken sind es letztlich, welche zusätzlich dazu führen, dass Deine 

Amygdala nichts anderes machen kann, als auf Deine Signale (falsche 

Gedanken, obsessive Vermutungen, negatives Einreden) zu 

reagieren. Im Endeffekt will sie Dir nur helfen. Man kann sich das 

vielleicht so vorstellen: Die Amygdala benötigt von Dir Informationen 

in Form von Gedanken und eigenen Überzeugungen in Kombination 

mit den daran geknüpften Erfahrungen, um darauf entsprechend mit 

Stress- Hormonen reagieren zu können oder eben nicht. Die 

Amygdala kann nicht wissen, ob nun wirklich Gefahr besteht oder 

nicht. Sie ist einzig und allein abhängig von deinen Botschaften die Du 

ihr sendest (negative Gedanken, Schlimme 

Prophezeiungen/Vermutungen). Wenn Du Dich und Deine Umwelt 

nun ständig mit der Erwartung, es könnte was schlimmes passieren 

oder es Ist gegenwärtig alles schlimm und angstvoll, kontrollierst 

(Was natürlich völliger Unsinn ist) wird die Amygdala dies ohne zu 

zögern so verarbeiten und sendet bestimmte Stresshormone aus, 

welche Dich ständig auf Deinem Angst/DP/DR Niveau halten, um 

Dich, für eine eventuelle Flucht oder einen Kampf,  reaktionsbereit zu 

machen. Diese Kampf-/Fluchtreaktion findet aber im Endeffekt und in 

Wirklichkeit überhaupt gar nicht statt, da Deine Ängste oder 

Befürchtungen NIE eingetreten sind oder werden. Du erwartest 

Dinge, die überhaupt nicht eintreten werden, weil Du darin geschult 

Bist so zu denken. Diese Art zu denken hat sich bei Dir eingeschlichen 

und ist komplett sinnlos und bringt Dir überhaupt nichts. Wenn Du 

das erkennst, Bist Du bereits einen großen Schritt weitergekommen. 

Mache Dir klar, dass die Realität in der Du lebst sich in Wirklichkeit 

nicht geändert hat. Auch nicht mit Deinen Gedanken. Sie bleibt 

immer ein und dieselbe. Wir können uns jedoch entscheiden wie wir 
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unsere Welt bzw. die ,,Realität“ sehen möchten. Entweder reden wir 

uns ständig ein alles sei schrecklich und schlimm und machen uns 

künstlich und OHNE NUTZEN Tag für Tag Angst und kontrollieren uns 

und unsere Umwelt so akribisch, nur um wieder und ohne Sinn zu 

bestätigen, wie hilflos wir doch mit der Angst/DP/DR sind. Oder wir 

können genau das Gegenteil tuen und uns auf die schönen Dinge im 

Leben konzentrieren und unsere alten, völlig sinnlosen, und 

nutzlosen Gewohnheiten/Gedanken ersetzen. Du musst wieder am 

Leben teilnehmen, als hättest Du die Angst/DP/DR nicht. Lass Dich 

nicht aufhalten die Dinge zu tun, die Du auch ohne Angst/DP/DR 

gemacht hättest. Du musst Dich Deinen Ängsten und Befürchtungen 

stellen, damit Du merkst, dass das, was Du Dir in Deinen Gedanken 

und Deiner Erwartungshaltung ausgemalt hast, NICHT zutrifft. Diese 

positiven Erfahrungen wirst Du sammeln müssen, um Dir selber und 

Deiner Amygdala zu zeigen: Hey, keine der Befürchtungen und 

Sorgen ist eingetreten und meine Ängste sind reine Illusionen. So 

gibst Du Dir und Deiner Amygdala die Möglichkeit, wieder auf ein 

gesundes Maß herunterzukommen und wirst den Zustand der 

Angst/DP/DR immer mehr durch ein waches, selbstverständliches 

Gefühl von hier und jetzt ersetzen.  

 

Ziel sollte es also zunächst einmal sein, mit völliger „Gedankenleere 

und ohne grübelnden Charakter“ die alltäglichen Dinge zu tuen. 

 

Du liest ein Buch – Dann konzentriere Dich vollkommen auf den 

Inhalt und auf die Story und versuche Dein „Hintergrund Grübeln“, 

welches nichts mit dem Buch zu tun hat, auszublenden. Trainiere Dir 

Konzentration an. Versuche Deine „Hintergrund Gedanken“ (DP/DR) 

zu ersetzen und lese ein Buch laut und mit lebhafter Betonung um 

Dich so auf Dein gesprochenes zu konzentrieren.  
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Du schaust einen Film – Dann versetzte Dich voll in die Lage der 

einzelnen Figuren und lass Dich voll und ganz auf die Handlung des 

Films ein. Überlege Dir warum die einzelnen Figuren der Handlung so 

reagieren wie sie es tun. Lass Dich fallen und genieße den Film.  

 

Das Grundprinzip sollte klar geworden sein. Suche Dir schöne und  

anregende Unterhaltungen zu anderen Menschen und Du wirst 

merken, dass Du es schaffen wirst, Dich so sehr auf das gesprochene 

zu konzentrieren, dass Du die Angst/DP/DR für kurze Zeit nicht 

wahrnimmst, da Du Dich kurzfristig von ihr gelöst hast und ihr keinen 

Raum gelassen hast. Diese Erfolge wirst Du mit Training auf jeden Fall 

erleben und Du wirst mit der Zeit die DP/DR komplett los werden 

oder sie zumindest auf ein Niveau senken, welches mehr als 

erträglich ist, indem Du Dich auf andere Dinge konzentrierst. Das ist 

reine Übungssache. Bei dem einen dauert es ein wenig länger und bei 

dem anderen geht es natürlich etwas schneller, aber du wirst Erfolg 

haben!   

 

  >> Was mir immer sehr geholfen hat, wenn ich nicht konzentriert genug war oder 

in der Luft herumstarrte und Gefahr lief unterschwellig in negativen Gedanken (an oder um 

die DP/DR) zu verfallen, war,  dass ich mir ständig, jede Millisekunde das Wort ,, Stopp,, oder 

,,schön,, gedanklich runterratterte.  Das machte ich so lange wie ich die Ausdauer hatte und 

diese schnell und oft hintereinander gedanklich gesprochenen Wörter ,, Stopp,, oder ,, Schön,, 

sagte ich mir, wenn ich etwas anschaute, hörte oder einfach nur etwas Einfaches gelesen 

habe oder spazieren ging. Wo sonst unterschwellige Ängste, DP-Zweifel oder einfach nur 

Gedanken die mich von meiner Umwelt abschweifen ließen, vorherrschten, während ich las, 

Musik hörte oder andere Dinge tat, ersetzte ich diese mit anderen und unterschwelligen 

Wörtern, die einzig und alleine dazu dienen sollen die anderen, negativen zu unterdrücken 

und konzentrierter zu werden und zu Üben << 
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3.6 OK. Ich habe Depersonalisation. Aber was genau ist das? 

 

 
 

Wie wir bereits wissen, wird DP/DR u.a. durch Angst ausgelöst, 

welche selber durch viele verschiedene andere Faktoren verursacht 

werden kann. Aber lasse mir Dir erst einmal zeigen was genau ich 

meine: 

 

Du wirst es nicht glauben, aber DP/DR ist im Grunde genommen eine 

hoch interessante Sache. Depersonalisation ist sogar sehr häufig 

anzutreffen – Tatsache ist: Es ist das dritt häufigste erlebte 

psychische Symptom. (Erinnere Dich: Du Bist damit nicht alleine! – Im 

Gegenteil).  

 

Nahezu Jeder Mensch hat bereits einmal in seinem Leben eine 

Erfahrung mit DP/DR gehabt, auch wenn die Ausprägung hierbei von 

Mensch zu Mensch variiert. Das kann viele verschiedene Gründe 

haben, jedoch ist oftmals Angst oder eine Panikattacke der Auslöser, 

welche durch eine bestimmte Form von zu viel Stress oder einem 

Trauma verursacht wurde (Autounfall, Tod eines geliebten 

Menschen, eine schlechte Drogenerfahrung oder einfach nur eine 

Panikattacke). 
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Nun dauert die Angst/DP/DR normalerweise nicht länger, als die 

Dauer des eigentlichen Traumas oder des vorrangegangen 

Ereignisses. Es kann jedoch sein das die Angst/DP/DR ein wenig  

länger darüber hinaus fortbestehen bleibt.  

 

Aber für einige andere, kann dieser Zustand länger andauern. Aber 

warum bleibt es bei den einen, während es bei den anderen 

entsprechend problemlos abklingt?  

 

Nun wie bereits erklärt, tritt Angst/DP/DR für viele Menschen in 

Zusammenhang eines traumatischen Erlebnisses bzw. einer 

Panikattacke auf. Dies passiert auch aus gutem Grund. Durch die 

DP/DR werden die Menschen von den umgebenden Gefahren 

gewissermaßen „emotional entfernt“, wobei trotzdem ein 

emotionaler Schock durchlebt werden kann und der  Verstand ist 

weites gehend ausgeschaltet um zum Beispiel handlungsfähig zu 

bleiben (flight or fight). Ich bin der Meinung, dass die DP/DR uns vor 

zu heftigen Angstzuständen oder zu starken und unangenehmen 

Emotionen gewissermaßen schützt. Diese stark ausgeprägten 

Gefühlsregungen während einer stark angsterfüllten Situation, 

würden uns womöglich in einer Gefahrensituation von Nachteil sein.  

Wenn Du aus einem brennenden Haus flüchten musst und komplett 

in Panik und Angst ausbrichst, wirst Du nicht rational handeln können 

und läufst womöglich in eine falsche Richtung oder triffst falsche 

Entscheidungen, welche  Dich am Überleben hindern. 

 

Nun sorgt aus meiner Sicht die DP/DR in solch einer Situation dafür, 

dass Du trotz großer Angst und Panik trotzdem noch einen gewissen 

Überblick bewahren kannst, da es die DP/DR vermag, die Angst/Panik 

zu unterdrücken. Nun ist es für die meisten Menschen so, dass die 

DP/DR auf natürliche Art und Weise von selbst verschwindet, wenn 
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die traumatische Situation verlassen wurde. Dies ist aber nicht immer 

der Fall. 

 

In genau der gleichen Weise, wie manche Menschen anfälliger für die 

Reaktionsmöglichkeit einer Depression oder beispielsweise für 

Heuschnupfen sind - scheint es - dass manche Menschen eben 

anfälliger für DP/DR sind als andere. Diese Menschen registrieren 

generell ihr eigenes Erleben mit einer viel höheren Intensität und 

demnach auch das Gefühl von  „abgetrennt sein“ und reflektieren 

somit sich und ihre eigenen Gefühlswahrnehmungen viel intensiver. 

So kommt es zustande, dass sich viele Betroffene fragen: „Hey 

Moment mal, warum fühle ich mich „so“? (DP/DR).  

 

Dieses unbehagliche Gefühl verursacht in Folge noch mehr Angst und 

Furcht, (Was schlicht und einfach darauf zurückzuführen ist, dass Du 

Dich permanent auf das Gefühl der Angst/DP/DR konzentrierst und 

Dich und Deine „inneren Vorgänge“ überprüfst sowie 

überanalysierst). 

 

Oftmals geraten Menschen in die Angst/DP/DR - Schleife, nachdem 

sie ein traumatisches Ereignis erlebten. Viele wiederrum erleben eine 

-  wie aus dem nichts kommende Panikattacke - obwohl keine dafür  

sichtbaren oder erkennbaren Gefahren bestehen, welche eine solche 

Panikattacke hätte auslösen können.  

 

In diesem Zusammenhang erlebt der Mensch Angst/DP/DR in 

gewöhnlichem Maße und völlig begründbar (als Reaktion/Symptom 

neben der Panikattacke). Jedoch existieren oftmals zu diesem 

Zeitpunkt keine offensichtlichen Bedrohungen oder Gefahren und 

nun können keine Begründungen für die anhaltenden 

Unwirklichkeitsgefühle gefunden werden und man fängt an dieses 
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Gefühl näher zu fokussieren und ist, desto mehr man es fokussiert - 

verwirrter und verängstigter als zuvor. Der Teufelskreis ist nun 

perfekt. Und letztendlich ist da jedoch für die Person, welche die 

Unwirklichkeitsgefühle erlebt (Angst/DP/DR), keine sichtbare oder 

erkennbare Gefahr, aus welcher man flüchten müsste. Es scheint fast 

so, als sei es die Angst/DP/DR selbst, welche die eigentliche Gefahr 

für einen selbst darstellt und  aus welcher man flüchten müsse. 

 

Vor allem gilt dies für Menschen, welche eine schlechte Erfahrung 

mit Drogen gemacht haben und während einem „Horrortrip“ eine 

wie aus dem nichts kommende Panikattacke erleben. Das Gefühl 

während eines Rauschzustands, welches sich unter anderem als 

„abgetrennt sein“ äußert, kann große Unsicherheit und Angst 

hervorrufen, sodass es sogar in eine Panikattacke münden kann. 

Dieser „böse Drogentrip“ ist der Grund, warum die Angst/DP/DR 

(folglich auch das Gefühl von „Abgetrennt sein“) weiter fortbesteht. 

 

Jetzt sollte verständlich geworden sein weshalb diese Gefühle im 

ersten Moment für den Menschen (In einer dieser oben aufgelisteten 

traumatischen Situation) sehr verängstigend sein können und 

weshalb viele sogar anfangen zu glauben, sie würden verrückt 

werden (Vor allem unter dem Umstand das keine offensichtliche 

Gefahr im Vollzug ist – Es kann kein direkter Zusammenhang für die 

Unwirklichkeitsgefühle gefunden werden) aber natürlich passiert von 

all den Befürchtungen nichts. Was jedoch tatsächlich passiert ist, dass 

das Gehirn in ein komplett nachvollziehbares und völlig normales 

Verteidigungssystem schaltet  - und durch Deinen anhaltenden Fokus 

auf die Angst/DP/DR nach der erlebten Panikattacke bzw. nach dem 

erlebten Trauma selbst, besteht eine Unsicherheit, ob nun noch 

Gefahr besteht oder eben nicht und ob das aufgefahrene 

Verteidigungssystem bestehen bleiben muss oder nicht. Es geht auf 
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Nummer sicher und wird dieses Verteidigungssystem 

aufrechterhalten (Im Zweifelsfall).  

 

Wie wir sehen können, gibt es eine Vielzahl von Ursachen, aber was 

jedoch alle gemeinsam haben, ist dass die betroffene Person sich zu 

einem bestimmten Zeitpunkt auf die Angst/DP/DR obsessiv und 

übertrieben konzentriert und versucht zu verstehen und zu 

rationalisieren, weshalb die Angst/DP/DR aufgetaucht ist und wieso 

sie fortbesteht. Dies wiederrum erzeugt ein Gefühl der Panik und 

mach die Angst/DP/DR schlimmer – wie ein Gedanke der in Deinem 

Kopf feststeckt, bei dem Du das Gefühl hast, dass er nicht 

verschwinden will, wie ein Ohrwurm. 

 

Die Angst/DP/DR bekommt nicht die Chance um verschwinden zu 

können und zwar schlicht und einfach deswegen, weil Du es nicht 

erlaubst/zulässt.  

Es existiert kein Feuer mehr, der Autounfall ist vorbei und der böse 

Drogentrip ist ebenfalls Geschichte, (oder im Falle einer erlebten 

Panikattacke, bei welcher kein offensichtlicher Grund zu erkennen 

ist/war.), welche die Gefühle von Unwirklichkeit innerhalb des 

Unmittelbaren Erlebens in einer dieser Situationen erklärt. Aber diese 

Situationen sind ja nun einmal vorüber und Du wunderst Dich, 

,,Wann wird das enden?“ – Die Wahrheit ist, das genau dieser  

Gedanke  dafür verantwortlich ist das die Angst/DP/DR fortbestehen 

bleibt bzw. nicht verschwindet. Dieses Gefühl oder dieser Gedanke, 

der bei den meisten und auch üblicherweise lediglich nur bis zur  

letzten Minute einer traumatischen Situation anhält, kann natürlich, 

sofern Du Dich obsessiv darauf konzentrierst, zu einer „Gedanken-

Gewohnheit“ werden. Diese Gedankengewohnheit welche die 

Angst/DP/DR aufrechterhält kann so für Stunden, Tage oder Monate 
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anhalten ohne das überhaupt in kleinster Art und Weise eine 

Entlastung stattfindet.  

 

Interessanter Weise gab es relativ wenig psychiatrische Forschung 

was den Zustand der DP/DR angeht (zumindest im Vergleich zu 

,,leichter“ definierbaren Zuständen/Reaktionsmöglichkeiten wie 

Depression oder einer generalisierten  Angststörung.) 

Das ist unter anderem deswegen der Fall, da es für lange Zeit so 

schwierig war den Zustand  der DP/DR mit all seinen Facetten genau 

zu definieren und auch, weil in den meisten Fällen, die 

Depersonalisation/Derealisation als ein sekundäres Symptom einer 

anderen vorrausgehenden primären Erkrankung/Trauma betrachtet 

worden ist. D.h., dass die DP/DR bei vielen ,,Haupttraumata“ bzw. 

anderen Grunderkrankungen „lediglich“ ein Symptom ist und 

nachdem die Wurzel des Ganzen, also die Hauptursache für all dies 

gefunden und erfolgreich behandelt wurde, verschwindet auch die  

Angst/DP/DR als sekundäres Symptom.   

 

Was die Angst/DP/DR über das natürliche Maß hinaus fortbestehen 

lässt und somit den ,,normalen“ Nutzen -  im Sinne einer 

gewöhnlichen und nachvollziehbaren Reaktion hinsichtlich einer 

extrem Stressbehafteten Situation – übersteigt, ist nicht zuletzt darin 

zu begründen, dass diese Situation eine unnatürliche und obsessive 

Gewohnheit des Denkens bildet, welche fortbestehen kann oder von 

Zeit zu Zeit vereinzelt wieder auftauchen kann. Das kommt deswegen 

zustande, da im Moment des Auftretens von Angst/DP/DR, die 

Umgebung höchst bedrohlich wirken kann. Obwohl keine sichtbare 

Gefahr erkannt wird (rational), fühlt es sich aber gleichzeitig 

(emotional) so an als bestünde Gefahr. Dies wiederrum erzeugt ein 

hohes Maß an Stress und begünstigt das Fortbestehen Angst/DP/DR.  
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Aus der Angst/DP/DR heraus, kann folglich eine negative 

Gedankengewohnheit erzeugt werden. Die Amygdala, der Teil des 

Gehirns, welcher für die Angst zuständig ist und Angst registriert bzw. 

„zustande kommen lässt“ teilt Dir nun mit, Das Du in großer Gefahr 

Bist. Du siehst Dich um und kannst keine Gefahr entdecken. (Keine 

gefährlichen Tiere, bedrohlichen Situationen oder irgendetwas, was 

Dich normalerweise dazu veranlassen/triggern würde, zu flüchten 

oder zu kämpfen). Aber Du Bist trotzdem verängstigt und besorgt. 

Deine Amygdala registriert Deine Umgebung als gefährlich und 

bedrohlich. Da es, nichts gibt, worüber man sich Sorgen machen 

müsste, wird die Angst auf allesmögliche projiziert. Plötzlich können 

die alltäglichsten und gewöhnlichsten Dinge wie die Küche oder das 

Schlafzimmer völlig beängstigend auf einen wirken.  

 

Wenn Du mit einer solchen Situation das erste Mal konfrontiert wirst 

kannst Du wirklich sehr verwirrt und höchst verstört darauf reagieren 

und es kann sich schrecklich und unangenehm anfühlen. Wenn dieses 

konfuse Zusammenspiel von „Hier ist nichts, was bedrohlich ist“ und 

die verwirrende verspürte „Angst/Panik“ auftritt, ist es keine 

Seltenheit, dass im Einzelnen davon ausgegangen wird, verrückt zu 

sein oder verrückt zu werden.  

 

>> „Warum auch sonst, sollte mich dieses unangenehme Gefühl von Angst/Panik 

überfallen, obwohl es offensichtlich keinen Grund dafür gibt?“<<  

 

Natürlich wirst Du nicht verrückt – Der Körper reagiert lediglich 

richtigerweise auf das, was wahrgenommen wird bzw. darauf WIE 

etwas wahrgenommen wird, mit all seinen Stresshormonen, dem 

Herzrasen, zittrigen Knie und so weiter. So setzt sich die Angst fort 

und sie kann sich unter Umständen verselbstständigen. Da aber 

immer noch keine Gefahr zu erkennen ist, wirst Du früher oder später 

fälschlicherweise davon ausgehen, dass irgendetwas mit Deiner 
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Psyche bzw. Deinem Geist nicht stimmt. „Irgendetwas muss da wohl 

falsch laufen und ist stark negativ beeinträchtigt“. So wirst Du 

vermutlich denken. Diese Annahme führt letztlich dazu, dass noch 

mehr Angst generiert wird und kann sich folglich in eine mächtige 

und scheinbar unkontrollierbare Panikattacke entwickeln. Schließlich 

kann sich die Angst/DP/DR als eine Art „Gedankengewohnheit“ 

etablieren.  

 

Folgender Aspekt der Angst/DP/DR, welcher besonders frustrierend 

sein kann ist folgender: 

Die Furcht und die Angst kann auf nichts spezielles gerichtet werden 

bzw. sie wird auf nichts bestimmtes konzentriert, außer auf sich 

selbst. Das Ergebnis ist folglich, dass mehr und mehr Furcht 

aufgebaut wird, bis zu dem Punkt, wo die Furcht/Angst auf die 

eigenen philosophischen Gedanken projiziert wird, welche anstatt 

Alarm, große Verwirrung und Ratlosigkeit hervorrufen und man 

entfernt sich von der ,,äußeren Realität“. So kommt es zustande, dass 

man in seinem eigenen Kopf wie gefangen ist. Dieser Effekt mündet 

nicht selten in eine „philosophische Melancholie“ und der Frage nach 

der Sinnhaftigkeit der eigenen Existenz. Alles was in Frage gestellt 

werden kann, wird in Frage gestellt und wird genauestens unter die 

Lupe genommen. Fragen wie: „Warum bin ich hier?“, „Wer bin ich?“ 

und weitere, tiefgreifende Sinnfragen ergeben sich. Die 

Furcht/Angst/Zweifel kann in der direkten Umgebung nichts 

„fokussieren“ bzw. da ist, wie schon gesagt, nichts offensichtliches, 

auf das die Furcht/Angst/Zweifel gerichtet werde kann, sodass der 

Fokus der Furcht/Angst/Zweifel auf das einzelne Individuum 

„zurückgeworfen“ wird. Plötzlich sind eigentlich gewöhnliche und 

schöne Gedanken unangemessen und verschreckend oder diese 

berühren einen nicht mehr. 
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All dies trägt dazu bei, dass der Betroffene sich zunehmend (ohne es 

zu wissen) in einem Zyklus von Selbstobservation und obsessiver 

Selbstüberprüfung bzw. krankhafter Selbstanalyse befindet und sich 

darin verfängt. Jedes noch so kleine Zucken des Körpers, ein Juckreiz 

oder eine gleichermaßen unbedeutende Situation wird analysiert, 

negativ bewertet und katastrophisiert.  

Der Betroffene wird sich allzu bewusst über den eigenen Körper und 

den eigenen Geist und darüber  was an ihm ist, nicht ist, sein sollte, 

nicht sein sollte usw.. Der Betroffene analysiert jede/s noch so kleine 

und eigentlich unbedeutende Situation/Ereignis. Jede Bewegung wird 

mit exzessiver Akribie analysiert und bewusst gemacht. Schließlich 

wird die eigentliche „Leichtigkeit“ dem Leben generell gegenüber, 

welche  hervorgerufen durch „gesunde Unaufmerksamkeit“, in ihrer 

normalen Funktion gestört und vermindert. Und eben genau diese 

analytischen Gedankenvorgänge können so intensiv sein, dass diese 

eine Barriere schaffen, zwischen dem eigenen Körper und dem 

eigenen Geist, was sich als „unwirklich“ oder auch als „sich wie 

abgetrennt“ anfühlt. Es geht sogar bis zu dem Punkt, wo sich der 

eigene Körper nicht mehr, wie der eigene anfühlt bzw. es sich so 

anfühlt, als bestünde keine Verbindung mehr zum eigenen Körper 

oder zu den  eigenen Bewegungen.  

 

Und das ist es im Grunde aus meiner Sicht, was Angst/DP/DR 

entstehen oder fortbestehen lässt oder zumindest schlimmer 

erscheinen lässt. 

 

Macht es nicht Sinn? Ist es nicht eine erstaunliche und 

bemerkenswerte Erfahrung, zu erkennen, dass es in der Tat eigentlich 

eine logische und nachvollziehbare Erklärung für all das, was Du 

fühlst, gibt?  
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Und ist es nicht interessant, zu wissen, dass all die Furcht sowie die 

Angst und die daraus resultierenden Zweifel, welche Du erleben 

kannst - und wenn sie noch so klein sind – hervorgerufen werden 

durch das Schutzprogramm Deines eigenen Gehirns?  

 

Wenn Du das überdenkst, Bist Du Dir nun im Klaren darüber, das mit 

Dir nichts falsch ist. Vor allem besteht kein organisches Hirn Problem 

(Tumor o.ä.), was die Angst/DP/DR - Gefühle auslöst. Nichts von 

dieser Sorte ist der Fall. Im Endeffekt ist es andersherum wie Du 

vielleicht gedacht hattest. Das Gehirn hat keinen Schaden erlitten 

oder erleidet derweilen einen Schaden. Sondern das Hirn schützt und 

bewacht Dich so gut und so sehr, dass es Dich massiv stört. Es stellt in 

gewisser Art und Weise die Kongruenz zu Deinen Befürchtungen dar. 

 

Ich hoffe Du kannst so viel Humor aufbringen, um darin diese gewisse 

Ironie zu erkennen, mit der wir es hier eigentlich zu tun haben und 

kannst auch, obwohl es anstrengend und nervig sein kann, ein wenig 

den Nutzen hinter der DP/DR erkennen. Denn mal ganz ehrlich: 

Wenn Du Dich erholst, wirst Du zurückblickend auf all das Ganze 

„Theater“, schmunzeln müssen und wirst bemerken, wie verrückt 

und ohne Sinn diese ganzen anstrengenden Gedanken, 

Befürchtungen und Zweifel waren und sind.  

 

Nun weißt Du, warum und wie Dein Hirn reagiert. 

Du weißt nun auch, dass dies eine vorrübergehende defensive 

Reaktion Deines Gehirns ist, welche vorrübergehend ist. 

 

Du weißt, dass Du es loswerden kannst. 
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Ich bin mir sicher, dass Du es sehr schwer hattest alltäglich damit 

umzugehen. Es verschleißt einen förmlich, jeden Tag aufs Neue damit 

umgehen zu müssen und das immer derselbe Trott durchlaufen wird, 

ohne eine Erklärung oder Linderung zu erfahren. Es brennt einen 

körperlich sowie seelisch aus. Und natürlich wird das eigene 

Schutzsystem nicht runtergefahren wenn Du  Dich in einer solch 

schlechten Verfassung befindest. Diese schlechte Verfassung, erlaubt 

es eben auch, dass sich heimlich negative Gedankengewohnheiten 

etablieren können, welche nicht nur durch diesen schlechten 

Verfassungszustand selbst zu erklären sind, sondern auch durch die 

aufgefahrenen Schutzmechanismen und Stresschemikalien die 

ausgeschüttet werden. Sehr schnell passiert es da, dass diese 

negativen Gedanken, ungewollt und unbemerkt zur Routine des 

Alltags werden. 

 

Aber diese Gewohnheiten kannst Du ablegen und durchbrechen. Das 

ist es schließlich auch, wobei Dir Dieses Buch helfen wird.  
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3.7 Wie Du über DP/DR denkst! 

 

 
 

Hier möchte ich noch einmal darauf eingehen, wie das eigene 

Denken und die eigene Einstellung hinsichtlich der Angst/DP/DR zu 

verstehen ist, denn das ist ein sehr wichtiges Thema und deshalb 

bitte ich Dich diesem Teil besondere Aufmerksamkeit zu schenken. 

 

Ich zeige Dir ein oft vernachlässigtes „Geheimnis“ über die DP/DR, 

welches grundlegend bei DP/DR zu beachten ist und als Basis Deines 

Heilungsprozesses vorangeht.  

 

DP/DR basiert in vielen Fällen auf einer Angsterkrankung/Störung, 

wenngleich die DP/DR auch als primäres Krankheitsbild vorkommen 

kann, also einen eigenständigen Krankheitsverlauf haben kann.  

 

Die DP/DR selber ist nur selten in sich selber begründet.  

 

Die DP/DR nährt sich gewissermaßen von Angst und Furcht, um 

existieren zu können. Es wird nicht passieren, dass Du DP/DR 

verspürst und gleichzeitig total entspannt, ruhig und angstfrei Bist. 

Das kann schlicht und einfach nicht der Fall sein. Es ist so als würde 

jemand behauptet er hätte das Rauchen aufgegeben aber riecht 

ständig nach Zigarettenrauch. 
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Das passt nicht zusammen. Anhaltende Angstzustände basieren oft 

auf obsessiven und exzessiven Gedanken und sobald Du damit 

aufhörst, kann auch die DP/DR allmählich verschwinden. Sie 

verschwindet, als wäre sie nie da gewesen.  

 

Jetzt wird der ein oder andere vielleicht denken: also wenn ich mich 

so erinnere, dann war ich aber schon mal total entspannt und ruhig, 

sogar mit DP/DR. Nun, überprüfe diese Ansicht bitte noch einmal 

genauer.  

 

Es kann natürlich zutreffen, dass Du „relativ“ entspannt warst im 

Vergleich zu einer vielleicht kürzlich vorrausgegangenen Panikattacke 

oder einer anderen anstrengenden Situation - wie zum Beispiel im 

Vergleich zu einem persönlichen Moment einer konfrontierten 

Phobie (Unter Menschen, Autofahren usw.). Aber der Fakt dieser 

Angelegenheit ist, das DP/DR zum Spektrum der Angststörungen 

gehört und oftmals daran geknüpft ist. Wenn Du DP/DR fühlst, Bist 

Du nicht entspannt und ruhig. Das musst Du verstanden haben!  

 

Angst und Depersonalisation/Derealisation schließen sich nicht aus. 

Das Gegenteil ist der Fall. Angst ist zu oft der Grund für DP/DR! Und 

ja, DP/DR kann die Angst schlussendlich verstärken und andersherum 

genauso. So schaukeln sich Angst und DP/DR gegenseitig auf und es 

entsteht eine Kettenreaktion, welche in eine Panikattacke münden 

kann. 

 

Fakt ist: Die Tatsache bleibt, dass der grundlegende Auslöser - die 

erste Reaktion - die das Gefühl der Trennung und Entfremdung 

hervorbringt, oftmals die Angst ist!  Und das ist es im Grunde 

genommen!  
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Vor allem werde ich ab hier, jedes Mal wenn ich von Angst spreche, 

auch von der Depersonalisation/Derealisation reden und meine 

beide gleichermaßen.  

 

 

Hier habe ich für Dich eine weitere sehr wichtige Mitteilung, die Du in 

Dich aufnehmen musst. 

 

  DP/DR ist absolut kein lebenslanger und niemals endender 

Zustand. Vorausgesetzt Du beachtest ein paar Regeln. 

 

Es ist nicht so, als hätte sich ein Schalter in Deinem Bewusstsein 

umgeschaltet, den man nicht auch wieder um schnipsen könnte. 

Wenn Du einen guten Horrorfilm geschaut hast und Dich danach ein 

wenig nervös und verängstigt fühlst (Wer tut das nicht?),  warum zur 

Hölle solltest Du hier davon ausgehen, dass diese Nervosität  oder 

Ängstlichkeit nicht wieder verschwindet und für immer bleiben 

könnte?  

 

Natürlich wird dieses Gefühl verschwinden, weil Du eine positive 

Annahme/Einstellung dazu hast und Dein gewöhnliches Leben weiter 

lebst, sodass es tatsächlich und wie von selbst verschwindet. Wenn 

Du nun aber einen Horrorfilm gesehen hast und kommst danach 

nervös und verängstigt aus dem Kino heraus und denkst - aus 

welchem Grund auch immer – „Oh mein Gott – warum fühle ich mich 

derart verängstigt und nervös?“ – und Du verbringst anschließend 

Stunden, Tage und Wochen damit, diesen Zustand zu fokussieren und 

daraus eine negative Sensation zu machen. Was meinst Du wird 

passieren?  
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Ganz genau! Die Angst und die Nervosität werden fortbestehen 

bleiben und Dich auf Schritt und Tritt verfolgen. Du wirst aufhören 

Dein normales und gewöhnliches Leben zu leben und erlaubst 

Deinem Geist, obsessive und exzessive Gedanken zu generieren und 

aufzunehmen. So wirst Du wahrscheinlich früher oder später an den 

Punkt kommen, an welchem Du Dir die Frage stellst, ob Du jemals 

wieder ein Kino betrittst, da Du Ängste damit verbindest. Und das 

alles nur, weil Du künstlich angsterfüllte und bedrückende Gedanken 

generierst, obwohl Du diese - wenn Du rational darüber nachdenkst - 

einfach an Dir vorüberziehen lassen solltest und könntest. 

 

Woran Du Dich erinnern solltest, wenn Du beginnst rational über 

diese Angelegenheit nachzudenken ist folgendes: 

 

Lebe Dein Leben normal und wie gewohnt weiter. Sei ständig 

beschäftigt und abgelenkt, damit „die Angst in Deinem Hirn“ nach 

und nach verschwindet. Konzentriere Dich auf die für Dich schönen 

Dinge im Leben und mache Dir schöne Gedanken. Es braucht 

vielleicht ein wenig Zeit. Aber es wird funktionieren. 
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3.8 Bin ich noch dieselbe Person? 

 

 
 

Es kann durchaus sein, dass sich der ein oder andere die Frage stellt, 

ob er oder sie noch ein und dieselbe Person ist, wie vor der DP/DR 

bzw. ob er oder sie dieselbe Person sein wird wie vor der DP/DR, 

wenn diese überwunden worden ist. Auch die Frage, ob sich die 

eigene Persönlichkeit verändert hat bzw. ob sie nachhaltig anders 

sein wird, nachdem die DP/DR überwunden wurde, sind häufige 

Fragen, welche sich Betroffene stellen.  

 

Ich mach es kurz: Es hat sich an Deiner Persönlichkeit grundlegend 

nichts geändert. Wenn Du die DP/DR überwunden hast, wirst Du zu 

100% dieselbe Person sein, wie vor der DP/DR. Natürlich wirst Du um 

einige Erfahrungen reicher sein, jedoch wird sich Deine Persönlichkeit 

nicht grundlegend verändert haben.  

 

Ich möchte an dieser Stelle, das Du Dir etwas Vorstellst:  

Stelle Dir vor, Du wachst eines Morgens auf und hast plötzlich 100 Kg 

an zusätzlichem Fett angelegt. Du kannst Dich nicht bewegen und 

fühlst Dich total miserabel, sodass Du keine Lust hast aufzustehen 

und umherzulaufen. 
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Dieses Szenario ist mit Deiner Situation gut zu vergleichen. Nämlich 

mit der Angst und der DP/DR: 

 

Dein Geist hat plötzlich dieses zusätzliche „extra Gepäck“ zu tragen. 

Das macht einen träge und es scheint so, als könne man dieses extra 

Gewicht kaum bewältigen oder bewegen. Teile von diesem 

überflüssigen Zusatzgewicht in unserem Geist bewegen sich zu 

schnell und treffen ungebändigt auf Dich ein. Dein Fokus und Deine 

Konzentration stürmen unnötigerweise von einem Gedanken zum 

anderen (wie das Herz eines Fettleibigen Menschen, welches nun 

extra stark und hart pumpen muss, um mit dem Zusatzgewicht, also 

den extra 100KG, umgehen zu können.) 

 

Dein Geist wurde plötzlich in einen Topf geworfen mit unnötigem 

und Überschüssigem Gepäck. Das fühlt sich sehr unschön an - das ist 

klar - aber glaube mir: Da ist eine Sache an die Du Dich erinnern 

musst: 

 

DU bist ein und dieselbe Person! 

 

Du bist exakt dieselbe Person und Persönlichkeit, 

Jedoch bleibt sie vorerst durch das unnötige 

Zusatzgepäck verborgen. 
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Du bist ja auch nicht der Meinung, dass sich Deine Persönlichkeit 

oder Deine Person grundlegend verändert hat, nur weil Du gerade 

einen guten Thriller liest und Dein Herz plötzlich anfängt schneller zu 

schlagen, oder? Natürlich nicht!  

 

Aber natürlich kann Dein Körper und Dein Geist sehr müde und 

erschöpft werden, durch das Gefühl ständiger Angst und kann  

permanent versuchen, alle möglichen Arten von logischen und 

rationalen Erklärungen zu generieren, um zu versuchen zu erklären, 

was gerade passiert – aber glaube mir, Nichts hat sich hinsichtlich 

Deiner eigenen Person oder Persönlichkeit geändert. NICHTS !   

 

Kommen wir zurück zu der Gewichts Metaphorik: 

So, wie Du vermutlich Dein Extra Gewicht, also Dein überschüssiges 

Fett loswerden willst, indem Du Dir ein gesünderes Leben aneignest 

(ausgewogene Ernährung und Sport), liegt es mit der Angst/DP/DR 

ebenfalls an Dir, Dir neue und gesunde Gewohnheiten anzutrainieren 

und bestimmten Regeln zu folgen, umso nach und nach das unnötige 

und überschüssige Gepäck „abzubauen“. Du wirst das ungewollte 

Gepäck los und trainierst Dich darin, wieder alles wie gewohnt und 

normal auszuüben um schließlich wieder zurückzufinden zum 

,,normalen“. Es wird nicht einfach werden, aber weißt Du was? Es 

wird immer erst anstrengend und mühevoll, bis es schließlich besser 

wird. Vor allem in Deinem Fall lohnt sich nichts mehr, als die noch 

kommenden Ratschläge umzusetzen und die Sache anzupacken. Du 

wirst sogar bemerken, dass es anfängt Spaß zu machen, sobald Du 

erste Erfolge verspürst, da Du bemerken wirst, wie sehr Du einen 

Einfluss auf all das besitzt.  
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Du wirst jedoch akzeptieren müssen - und das ist genau wie mit dem 

Fettabbau - dass Du die Angst/DP/DR nicht einfach „wegwünschen“ 

kannst und das es keine Heilungspille gibt. 

 

Stelle es Dir wie eine Diät für den Geist vor. Bei keinem der beiden 

Fälle wirst Du über Nacht Erfolg haben und das Gepäck zu 100% 

verloren haben.  

 

Und einfach nur herumzusitzen und sich selbst zu bemitleiden, 

täglich  in online DP/DR Foren einloggen, nur um sich negative 

Erfahrungsberichte durchzulesen, wird Dich kein Stück weiterbringen, 

sondern das  Gegenteil wird eintreffen. 

 

Wie Du es mit dem Gewicht auch machen würdest, musst Du es für 

den Moment erst einmal wahrhaftig akzeptieren, dass Du nun einmal 

in diesem vorrübergehenden Zustand Bist und das Du voll 

entschlossen Bist, etwas Konstruktives zu unternehmen.  
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3.9 Die Wahl:  Angst/DP/DR 

 

 

Die Angst/DP/DR – so hartnäckig diese auch sein mag -  nimmt 

niemandem die Wahl, sich zu entscheiden: 

Du kannst Dich dafür entscheiden in der Angst/DP/DR zu verweilen 

und nichts daran zu ändern. Somit hast Du Dich gleichzeitig dafür 

entschieden Dein Leben danach auszurichten und verwehrst Dir viele 

schöne Dinge im Leben. 

 

Oder Du kannst Dich dafür entscheiden, die Angst/DP/DR anzugehen 

und sie zu überwinden – um schließlich die gesamte spirituelle und 

emotionale Stärke, welche Du erlangen wirst nachdem du obsiegt 

hast, zu genießen. Diese Variante ist wohl mit Abstand die 

erstrebenswertere Wahl, auch wenn diese Variante zunächst mit viel 

Arbeit verbunden ist. 

 

Aber ich habe so oder so bereits eine gute Nachricht für Dich: 

 

Du hast Dich bereits für die zweite Möglichkeit entschieden. 
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Indem Du dieses Buch gekauft hast, hast Du bereits gezeigt, dass Du 

nicht weiter mit diesem sinnlosen und unnötigen Zustand 

weiterleben möchtest und es durch eigene Stärke und Überlegungen 

angehen möchtest. Du möchtest es verstehen und schließlich 

überwinden und dieses Buch wird Dir dabei helfen.  

 

Ich möchte an dieser Stelle gerne, dass Du etwas sehr wichtiges tust: 

 

Höre auf, über Deine Angst/DP/DR zu grübeln und 

Dich darüber auf irgendeine Art und Weise zu 

wundern. Stoppe die Hyperfokussierung auf Deine 

,,innere Welt“. 

 
Ab jetzt überlässt Du das ganz alleine mir. Lass alle Deine Sorgen und 

Zweifel über die Angst/DP/DR, welche Du pflegst, einfach mal 

beiseite und höre auf, Dich ständig zu überprüfen. Das kann jetzt 

sofort passieren, in dieser Sekunde. 

 

• Ich möchte, dass Du aufhörst zu glauben, dass die 

Angst/DP/DR in einen schlimmen Zustand führt bzw. in 

Verrücktheit endet. 

 

  Weil dies zu keinem Zeitpunkt passieren wird. 

 

 

• Ich möchte, dass Du aufhörst zu glauben, dass Du gemäß 

Deinen negativen und bösen Gedanken handeln wirst, welche 

unter Angst/DP/DR auftreten können. 
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  Weil das zu keinem Zeitpunkt passieren wird. 

 

• Ich möchte, dass Du aufhörst zu glauben, dass der Zustand der 

Angst/DP/DR Dich ein Leben lang verfolgen wird und Du mit 

ihm den Rest Deines Lebens fertig werden musst. 

 

Weil dies nicht zutrifft. 

 

• Ich möchte, dass Du Dir Vorstellst, wie sich das komplette 

Gewicht Deiner Angst/DP/DR und denen damit verknüpften, 

negativen Gedanken und Zweifeln,  aus Deinem Kopf 

heraushebeln und Dich verlassen. Sie lassen sich nun in 

diesem Buch nieder!  

 

Von nun an ist diese Angelegenheit mein Problem. 

Lasse Dich von nun an durch diesen Ratgeber führen und gleite 

hindurch. Dieser Ratgeber wird Dir alles, was Du wissen musst 

erklären. Du wirst alles mit auf den Weg bekommen, was Du wissen 

musst um die Angst/DP/DR zu überwinden. Nicht mehr und nicht 

weniger. Lasse Dich von mir weiter durch dieses Buch führen und 

folge den Anweisungen, solange wie es für Dich erforderlich ist. 
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3.10 Vorstellungen, Gehirn, Konfrontation 

 

 
 

Um Ängste, Phobien oder anderen Arten von krankhaften Zweifeln zu 

verstehen, hilft es zu erkennen, wie diese entstehen und wie diese 

mit unserem Hirn und deren Funktionsweise zusammenhängen. 

Wenn wir uns bewusst machen, wie bestimmte Dinge funktionieren, 

dann haben wir die Möglichkeit, diese Dinge wie z.B. Ängste oder 

Phobien besser zu verstehen und können sie nach und nach abbauen 

und loswerden, um auch so die DP/DR zu verlassen. 

 

Wenn Du Dir sagst, dass Du etwas nicht kannst, dann wirst Du Dich 

zwangsläufig selber (zu Unrecht), in eine Schublade stecken und Dir 

selber Deine eigenen Chancen und Potenziale verwehren. Unser 

Verstand möchte immer Recht haben. Lieber bewahrheitet sich 

etwas schlechtes, als das wir unsere Grenzen erweitern. Wenn wir 

eine negative Vorstellung von uns selber haben 
(„Ich werde nie wieder gesund“, „Ich leider an einer unheilbaren Krankheit“, „Meine Angst/DP/DR ist 

schlimmer als die der anderen“ usw. ….) 

blockiert uns genau diese Vorstellung und wir operieren gemäß 

diesen Vorstellungen. Der Wille liegt im linken Teil des Hirns 

(sprachliche Formulierung unserer Zielvorstellung). Die tatsächlichen 

Vorstellungen liegen jedoch in der anderen (rechten) Hirnhälfte. 

Wenn es jedoch eine Diskrepanz (Nicht Übereinstimmung) zwischen 

unseren sprachlichen Formulierungen unserer Ziele  (linke 
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Gehirnhälfte) und unseren tatsächlichen Vorstellungen (rechte 

Gehirnhälfte) gibt, siegt im Zweifelsfall die tatsächliche Vorstellung 

(rechte Hirnhälfte).  

Da sich dieser Prozess jedoch ohne Worte von statten geht, merken 

wir es nicht. 

 

Es hat lange gedauert, bis die Hirnforschung darauf kam. Wenn ich 

Dich nun darum bitte: Denke bitte an ein „Rompentzifferlonn“ - und 

Du liest es sogar - dann wird die linke Gehirnhälfte diesen 

Begriff(sprachliche Zielvorstellung) zur rechten „rüberbringen“ und 

fragen: „Rompentzifferlonn“ – hast Du dazu ein/e 

Vorstellung/Bild/Konzept parat? Folglich wirst Du keine passende 

Vorstellung zu dieser sprachlichen Formulierung (Begriff) haben und 

Du verstehst nicht. 

 

Wir können also sagen – etwas begreifen heißt: 

 

Aus der Vergangenheit haben wir bereits zu bestimmten Ideen, 

Konzepten oder Begriffen eine bestimmte Vorstellung entwickelt. 

Wenn Du jetzt bereits eine Vorstellung zu dem Begriff ,, 

„Rompentzifferlonn“ entwickelt hättest, wäre da bereits eine 

bestimmte Vorstellung zu genau diesem Begriff und Du würdest 

dementsprechend schlicht und einfach „begreifen“. Das heißt, es 

muss - um einen Lernerfolg zu erzielen - immer eine vorrausgehende 

sprachliche Formulierung eines Ziels – zusammen mit einer 

tatsächlich damit verknüpften Vorstellung (Erlebnis) erfolgen.  

Das heißt es müssen, neue und positive Erfahrungen gemacht 

werden, welche in der rechten Gehirnhälfte (Vorstellung aus der 

Vergangenheit), die alten und negativen sprachlichen 

Formulierungen überlagern.  
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In unserem Fall: Du musst genau diese Dinge, vor denen Du Dich am 

meisten fürchtest (einkaufen im Supermarkt, Autofahren, generell 

unter Menschen gehen usw.) ganz bewusst aufsuchen und Dich auf 

die Angst oder Panik einlassen und sie zu 100% auftreten lassen. (das 

wird Dir nicht gefallen und das muss es auch nicht!). Du musst sie 

komplett auftauchen lassen und sie Dir bewusst machen. Damit dass 

Erfolg hat musst Du solange in Deiner Angst und/oder Panik 

ausharren, bis sie komplett verschwunden ist. Und wenn es zwei 

Stunden dauert, dann bleibe zwei Stunden in dieser Angst und 

Panikerfüllten Situation. 

 

Du musst die Angst/Panik fühlen, das ist der Punkt! 

Wir wollen das die Panik/Angst ausbricht und unter uns gesagt: Wir 

haben keine andere Möglichkeit und Chance unsere Reaktionen und 

Assoziationen gegenüber der Angst/Panik/Phobie positiv zu 

verändern (Und das müssen wir und wollen wir!), als in genau diesem 

Zeitfenster, wo wir uns unseren Ängsten/Paniken/Phobien ganz 

bewusst aussetzen. Das klingt im ersten Moment total verrückt und 

unlogisch. Jedoch ist das die sinnvollste und die beste Möglichkeit 

diese zu „behandeln“ da wir, desto öfter wir uns unseren sinnlosen 

und zu Unrecht eingeredeten Ängsten und Zweifeln annehmen und 

uns mit diesen konfrontieren, lernen, dass die Angst/Panik/Phobie 

nachlässt. KEINE der „Worst-Case Szenarien“, welche Du Dir über 

bestimmte Situationen bereits im Vorfeld Sorgen gemacht hast, 

werden eintreffen. Deshalb ist es so wichtig, so lange in der Angst 

auszuharren, bis diese letztlich verschwunden ist. So bemerken wir 

schließlich, dass NICHTS von dem eintrifft, was wir befürchteten. 

Diese Konfrontation muss ständig geübt, geübt, geübt und nochmals 

geübt werden. Desto intensiver und ausdauernd Du Dich mit Deinen 

größten Ängsten konfrontierst (REAL – NICHT gedanklich), bemerkst 

Du wie Sinnlos Deine eigenen Befürchtungen sind und Die Ängste 
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verlieren immer mehr an Bedeutung. Du merkst, wie sehr diese 

eigentlich lediglich ein Konstrukt Deiner eigenen sprachlichen 

Formulierungen und Deiner negativen Erwartungshaltung sind. Du 

weißt mittlerweile, dass sich Deine Erwartungen im Zweifel 

bewahrheiten, wenn Du an ihnen fest hältst. Deshalb musst Du mit 

Deinen sprachlichen Formulierungen - seien sie noch so negativ und 

angstbehaftet - in genau diese Situation, welche Du Dir ausmalst und 

Du musst Dich ihnen stellen, umso zu bemerken, dass Du eine falsche 

Vorstellung von genau diesen Situationen hast. Sobald Du bemerkst, 

wie sehr Du Die Angst/Panik aushalten kannst und NICHTS von all den 

schlimmen Dingen passiert, welche Du Dir vorher oder noch während 

großer Angst/Panik machst, desto schneller verschwinden mit der 

Zeit auch die negativ formulierten sprachlichen Gedanken und Deine 

DP/DR klingt automatisch mit der Zeit ab. Die DP/DR ist viel zu oft 

lediglich ein Symptom von tief verwurzelter Angst. Wenn die Angst 

schwindet – kann auch gleichzeitig die DP/DR schwinden. 

 

Für diese Konfrontation gibt es jedoch ein paar kleine „Regeln“: 

 

Zuerst musst Du alle Gedanken daran, zu fliehen bzw. zu flüchten und 

bloß keine Panik oder Angst zu verspüren ablegen. Ist das nicht der 

Fall, trainierst Du nicht Dein Gehirn.  

 

Nochmal: Wir wollen, dass die Panik ganz bewusst auftaucht!  

Das setzt natürlich voraus, dass Du Dir ganz bewusst die Situation 

herausnimmst, welche Dich in eine Angst/Paniksituation bringt. 

Mache sie Dir deutlich bewusst und liefere Dich ihr aus. 

Wenn Du schließlich merkst, dass die Angst/Panik im Anmarsch ist 

und hochkommt – lass sie zu und bleibe genau an diesem Punkt bzw. 

in dieser Situation, bis die Angst/Panik schließlich nachlässt – das ist 

enorm wichtig und Du musst wirklich solange in dieser Situation 
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bleiben, bis die Angst/Panik abgenommen hat. (Auch wenn es 

mehrere Stunden dauert, was aber eher unwahrscheinlich ist.) Zu 

Anfang ist es natürlich nicht das einfachste, aber es wird mit 

zunehmender Übung schnell einfacher und Du wirst durch Deine 

Erfolge stark positiv geprägt, auch wenn die Erfolge noch klein sein 

werden. (Der Schritt bis hierher ist bereits ein großer Erfolg!)  

 

Sei Dir sicher, dass die Angst Dich verlässt, bevor Du Sie verlässt. 

Wenn die Angst/Panik abgeklungen ist, warst Du sehr erfolgreich und 

Du kannst die Situation mit erhobenen Haupt verlassen und ich 

verspreche Dir: Die Zeit ab welcher Dich die Angst/Panik verlässt wird 

kommen, auch wenn Du das Gefühl hast, dass sie es nicht tut. Sie TUT 

es! Eine noch genauere und ebenfalls sehr hilfreiche Methodik, um 

Angst/Panik zu überwinden, findest Du noch einmal am Ende des 

Ratgebers bei [3.Phase – Die 9 Säulen] unter dem Punkt „5.0.6 

Konfrontiere Deine Ängste und begrabe sie“ 
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3.11 Die DP/DR ,,bekämpfen“ 

 

 
 

 

Manch einer reagiert zunächst mit Kampf gegen die Angst/DP/DR 

und versucht sie krampfhaft „weg zu kämpfen“. Aber wenn man 

darüber nachdenkt, ist der Kampf gegen die eigenen und natürlichen 

Abwehrmechanismen sinnlos, meinst Du nicht? 

Tatsache ist: Das Ankämpfen gegen die Angst/DP/DR macht es 
schlimmer und das Resultat wird die Aufrechterhaltung der 
Angst/DP/DR sein. Hinzu kommt das durch diese Form von intensiven 
und obsessiven sowie analytischen Gedanken, vorausgesetzt sie 
werden permanent fortgesetzt, die Barriere zwischen dem 
Bewusstsein und der körperlichen Wahrnehmung bestehen bleibt 
und aufrechterhalten bleibt. Genau dieses Dilemma, nennen wir es 
die Lücke, welche zwischen Bewusstsein und körperlicher und 
anderer Wahrnehmungen aufklafft, also diese gefühlte ,,fehlende 
Verbindung“  schließlich dafür sorgt, dass Deine Angst/DP/DR und 
Dein Unbehagen fortbesteht oder sich verschlechtert. Diese 
,,fehlende Verbindung“ wird auch oft als ,,eine Scheibe“ zwischen 
einem selber und der Umwelt/Realität beschrieben.  

Dadurch, dass Du Dich weiter, auf eben diese Gefühle konzentrierst, 
sind auch alle Gedanken die Du darauf richtest immer wieder an Dich 
selber gerichtet. Ein Teufelskreis einer negativen 
Gedankengewohnheit wird auch hier wieder krankhaft und 
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unbewusst gefördert. Die ständige Selbstbeobachtung und die 
andauernde Selbstüberprüfung ist außerdem die Folge und der 
Grund warum Du über die eigentliche Angst/DP/DR hinaus, stark 
verunsichert Bist. Aber egal wie tief diese Gedankengewohnheit auch 
verwurzelt sein mag: es ist wie mit allen Gewohnheiten – Sie sind 
reversibel! 
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3.12 Andere Ursachen von DP/DR 

 

Auch können periodische Depressionen  Auslöser für Angst/DP/DR 
sein. 

Das Gehirn kann hier ebenfalls sein Schutzsystem nutzen um den 

Stress und den emotionalen Schmerz unter Depression zu 

bewältigen. 

 

Jedoch scheint es für manche Menschen keinen offensichtlichen 

Auslöser zu geben, kein Traum was bekannt wäre, kein 

Drogenmissbrauch, einfach nichts was eine Angst/DP/DR verursacht 

haben könnte. 

 

Plötzlich und eines Tages gingen Sie, ohne etwas Schlimmes zu ahnen 

oder etwas Böses im Sinn zu haben über die Straße und von jetzt auf 

gleich trifft sie die Angst/DP/DR wie ein Schlag und ohne 

Vorwarnung. Und wie bereits beschrieben ist dieser Zustand ohne 

erkennbaren Grund und wie aus heiterem Himmel erscheinend im 

ersten Augenblick zutiefst erschütternd und beängstigend, weil eben 

scheinbar ohne triftigen Grund, die Angst/DP/DR auftritt. Jetzt ist es 

natürlich naheliegend zu meinen, man hätte einen Hirnschaden oder 

ähnliches erlitten, da ja wie gesagt kein offensichtlicher Grund für die 

Angst/DP/DR zu erkennen ist.  

 

Aber die Dinge sind nicht immer so, wie sie zunächst erscheinen. 

Die Kombinationsmöglichkeit so vieler verschiedener Aspekte, 

welche zu vorrübergehender Angst/DP/DR führen können, sind 

extrem divers. Ein anstrengender und Stressiger Arbeitstag, zu viel 

Koffein oder Softdrinks, Ein sehr emotionaler Streit, ungesunder und 

nicht ausreichender Schlaf, sogar Depressionen nach einer 
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Entbindung, Mid-life crisis oder auch eine Klausurphase. All diese 

Beispiele scheinen, wenn man sie einzeln betrachtet, eine zwar 

unangenehme Erfahrung darzustellen, jedoch alles in allem ein 

überwindbares Problem zu sein, welches sich quasi von selbst löst 

bzw. sich nach bestimmter Zeit wieder gibt und sich auflöst ohne das 

man sich komplizierte Gedanken darüber macht. Wenn jedoch 

mehrere dieser stressbehafteten Situationen in kurzer Zeit 

kombiniert auftreten und dieser Umstand andauernd fortbesteht, 

Reagiert der Körper und die Psyche entsprechend dazu. 

 

Jeder Mensch reagiert anders auf Stress. Der eine bekommt eine 

Panikattacke, der andere reagiert auf Stress mit einer Depression 

oder Migräne bzw. Kopfschmerzen – und manch andere wiederrum 

reagiert nochmal ganz anders: Eine hartnäckige Angst/DP/DR 

etabliert sich und kommt hervor als eben eine andere Reaktion auf zu 

viel Stress. Wie bereits erwähnt sollte es im eigentlichen und 

natürlichen Sinne eine angepasste und angemessene Zeit 

fortbestehen. Aber die Tatsache das die Person die Chance bekommt 

dieses ,,Geschehen“ (Angst/DP/DR) genauesten zu fokussieren und 

sich darüber bewusst zu werden (Aber nicht mit einer tatsächlichen 

Co-Existierenden gefährlichen Situation umgehen muss), ist es so, 

dass die Gedanken und die Gefühle von Angst/DP/DR fortbestehen 

und nebenbei entwickelt sich noch die ungesunde und negative 

Gedankengewohnheit, welche zur Entwicklung der andauernden 

Angst/DP/DR maßgeblich ist.  

 

Auch kann es der Fall sein, dass Angst/DP/DR bei manch einem sehr 

langsam auftritt und sich gewissermaßen einschleicht. Die Gefühle 

der Furcht und Angst sowie der DP/DR und bestimmte negative 

Gedanken die parallel dazu auftreten werden langsam aber sicher zur 

Gewohnheit, ohne das einem das allzu bewusst wird/ist. Die 
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Bedingungen nisten sich schließlich klammheimlich in den Alltag ein. 

Auch wenn dies vergleichsweise nicht so erschütternd und 

schockierend sein mag wie bei dem plötzlichen Auftreten genau 

dieser Zustände, ist es letztendlich aber genau dieselbe Sache und 

der „Mechanismus“ ist derselbe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
123 

 

3.13 Die Sorge um Freunde und Familienmitglieder 

 

 

 
 

 

Ein besonderer Faktor für die Entstehung von Angst/DP/DR kann die 

Sorge um die eigenen Familienmitglieder oder enge Freunde sein. In 

Zeiten, wo es einem sehr nahestehenden Familienmitglied oder 

einem Freund sehr schlecht geht und man selber darunter leidet 

kann es zu großen Unsicherheiten kommen und Angst/Zweifel/DP/DR 

können sich entwickeln. Wenn sich traumatische Erlebnisse von 

Angehörigen oder Freunden negativ auf das eigene Gemüt auswirken 

und man sich durch Mitgefühl einer solchen Krise gegenüber selbst 

schutzlos fühlt, ist es das Beste wenn offen und ehrlich darüber 

gesprochen wird. Alle Betroffenen Personen sollten sich in Ruhe 

zusammensetzen umso die möglichen angesammelten Spannungen 

offen miteinander zu Besprechen und diese abzubauen. Diese 

latenten Spannungen die herrschen können werden extrem negativ 

auf alle Gemüter schlagen und wenn diese nicht aufgehoben werden 

kommt es, wenn auch nicht unbedingt bewusst, zu einer Art 

Dauerstress. Wozu Dauerstress führen weißt Du ja bereits.   
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3.14 Die ersten Reaktionen auf Angst/DP/DR 

 

 
 

Eine Person die kürzlich eine Angst/DP/DR entwickelt hat kann in 

sehr vielen unterschiedlichen Wegen darauf reagieren. Leider sind 

diese Reaktionen und die damit verknüpften Maßnahmen die 

getroffen werden oftmals eher kontraproduktiv und die Tendenz 

geht eher in die Richtung  - Verschlechterung. Als Beispiel könnte 

eine Person die Angst/DP/DR als extreme Müdigkeit empfinden und 

dann folgt der Entschluss nur genug Kaffee trinken zu müssen um 

wieder hellwach zu werden und um der vermeintlichen Müdigkeit zu 

trotzen. Diese Maßnahme ist in Wahrheit eines der schlimmsten 

Dinge die man mit Angst/DP/DR tuen könnte. Nicht nur das es die 

Angst/Nervosität/DP/DR verschlimmert – zu ausgiebiger 

Kaffeekonsum wirkt sich negativ auf die Schlafgewohnheit aus, was 

letztendlich auch einer der gravierendsten negativen und 

kontraproduktivsten Eingriffe in die eigene Genesung währe. Dieses 

Beispiel und viele ähnliche andere Reaktionen machen vielleicht im 

ersten Moment Sinn unter Betrachtung der einzelnen Symptome von 

Angst/DP/DR, jedoch muss ganz klar gesagt werden das diese 

Reaktionen/Maßnahmen im Endeffekt nichts produktives mit sich 

bringen. Das Gegenteil ist der Fall. Der Versuch sich auf irgendeine 

Weise mit Substanzen wie Koffein „auf zu pushen“ hat nachteilige 

Effekte und erschwert die Genesung stark. Auch starke 
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Beruhigungsmittel sollten nicht grundsätzlich die erste Wahl sein, um 

eine gewisse Entspannung herbeizuführen. Ebenso sind 

Schlaftabletten eher kontraproduktiv, da sie ein hohes 

Abhängigkeitspotential mit sich bringen und die Tiefschlafphase eher 

ausbleibt, sodass zwar Schlaf erreicht wird, jedoch ist dieser auf 

Dauer keineswegs förderlich und erholsam. Natürlich muss an dieser 

Stelle nicht erwähnt werden, dass jeglicher Missbrauch von 

verschiedensten Substanzen extrem Kontraproduktiv ist und 

schlussendlich nur weitere Probleme schafft und der eigentliche 

Genesungsfortschritt ausbleibt. Sei also behutsam, was die Wahl 

Deiner Vorgehensweise betrifft, um Deine Beschwerden zu mildern. 

Die beste Pille und das beste Medikament Bist im meisten Falle DU 

selbst. Dein Geist und Dein Verstand können weitaus mehr an Deiner 

Situation verändern als jedes Medikament. Vor allem was die 

Nachhaltigkeit anbelangt, ist das Stärken Deines Geistes und das 

Etablieren einer neuen Einstellung zu Dir selber und der DP/DR am 

wichtigsten. Du musst Dir darüber im Klaren sein, dass keine Tablette 

Deine Symptome nachhaltig aufheben kann. Sie betäuben Dich 

höchstens und Du verwehrst Dir selber das größte Potential, indem 

Du Dich vom eigentlich wichtigsten entfernst, was zugleich auch das 

schwierigste ist – nämlich eine positive und akzeptierende Einstellung 

zu haben, welche im Hier und jetzt stattfindet.  
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3.15 Das ,,Vorher-Nachher“ Phänomen 

 

 

 

Es wird zunächst unglaubwürdig und unverständlich klingen für 

diejenigen welche noch unter Angst/DP/DR leiden. Jedoch darf ich 

ein ganz erstaunliches Phänomen erwähnen. Diese Erfahrung ist 

wahrhaftig eine wirklich bemerkenswerte Erfahrung, welche 

vielleicht erst selbst erlebt werden muss, um es wirklich zu 100% zu 

glauben.  

Ab dem Moment, wo die Angst/DP/DR überwunden ist, wundert man 

sich, worüber man sich eigentlich die ganze Zeit so Gedanken 

gemacht hat und wieso man sich derart gequält hat. Alle Zweifel, 

Befürchtungen, Sorgen, negative Gedanken Unsicherheiten, 

Unwirklichkeitsgefühle, der Verlust des ,,Ich-Gefühls“ - Alle diese 

Dinge sind wie vom Erdboden verschwunden und man hat keinen 

emotionalen Bezug mehr dazu. Es bleibt lediglich der Gedanke: 

„Mensch da war doch was“. Es ist eine sehr bewundernswerte und 

positive Erfahrung zugleich.  
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Und warum ist das so? – In Wirklichkeit hat sich nicht allzu viel 

geändert, außer die Eigene Sicht auf den eigenen Zustand und die 

Dinge. Deine subjektiv wahrgenommene Realität hat sich verändert, 

wenngleich sich die, ,,äußere“ Objektive Realität keineswegs 

verändert hat. Die DP/DR wirkt wie ein Filter, genauso wie bei 

Depressionen oder anderen, psychischen Phänomen, mit welchem 

wir unsere Umwelt und uns selber wahrnehmen.     

 

Tatsache ist, dass Angst/DP/DR ein gutes Beispiel dafür ist, was die 

Psychologen als ,,state-specific-learning“ bezeichnen und sich auf 

jede Art von Erfahrung bezieht, welche auf emotionaler Basis nur 

schwer wieder abzurufen ist.  Das bedeutet, dass das, was Du unter 

Angst/DP/DR fühlst und auch unter Phobien sowie 

Zwangsvorstellungen, nur sehr schwer zu erinnern ist, wenn Du sie 

einmal losgeworden bist. Wenn Du diesen ,,Filter“ (Angst/DP/DR) 

erst einmal überwunden hast, dann bleibt Dir ,,nur“ die nüchterne 

Erinnerung daran: ,,Da war doch mal was“. In dem Moment wo Du 

Angst/DP/DR –frei Bist, auch wenn es sich dabei vielleicht nur um 

Minuten handelt, weißt Du nicht mehr, wie es sich anfühlt, 

Angst/DP/DR zu haben. Du weißt nur, dass es etwas sehr unschönes 

war, aber Du wirst die Angst/DP/DR nicht mehr emotional 

nacherleben können oder Dich emotional an dieses Gefühlschaos 

erinnern können.  

 

  Es ist so: Die DP/DR und alle damit verknüpften 

Unwirklichkeitsgefühle und Entfremdungserlebnisse, kann man in 

lebhaften Details jemandem beschreiben, hat aber zugleich die 

emotionale Bindung dazu nicht mehr, sondern man kann diesen 

Zustand eher rational erklären. Als hätte man ein Buch darüber 

gelesen, es aber nie wirklich durchlebt.  Wenn man jedoch jemandem 
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von seiner Traurigkeit und Betroffenheit berichtet, welche von einem 

Abschied einer geliebten Person ausgeht ist das insofern ein anderes 

Erinnern, da man die damals erlebten Gefühle noch sehr gut abrufen 

kann und noch eine gewissen emotionale Bindung zu dieser Situation 

hatte, welche sich bei der DP/DR, nachdem die sie überwunden 

wurde komplett aufgelöst hat.  

 

Das klingt wie schon gesagt ein wenig verrückt und unglaublich, 

jedoch versichere ich Dir, dass Du zu dem Zeitpunkt, an dem Du die 

Angst/DP/DR überwunden hast, es sehr schwer haben wirst, Dich an 

all die damit verknüpften Unbehagen die dauerhaft von ach so großer 

Bedeutung waren, auf emotionaler Ebene zu erinnern. Glaube mir, 

dieses Erlebnis ist das interessanteste und schönste Erlebnis was ich 

in meinem Leben machen durfte und Du wirst dieses Erlebnis früher 

oder später auch machen! Bleib dran! 
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3.16 Wer entwickelt DP/DR? 

 

 
 

Es ist davon auszugehen, dass Menschen, welche zu einem eher 

sensiblen, intelligenten und sich selbst reflektierenden Naturells 

tendieren, mit einer höheren Wahrscheinlichkeit DP/DR entwickeln. 

Sehr überraschend ist dies jedoch, wenn man es genauer betrachtet 

nicht, denn eben diese Eigenschaften wie vor allem die akribische 

Reflektion und zwar der eigenen Person gegenüber, öffnen der 

DP/DR im Endeffekt die Tore um sich entwickeln zu können. Diese 

Grundeigenschaften regulieren sich im Zweifel hin zu eben einer 

DP/DR. Darin sind aber meiner Meinung nach auch einige sehr 

positive Dinge zu finden wie zum Beispiel ein hohes Maß an 

Kreativität, hohe Analysefähigkeit, Empathie und ein gewisses 

,,Querdenken“. 

 

Natürlich spielen noch Faktoren wie das soziale Umfeld, die 

Erziehung, Drogenkonsum und viele weitere Aspekte, eine  Rolle. 

Aber vor allem in Jungem Alter, also in jener Phase des 

Heranwachsens, wo die Weichen des Lebens nicht intensiver erlebt 

und durchlebt werden, stellt sich heraus, wie jeder einzelne auf 

Stress reagiert. Zwischen 14-24 Jahren entstehen die meisten Ängste 

und mögliche Selbstzweifel und letztendlich vielleicht auch die 

DP/DR.   
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3.17 Was die Angst/DP/DR NICHT ist! 

 

 

Wie höchst wahrscheinlich jeder der zu Anfang unter DP/DR leidet 

und nicht weiß, womit er es zu tun hat, habe ich täglich mehrere 

Stunden damit zugebracht, herauszufinden was es mit meinen 

Symptomen auf sich hat. Ich war wie besessen. Ich musste den 

Namen dieser Krankheit unter der ich annahm zu leiden, 

herausfinden, auf Biegen und Brechen. In den Anfangsphasen dachte 

ich unter anderem es hätte folgendes sein können: 

 

• Drogen wurden mir ins Getränk gemischt 

• Schizophrenie  

• frühe Mid-life Crisis  

• Psychose oder andere schwere Geisteskrankheit 

• usw.  

 

Andere Leute glaubten ferner, Sie leiden u.a. unter: 

• Krebs ( Gehirntumor ) 

• Amnesie  

• schlechtes Sehvermögen 

 

Und viele weitere Dinge können befürchtet werden. Da gibt es 

praktisch keine Grenze. Ich bin fest davon überzeugt das die meisten 

unter uns genau dasselbe befürchtet haben bzw. sich hier und da mal 
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die Frage gestellt haben ob es nicht ein Hirntumor oder eine 

Psychose sein könnte.  

 

Das Grundlegende Dilemma ist schlicht und einfach das so wenig 

über Angst/DP/DR informiert wird bzw. der Mangel an Wissen in 

diesem Bereich. Wenn mehr Menschen wüssten, dass es sich schlicht 

und einfach in den meisten Fällen um einen auf Angst basierenden 

Zustand handelt, wäre man in der Lage die Symptome besser zu 

deuten, zu erkennen und zu verstehen und vor allem das dies kein 

Zustand ist mit dem man sein Rest des Lebens zurecht kommen 

muss, sondern dass es eine im Grunde gut behandelbare Sache ist. 

Und an dieser Stelle möchte ich noch einmal deutlich machen - 

Erinnere Dich daran!: 

 

  Angst/DP ist auf gar keinen Fall in irgendeiner Art und Weise 

ein/e Psychotische/r Zustand/Krankheit. Menschen mit einem 

psychotischen Verhalten bzw. einer psychotischen Erkrankung, 

neigen dazu sich in ihre eigene und konstruierte oder eingebildete 

Realität zu flüchten, welche aber mit der wirklichen Realität nichts zu 

tun hat. Dies erkennen Menschen unter psychotischen Erkrankungen 

nicht. Bei der Angst/DP/DR ist die „Realitätsprüfung“ jederzeit in 

Takt. Oft hatte ich das Gefühl das eben diese ,,Realitätsprüfung“ 

sogar viel zu aktiv von statten geht, da man ja eben ständig alles 

prüft, analysiert und sich im Endeffekt auf extreme Art und Weise mit 

der wirklichen Realität auseinander setzt. Dies Jedoch mehr auf einer 

eher rationalen und analysierenden Art und Weise und weniger auf 

einer emotionalen Ebene. 
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3.18 Transformieren 

 

 
 

 >> Und genau diese Selbstsuggestion, nicht an die 
Angst/DP/DR zu denken, also zu versuchen, diese zu ignorieren, 
einfach indem nicht mehr daran gedacht werden soll wiederholt sich 
fortlaufen und kräftigt die Gewohnheit schlussendlich doch an die 
momentane Situation zu denken und sie ungewollt zu fokussieren. 
Desto stärker Du versucht nicht daran zu denken und es zu vergessen 
– je mehr wirst Du daran denken und je mehr wirst Du Dich für 
verrückt halten und desto mehr verwurzelst Du genau diese 
Gedanken als eine Gewohnheit. (DP/DR Kreislauf) << 

Das ist es schlussendlich auch was die DP/DR zu einer so 
frustrierenden und hartnäckigen Angelegenheit macht und weshalb 
die meisten derart darunter leiden, wenn das nicht erkannt wird. 
Dieser Prozess mündet in permanentem Erleben von gefühltem 
Misserfolg, welcher sich ständig wiederholt. Es scheint für Dich so, als 
hättest Du die Kontrolle über die DP/DR und Deine Gedanken nicht 
im Griff und das lässt Dich so daran verzweifeln und macht Dich 
hoffnungslos.  

Dieser immer wieder erlebte Misserfolg, welcher dadurch zustande 
kommt, dass Du offensichtlich mit Deinen gedanklichen 
Aufforderungen an Dich selbst nichts von dem erreichst, was Du 
erreichen willst, nämlich, dass die Angst/DP/DR stoppt, führt zu 
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endlosem Leid und Wut. Der Gedanke von Ausweglosigkeit macht 
sich breit, weil es scheinbar unmöglich ist, gegen diese, ,,Kräfte“ 
anzukommen. 

Im Endeffekt ist es recht simpel: Du kommst deswegen auf keinen 
grünen Zweig, da Du Dich gegen Dich selbst stellst, wenn Du Dich 
gegen Deine Gedanken und Die DP/DR (welche schließlich auch von 
Dir ausgeht) stellst. Zusammengefasst: 

Stellst Du Dich gegen Deine DP/DR-produzierenden Gedanken oder 
gegen das Gefühl der DP/DR selbst, dann sträubst Du Dich auch 
gleichzeitig gegen Dich selbst und das verursacht intensivere DP/DR 
Zustände als zuvor und Du vergisst im blind machenden Kampfakt 
gegen Deine Umstände das, was Dir wirklich hilft. Nämlich es zu 
akzeptieren. Es so sein zu lassen, wie es nun einmal ist. Wahrhaftige 
Akzeptanz hat die Gabe die schlimmsten und scheinbar 
aussichtslosesten Situationen in Wohlwollen zu transformieren. 
Oftmals ist es so, dass viele von uns erst sehr lange Zeit gegen etwas 
sinnlos ankämpfen müssen um sich quasi ermüdet und erschöpft 
dem „Unbehagen“ zu beugen. Viele sehen dieses sich beugen als 
Niederlage an, denn sie haben das Gefühl im Endeffekt verloren zu 
haben. Aber wie kann man gegen sich selber verlieren, indem man 
anfängt sich und seinen Umstand zu akzeptieren und aufhört gegen 
sich anzukämpfen? 

  Indem Du aufhörst gegen all jenes anzukämpfen was Dir 
Unbehagen bereitet hast Du nicht gegen Dich verloren, sondern mit 
Dir gewonnen! Nicht mehr und nicht weniger! 
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Fazit Kapitel 3 – bezogen auf Abschnitt  3.4 – 3.18 

 

• Mache Dir klar, dass es nichts bringt, die Angst/DP/DR ,,weg 

zu rationalisieren“ oder zu versuchen, nicht an sie zu denken. 

Kämpfe nicht gegen sie und denen damit verknüpften 

Gedanken an. 

 

• Die Angst/DP/DR ist auch eine Art Gewohnheit, mit welcher 

man die Welt betrachtet. Gewohnheiten sind mit ein wenig 

Arbeit immer veränderbar und Deine Ansichten sowie Deine 

Vorstellungen, welche die Angst/DP/DR schlimm machen, sind 

auf jeden Fall positiv veränderbar. 

 

• Depersonalisation tritt sehr häufig auf (dritt häufigste 

geschilderte Symptome) und kann bei genauem Hinschauen 

bei jedem erklärt werden.  

 

• Durch exzessive und krankhafte Selbstfokussierung des 

eigenen Zustandes bzw. der Depersonalisation wird diese 

schlimmer und die, ,,Barriere“ zur Außenwelt und zu sich 

selber bleibt fortbestehen oder wird tendenziell 

unangenehmer 

 

• DP/DR nährt sich in überwiegendem Maße von Angst, Sorgen 

und Zweifeln um zu bestehen.  
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• Unter all dem psychischen Ballast und Deinem momentan 

getrübten Filtersystem (DP/DR), Bist Du stets ein und dieselbe 

Person, wie zuvor. Deine Wahrnehmung über die Dinge hat 

sich schlicht und einfach vorrübergehend geändert. Mache 

das nicht zu einer negativen Sensation.  

 

• Du hast die Möglichkeit, Dich für ein Leben in Angst, Zweifeln 

und Sorgen zu entscheiden. Aber Du kannst Dich auch dafür 

entscheiden all die Zweifel und Sorgen über „Board“ zu 

werfen und kannst anfangen zu akzeptieren und hörst somit 

automatisch auf, Dich gegen Dinge zu wehren, die im ersten 

Moment nicht änderbar sind. Lasse Dir nicht Deine 

Lebenskraft rauben, für Unternehmungen, die Dir nichts 

bringen.  

 

• Vor allem bei speziellen Phobien und Ängsten, macht eine 

gezielte Konfrontation viel Sinn. Stelle Dich Deinen Ängsten, 

halte sie aus und begrabe sie ein für alle male und kehre ihnen 

den Rücken.  

 

• Familie oder Freunde stecken in einer Krise, welche Dich 

Betroffen macht? Kläre ganz gezielt Missstände auf und 

spreche diese offen an um Hilfe anzubieten und um 

zusammen auf eine Lösung zu kommen. 

 

• Sind die Dinge die Du für Deine Gesundheit tust wirklich 

förderlich oder schaden sie Dir vielleicht sogar? Vermeide 

aufputschende Mittel wie Koffein oder stark zuckerhaltige 

Softdrinks. 
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• Phasen, in welchen Du die Angst/DP/DR erstmals 

durchbrochen hast, zeigen Dir, wie unnütz das ankämpfen 

gegen diesen Zustand im Endeffekt ist und wie sehr es sich 

lohnt, seine Gewohnheiten und seine Lebensweise so 

auszurichten, um schließlich die Angst/DP/DR zu überwinden.  

 

• Nutze Deine Intelligenz, die Kreativität und Deine Empathie, 

sowie Deine analytischen Fähigkeiten und mache etwas 

Konstruktives damit. Die Angst/DP/DR ist NICHT das, was 

Dich als Menschen ausmacht!  

 

• Die Angst/DP/DR endet nicht in einer Art von Geisteskrankheit 

oder ähnlichem. Keine Hirntumore oder anderen schweren 

Erkrankungen sind der Grund, für Deine vorrübergehende 

Angst/DP/DR.
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[2.Phase – Therapie und Eigeninitiative] 

  
 

4.0 Therapie- und Behandlungsmöglichkeiten – Eigeninitiative 

 

 
 

 

Für die DP/DR selber gibt es derzeit keine offizielle und anerkannte 

Medikation, welche gezielt die Symptome zu verbessern vermag, wie 

es beispielsweise bei Depressionen, Schizophrenie oder Psychosen 

oder sogar Angststörungen der Fall ist. Jedoch ist es durchaus 

möglich Deine eventuell vorrausgehende psychische 

„Grunderkrankung“ wie zum Beispiel eine Depression oder eine 

Angststörung mit Medikamenten positiv zu beeinflussen, und somit 

Deine Symptome der DP/DR  zu lindern. Das kann vor allem 

deswegen großen Sinn machen, da so die Möglichkeit besteht, 

zusammen mit einem Therapeuten, ,,angenehmer“ das Kernproblem 

der DP/DR anzugehen. Dadurch kann eine positive Sicht auf Dinge, in 

Zusammenhang mit einer Therapie, ermöglicht werden und die 

Problematik „DP/DR“ kann konstruktiver angegangen werden. Ängste 

oder tiefe Trauer verbunden mit Verzweiflung und Antriebslosigkeit 

können Dir mit der richtigen und angepassten Medikation zu teilen, 

entlastend, „abgenommen“ werden. Medikamente können es Dir 

durchaus möglich machen, die Dinge für Deinen eigenen 
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Genesungsplan mit einer solideren Basis, besser umzusetzen. Dies 

geschieht am besten in Verbindung mit einem geeigneten 

Therapeuten. Geeigneter Therapeut meint in jedem Fall, einen 

Therapeuten, bei dem Du Dich wohlfühlst und bei dem Du Dich vor 

allem ernst genommen fühlst mit Deiner DP/DR. Du musst jedoch 

dazu beitragen, dass Dich Dein Therapeut versteht und sich auf Dich 

einlassen kann. Es muss im besten Fall ein ,,Vertrauensverhältnis“ 

zustande kommen, um so, offen und ohne Scham über die DP/DR 

reden zu können. Da Therapeuten schließlich auch nur Menschen 

sind und obwohl sie viel über die menschliche Psyche wissen, können 

sie keine Gedanken lesen. Es liegt also auch an Dir selber, wie weit Du 

bereit bist über Dich hinauszuwachsen und Dich dem Menschen, der 

Dir in einer Therapie gegenübersitzt öffnest und ein gegenseitiges 

Verständnis aufbaust. Es bringt jedoch Dir selber und dem 

Therapeuten nichts, wenn gleich zu Beginn einer Behandlung die 

„Chemie“ zwischen Euch beiden nicht stimmt.     

 

  >>Etwa 85 Prozent der Wirkung von Psychotherapie sind 

auf Beziehungsvariablen zurückzuführen und nur 15 % der Technik 

geschuldet. 

(Lambert u. DeJulio 1983)<< 

 

Davon bin ich übrigens persönlich sehr überzeugt, was ich anhand 

vieler, eigener Therapien wirklich bestätigen kann. Die beste 

Technik/Methode nützt dem einzelnen Patienten kaum bis nichts, 

wenn die Chemie zwischen Patient und Therapeut nicht stimmt. Für 

diese, in meinen Augen Tatsache,  ist niemand wirklich Schuld, 

sondern es ist wie mit dem Rest der normalen zwischenmenschlichen 

Beziehungen. Verschiedene Persönlichkeitstypen, welche 
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aufeinander treffen, müssen sich nicht zwangsläufig gut verstehen. 

Das Gegenteil ist oft der Fall. Die einen können sich riechen, die 

anderen eher nicht.  

 

Nicht nur die Zwischenmenschliche Ebene zwischen Dir und deinem 

Therapeuten spielt eine große Rolle was den Fortschritt innerhalb 

einer Therapie betrifft, sondern auch wie oben bereits erwähnt, die 

Technik, also die Behandlungsmethode einer Therapie. Welche 

Therapieformen gibt es? Im Allgemeinen unterscheidet man die 

Kognitive Verhaltenstherapie, - welche zu den verglichen neuesten 

Behandlungsformen psychischer Erkrankungen zählt - die fundierte 

Tiefenpsychologie (Gesprächstherapie), und die Gruppentherapie, 

welche sowohl die Tiefenpsychologie als auch die Verhaltenstherapie 

nutzen kann. Meistens jedoch baut die Gruppentherapie auf die 

sogenannte Psychoanalyse auf. Innerhalb dieser Therapieformen 

muss noch einmal differenziert werden, da bestimmte Schwerpunkte 

der einzelnen Therapeuten gelegt werden können. Am effektivsten 

ist laut vieler Ärzte eine Therapieform, welche aus der 

Verhaltenstherapie stammt, da hier unter anderem ganz gezielt die 

eigenen Verhaltensweisen in den Fokus gestellt werden und unter 

anderem die eigene Ansicht, also der eigene Blickwinkel zu eigenen 

Erkrankung positiv aufgeschlüsselt wird. Man fühlt sich der DP/DR 

nicht mehr so stark ausgesetzt und geht mit sich selber und seinen 

Gedanken positiver um. Man lernt gewisse Dinge neu und besser zu 

bewerten. Also: Erste Wahl sollte eine Verhaltenstherapie sein.  

>> Diese Therapieformen können auf Ambulanter oder auf 

Stationärer Ebene durchgeführt werden. Ambulant bedeutetet, dass 

Du in regelmäßigen Abständen (meistens ein bis zwei Besuche 

innerhalb von zwei Wochen), von zuhause aus und selbstständig zu 

deinem Therapeut fahren musst. Ebenso ist eine Tagesklinik möglich, 
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zu der Du, wie der Name bereits verrät, jeden Tag zu 

Therapiesitzungen erscheinst.  Die stationäre Variante läuft hingegen 

 

innerhalb einer Klinik bzw. eines Krankenhauses ab, in welchem Du 

Dich ständig aufhältst. Du wirst dort mit mehreren und  anderen 

Menschen mit ähnlichen Psychischen Erkrankungen, für die Zeit 

deiner Therapie zusammen leben. Diese Variante ist gut geeignet für 

die Menschen, welche mehr Ärztliche Unterstützung benötigen, da 

Ihre Antriebsschwäche stark ausgeprägt ist und sie mehr Motivation 

von außen benötigen. Außerdem bietet ein solcher Stationärer 

Aufenthalt die Möglichkeit, intensiver mit Ärzten und Therapeuten 

zusammen zu arbeiten, da Ihnen der geregelte Tagesablauf dort viel 

Einsicht in die schwere und Ausprägung Deiner Erkrankung gibt. 

Jedoch kann sich ein solcher stationärer Aufenthalt auch negativ und 

belastend auf Menschen mit DP/DR auswirken. Dafür kann eine 

große Entfernung des eigenen Wohnortes, welcher einem in gewisser 

Hinsicht als ,,Zuflucht,, dient, verantwortlich sein, oder auch das 

unbekannte Umfeld der Klinik. In diesem Fall sollte überlegt werden 

ob ein stationärer Aufenthalt nicht vielleicht sogar als 

Konfrontations-Übung genutzt werden kann. Eine Übung, welche das 

Überwinden von Vermeidung lernen lässt und am Ende vielleicht 

sogar nicht nur mit therapeutischem, sondern sogar mit 

persönlichem Erfolg gekrönt ist. Am Ende sind es meist genau solche 

Dinge, die uns positiv prägen und zu mehr Selbstbewusstsein 

verhelfen können. << 

 

Alle diese Therapieformen bergen Vor – und Nachteile in sich, was 

unseren konkreten Fall der DP/DR angeht. Das hängt wahrscheinlich 

auch von der eigenen und individuellen Persönlichkeit eines jeden ab, 

ob er nun gerne mehr über seine Probleme spricht und die 
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Vergangenheit aufarbeiten will/muss oder seine Verhaltensmuster 

ändern will/muss. Es ist auch durchaus möglich, dass der Einzelne, 

wenn das in unserem Fall  auch eher sehr selten sein mag, eine 

Gesprächstherapie mit vielen anderen Betroffen unternehmen 

möchte und sich mit anderen austauschen möchte.  In jedem Fall 

kannst Du aber mithilfe einer für Dich geeigneten Therapieform an 

Deinen inneren sowie äußeren Konflikten positiv arbeiten, um den 

Hintergrund der DP/DR herauszufiltern und zusammen mit deinem 

Therapeuten herausarbeiten, an welchem Punkt Ihr zusammen 

konstruktiv ansetzen könnt, um der DP/DR auf den Grund zu gehen 

und um dann das der DP/DR vorausgehende Problem direkt 

anzupacken.  

 

Beispiel: Nach eingehenden, offenen und ehrlichen 

Therapiesitzungen mit deinem Therapeuten, mit welchem Du dich 

am besten sehr gut verstehst,  erkennst Du aus Deinem Kontext 

heraus, durchaus mögliche Gründe dafür , also die Ursache der 

DP/DR. Du tastest Dich also behutsam an den Grund Deiner 

Erkrankung  heran und Du erkennst zum Beispiel eigene und negative 

Verhaltensmuster an Dir selber, welche für das Entstehen und das 

Fortbestehen der DP/DR verantwortlich sind oder begreifst, dass sich 

die DP/DR durch ein sehr Angstbehaftetes, vorrangegangenes oder 

noch Gegenwärtiges Ereignis entwickelte und dadurch eine Phobie 

oder eine Angststörung entstand und die DP/DR mit diesem 

Dauerzustand von Ängsten, Zweifeln oder anderen Sorgen 

gleichermaßen einhergeht und dein Unbehagen dadurch in gewisser 

Weise, unter Vorbehalt dass die DP/DR selber, sehr verstörend sein 

mag und es im ersten Moment nicht den Anschein haben kann, dass 

sie dich vor emotionalem Schmerz und Stress schützt, also im 
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Endeffekt, auch eine positive Seite hat. Du wirst den „Sinn“ hinter 

den Symptomen finden.   

 

Du hast zudem noch viele zielführende Möglichkeiten, die Du selber 

unternehmen kannst, um Die DP/DR in die Schranken zu weisen. 

Durch Deine Eigeninitiative wirst du lernen, viel an Deiner eigenen 

Situation ins positive zu ändern und das auch spürbar in Hinsicht 

deiner DP/DR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Medikamentöse Behandlungsmöglichkeiten 
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Es ist natürlich sehr verlockend davon auszugehen, dass es ein 

Medikament - eine Wunderpille gibt - welche die DP/DR zu heilen 

vermag bzw. sie restlos verschwinden lässt. Das ist leider nicht der 

Fall. Zurzeit gibt es keine anerkannte Medikation in der Bekämpfung 

der DP/DR. Jedoch ist es, wie zuvor bereits beschrieben, möglich 

Depressivität, Ängstlichkeit oder Zwänge mit bestimmten 

Medikamenten positiv zu regulieren, sodass die DP/DR gelindert wird 

oder sogar (Falls es sich um eine sekundäre DP/DR handelt) komplett 

verschwindet. Versuche Dir bitte nicht einzureden es gäbe dieses 

eine Medikament, welches Dir sofort und für immer helfen wird. Du 

und Deine eigene Einstellung der DP/DR gegenüber, ist die beste 

Behandlung, welche Du im Moment bekommen kannst. Du hast es in 

der Hand, wie Du über deine momentane und vorrübergehende 

Situation mit der DP/DR umgehst und ob sie Dich kontrolliert oder Du 

die DP/DR kontrollierst.  

 

 

 

 

 

 

4.1.1 Antidepressiva 
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Nicht wenige Menschen mit DP/DR erfüllen auch einige Kriterien 

einer Depression. Ebenfalls erfüllen viele die Kriterien für eine 

Angsterkrankung oder eine Zwangsstörung. Für alle diese 

Erkrankungen gibt es verlässliche Medikamente und es macht Sinn, 

diese bei Bedarf zu nutzen, wenn der Arzt eine Diagnose gestellt hat 

und es für richtig erachtet. Die erste Wahl für diese Störungsbilder 

sind wohl die sogenannten selektiven Serotonin-Rückaufnahme-

Hemmer (SSRI). Antidepressiva wie Fluoxetin, Paroxetin, Citalopram 

und Sertralin sind wohl die am meist eingesetzten SSRI. Das Problem 

bei allen Antidepressiva sind wohl die gefürchteten 

Nebenwirkungspotentiale. Unterm Strich ist es einfach wichtig, dass 

unter Rücksprache mit dem zu behandelnden Arzt das Nutzen-

Nebenwirkungsverhältnis stimmt. Es hat sich herausgestellt, dass 

unter positivem Einsatz bestimmter Antidepressiva (SSRI) die DP/DR 

selbst nicht an schwere abgenommen hat, jedoch die depressivität 

und die ängstlichkeit stark gemildert werden konnten und somit die 

DP/DR als nicht mehr so störend empfunden wurden. Es kann sich 

also durchaus lohnen, mit seinem Arzt über eine mögliche 

Behandlung mit Antidepressiva (SSRI) zu sprechen und zu einer 

zielführenden Lösung zu kommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2 Lamotrigin 
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Lamotrigin, was zu Behandlung von Epilepsie eingesetzt wird, soll bei 

DP/DR teilweise Linderung erzielen. Es soll bei Erfolg eine deutliche 

Linderung der Depersonalisationssymptome zur Folge haben. Es wird 

unter anderem als Stimmungsstabilisator eingesetzt. Da bei diesem 

Medikament teils lebensbedrohliche Nebenwirkungen in den ersten 

beiden Monaten auftreten können, auch wenn dieses Medikament 

als gut verträglich gilt, muss ausnahmslos eine ständige Beobachtung 

eines Facharztes gewährleistet sein. Falls nicht die gewünschte 

Wirkung erzielt wird, sollte das Medikament wieder unter strenger 

ärztlicher Aufsicht abgesetzt werden. Mit dem Arzt über eine solche 

Medikation zu sprechen, kann durchaus Sinn machen.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.3 Benzodiazepine 
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Auch bei Benzodiazepinen, werden kurzfristige Besserungen der 

DP/DR Symptome verspürt. Benzodiazepine werden bei starken 

Ängsten und Krampfanfällen eingesetzt und führen nach längerer 

Einnahme zu einer körperlichen sowie psychischen Abhängigkeit. Da 

die Wirkung nur von kurzzeitiger Dauer ist und das 

Abhängigkeitspotential äußerst hoch ist, muss diese Entscheidung 

zusammen mit einem oder mehreren Fachärzten getroffen werden. 

Das Einsetzen von Benzodiazepine macht auf kurze Sicht, als 

,,Notfallmedizin“ vielleicht mehr Sinn als eine Langzeiteinnahme.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.4 Studienergebnisse 
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  Die Studie befasste sich mit insgesamt 117 Patienten, unter 

Berücksichtigung der Diagnose ,,Depersonalisation Syndrom“, also 

primäre Depersonalisation. Nach jeder gegebenen Medikation, 

wurden die Betroffenen gefragt, inwieweit sich ihre Symptome 

verändert/verbessert haben:  

 

• Keine Veränderung 

• Schlimmer 

• Etwas besser 

• Viel besser  

 

Anmerkung: 

Das Ergebnis bezieht sich immer auf die Depersonalisation- und Derealisationssymptome!  

 

Traditionale trizyklische Antidepressiva: 

 

Anzahl Testperson: 31 

 

Keine Veränderung: 28 

Schlimmer:   0 

Etwas besser:  2 

Viel besser:    1 
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Ergebnis: im wesentlichen keine Wirkung. 

 

Anmerkung: 

Das  trizyklische Antidepressiva  Clomipramin, welches einen ähnlichen 

Wirkmechanismus aufweist wie SSRI´s, scheint sehr hilfreich bei der 

Behandlung von Angsterkrankungen zu sein. Eine kleine und nicht 

repräsentative Studie, zeigte zwei Patienten, welche durch die Behandlung 

mit Clomipramin deutlichere Besserung der DP aufweisen. Einer der 

untersuchten Patienten erzielte mit der Dauereinnahme von Clomipramin 

sogar vollständigen Rückgang der DP/DR Symptome und das sogar über 

Jahre. Wenn jedoch das Medikament abgesetzt oder durch ein anderes 

ersetzt wurde, traten die Symptome wieder auf. Vielleicht sollte man diesem 

Medikament in Zukunft mehr Aufmerksamkeit schenken in der Behandlung 

von Depersonalisation.  
 

 

 

 

Monoamine Oxidase: 

 

Anzahl Testperson: 16 

 

Keine Veränderung: 14 

Schlimmer:   0 

Etwas besser:  2 

Viel besser:   0 

 

Ergebnis: im wesentlichen keine Wirkung und oft unverträglich mit 

bestimmten Lebensmitteln. 

 

 

Neuere Antidepressiva wie Buproprion und Venlaflaxin: 
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Buproprion 

Anzahl Testperson: 11 

 

Keine Veränderung: 10 

Schlimmer:   0 

Etwas besser:  0 

Viel besser:   1 

 

Ergebnis: Im wesentlichen keine Wirkung.  

 

Venlaflaxin 

 

Anzahl Testperson: 7 

 

Keine Veränderung: 7 

Schlimmer:   0 

Etwas besser:  0 

Viel besser:   0 

 

Ergebnis: Im wesentlichen keine Wirkung.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SSRI Antidepressiva: 
 ( Fluoxetin, Sertralin, Paroxetin, Fluvoxamine, Citalopram, Escitalopram) 
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Anzahl Testperson: 60 

 

Keine Veränderung: 37 

Schlimmer:   0 

Etwas besser:  14 

Viel besser:   9 

 

Ergebnis: 38% Effektivität.  

 

Anmerkung:  

Bei bestehender depressiver oder ängstlicher Grunderkrankung kann eine 

Medikation mit SSRI nach Absprache mit dem zu behandelnden Arzt durchaus 

Sinn machen. In Hinsicht auf primäre Depersonalisation/Derealisation jedoch, 

ergaben Studien weniger positive Ergebnisse. Der Depersonalisation 

vorrausgehende Grunderkrankungen wie generealisierte Angststörung oder 

Sozial Phobie, können von einer SSRI Gabe positiv behandelt werden. 

Ebenfalls wurde eine spürbare Verbesserung der Grundstimmung bei einer 

kleinen Gruppe Betroffener festgesellt. Betroffene berichten weiterhin, dass 

sie sich mit der Gabe von SSRI der DP/DR nicht mehr so stark ausgeliefert 

fühlten und diese sie nicht mehr so stark negativ beeinflussen würde. Eine 

mögliche Behandlung mit SSRI Antidepressiva ist mit dem zu behandelnden 

Arzt abzusprechen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benzodiazepine: 
(Medikament gegen starke Unruhe -und Angstzustände) 
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Anzahl Testperson: 35 

 

Keine Veränderung: 17 

Schlimmer:   0 

Etwas besser:  8 

Viel besser:   10 

 

Ergebnis: 23% etwas besser, 29% viel besser. 52%  Effektivität. 

 

 

 

 

Buspiron 
(Buspar – Serotonin Rezeptor Antagonist, Gegen Angstzustände) 

 

 

Anzahl Testperson: 15 

 

Keine Veränderung: 15 

Schlimmer:   0 

Etwas besser:  0 

Viel besser:    0 

 

Ergebnis: keine Wirkung! 

 

 

 

 

 

 

Antipsychotika  
(Medikamente gegen psychotische Zustände wie u.a. Schizophrenie) 
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Anzahl getesteter Antipsychotika (A-typisch/alte ) 13 

 

Keine Veränderung:       13 

Schlimmer:        0 

Etwas besser:       0 

Viel besser:        0 

Ergebnis: keine Wirkung! 

 

 

 

 

 

Anzahl getesteter Antipsychotika (Neu):   7 

 

Keine Veränderung      7 

Schlimmer:        0 

Etwas besser:       0 

Viel besser:        0 

Ergebnis: keine Wirkung! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opioid-Antagonisten 
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Opioid-Antagonisten haben in der Vergangenheit große 

Aufmerksamkeit, hinsichtlich der Behandlung von dissoziativen 

Zuständen allgemein, erhalten. Ein interessanter Versuch zur 

Intravenösen Gabe eines Opioid-Antagonisten namens, „Nalaxon“ 

wurde in der Vergangenheit durchgeführt. Er zeigte, dass nach einer 

solchen Verabreichung, dass 3 von 11  Patienten mit chronischer 

Depersonalisation komplett Symptomfrei waren. 7 von ihnen 

verspürten zumindest eine Verbesserung ihrer Symptome bzw. einen 

spürbaren Symptomrückgang, durch die intravenöse Gabe von 

Nalaxon. Dieser Versuch zeigte jedoch nicht die Auswirkungen auf 

einen langen Zeitraum.  

 

Eine weitere Studie, bei welcher über einen Zeitraum von 6-10 

Wochen eine angemessene Dosis Nalaxon intravenös insgesamt 11 

Patienten verabreicht worden ist zeigte, dass sich am Ende der 

Behandlung 3 Betroffene in deutlichem Symptomrückgang 

wiederfanden. Sie verspürten eine deutliche Besserung ihrer 

Symptome. Hier ist die Rede von 30%igem Rückgang der Symptome.  

Opioid-Antagonisten scheinen dem einen oder anderen zu helfen. Die 

tatsächliche Wirkung ist jedoch noch zu wenig erforscht und die 

momentane Lage lässt keine generellen und positiven Versprechen 

zu. 

 

 

 

 

 

 

 

Weitere Medikamentöse Ansätze: 
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Es gibt auch Hinweise darauf, dass Konzentrationsfördernde 

Medikamente wie Methylphenidat, auch bekannt unter dem Namen 

Ritalin, helfen.  

 

Anticannabinoide sind in kürzester Vergangenheit ebenfalls unter 

Beobachtung gestellt worden. Da davon ausgegangen wird, dass der 

Konsum von Cannabinoiden, also auch THC, dissoziative Zustände wie 

DP/DR auslösen kann, wird vermutet, dass eine Gabe von 

Anticannabinoiden eine antidepersonalisierende Wirkung erzielen 

könnte. Momentan gibt es noch keine Studien dazu und auch keine 

speziell dafür hergestellten Medikamente. In den USA allerdings wird 

bereits ein Anticannabinoid hergestellt, um Fettleibigkeit zu 

behandeln.   

 
(Quelle: Feeling unreal: Depersonalization Disorder and the Loss of the self | Daphne Simeon; MD | Jeffrey Abugel ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Homöopatische Mittel 
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Die Homöopathie gilt als eine der ältesten Heilmethoden. Inzwischen 

ist sie auf der ganzen Welt verbreitet und gehört zu den 

meistgenutzten Heilverfahren. Die Homöopathie wird, in Bezug auf 

die konventionelle Schulmedizin, auch als Alternativmedizin gesehen 

und weitgehend als weniger aggressiv bewertet. Grundlagen der 

Homöopathie sind unter anderem die pflanzlichen, mineralischen 

und tierischen Inhaltsstoffe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4.2.1 Johanniskraut 
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Johanniskraut oder auch Hypericum perforatum genannt, wird als 

natürliches Antidepressivum gesehen und ist als Gute-Laune-Macher 

bekannt. Johanniskraut wirkt nicht direkt der DP/DR entgegen, kann 

jedoch gemütsaufhellend wirken und Traurigkeit  sowie 

Niedergeschlagenheit vertreiben. Die nachgewiesene und 

beeindruckende Wirkung von Johanniskraut kommt nicht zuletzt 

deswegen zustande, da sie sehr weitreichend in unserem Hirn wirkt. 

Johanniskraut wirkt nicht nur an einer bestimmten Stelle oder einem 

bestimmten Neurotransmitter wie es beispielsweise viele 

Antidepressiva tuen, sondern wirkt gleichzeitig an vielen 

verschiedenen und bedeutenden Neurotransmittersystemen wie 

dem Noradrenalin der Gamma-Amino-Buttersäure(GABA) und dem 

Dopamin. Angstzustände, Schwindelanfälle, Schlafstörungen sowie 

Kopfschmerzen können mit Johanniskraut erfolgreich und auf sanfte 

und natürliche Art und Weise behandelt werden. Am stärksten wirkt 

frisch aufgebrühter Tee. Eine Daueranwendung von mindestens 2-4 

Wochen ist von Nöten, um eine spürbare Veränderung und 

Symptomreduzierung verzeichnen zu können. 

Probiere es aus!  

 

 

 

4.3 Therapeutische Methoden 
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Wie bereits zuvor beschrieben gibt es sehr nützliche und hilfreiche 

Therapeutische Methoden und Verfahren, welche bei 

Depersonalisation, egal ob nun ein primäres oder sekundäres 

Störungsbild vorliegt, welche auf das eigene Verhalten und die eigene 

Einstellung zu den Dingen abzielt. Im Weiteren werde ich auf die 

kognitive Verhaltenstherapie, die Acceptance and commitment 

therapy (ACT) und auf die Dialektische-Verhaltensorientierte 

Therapie eingehen. Verhaltensorientierte Therapieverfahren haben 

sich als sehr nützlich und überaus hilfreich herausgestellt, wenn es 

darum ging, die eigene Sichtweise sowie bestimmte negative 

Gedanken –und Verhaltensgewohnheiten zu erkennen und diese auf 

konstruktive Art und Weise positiv zu verändern.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.1 Kognitive Verhaltenstherapie 
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Um was handelt es sich bei der kognitiven Verhaltenstherapie? Die 

kognitive Verhaltenstherapie handelt nicht, wie bei der 

Tiefenpsychologie, die Vergangenheit ab, sondern beschäftigt sich 

vorwiegend mit der Gegenwart. Also dem Hier und Jetzt. 

Problematische Verhaltensweisen und bestimmte Denkmuster, 

welche wir uns zum großen Teil in unserer Kindheit angeeignet 

haben, sind zum wesentlichen Teil für die Probleme verantwortlich, 

welche wir momentan zu bewältigen haben. Also das in der 

Vergangenheit erlernte (unbewusst sowie bewusst) reicht bis in 

unsere Gegenwart und kann zu Komplikationen führen. Im 

Vordergrund dieser Therapieform stehen unsere sogenannten 

Kognitionen. Was sind Kognitionen? Kognitionen umfassen unsere 

Einstellungen, Gedanken, Bewertungen und unsere Überzeugungen.  

Es wird innerhalb dieser Therapieform davon ausgegangen, dass das 

Denken einen erheblichen Einfluss darauf hat, wie wir uns tatsächlich 

fühlen, wie wir uns verhalten und körperlich reagieren. 

  

  >>Es sind nicht die Dinge selber, welche uns beunruhigen, sondern unsere Sicht 

auf eben diese Dinge.<< 
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Die Kognitive Verhaltenstherapie zeigt uns gewisse, „Denkfehler“ auf. 

In Wahrheit sind diese nicht wirkliche Denkfehler, sondern 

unvorteilhafte und blockierende Überzeugungen. Vor allem Deine 

eigene subjektive Einstellung zu Dir selber, Deiner gegenwärtigen 

Situation gegenüber und dem Leben generell, stellen hier den Kern 

der Verhaltenstherapie dar und werden darin beleuchtet und auf 

konstruktive Art und Weise in Frage gestellt, um schließlich nach 

besseren und positiveren Einstellungen und Überzeugungen zu 

gelangen. 

  Glaubenssätze wie:  

 

• Ich muss perfekt sein 

• Ich benötige die Aufmerksamkeit und Anerkennung anderer 

Menschen 

• Ich bin nicht Liebenswert 

• Mein Leben ist nicht lebenswert 

• Ich werde nie wieder gesund 

• U.v.m. 

 

Sind typische blockierende, krankmachende, sowie nicht zielführende 

Glaubenssätze. Mögliche Gefahren werden übertrieben, nur 

negatives wird gesehen und wir fordern von uns selber, oder sogar 

von anderen, nicht selten übermenschliches. Da unsere Gedanken 

unsere Gefühle zu einem erheblichen Teil beeinflussen, fühlen wir 

uns schlecht und sind Hoffnungslos überfordert, wenn wir so denken 

wie oben beschrieben.  

 

Es geht darum, die eigenen schlechten und nicht zielführenden 

Sichtweisen, in allen Bereichen, in erster Linie zu erkennen und neue 

Ansichten und Überzeugungen zu erlernen.  
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Nicht zuletzt wegen der diversen Strategien innerhalb der 

Verhaltenstherapie, kann diese mitunter so erfolgreich sein, um mit 

der DP/DR besser umgehen zu können und sie später sogar zu 

überwinden. Progressive Muskelentspannung, Atemtechniken, 

Selbstsicherheitstraining, Überarbeitung blockierender Gedanken 

und Erarbeitung hilfreicher und angemessener Gedanken, 

Verhaltensübungen, Vorstellungsübungen, systematische 

Desensibilisierung und natürlich das Konfrontationstraining.  

Kannst Du die Strategien auch ohne einen Therapeuten anwenden? 

Ja, das kannst Du! Das erste was Du tuen musst, ist Deine nicht 

zielführenden und störenden sowie blockierenden Gedanken als 

solche zu erkennen und sie zu identifizieren. Danach solltest Du 

versuchen Dir neue und hilfreiche Gedanken und Ansichten 

aufzubauen. Du kannst Dein eigener Psychologe und Coach werden. 

Optimal wäre natürlich ein Psychotherapeut, welcher auf diesem 

Gebiet geschult ist und Dich in Deinem Vorhaben ganz gezielt 

unterstützt. Da die Wartezeiten jedoch oft sehr lang sind, empfehle 

ich bereits während man auf einen Therapieplatz wartet gewisse 

Übungen zu machen und selbst aktiv zu werden. In den 

nachfolgenden Therapiezweigen der Verhaltenstherapie werde ich 

noch genau auf einzelne Übungen eingehen und zeige verschiedene 

Dinge, welche Du alleine umsetzen und üben kannst.   

 

 

 

 

 

4.3.2 Akzeptanz- und Commitment Therapie 
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Die Akzeptanz –und Commitment Therapie - kurz ACT - ist eine 

Weiterentwicklung der kognitiven Verhaltenstherapie und 

kennzeichnet sich durch die transparente und sehr strukturierte 

Vorgehensweise aus. ACT hilft NICHT dabei die Gedanken und 

Gefühle direkt zu verändern, sondern soll dabei helfen die Beziehung 

zu den Gedanken und den Gefühlen zu verändern. Im Vordergrund 

steht auch, sich seiner Werte bewusst zu werden. Es werden quasi 

Kompromisse gemacht. Es werden Wege gefunden, welche dazu 

verhelfen, trotz gewisser Einschränkungen durch das eigene Denken, 

ein gutes und angenehmes Leben zu leben. 

 

 

  Die ACT setzt sich aus verschiedenen Bereichen zusammen 

wie u.a.: 

 

• Akzeptanz und Bereitschaft 

• Kognitive Defusion – Loslösen von Gedanken 

• Achtsamkeit – Im Hier und Jetzt sein 

• Werte 

• Commitment 

 

Akzeptanz und Bereitschaft 
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Akzeptanz bedeutet in diesem Zusammenhang, sich den eigenen 

inneren Reaktionen wie Gedanken, Gefühlen, Impulsen und anderen 

körperlichen Reaktionen gegenüber zu öffnen. Es geht darum genau 

diese Reaktionen, wie auch immer sie im Detail auftreten, so 

anzunehmen wie sie sind, anstatt diese vermeiden, loswerden oder 

verändern zu wollen.  

 

Es gilt gewisse Dinge, die nicht änderbar sind, so zu nehmen wie sie 

sind. Es ist nun einmal manchmal einfach wie es ist. Lasse das was Du 

erlebst zu und sei bereit zu handeln. Versuche nicht etwas zu ändern, 

was nicht zu ändern ist und versuche nicht etwas zu kontrollieren, 

was nicht zu „kontrollieren“ ist. Kämpfe nicht gegen Gefühle und 

Gedanken an. In der 3. Phase werde ich noch einmal genauer auf den 

Punkt des Akzeptierens eingehen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kognitive Defusion – Loslösen von Gedanken 
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Die ACT lehrt unter anderem, dass eine bestimmte Haltung 

gegenüber unseren Gedanken sehr wichtig ist. Bei der kognitiven 

Defusion werden wir die Haltung gegenüber den eigenen Gedanken 

nicht mehr automatisch als echte, einzige und korrekte Wahrheit 

annehmen, sondern mit einer gewissen ,,Distanz“ betrachten.  Ziel 

soll sein, dass bestimmte Gedanken nicht mehr automatische und 

dazugehörige Handlungen nach sich ziehen. Es ist außerdem sehr 

wichtig zu lernen, dass wir erkennen, dass wir mehr als nur unsere 

Gedanken sind und sie lediglich ein Teil von uns sind und wir selber 

entscheiden können welchen Wahrheitsgehalt wir unseren Gedanken 

beimessen. Die Gewichtung bzw. die Wichtigkeit unserer Gedanken 

können wir selber festlegen, indem wir von unseren Gedanken 

loslassen und so eine hilfreiche Distanz zu Ihnen erzeugen, was uns 

,,freier“ handeln lässt. Unsere Gedanken beeinflussen uns nicht mehr 

so stark und das Ziel ist es nicht mehr unter der Kontrolle bestimmter 

Denkmuster zu stehen, sie zu erkennen und zu akzeptieren, dennoch 

sie gesund abzuwägen und selbst zu entscheiden, nach welchem 

Gedanken wir operieren möchten und nach welchen nicht.  

 

 

 

 

 

Achtsamkeit – Im Hier und Jetzt sein 
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Die Achtsamkeit ist ein sehr hilfreiches Mittel, um sich der Gegenwart 

mehr verbunden zu fühlen. Sie lehrt uns, mithilfe von z.B.:  

 

• Meditation, 

•  Yoga, 

•  Qi Ging  

 

weniger in der Vergangenheit zu leben und nicht die Zukunft 

anzuzweifeln bzw. sich um sie zu sorgen.  Tägliche Achtsamkeit im 

Tuen, fördert das natürliche und gesunde „präsent sein“.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Werte 
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Werde Dir Deiner Werte bewusst oder setzte Dir welche. Wenn Du 

Dir Deiner Werte bewusst bist oder lernst Deine Werte 

herauszufinden, dann wirst Du deinen Zielen frei von Zweifeln folgen 

können. Egal in wie fern sich Deine Werte manifestieren oder 

manifestiert haben wie zum Beispiel innerhalb der Familie, einer 

Partnerschaft, Deines Berufs, Gesundheit, Natur oder Spiritualität. 

Werte zeigen Dir Deine ganz persönliche Richtung an, nach welcher 

Du Dich orientieren kannst und aus welcher heraus Du Dein Leben – 

Dein, ,,Sein“ definierst. Diese Werte stellen Deine Konstanten dar. 

Deine Prinzipien nach denen Du greifen kannst, wenn der Wind mal 

stärker weht. Sie verleihen Dir einen „inneren Kompass“ nach dem 

Du Dich in bestimmten Situationen ausrichten kannst. Werte sind 

das, was Dir wirklich wichtig im Leben ist und wonach Du leben 

möchtest. Werte sind gelebte Handlungen.  

 

  

 

ÜBUNG:  Wähle deine Werte 
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Diese Übung soll dazu dienen, Deine Lebensbereiche, welche Dir 

wichtig sind und welche Du schätzt herauszufiltern und festzustellen 

wie erfolgreich Du bis jetzt nach jenen Werten, die Dir eigentlich 

wichtig sind, tatsächlich gelebt hast. Diese Übung wird Dir aufzeigen, 

in welchen Bereichen du mehr Zeit aufwenden solltest und welchen 

Wertebereichen Du mehr Aufmerksamkeit schenken solltest.  Es wird 

eine Tabelle folgen, in welcher Du die Möglichkeit hast, innerhalb 

mehrerer grundlegender und wichtiger Lebensbereiche zu wählen. 

Du wählst zum einen Deine wichtigsten Lebensbereiche aus, also jene 

Bereiche, welche Dir persönlich am wichtigsten sind, um 

anschließend Deinen darin erzielten und persönlichen Erfolg zu 

reflektieren. Notiere hierbei Zahlen von 1-10. Bei der Wichtigkeit 

stellt eine 1 eine sehr niedrige Priorität für Dich dar und eine 10 

bedeutet für Dich demnach sehr viel und dieser Bereich ist Dir 

dementsprechend persönlich sehr wichtig. Dann entscheidest Du 

Dich für einen Wert zwischen 1-10 innerhalb der Erfolgsspalte um 

somit herauszufinden inwiefern Deine wichtigen Lebensbereiche 

erfolgreich oder weniger erfolgreich sind und innerhalb welcher 

Bereiche (Werte) Du arbeiten solltest und auf welche Bereiche Du 

Deinen Fokus verstärkt legen solltest, um ein zufriedeneres Leben zu 

führen und um Missständen ganz gezielt entgegenwirken zu können. 

So erkennst Du womit Du vielleicht schon eine ganze Weile 

unzufrieden Bist, ohne es vielleicht so richtig gewusst zu haben oder 

in welchem Bereich Du bereits sehr zufrieden Bist. 
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Werte/Lebensbereiche 

Priorität 
1-10 

Erfolg 
1-10 

Elternschaft (Deine Rolle als Elternteil)   

Ehe bzw. intime Beziehung    

Familiäre Beziehungen    

Freundeskreis und Soziale Beziehungen   

Karriere und Beruf   

Schule, Ausbildung oder persönliche Entwicklung   

Erholung oder Freizeit   

Spiritualität   

Gesundheit bzw. körperliches Wohlbefinden   

Anderes:   

Anderes:    
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Anhand Deiner persönlich ausgefüllten Tabelle (welche Du natürlich 

selbst und ohne Beeinflussung von außen ausgefüllt haben solltest) 

kannst Du nun erkennen, welche Bereiche Du eventuell 

vernachlässigt. Erkenne diese vernachlässigten Bereiche, um sie so in 

Zukunft positiv angehen zu können. Bessere jene Dinge aus, welche 

Dir wichtig sind, und begebe Dich in Deine ganz eigene und 

persönliche Richtung. Deine nun herausgefilterten wichtigen 

Lebensbereiche haben nun Vorrang in Bezug auf Deine alltäglichen 

Handlungen und Du solltest Deine Gedanken und Deine 

Unternehmungen darauf ausrichten, damit Dein Leben die für Dich 

Richtung bekommt und sich die Gedanken und Sorgen an die 

Angst/DP/DR immer mehr verlieren. Arbeite in die Richtung, welche 

Dir wirklich wichtig ist und gestalte Dir Dein Leben so, wie Du es Dir 

wünscht.   
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Commitment 

 

 

Commitment bedeutet in unserem Zusammenhang, dass Du Deine 

Werte definierst, nach denen Du leben möchtest. Diese behältst Du 

verbindlich bei und  korrigierst diese, sobald Du merkst, dass Du von 

ihnen abweichst. Commitment bedeutet Verbindlichkeit. Deine 

persönlichen Werte stellen Deine Grundpfeiler dar, an denen Du Dich 

festhalten kannst. Ein roter Faden, der sich durch Deine Handlungen 

und Dein Leben zieht, welcher Dich zu jenem Menschen macht, der 

Du Bist oder sein möchtest. 

 

  >> Ich sage immer: Setzte Dir Prinzipien, sonst macht Sie Dir jemand 

anderes << 
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Grübeln und Sorgen 

 

 
 

Wenn wir über Dinge grübeln oder uns ständig um die Vergangenheit 

oder die Zukunft Sorgen machen, dann kommt uns das Gefühl für  die 

Gegenwart abhanden und wir hören auf im Hier und Jetzt zu leben. 

Vor allem mit Angst/DP/DR, ist es oft so, dass überwiegend solche 

Dinge, welche komplett nutzlos und irrelevant sind, gedanklich 

fokussiert werden und wir sorgen uns ebenfalls um jene Dinge, 

welche teilweise völlig abstrus sind. Das, was wirklich wichtig ist, 

nämlich jenes, was direkt vor unserer Nase in der Gegenwart 

geschieht, - also das Hier und Jetzt - beachten wir nicht mehr, obwohl 

wir eigentlich genau dies tun sollten, um ein zufriedenes und erfülltes 

Leben zu führen. Anstatt die schönen und kleinen Momente 

innerhalb der Gegenwart zu genießen, stochern wir in übertriebenem 

Maße in Sorgen herum, die in Wirklichkeit teilweise überhaupt nicht 

existieren, sondern welche oftmals lediglich ein Konstrukt unserer 

eigenen Bewertungen und Vorstellungen sind. Diese Gedanken, 

welche sich ständig um gewisse Sorgen drehen, ist eine sich 

etablierte Gewohnheit, welche zu vergleichen ist mit einem 

Wiederkäuer. Eine Kuh die ständig dieselbe Nahrung wiederkäut. So 

ist es auch mit den Gedanken. Sie werden immer und immer wieder 

durchdacht. Wenn einst eine Sorge kurzzeitig vergessen wurde, dann 

nur, um später wieder aufzukommen. So halten wir schließlich doch 

weiter an bestimmten Gedanken fest, um im Nachhinein feststellen 

zu müssen, doch wieder zu keiner Lösung gekommen zu sein. Die 

Angst/DP/DR wäre nicht so schlimm, wenn Du nicht die ganze Zeit 
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über wüsstest, mit welchen Unbehagen die Angst/DP/DR verbunden 

ist. Aber Du Bist Dir die ganze Zeit über eben diesen ,,Zustand“ im 

Klaren, weil Du ihn so sehr fokussierst und Du Dich eigentlich rund 

um die Uhr darum sorgst, was dieser Zustand alles sein oder nicht 

sein kann, anstatt zu versuchen, die Angst/DP/DR fortan „einfach“ 

mal die Angst/DP/DR sein zu lassen und Dir damit einen immensen 

Abstand zur ihr zu verschaffen. Alle Fragen, welche Du Dir  über und 

um Deinen Zustand stellst, sind im Endeffekt ständige Sorgen und 

eine nicht zielführende Fokussierung: „Was ist falsch mit mir?“, „Hat 

der Arzt vielleicht etwas übersehen?“, „Womöglich sogar einen 

Hirntumor?“, „Werde ich jemals aus diesem Zustand austreten?“ Und 

so weiter. 

 

Du versuchst wahrscheinlich - wie die meisten auch - ständig zu 

überlegen, wie es Dir besser gehen könnte oder was es alles für 

Behandlungen geben könnte um die Angst/DP/DR loszuwerden. 

Diese Fragen/Sorgen implizieren eine unvorteilhafte Idee. Diese 

Aussagen nämlich sind es, welche Dich glauben lassen, Du seist krank, 

nicht normal oder unheilbar krank.  

 

Das wir uns Sorgen über physische Schmerzen oder abnormale 

Verletzungen machen, ist zunächst völlig normal und auch, dass wir 

folgerichtig daraufhin eine Lösung suchen, wieder gesund zu werden. 

Dieses handeln hat uns nicht nur vor Schmerzen bewahrt, sondern 

schlicht und einfach das Leben gesichert. Wovon ich hier aber in 

Bezug auf die Angst/DP/DR rede, sind obsessive und übertriebene 

sowie nicht zielführende Sorgen und ein nutzloses Grübeln über eben 

jene Angst/DP/DR. Genau diese Art von exzessivem Grübeln und sich 

Sorgen machen, ist schlicht und einfach dafür verantwortlich, das die 

Dinge tendenziell schlechter werden, als dass sie sich auf irgendeine 

Weise verbessern.  
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  >> Erinnere Dich an Seine 5 größten Sorgen, über welche Du 

nicht aufhören konntest/kannst zu grübeln. Schreibe diese auf und 

überlege dann, inwieweit diese Vorgehensweise hilfreich für Dich war 

und ob es Dich in irgendeiner Art und Weise weitergebracht hat. 

Haben Dich diese Anstrengungen zu erfolgreichen Schlussfolgerungen 

gebracht oder Dir auf eine konstruktive Art und Weise Erfolg 

beschert? << 

 

Hast Du dabei irgendwelche Neuen Erkenntnisse gewonnen, welche 

Du nicht schon bereits in Dir trägst? Fühlst Du Dich in Deiner 

Situation besser, wenn Du unerbittlich grübelst?  

 

Es wird so sein, wie bei den meisten Menschen mit DP/DR: Es bringt 

rein gar nichts!  

 

Erinnere Dich an die bereits vergangene Zeit mit DP/DR und überlege 

inwieweit Dich diese Art von grübeln weitergebracht hat. Da es aber 

nun einmal nicht viel nutzt wie Du weißt, wenn Du nun versuchst Dir 

zu sagen, mit diesem grübeln aufzuhören, werde ich im weiteren 

Verlauf des Buches darauf eingehen, wie Du diese unvorteilhaften 

Gedanken und das Fokussieren auf Stress durch die Aufmerksamkeit 

auf die Gegenwart und dem Hier und Jetzt verrücken kannst. 

(3.Phase) 
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4.3.3 Dialektisch-Verhaltensorientierte Therapie 

 

 

Die Dialektische-Verhaltensorientierte Therapie kurz „DBT“ 

(Dialectical Beahvior Therapy) wurde in den 1980er Jahren von der 

amerikanischen Psychologin Marsha M. Linehan entwickelt und 

basiert auf der kognitiven Verhaltenstherapie, beinhaltet jedoch auch 

Elemente anderer Therapierichtungen wie u.a. 

Meditationstechniken.   

 

 

 

 

  Grundlegend umfasst die DBT fünf sogenannte 

Fertigkeitsdisziplinen:  

 

• Innere Achtsamkeit 

• Zwischenmenschliche Fertigkeiten 

• Stresstoleranz 

• Umgang mit Gefühlen 

• Selbstwert bzw. Selbstakzeptanz 
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Innere Achtsamkeit 

 

 
 

Bei der inneren Achtsamkeit ist es vor allem das Ziel, sich selbst 

besser zu spüren sowie wahrzunehmen und seiner Wahrnehmung zu 

vertrauen. Ziel soll außerdem sein,  bestimmte Situationen nicht 

mehr übermäßig zu bewerten oder zu entwerten. Es soll außerdem 

Erreicht werden, eine gewisse Distanz zu bestimmten Situationen zu 

erlangen und das rechte Maß zu ermittelt, in ihnen teilzunehmen. 

Dies erreicht man, indem man seine Handlungen ganz bewusst 

durchführt. In der Regel passiert dies, wenn man Dinge bewusst 

langsam ausführt. Man gibt eben bewusst darauf Acht, was man tut.  

 

 

 

ÜBUNG:  Alltägliche kleine Achtsamkeit 

 

 

Treppensteigen: Treppen steigen wir wohl alle mal, deswegen lohnt 

es sich, beim Treppensteigen eine Übung mit einfließen zu lassen, 

welche Du stets üben solltest. Da es sich um Achtsamkeit handelt, 

welche geübt werden soll, probiere es direkt beim nächsten Mal aus, 

die Treppenstufen eine nach der anderen zu steigen. Normalerweise 

gehen wir automatisch direkt zwei oder gar drei Treppenstufen 

hinauf oder hinab, ohne dass uns dies direkt bewusst wäre, jedoch 

konzentrierst Du Dich bei dieser kleinen Übung darauf, eine Stufe 
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nach der anderen zu gehen. Wenn Du eine Stufe geschafft hast, dann 

verbleibe für einen Augenblick mit beiden Füßen auf einer Stufe und 

fahre so fort. Das erscheint zunächst vielleicht ein wenig mühselig 

und seltsam, aber wenn Du lernst Dich auf den Augenblick zu 

konzentrieren und ohne Bewertung auf das achtest was Du tust, 

dann ist das ein großer und weiterer Schritt in die richtige Richtung.  

 

Fünf-Minuten Achtsamkeit: Das Prinzip der Achtsamkeit ist im 

Grunde genommen immer dasselbe, jedoch kann man es auf die 

verschiedensten Dinge im Alltag anwenden und sie in den Alltag 

integrieren. Nimm Dir ab heute jeden Tag die Zeit (5 Minuten), um 

etwas ganz bewusst, also ohne Bewertung zu tun und sei Achtsam.  

 

Sei Achtsam während: des Zähneputzens, einer Mahlzeit, einem 

kurzen Gespräch oder einfach nur beim Lesen eines kleinen Artikels 

in der Zeitung. Am Anfang scheint dies noch sehr schwer, jedoch 

wirst Du mit zunehmender Übung und Hingabe Erfolge verspüren 

und Du wirst immer mehr lernen, im Hier und Jetzt zu leben. Du 

fängst an, die Dinge mehr zu genießen und fährst Deine 

Stresschemikalien herunter. Entferne Dich von Hektik und Hetze. 

Praktiziere alles grundsätzlich langsam, bewusst und aufmerksam.  

 

Auch Deine Wartezeiten, kannst Du optimal nutzen, um wertefrei 

inne zu halten und um Dir den Moment allgegenwärtig zu machen. 

Sobald Du irgendwo Warten musst - ob an der Bushaltestelle, im 

Stau, an der roten Ampel, auf eine Verabredung oder sonst wo - 

versuchst Du Dich ganz bewusst auf Deine Atmung zu konzentrieren 

und lässt Dich einfach ein Stück fallen.  
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Zwischenmenschliche Fertigkeiten 

 
 

Innerhalb dieses Bereiches, nämlich der „zwischenmenschlichen 

Fertigkeiten“ sollen bestimmte Fähigkeiten bezüglich bestimmter 

Beziehungen oder Begegnungen erlernt werden. Dieser Bereich 

behandelt die Wichtigkeit vom Abwägen innerhalb 

zwischenmenschlicher Beziehungen. Das Knüpfen von Beziehungen 

und das pflegen  solcher ist von großer Bedeutung. Abwägen zu 

können, ob es nun wichtiger ist in bestimmten Begegnungen den 

Kontakt aufrechtzuerhalten oder den eigenen Willen durchzusetzen 

ist hierbei von wichtiger Natur, innerhalb dieser Disziplin.  

Das Aneignen von förderlichen Selbstaussagen wie: „Ich kann mich 

auf mich selbst verlassen und vertraue mir.“, „Ich darf mich selbst als 

wertvoll ansehen und darf mich achten.“, „Ich bin es Wert, 

respektiert und geachtet zu werden.“ „Ich bin dazu berechtigt, mich 

um mein eigenes Wohlbefinden zu kümmern.“ usw. stellt ebenfalls 

einen wichtigen Aspekt dar. Die Kompetenz, auf eigene Wünsche, 

Ziele und Meinungen bestehen zu können, ist außerdem das Ziel, 

ohne dabei den einzelnen zwischenmenschlichen Beziehungen zu 

schaden oder diese zu gefährden. Dabei soll es das Ziel sein, von 

anderen Menschen respektiert zu werden und die eigene 

Selbstachtung nicht zu verlieren.  

 

Das verwandte Modul – „Soziales Kompetenztraining“ zeigt auf, wie 

wichtig und förderlich es ist, das Du innerhalb sozialer Interaktion 

Deine Bedürfnisse umsetzten kannst. Erarbeite Dir einen positiven 

und gesunden Umgang zu Dir selbst und zu anderen. Dein Umgang 
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innerhalb sozialer Situationen wird so gestärkt und gefestigt, indem 

Selbstsicherheitsstrategien vermittelt werden und entsprechende 

Verhaltensweisen antrainiert werden.  

Das eigene Verhalten innerhalb von Konflikten, das Vermitteln der 

eigenen Bedürfnisse auf direkte aber angemessener Art und Weise, 

das Erbitten von Hilfe und Unterstützung sowie ein angemessene 

Form ,,NEIN“ sagen zu können, verhilft Dir immens dabei, Deine 

eigenen Sozialen Fertigkeiten zu verbessern. 

Nun, was hat dies mit Angst/DP/DR zu tun? Wenn Du lernst, einen 

sicheren Umgang mit anderen Menschen und mit Dir selber zu 

pflegen, dann schwindet ein nicht unerheblicher Teil von 

Selbstunsicherheit und Zweifel innerhalb von Sozialen Situationen 

und das Selbstbewusstsein steigt, was eine Milderung von 

Angst/DP/DR zur Folge hat, weil Du weißt was Du willst und wohin Du 

möchtest. So lernst Du  es nach und nach, Dir diese Dir würdigen 

Ziele, auf angemessene Art und Weise nach außen zum Ausdruck zu 

bringen. Unter der Angst/DP/DR sind wir oft unsicher, vor allem 

wenn es um bestimmte soziale Situationen geht, in denen wir 

eigentlich gerne unsere Bedürfnisse zum Ausdruck bringen möchten 

aber durch unser gemindertes Selbstwertgefühl oft zum „Ja-Sager“ 

werden. Oder wir sind uns unsicher, weil wir überhaupt nicht wissen, 

was wir eigentlich von uns oder den anderen erwarten. Spreche 

Deinen Therapeuten direkt auf diese Form von Behandlung an und 

Du arbeitest in die Richtige Richtung, wenn Du mit sozialen 

Situationen haderst und Du Dich immens unsicher fühlst, wenn Du 

innerhalb zwischenmenschlicher Beziehungen agieren musst. Auch 

wenn Dein Selbstbewusstsein und Dein Selbstwertgefühl stark 

gemindert ist, stellt dies eine gute Möglichkeit dar, das eigene Ego 

wieder aufzupolieren.  
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Stresstoleranz 

 

Das „Stresstoleranz Modul“ macht sich die Wirkung von Akzeptanz zu 

eigen. Der erste Schritt ist das Akzeptieren der Tatsache, im Moment 

im Stress zu sein. Nun hat man die Möglichkeit innerlich einen Schritt 

von dem Stress zurückzutreten, um davon Abstand nehmen zu 

können. Das Denken auf das Hier und Jetzt zu beschränken, ist eine 

gute Möglichkeit, dem Einfluss eines starken Sinnesreizes, etwas 

entgegenzubringen. Das Modul „Stresstoleranz“ lehrt uns durch 

bestimmte Techniken, dass starke sensorische Reize es vermögen 

(Eiswürfel, Piksen….), akuten Stress nahezu sofort zu minimieren. 

Allem vor raus geht aber auch hier wieder, ein gewisses Maß an 

Achtsamkeit und das Akzeptieren des gegenwärtigen Unbehagens 

und des Stresses.  
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Umgang mit Gefühlen 

 
 

Im Umgang mit Gefühlen lernen Betroffene ihre unterschiedlichen 

Gefühle zu erkennen, zu benennen und ihre Bedeutung für ihr 

Handeln zu begreifen. Gefühle sind Signale, die dem Menschen 

Orientierung geben sollen. Beispielsweise gibt ein Signal darüber 

Auskunft, ob einen gerade etwas wütend macht und es ist schließlich 

hierbei von großer Bedeutung, diesen unangenehmen 

Gefühlsregungen Ausdruck zu verleihen. Besprochen und geübt 

werden Fertigkeiten wie Beobachten, Beschreiben und Verstehen 

von Gefühlen sowie Verwundbarkeit verringern, kultivieren 

angenehmerer Gefühle und emotionales Leiden loslassen. Ziel ist es, 

Gefühle in ihren Bedeutungen und Auswirkungen verstehen und 

akzeptieren zu lernen und das Vertrauen in die eigenen Gefühle zu 

stärken. 
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Selbstwert bzw. Selbstakzeptanz 

 

 
 

  >>Die schlimmste Einsamkeit besteht darin, sich selbst nicht leiden zu können. — Mark 

Twain<< 

Um mehr Selbstbewusstsein aufzubauen, ist es erforderlich, in erster 
Linie mehr Selbstakzeptanz aufzubauen. Du musst Dich selber 
akzeptieren, damit es möglich ist, eine für Dich angemessene 
Veränderung herbeizuführen.  

Wenn Du tief in Dir drin etwas zu tiefst ablehnst und abstößt oder Du 
bestimmte Umstände oder Dinge nicht wahrhaben willst und diese 
wegdrückst und versuchst zu verdrängen, dann kannst Du nichts auf 
positive Art und Weise verändern. Das geht nicht.  

Solange Du noch damit beschäftigt Bist, Dich innerlich gegen Dich 
selber zu sträuben und gegen das was ist, dann macht es wenig Sinn, 
an irgendetwas zu arbeiten. Das heißt, dass die Priorität zunächst 
einmal der Ausbau Deiner Selbstakzeptanz ist, auf welcher Du 
aufbaust und mit kleinen Schritten in die Richtige Richtung gehst. Erst 
so hast Du die Möglichkeit, konstruktiv an Dir und für Dich zu 
arbeiten. 
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Aufregen vs. Akzeptieren 

 

Du kannst Dich ewig und drei Tage über Deine Fettpolster, Deine 
Augenränder, Deine nicht vorhandene Schlagfertigkeit in bestimmten 
Situationen oder (hier eintragen was Dir einfällt) aufregen. Wird es 
Dir etwas bringen? – NEIN! Es wird Dich runterziehen und Dich in 
Deinen negativen Emotionen bestärken. Wenn Du so denkst und 
handelst, also Dich gegen die Realität sträubst, dann entziehst Du Dir 
unnötig Lebensenergie.  

Diese Art und Weise Problemen entgegenzutreten ist nicht intelligent 
und schon gar nicht zielführend.  

Der Apple Gründer Steve Jobs hat bei starken Kursschwankungen 
sicherlich auch nicht nur unproduktiv herumgemeckert und alles 
Schwarz gesehen. Nein! Er hat ganz bewusst und aktiv die für ihn 
richtigen und zielführenden Entscheidungen herbeigeführt, von 
denen er wusste, dass sie im Erfolg bringen werden und wusste dabei 
gleichzeitig, dass dieses Unterfangen Arbeit und Bemühungen mit 
sich bringt. Aber er war so klug und wusste, dass sich dieser Aufwand 
lohnen wird. Wer nichts investiert, der bringt auch keine 
Veränderung hervor. Wer nichts an sich verändert und hofft, dass 
sich etwas ohne Mühe und Arbeit ins positive entwickelt, der wird 
eine Illusion Leben. Eine schmerzvolle Illusion, da die meisten 
ohnehin um diese Tatsache wissen.   

Da nun aber nicht jeder sofort losstartet und sein Leben um 360° 

ändert, ist es ratsam mit kleinen Schritten dort hinzugelangen. 

Selbstakzeptanz bzw. generelle Akzeptanz ist einer der ersten 

Schritte. Es ist wie mit dem rennen. Wenn Du nicht gelernt hast zu 

krabbeln, dann kannst Du Dich später nicht aufrichten. Wenn Du Dich 
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nicht aufrichten kannst, dann kannst Du auch nicht laufen lernen und 

folglich auch nicht rennen. Auf das Thema „Akzeptanz“ gehe ich noch 

einmal am Ende dieses Ratgebers ein: 
([3.Phase – Die 9 Säulen] 5.0.1 Akzeptanz 

  >>Du kannst nicht verändern, was Du nicht auch in erster Linie akzeptiert hast! << 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fazit Kapitel 4 – bezogen auf Abschnitt  4.1 – 4.3 

 

 

• Mache Dir klar, dass Medikamente nur in den seltensten Fällen die 

DP/DR komplett verschwinden lassen, jedoch durchaus als „Hilfsmittel“ 

und therapiebegleitend eingesetzt werden können und Dir anfängliche 

Startschwierigkeiten nehmen können.  

 

• Deine Sicht auf Deine momentane Situation (Akzeptanz), ist das wohl 

stärkste Mittel zur ersten Linderung und schafft Dir eine solide 

Grundlage, auf welcher Du Deine Erfolge aufbauen wirst. Lasse Dir Zeit 
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mit dem Akzeptieren und erzwinge es nicht. So funktioniert Akzeptanz 

nämlich nicht. Wahre Akzeptanz „gelingt“ erst dann, wenn Du dafür 

,,bereit“ Bist und das ist auch gut so. Du wirst den Moment erkennen, 

in welchem Du anfängst wahrhaftig zu akzeptieren, auch wenn Du 

momentan vielleicht noch glaubst, dass dies nicht möglich ist. Nimm 

Dir die Zeit, die Du benötigst und behalte im Hinterkopf, dass es 

vollkommen okay ist, wenn Du noch nicht empfänglich Bist, für 

Akzeptanz. Um zu akzeptieren, musst Du Deine momentane Situation 

nicht zwangsläufig mögen! 

 

• Homöopathische Supplementierung mit u.a. Johanniskraut, hat vielen 

Betroffenen geholfen, eine solide emotionale Grundlage zu schaffen, 

auf welcher mit einem grundlegend gelassenerem Gemüht 

vorrangeschritten worden ist. Homöopathische Supplementierung 

macht vor allem Sinn, um den Genesungsfortschritt positiv zu 

beginnen. Probiere es aus! 

 

• Verschiedene Disziplinen aus der Verhaltensorientierten Therapie, 

helfen Dir dabei, Deine unvorteilhaften Verhaltensweisen und nicht 

zielführenden Denkmuster zu erkennen und zeigen Dir gleichzeitig 

hilfreiche Möglichkeiten auf, um die Angst/DP/DR zu behandeln und 

einen besseren Umgang mit Dir selbst zu pflegen.  

 

• Akzeptanz- und Commitment Therapie zeigt Dir, wie Du mehr aus Dir 

herausholen kannst, um Dich mit der Angst/DP/DR zunächst 

arrangieren kannst, um sie so immer mehr in die Schranken weisen zu 

können. Du machst Dir Deine Werte, bzw. das was Du für Dich im 

Leben als wichtig erachtest, bewusst und fokussierst so immer weniger 

die Angst/DP/DR, sondern Deine persönlichen Ziele im Leben. So  hörst 

Du auf, Deine Lebensweise auf die Angst/DP/DR auszurichten.  

 

• Die Dialektisch-Verhaltensorientierte Therapie zeigt Dir Möglichkeiten 

auf, mit welchen Du lernst, bewusster das Leben zu leben und Achtsam 

zu sein. Du entwickelst Dich mit ihren Lehren in die richtige Richtung 

und eignest Dir jene Lebensweise an, welche es - bei disziplinierter 



 
186 

 

Praktizierung - der Angst/DP/DR unmöglich macht, in dem Maße 

fortzubestehen wie sie es vielleicht bis jetzt getan hat. 

Stressmanagement und soziales Kompetenztraining runden Deine neu 

gewonnen Kenntnisse auf ideale Art und Weise ab und Du reduzierst 

Dein Unbehagen auf ein Minimum. Schaue Dich auf jeden Fall nach 

einem Therapeuten um, der mit Verhaltensorientierten Techniken 

arbeitet. 

 

 

• Gib Acht auf Dich selbst und fange an, Dich zu schätzen. Mit allen 

Macken und Eigenheiten Bist Du gut so wie Du Bist. Da ändert auch 

kein vorrübergehender Zustand von Angst/DP/DR etwas. Wir sind alle 

Kinder dieser Welt, weil wir das Recht dazu haben und gehören dem 

großen Ganzen an. Wir sind ein Teil von allem und das ist auch gut so.  

 

• Bist Du intelligent? Natürlich Bist Du das – Also nutze Dein Potential 

und Löse Deine Probleme in Zukunft konstruktiver und fange an, etwas 

zu unternehmen! Rumnörgeln ist für Anfänger und bringt Dich zu 

nichts, sondern verschwendet unnötigerweise Lebensenergie. Hier und 

da betrübt zu sein ist vollkommen okay  und gehört zum Leben dazu. 

Aber lass die Nörgelei und das „schwarzsehen“ nicht zur Gewohnheit 

werden. Fange an, in kleinen Schritten Deine Einstellung zum Leben 

und zu Dir selbst, positiv zu ändern. Das Leben wartet nicht auf Dich. Es 

wartet auf niemanden. Warum sollte es auch? Nutze die Chance 

welche Du hast, denn es ist die einzige die Du hast. Du wirst das 

schaffen, da habe ich keine Zweifel!  
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4.4 Halte Deinen Geist/Kopf ständig besetzt 

 

 

Angst/DP/DR ist also mitunter auch eine Art Gewohnheit des 

Denkens. Also ein bestimmtes Muster des Denkens. Dies trifft nicht 

nur bei Angst/DP/DR zu. Auch das Rauchen fällt unter genau diese 

Kategorie. Was ist wohl das unangenehmste, nachdem oder während 

man aufgehört hat zu rauchen?  

 

Wahrscheinlich das starke Verlangen nach eben dieser ach so 

geliebten Zigarette, nicht wahr? Natürlich gibt es da Nikotinpflaster, 

Nikotinkaugummis und vieles mehr. Aber was bringen all diese 

fragwürdigen Hilfestellungen denn im Endeffekt, wenn die 

Willenskraft nicht vorhanden ist? Nichts! Im Folgenden soll es darum 

gehen, die Willenskraft zu haben bzw. diese in gewisser Weise zu 

„umgehen“, um genau über diese Mächte der Gewohnheit in 

gewissem Maße, positiven Einfluss zu haben.  

 

Ablenkung ist hier das Stichwort. Rauchern wird oft empfohlen, die 

eigenen Hände ständig in Bewegung zu halten, während diese einen 

Entzug machen. Die Finger sollten dabei am besten immer 

beschäftigt sein. Ein Instrument zu spielen oder so etwas wie stricken 

wäre hier natürlich sehr praktisch. Selbst so augenscheinlich einfache 

Praktiken wie das Lesen von hoch interessanten Themen in 

Fachzeitschriften oder dergleichen, ist hierbei von hohem Nutzen.  

 

 

 

 

Diese im Grunde einfache Idee von Ablenkung wirkt ebenfalls bei 

Angst/DP/DR. 
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Bei der Angst/DP/DR gibt es allerdings einen kleinen aber feinen 

Unterschied verglichen mit dem Beispiel des Zigarettenentzugs. Da 

die Angst/DP/DR einer „Gedanken Gewohnheit“ vorrausgeht und es 

beim Rauchen der ,,Akt“ des Rauchens an sich ist, also der 

physikalische Akt zu rauchen, braucht es bei der Angst/DP/DR noch 

ein wenig mehr.  

 

Das „Pinker-Elefant-Prinzip“ wirkt hier – Wenn Du nun denkst: die 

nächsten 20 Minuten werde ich nicht an die Angst/DP/DR denken, 

dann wirst Du definitiv auf irgendeine Weise daran denken!  

 

Und genau diese Selbstsuggestion, nicht daran denken zu wollen, 

also zu versuchen die Angst/DP/DR zu ignorieren, einfach indem 

nicht mehr daran gedacht werden soll wiederholt sich fortlaufen 

und kräftigt die Gewohnheit schlussendlich, doch an die Angst/DP/DR 

zu denken und sie ungewollt zu fokussieren. Desto stärker Du 

versucht nicht an sie zu denken – je mehr wirst Du daran denken und 

je mehr wirst Du Dich für verrückt halten und desto mehr verwurzelst 

Du genau diese Gedanken als eine Gewohnheit.  

 

Unterm Strich ist es von enormer und essentieller Wichtigkeit, dass 

Du Deinen Geist dahingehend trainierst, nicht an die Angst/DP/DR zu 

denken. Das heißt, im Grunde wirst Du lernen müssen, nicht einfach 

nur nicht an die Angst/DP/DR zu denken, sondern Du wirst lernen 

müssen an andere Dinge zu denken. An jene Dinge, welche in der 

„äußeren Welt“ liegen. Solche Dinge, welche nicht nur in Deinem 

Geist und in Deinen eigenen Gedanken entstehen und existieren, 

sondern  andere, schöne und interessante Dinge des Lebens, die 

tatsächlich existieren und nicht bloß konstruktivistisches 

Gedankengut sind.  
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Mit anderen Worten: Du musst lernen, Deinen Geist und Deine 

Gedanken ständig mit etwas anderem zu beschäftigen. Du besetzt 

Deinen Verstand Quasi und nimmst den negativen Gedanken den 

Raum, den sie benötigen, um „überleben“ zu können.  

 

Nur wie genau machst Du das? Um auf das Beispiel des Rauchers 

zurückzukommen: Ein Beispiel wäre, dass Du Deine Finger  

beschäftigst. Wenn Du ein Instrument spielst, dann spiele dieses 

Instrument ausgiebig. Setzte Dir bezüglich Deines instrumentellen  

Geschicks, ganz bestimmte Ziele, und verfolge diese. Du beherrscht  

kein Instrument? Dann fange an, ein Instrument zu lernen. Du 

zeichnest oder schreibst gerne? Dann fange an, Dich darin zu 

verbessern und probiere Dich neu aus. Aber fange an! Hast Du ein 

Hobby, was Du auf Eis gelegt hast, welches Dich aber seit je her in 

den Bann gezogen hat? Dann komme darauf zurück und vertiefe Dich 

darin. Widme Dich voll und ganz einem Hobby bzw. einer Sache, 

welche Dich voll und ganz in Deinen mentalen Prozessen bzw. Deiner 

Konzentration und Begeisterungsfähigkeit fordert. Das lesen von 

interessanten Themen welche Dich interessieren, zählt natürlich mit 

dazu. (Jedoch keine Angst/DP/DR/Depression Foren durchstöbern – 

Absolutes Tabu!) Mit jeder Sekunde in der Du beschäftigt bist, tust 

Du Dir ein großen gefallen und  Deine Genesung schreitet voran! 

Auch wenn Deine Konzentration anfangs vielleicht nur für scheinbar 

kleine Dinge ausreicht und es anstrengend ist, so lasse Dich davon 

nicht abhalten oder entmutigen. Sei stolz darauf, dass Du diesen 

großen Schritt wagst und Dich dieser Sache stellst! Das Du Mental 

bzw. geistig beschäftigt Bist, ist hier von größerer Bedeutung als jede 

andere Art von Beschäftigung. Das heißt, das Schreiben oder Lesen in 

unserem Fall besser ist, als sich stumpf vor den Fernseher zu setzen 

und sich berieseln zu lassen, da hier die Gefahr groß ist, in 

ungewollten und unvorteilhaften negativen Gedanken 
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abzuschweifen. Das soll aber nicht heißen, dass sich dieses „berieseln 

lassen“ schlecht sei. Fernsehen kann eine durchaus gute und positive 

Möglichkeit darstellen, seinen Geist auf konstruktive Weise zu 

„besetzten“ und daraus kann eine vorteilhafte Routine entstehen.  

 

Aber das wohl Beste, was Du kannst um Dich voll und ganz zu 

besetzen, ist ein Instrument zu erlernen. Warum? Das praktizieren 

eines Instruments fordert Dir einiges ab. Hier werden viele Reize und 

Impulse gesetzt und der Konzentrationsgrad hierbei ist sehr hoch, da 

visuelle, akustische und motorische Fähigkeiten gleichzeitig 

abverlangt werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
193 

 

4.5 Ablenkung und Konzentration 

 

4.5.1 Lesen 

 

 
 

Wie schon erwähnt: Lesen ist eine optimale Möglichkeit, den eigenen 

Geist positiv zu beschäftigen. Lese so oft und so viel wie möglich. 

Jedoch sollte der Inhalt nicht über philosophische, psychologische, zu 

tiefgehende Religiöse oder gar direkt über Angst/DP/DR und 

Depression´s Thematiken handeln.  

 

Suche Dir bitte schöne und witzige Themen. 

 

Von Vorteil wäre auch ein wissenschaftliches Thema, welches es 

vermag, Dich in einen Bann zu ziehen. Es muss Dich einnehmen 

können, dann wäre die Wirkung am besten.  

 

  >> Was Du nicht tun darfst, ist das Recherchieren über 

Angst/DP/DR innerhalb von dubiosen Internetforen, wo jeder im 

Grunde seine schlimmsten Sorgen verbreitet und nichts weiter als 

Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit und viele andere unproduktive 

Dinge verbreitet. Diese Menschen, so leid es mir tut, haben aufgehört 

oder nie angefangen, sich selbst die Chance zu geben, an sich selbst 

und der Angst/DP/DR zu arbeiten. Sie suchen andere Menschen des 
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gleichen Naturells, um sich in der eigenen Perspektivlosigkeit 

möglichst noch bestärkt zu fühlen. 

 

Was meinst Du? Hat dieses Vorgehen jemandem jemals in der 

menschlichen Geschichte weitergebracht, wenn er sich selbst in seiner 

Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung versucht bestätigt zu fühlen? Da 

spielt es noch nicht einmal die Rolle, ob es sich nun um Angst/DP/DR 

handelt, um ein gebrochenes Bein, eine Grippe oder ein Autounfall. 

Wenn Du Deine eigene - im ersten Moment unveränderliche Situation 

- egal wie sie nun aussieht, katastrophisierst und Dir nur selber lang 

genug einredest, das Du ein Opfer Deiner momentanen Situation Bist, 

dann machst Du Dich tatsächlich zu jenem Opfer und Du fängst an 

Dein eigenes Drama zu schreiben und zu verschlimmern.<< 

 

Das Hinterfragen von Existenz, den Sinn des Lebens und andere 

grundlegend interessante philosophische Fragestellungen sind ja im 

ersten Moment überhaupt nicht verwerflich und das scheint auch 

offensichtlich Deinem Naturell zu entsprechen. Jedoch ist es fürs 

erste nichts, was als geeignet scheint. „Fürs erste“ heißt aber nicht, 

dass Du Dich dieser Fragestellungen nie wieder annehmen darfst. 

Schon bald, wenn Du die Angst/DP/DR überwunden hast, stellt das 

überhaupt kein Problem mehr dar und Du kannst Deinen 

philosophisch angehauchten Fragestellungen mit vollem Elan weiter 

nachgehen. Falls Du hierbei überhaupt betroffen Bist.  

 

Von jetzt an tust Du gut daran, Dich nach all jenem umzusehen, was 

nach Unterhaltung, Spaß und Glück aussieht. Das betrifft Musik, 

Bilder sowie Videos gleichermaßen. Jedes Medium sollte einen 

schönen und angenehmen Charakter vermitteln. Nicht zuletzt um die 

verlorenen „Glücks -und Wohlfühlgedanken“ wieder zu reaktivieren 
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und Dich darin zu trainieren diese wieder angemessen empfinden zu 

können. 

 

Wenn Du etwas Geeignetes zu lesen gefunden hast Du jedoch nicht 

die volle Konzentration dafür aufbringen kannst, ist das keinesfalls 

schlimm. Versuch einfach (auch wenn das zu Anfang vielleicht ein 

wenig seltsam wirkt)  laut zu lesen. Mit laut lesen meine ich nicht 

schreien, sondern laut vor Dich her lesen.  

Mache es bewusst und langsam, Zeile für Zeile. Was auch sehr von 

Vorteil sein kann ist, wenn Du für Dich versucht, verschiedenen 

Charakteren eine andere Stimme zu geben. Das macht das ganze 

lustiger und unterhaltsamer. Versuch Dich ein wenig in die Story 

hinein zu steigern. Du kannst Dir auch vorstellen, das Du gerade 

Kindern eine Geschichte erzählst und so kannst Du an den 

spannenden Stellen Deine Betonung anpassen und Dich ein wenig 

ausprobieren. Hauche der Geschichte mit Deiner Betonung Leben 

ein. Zum einen fördert das Deine Konzentration, und gleichzeitig ist 

da kein Platz mehr für ungewollte andere negative Gedanken. Du 

aktivierst mit einem derart lebendigen Erzählstil, mehr Bereiche des 

Gehirns, was für das Zuhören/Auffassen zuständig ist. Der Teil des 

Hirns, welcher für das sprechen verantwortlich ist wird ebenso 

aktiviert und ist förderlich. Also: Lesen, Lesen Lesen….  
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4.5.2 Musik 

 

 
 

Ein weiterer wichtiger Punkt ist Musik! Höre so oft wie Du nur kannst, 

Musik.  

 

Kaufe Dir einen Tragbaren Musikplayer oder lade Dir einfach Musik 

auf Dein Handy für unterwegs. Packe all Deine Lieblingsmusik darauf 

und höre diese so oft wie Du nur kannst. Egal ob bei Dir Zuhause, 

wenn Du an der Bushaltestelle wartest, im Auto unterwegs Bist oder 

regelmäßig ins Fitnessstudio gehst. Hierbei rate ich Dir aber eher 

davon ab, finstere und bedrückende Musik zu hören, auch wenn Du 

eigentlich auf Bands wie zum Beispiel Slipknot, Rammstein oder 

andere ähnliche Bands stehst. Beschränke Dich zunächst auf andere 

Genres. Du solltest Musik hören, welche Dich am meisten 

„mitnimmt“ und möglichst jene Musik, welche positive Lyrics mit sich 

bringt. Es sollte eine Musikrichtung sein, die Dich auf positive Art und 

Weise einnimmt und bei welcher Du alles um Dich herum vergessen 

kannst, wenn Du sie hörst. Da spielt es auch keine Rolle, ob es nun 

Helene Fischer, Die Band Pur oder Jason Derulo ist. Hauptsache es 

sind fröhliche, rhythmische und begeisternde Musikstücke, mit 

denen Du Dich auf eine gewisse Art und Weise positiv identifizieren 

kannst. Im besten Fall zaubern Dir Diese Songs ein Lächeln auf die 

Lippen, wenn Du sie hörst. Die Genre Soul, sowie Swing habe ich seit 

jeher für eine sehr geeignete Genre empfunden und sie ist meiner 
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Meinung nach so ziemlich die goldene Mitte, was die Balance 

zwischen Entspannung, Euphorie und Freude betrifft.  

 

Ebenfalls ist es hier sehr hilfreich und förderlich, wenn einzelne 

Textstellen laut mitgesungen werden. Wenn Du Unsicher mit dem 

Text Bist, dann höre Deine Songs einfach rauf und runter, bis der Text 

sitzt. Das ist übrigens ein Arbeitsauftrag. Suche Dir den einen Song 

aus, höre ihn rauf und runter (Keinen Text den Du bereits kennst) und 

lerne den Text, bis Du diesen einwandfrei mitsingen kannst. Das 

sollte aber keinen Beigeschmack von Zwang in sich verbergen, 

sondern sollte Spaß bereiten. Wenn Du den einen Song beherrscht, 

setzte dies mit all Deinen anderen Lieblingssongs fort. 

 

Siehe es als kleine Herausforderung und mache ein Spiel daraus. 

Jedes Mal, wenn Du unterwegs Bist und wo es Dich nicht stört, 

versuchst Du Deinen neuen oder alten Lieblingssongs mitzusingen. 

Erweitere Deine Playlist mit weiteren, Dich ansprechenden Songs – 

und lerne sie.  

 

Es spielt natürlich keine Rolle ob Du singen kannst oder nicht. Auch 

Hörspiele sind eine sehr gute Möglichkeit, sich in anderen Gedanken 

zu üben und die eigene Konzentration zu steigern.  

Lasse Dich darauf ein und lasse es zu, Dich voll und ganz fallen zu 

lassen. Genieße schlicht und einfach.  
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4.5.3 TV/Film 

 

 
 

Fernzusehen, hat weites gehend einen tendenziell schlechten Ruf. 

Oft wird der Fernseher als reine „Verdummungsmaschine“ abgetan 

und wird auch in den Medien häufig unter einem schlechten Licht 

dargestellt. Der „Flimmerapparat“ wird viel zu häufig in einen 

negativen Kontext gebracht. In unserem Fall darf das jedoch nicht der 

Fall sein. Der Fernseher hat in unserem Fall einen hohen Nutzen und 

ist sehr hilfreich, die eigenen negativen Gedanken einfach mal 

auszublenden und zu entspannen. Es bietet weiterhin eine gute 

Möglichkeit, die eigene Konzentration zu fördern. Sich berieseln zu 

lassen ist jedoch nicht so effektiv, wie zum Beispiel das Lesen oder 

ein Instrument zu spielen.  Ich rate Dir dazu, Dir jene Sendungen und 

Filme anzuschauen, welche Dich - auch hier wieder - einnehmen und 

für die Du Dich sehr interessierst. Das können Serien sein oder eine 

schöne Dokumentation. Mir ist aufgefallen, dass ich total verrückt 

nach der Serie „Breaking Bad“ war. Ich hatte das Glück, das mir diese 

Serie aufgefallen war, nachdem schon alle Serienteile erschienen 

waren. So konnte ich natürlich nach Belieben die Teile verfolgen. 

Diese Serie hat mich derart eingenommen, dass kein Platz mehr war 

für irgendwelche negativen Gedanken. Die Serie hat mich so 

fasziniert, dass ich gar nicht anders konnte, als mich darauf zu 

konzentrieren. Am allerbesten wäre es, wenn Du Dir eine gute Serie 

heraussuchst, (wenn Du genug Geld hast, kaufst Du Dir am besten direkt alle Staffeln, 

wenn Dir eine Serie gefällt.) und die Serie in Deinen Alltag mit einbaust und 
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jeden Abend einen Teil davon anschaust. Schaffe Dir eine Routine 

und nehme Dir vor, jeden Tag in der Serie voranzuschreiten.  

Kinobesuche stellen hier natürlich eine kleine Hürde dar.  

 

Der Große Raum und die Lautstärke, sowie die vielen Menschen 

können anfangs eine Hürde für den einen oder anderen darstellen 

und stark verunsichern. Aber auch hier ist es wieder so wie bei allen 

anderen Dingen auch: Es gibt absolut nichts, wofür Du Dich hierbei 

fürchten müsstest und desto früher Du Dich darin trainierst 

herauszufinden, dass das, was ich Dir gerade erzählt habe der 

Wahrheit entspricht, desto besser. Je früher Du anfängst Dein Gehirn 

„umzustrukturieren“, indem Du genau solche Dinge trainierst, desto 

besser Erfolge wirst Du erzielen.  

Lachen ist gesund. Darüber sind sich die meisten Wissenschaftler 

einig. (Wusstest Du schon, dass Menschen, welche seit der Geburt an blind sind, ebenfalls 

lachen, obwohl sie diese konkrete Mimik noch nie zuvor gesehen haben?)  

Und obwohl ich kein Wissenschaftler bin, würde ich das bestätigen. 

Jeder „Lacher“ bringt Dich einen kleinen Schritt weiter in die richtige 

Richtung.  

Also: Lache so oft, wie Du kannst. Suche Dir lustige Unterhaltung. 

Hast Du einen Lieblingskomiker oder eine Lieblingskomödie? Falls ja, 

dann Schaue Dir alle alten Videos von Ihm an und lache. Schaue Dir 

so viele Komödien an, wie nur möglich. Auch wenn es Dir vielleicht zu 

Anfang nicht möglich ist, so viel zu lachen, wie Du es vielleicht ein 

Mal konntest. Das ist nicht schlimm. Die Angst/DP/DR hemmt wie Du 

weißt, stark die Konzentration und das geht dementsprechend damit 

einher, dass Du hier und da mal einen Witz nicht verstehst. Das ist 

absolut nicht schlimm und wird mit der Zeit besser. Auch wird sich so 

Deine emotionale Taubheit ein wenig mehr und Stück für Stück 

auftauen lassen, 
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4.5.4 Videospiele 

 

Es scheint so, als seien Videospiele jeder Art sehr hilfreich für 

Betroffene mit Angst/DP/DR. Es gibt sogar Fachberichte dazu, das 

Menschen, welche unter einer Posttraumatischen Belastungsstörung 

leiden, dazu aufgefordert werden, so schnell wie möglich nach den 

ersten Anzeichen der PTBS, sehr lange und ausgiebig Tetris zu 

spielen.  

 

Dein Gehirn wurde durch Stress, Trauma, Drogen oder eine 

Panikattacke etc., in einen „Angst-Modus“ versetzt, was mit einer 

induzierten Selbstbeobachtung einhergeht. Was nun getan werden 

muss ist, dass Du diesen Prozess wiederholen musst, nur eben 

andersherum. Das schaffst Du mit viel Ablenkung, damit der 

Angst/Selbstbeobachtungsmodus keine Chance bekommt, 

durchzubrechen und weiter fortzubestehen. Mit Ablenkung, schaffst 

Du es, Dein Gehirn wieder darin zu trainieren, eben nicht angstvoll 

und selbstbeobachtend zu agieren und immer auf Alarmbereitschaft 

sein zu müssen. Je länger man in diesem „Angst/Selbstbeobachtungs- 

Modus“ bis jetzt verweilen musste, desto länger müssen diese neuen 

Gewohnheiten trainiert werden, bis diese sich etabliert haben. Aber 

das funktioniert grundsätzlich bei jedem, egal wodurch die 

Angst/DP/DR letztlich verursacht worden ist und wie lange sie bereits 

besteht.  

 

In diesem Sinne, bieten Videospiele - ob nun ein Konsolenspiel oder 

ein Computerspiel - eine sehr gute Möglichkeit, das Gehirn wieder in 

die andere Richtung zu reaktivieren. Sehr von Vorteil ist es sicherlich 

auch, wenn Du unterwegs (U-Bahn, Bus, Bahn….) die Möglichkeit 

hast, Dich mit einer tragbaren Konsole (PSP...) abzulenken.  
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Jedes Mal wenn Du Es geschafft hast, Dich optimal abzulenken, zeigst 

Du Deinem Gehirn, das egal wie sehr die Angst/DP/DR im Vorfeld 

oder danach ist/war, das sie veränderbar ist, egal wie stark es bei Dir 

ausgeprägt sein mag. Dein Hirn merkt, dass diese Dinge gestoppt 

werden können. Je mehr Du es schaffst Dich von Tag zu Tag auf 

positive Art und Weise abzulenken, desto mehr verliert das Gehirn, 

die ungewollten Angst/DP/DR Verknüpfungen. In Wirklichkeit gehen 

diese nicht unbedingt „verloren“, jedoch eignest Du Dir neue, bessere 

und stärkere Verknüpfungen an, welche die Angst/DP/DR 

Verknüpfungen im Hirn quasi „überbieten“ und sich nach und nach 

immer mehr durchsetzen werden.  

 

Grundlegend ist es auch wichtig zu verstehen, dass Du Dich im Prinzip 

loslöst, von der Angst vor der Angst. Diese Angst vor der Angst macht 

so ziemlich alle, auf Angst basierenden Störungen, aus und deswegen 

sind diese oftmals auch so hartnäckig. Wenn es soweit ist, das Du Dir 

alle die bereits erwähnten und noch kommenden Gewohnheiten in 

einem solchen Maße angeeignet hast, das sie nahezu automatisch 

ablaufen, quasi in Fleisch und Blut übergegangen sind, dann wirst Du 

nach und nach bemerken, dass Du Dein Leben wieder wie gewohnt 

leben wirst.  

Aber auch hier gilt natürlich wieder: Spiele alle Spiele, welche Dir 

absolut gefallen und jene, welche Dich faszinieren. Im Idealfall ziehen 

Sie Dich in einen Bann. In einen Bann, der so positiv und so 

konzentriert ist, dass kein Platz mehr ist, für negative Gedanken oder 

Ängste. Du solltest jedoch nicht anfangen 24 Stunden rund um die 

Uhr wie besessen Videospiele zu spielen. Es ist einzig und alleine eine 

von vielen guten Möglichkeiten Dich auf positiver Art und Weise 

abzulenken. Drei Stunden am Tag mit Videospielen zu verbringen 

sollte unterm Strich ausreichen. Den Rest füllst Du bitte mit anderen 

Aktivitäten. 
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4.5.5 Menschen treffen, Leute kennenlernen 

 

 

Wissenschaftler sind sich einig: Ohne soziales Umfeld kann sich der 

Mensch nicht entwickeln. Das soziale Umfeld bietet Schutz, 

Unterstützung und sogar als Antrieb kann das soziale Umfeld 

fungieren. Neue und persönliche Kontakte zu knüpfen, stellt eine 

wichtige Weiche im Leben eines jeden Menschen dar, weil darin viele 

positive Chancen und Möglichkeiten zu finden sind. Mit jedem neuen 

Kontakt welchen man knüpft, lernt man dazu. Der eine profitiert vom 

Wissen des anderen und andersherum. Man lernt sich immer besser 

selber kennen und baut sich im Laufe der Zeit ein solides „soziales 

Fundament“ auf.  

 

Sich mit anderen Menschen zu umgeben und mit ihnen zu 

kommunizieren stellt für mich eine herausragende Möglichkeit dar, 

die Angst/DP/DR zu überwinden. Auch wenn Du 

höchstwahrscheinlich die Nacht zum Tag gemacht hast und Du die 

Dunkelheit und die Stille bevorzugst: Bitte tritt Dir selber in den 

Allerwertesten und begib Dich am Tage nach draußen und versuche 

Dich mit Freunden oder alten Bekannten zu verabreden. Es reicht für 

den Anfang schon, wenn Du Dich einfach am Tage in die Stadt oder in 

einen Park begibst und spazieren gehst – denn jedes Mal, wenn Du 

dies tust, „desensibilisierst“ Du Dich und trainierst Dein Hirn zurück 

auf „normal“.  

 

Spreche und kommuniziere mit Leuten, so oft wie Du nur kannst. 

Gehe mit Deinen Freunden raus und habe Spaß. Jeder einzelne Gang 

nach draußen und jede noch so kleine Unterhaltung ist ein Fortschritt 

in Deinem persönlichen Genesungsprozess.  



 
203 

 

Wenn Du die ganze Zeit über drinnen hockst, dann entwickelt sich 

daraus eine schlechte Gewohnheit, welche sich sehr nachteilig auf 

Deinen Heilungsprozess ausübt. Ein Zusammengehörigkeitsgefühl zu 

erfahren innerhalb einer bestimmten Gruppe/Freundeskreis, wäre 

optimal für Dich. Unterstützende und gleichgesinnte 

Gesprächspartner sind ungemein hilfreich, wenn es darum geht, 

zusammen etwas innerhalb eines Freundeskreises oder einer 

Gemeinschaft zu unternehmen, da sie einem ein Gefühl von 

Vertrautheit geben können.  

 

  Die Wichtige und Maßgebliche Regel ist: 

 

TUE DINGE DIE DIR SPASS BEREITEN! 

 

Eigentlich müsstest Du Dich bei diesem Gedanken geehrt fühlen, nur 

das tun zu müssen, was Dir Spaß bereitet. Stelle Dir vor, Du hättest 

unzählige schwerwiegende Operationen über Dich ergehen hättest 

lassen müssen und könntest daraus resultierend nicht mehr gehen 

und Deine Gliedmaßen wären somit nicht mehr beweglich. Um nun 

Linderung oder Besserung zu erzielen musst Du Dich vielen weiteren 

schmerzvollen und anstrengenden Operationen unterziehen. 

Das wäre wahrlich sehr schlimm, aber auch nicht aussichtslos. 

 

Stattdessen musst Du in Deinem Falle- nein DU DARFST in Deinem 

Falle solche Dinge tun, welche Dir am meisten Spaß bereiten.  
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4.6 Umgang mit Angst bzw. DP- Gedanken 

 

Wie Du bereits weißt, hängt Angst/DP/DR mit einer bestimmten Art 

von „Denkweise“ zusammen. Quasi eine Gedankengewohnheit und 

alles was Du tun musst um Dein Unbehagen unter Angst/DP/DR zu 

minimieren, ist eben diese Gedankengewohnheit zu ändern. Das lässt 

sich zunächst natürlich einfacher sagen als umsetzen – aber es ist 

machbar und das wirst Du auch schaffen! Wir haben bereits über die 

Mechanismen der Angst/DP/DR gesprochen und wissen u.a. auch, 

das, zu versuchen nicht daran zu denken nicht weiterhilft, sondern 

eher das Gegenteil von dem hervorruft, was wir eigentlich erreichen 

möchten. Lass uns im weiteren Schritt überlegen, was für einen Sinn 

die Gefühle, Ideen, Zweifel und Sorgen, welche mit der Angst/DP/DR 

einhergehen, ergeben.  

 

Ein grundlegendes Gefühl der Angst/DP/DR ist zum Beispiel, das die 

Realität in der man lebt, auf irgendeine Art und Weise plötzlich 

anders ist. Das sich die Welt um einen herum plötzlich verändert hat. 

Viele weitere, nicht eintreffende Annahmen, wie zum Beispiel, dass 

man seine Seele verloren hätte, bereits gestorben sei aber auf der 

Erde als Geist weiterlebt sind typisch. Das man nur eine leere Hülle 

sei und viele solcher irreführenden Gefühle können durch die 

Angst/DP/DR ausgelöst werden.  

Auch typische Gedanken wie: man würde auseinanderfallen/zerfallen 

bzw. sich in nichts auflösen, werden oft unter Angst/DP/DR erlebt.  
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  Soll ich Dir was verraten? 

 

Alle diese oder ähnliche, „Worst-Case-Szenarien“ werden niemals 

eintreten.  

 

Keine dieser Sorgen wird sich bewahrheiten. Davon wird zu 100% 

nichts eintreffen oder passieren. Das kann ich Dir versprechen! 

 

Egal wie sehr diese negativen Sorgen und Erwartungshaltungen bei 

Dir ausgeprägt sein mögen. Eines ist sicher: Du hast keinen 

permanenten irreversiblen mentalen Schaden erlitten oder erleidest 

ihn. Auch kein permanenter und irreversibler physischer Schaden 

entsteht. Das ist Fakt! 

 

Es haben so viele tausende Menschen vor Dir unter diesem Zustand 

gelitten und niemand von ihnen vermochte es, die Realität auf 

irgendeine Art und Weise zu ändern. Wie soll das auch gehen? Es ist 

schlicht und einfach Dein Blickwinkel, unter welchem Du die immer 

gleich bleibende Realität betrachtest. Und weil sich Dein Blickwinkel 

drastisch verändert hat, denkst Du die Realität hätte sich verändert, 

was aber nicht der Fall ist. Alle diese Annahmen, basieren auf 

irrationalen Ängsten und unsinnigen Gedanken, welche Du Dir 

antrainiert hast. Die Angst/DP/DR macht die objektive und 

feststehende Realität höchstens verstärkt bedrohlicher für das 

Individuum. Verändert hat sich aber nichts, außer Dein 

Wahrnehmungsfilter. 
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 Beispiel: Stelle Dir vor, Du hast BWL studiert und hast das 

Studium erfolgreich abgeschlossen. Nun hast Du das „Know-How“ 

eines Geschäftsmannes und verstehst die Wirtschaft mit all ihren 

Instrumenten und Aspekten. Du hast Dich während Deines Studiums 

oder Deinem Beruf unbewusst darin trainiert, die Welt um Dich 

herum (Die objektive feststehende Realität, in welcher jeder von uns 

lebt und welche grundlegend nicht abänderbar ist) so 

wahrzunehmen, dass Du an jeder Ecke des Alltags, wirtschaftlich 

denkst. Alle Dinge, welche Dir in Deinem Leben begegnen, wirst Du 

unter dem Aspekt - Das Du BWL studierst hast -  mit wirtschaftlichem 

Interesse betrachten. Du versuchst in wirtschaftlicher Hinsicht Dein 

Leben zu optimieren, weil Du darin trainiert bist genau dies zu tun. 

Das machst Du nicht immer bewusst, sondern zu großen Teilen 

Unbewusst. Du Assoziierst die objektive Realität mit Deiner 

ausgebauten Neigung und Deinem antrainierten Wissen.  

 

Ein Jurist, also jemand der die Rechtswissenschaften studiert hat, 

wird wiederrum in einer ganz anderen Art und Weise, gewisse 

Problemstellungen angehen als der „BWLer“. Der Jurist wird sich, 

weil er darin trainiert ist, die Objektive und feststehende Realität mit 

rechtlichen Aspekten sehen und danach handeln. Er sucht innerhalb 

der nicht abänderbaren Realität eine für sich subjektive Möglichkeit 

seine Neigung selbstverwirklichend und passend einzusetzen.  

 

Diese beiden unterschiedlichen Blickwinkel, sind lediglich zwei 

verschiedene Arten von antrainiertem Verhalten und einer 

bestimmten und angewohnten Denkweise. Diese beiden 

unterschiedlichen Denkweisen, so verschieden diese sein mögen, 

finden jedoch immer innerhalb der objektiven und nicht 

abänderbaren Realität statt.  
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Und so ähnlich ist es eben auch mit der Angst/DP/DR. Es ist Dein 

bestimmter Blickwinkel bzw. Deine konkrete Denkweise, bei 

welchem/welcher Du subjektiv zu dem Gefühl kommen kannst, dass  

sich die Realität verändert habe. Hat sie aber nicht. Das ist lediglich 

Deine subjektiv empfundene Wahrheit, dessen Du Dir sicher scheinst. 

Lass Dich von diesem sinnlosen und irreführenden Gefühl nicht 

verwirren und sei Dir sicher, dass sich alle Sorten von diesen 

existenziellen Sorgen und Zweifeln nicht bewahrheiten bzw. diese, 

völliger Nonsens sind und auf irrationaler Angst/DP/DR 

zurückzuführen sind.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
208 

 

4.7 Wissen – aber nicht fühlen 

 

 
 

Ein „Wahrnehmungsphänomen“ unter Angst/DP/DR ist mir sehr stark 

aufgefallen. Man weiß um seine Situation, also man weiß, dass man 

real und auch „anwesend“ ist, aber man fühlt es nicht. Man ist sich 

rational darüber im Klaren, wie toll doch, „eigentlich“ das eigene 

Leben ist, die Menschen die einen Umgeben, jene Dinge welche man 

sich leisten kann, das man in Frieden und nicht in Krieg leben darf. All 

diese Dinge weiß man, fühlt sie aber dennoch nicht.  

Man hat das Gefühl als neutraler Beobachter von außen die eigene 
Situation auf rationale Art und Weise mit dem Verstand und dem 
gelernten zu bewerten und zu analysieren. Man kann an den 
Emotionen der anderen nicht wahrhaftig und wirklich teilhaben, 
obwohl man weiß warum sie sich freuen oder trauern. Tief in einem 
drin, ist man sich auch bewusst darüber, dass man nicht verrückt 
wird, jedoch nutzt das nicht viel, wenn das nicht auch 
dementsprechend gefühlt wird. 

Während man meint und das „Gefühl“ hat, man sei nicht weit von 
starker Geisteskrankheit entfernt, weiß man jedoch das dies nicht der 
Fall ist und man nicht Geisteskrank wird bzw. ist. Diese Diskrepanz 
zwischen dem Verstand und der „gefühlten Gefühlslosigkeit“, macht 
diesen Zustand ja erst so verwirrend und unschlüssig. 

Tatsächlich spiegelt diese Diskrepanz eben genau das Bild wieder, 
was sich im Gehirn ebenfalls abspielt. Das Hirn unter Angst/DP/DR: 
Der präfrontale Cortex, also der Teil des Hirns, welcher u.a. für unser 
rationales Denken verantwortlich ist, ist überaktiv, während das 
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Limbische System, welches den Teil des Hirns darstellt, welcher u.a. 
für die Verarbeitung von Emotionen ist, im Standby Modus ist. Sei Dir 
dessen bewusst. 

Dein Zustand ist eben nicht durch eine spirituelle und tiefgreifende 
philosophisch angehauchte Reise entstanden. Nein, es ist anhand 
bestimmter Hirnfunktionen zu erklären, welche aber keine 
schlimmen oder bedrohlichen Aspekte in sich bergen. 

Und noch einmal. Diese Hirnfunktionen sind u.a. darauf 
zurückzuführen, dass sich bestimmte Gewohnheiten bei Dir etabliert 
haben. Also eine natürliche Regulierung Deines Denkens. Dein 
Denken und Deine Gewohnheiten haben gewissermaßen und mit der 
Zeit „Fußabdrücke" in Deinem Hirn hinterlassen und diese 
veränderten Hirnfunktionen welche sich bei Dir als „nicht richtig da" 
oder als „Gefühlslosigkeit" äußern, sind die entsprechenden 
Empfindungen dazu. Aus diesen Gewohnheiten kannst Du aber 
austreten. Du weißt, dass nichts von all den negativen und 
existentiellen Erwartungshaltungen eintreten wird. Ein Schritt 
dahingehend, das Hirn wieder „zurück zu trainieren" ist, das Du Dich 
wieder darin üben musst, davon überzeugt zu sein das diese Dinge 
nicht eintreffen im Sinne von „es wahrhaftig fühlen auf emotionaler 
Ebene“. Du musst wieder lernen, Dich auf gesunde Art und Weise 
fallen zu lassen. Hilfreich ist es hierbei zunächst einmal die Angst, 
Angst zu sein zulassen und die DP/DR, DP/DR sein zu lassen. 
Akzeptanz ist das Schlüsselwort, aber dazu jedoch mehr. 
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4.8 Depersonalisation und Angst 

 

 

Um es noch einmal zu sagen: DP/DR ist oft ein Symptom von Angst. 

Das habe ich mittlerweile so oft klargemacht, da es so unheimlich 

wichtig ist das Du genau das verstehst.  

 

Es ist möglich, in erste Linie zu lernen, dass die Angst etwas völlig 

natürliches und verständliches ist. Es ist möglich die Angst/DP/DR auf 

ein „erträgliches Niveau“ zu bringen, um sich eine bessere 

Ausgangsposition zu schaffen. Die Angst/DP/DR wird schließlich nicht 

mehr so extremen Schwankungen unterliegen, wie es vielleicht zuvor 

der Fall war, sondern pendelt sich irgendwo zwischen „akzeptabel“ 

und einer gewissen, stark gleichbleibenden Konstanten ein. Man 

könnte es als eine „Neutrale Haltung“ gegenüber der Angst/DP/DR 

bezeichnen. Diese neutrale Haltung - und auf die Haltung generell 

gegenüber der Angst/DP/DR kommt es schließlich zum großen Teil an 

- wird hervorgerufen Akzeptanz und das Wissen über den eigenen 

Zustand. Ein nicht unerheblicher Teil, warum wir die „Angst/DP/DR –

Gefühle“ so fürchten und uns in den Angstkreislauf befördern, 

kommt zum großen Teil auch daher, dass wir Menschen generell alles 

fürchten, was wir uns nicht erklären können. Durch die eigene 

Unwissenheit über Angst/DP/DR und vor allem weil wir unter 

Angst/DP/DR so fühlen wie wir nun einmal fühlen, werden die 

verspürten Symptome als etwas „nicht Greifbares“ empfunden. Das 

erlebte kann nicht richtig nachvollzogen werden und wir neigen dazu, 

uns wie schutzlos ausgeliefert zu fühlen. Als ob man gegen einen 

unsichtbaren Geist ankämpfen müsste, der einem im Kopf 

herumschwirrt. Durch die Erklärungen in diesem Buch hoffe ich, dass 

Du Deine Unsicherheiten zum großen Teil losgeworden bist, da Du 

nun weitgehend die Grundlegenden Mechanismen der Angst/DP/DR 
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kennen gelernt hast und Du nun Deine Angst/DP/DR in einen 

nachvollziehbaren und logischen Zusammenhang bringen kannst. Du 

weißt, das Die Angst/DP/DR Dich nicht Dein ganzes Leben lang 

begleiten wird, wenn Du Dich entsprechend verhältst.  

 

Also wenn Du wieder das Gefühl hast, in einer unsinnigen und zu 

nichts führenden negativen Gedankenschleife zu sein, dann denke 

bitte an das, was gerade wirklich bei Dir passiert und wie sinnlos 

dieser Mechanismus ist und dass er Dich zu nichts schlimmen führt. 

Es sind Symptome, welche sich aufschaukeln. 

Du kannst das nicht kontrollieren? Das ist vollkommen okay! Lasse es 

zu! 

 

Mit der Zeit wirst Du immer mehr lernen, wie Du mit all diesen 

Reaktionen die von der Angst/DP/DR ausgehen, umzugehen hast und 

wirst neue und positive Strategien als Deine Gewohnheit etablieren 

und dauerhaft festigen. Dieses Resultat ist nicht zuletzt dem Aspekt 

zu verdanken, dass Dir immer mehr bewusst wird, wie unsinnig das 

alles letztlich ist und Dich einfach nur noch nervt. Das wirst Du 

vermutlich bereits denken, jedoch wird sich diese Erkenntnis mit der 

Zeit positiv  entfalten und festigen. Diese Erkenntnis, bekommt, wenn 

es soweit ist, ein Update. Dieses Update ist Akzeptanz.  

 

Vorher: Alles unsinnig und nervig – rührt höchstens aus einer Art von 

Toleranz, jedoch eher aus Verzweiflung und Wut. 

 

Nachher (mit Update): Alles unsinnig und nervig – rührt aus 

liebevoller Akzeptanz zu sich selbst und der Angst/DP/DR gegenüber. 

Du fängst an zu akzeptieren was ist und kämpfst nicht weiter gegen 

das an, was ist.  
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In diesem Zusammenhang weise ich noch einmal daraufhin, dass Die 

Angst/DP/DR zu nichts schlimmerem führen kann und es auch keine 

endgültige in Stein gemeißelte Symptome sind, wie viele 

Heilungsberichte immer wieder zeigen. Jene, die erzählen, das sich 

daran nichts ändern ließe verweigern sich schlicht und einfach ihre 

eigenen Potenziale und lassen andere im Glauben, man könne nichts 

tun. Das ist falsch und fatal dies so zu sehen. Ich durfte bereits selbst 

die Erfahrung von vollkommener Symptomfreiheit machen. Aber zu 

glauben man könne nichts ändern, ist vollkommen okay. Dieser 

Mensch ist dann einfach noch nicht soweit und es ist die für ihn 

momentane wohl beste Möglichkeit auf seine inneren und äußeren 

Konflikte zu reagieren. 

 

Die Symptome können minimiert und auch vollständig beseitigt 

werden und es hat sich bei Dir im Hirn nichts umgeschrieben, was 

nicht auch wieder in anderer Form stärker und positiver gefestigt 

werden kann. 

 

Aber daran, Deine neuen und besseren Gewohnheiten zu etablieren 

musst Du arbeiten. Und wenn es sich lohnt, für etwas Mühe und 

Arbeit zu investieren, dann dafür.  
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4.9 Angst/DP/DR und Depressionen 

 

 
 

Angst/DP/DR lässt sich in vielen Aspekten mit einer Depression 

vergleichen. Ein Serotoninmangel kann dafür der Grund sein. 

Serotonin, ein Botenstoff, welcher auch als „Glückshormon“ 

bezeichnet wird, da er unter anderem die eigene Zufriedenheit und 

Freude beeinflusst. Produziert der Körper bzw. das Gehirn zu wenig 

von diesem Botenstoff, kann es zu Angst/DP/DR oder und zu 

Depressionen kommen. Was Angst/DP/DR und Depression ebenfalls 

gemeinsam haben, ist das „Zwangsdenken“, welches sich in Form von 

unangenehmen und falschen Gedankenkreisläufen äußert.  

 

Im Vergleich zu Depressionen, ist die DP/DR noch sehr unbekannt 

und die Gesellschaft weiß kaum um dieses Entfremdungsphänomen.  

Jedoch kann DP/DR auch als Symptom von Depression gesehen 

werden. Unter anderem ist diese besondere Form von Depression 

auch als die sogenannte „Entfremdungsdepression“ bekannt. Hierbei 

sollte natürlich die Depression im Vordergrund stehen, was den 

Therapieansatz angeht. Wird die Melancholie der Depression 

überwunden, kann dies der erste und große Schritt sein, in Richtung 

Genesung. Nach Abklingen der Depressivität, klingen auch alle 

anderen Symptome ab. Mit eingeschlossen natürlich die 

Entfremdung. Antidepressiva können hier von hohem Nutzen sein. 

Professionelle und fachkundige sowie fachärztliche Hilfe ist bei der 

Entscheidung, ob ein bestimmtes Präparat einzunehmen ist natürlich 
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von größter Bedeutung und darf nicht alleine getroffen werden. 

Jedoch scheint die Differenzierung zwischen Depression oder DP/DR 

schwer zu sein. Die DP/DR kann auf jeden Fall eine 

Begleiterscheinung von Depressionen sein, um das noch einmal 

deutlich zu machen.  

 

„Diese Diskrepanz von „wach“ miterlebter schwerer vitaler 

Betroffenheit bei vergleichsweise geringer Tiefe der Depression ist 

unseres Erachtens das entscheidende Kriterium der 

Entfremdungsdepression“ 
(Quelle: Berit Lukas, das Gefühl ein Nobody zu sein)  

 

Um herauszufinden, ob sich die Entfremdung/DP/DR auf eine 

Depression stützt, muss herausgefunden werden, ob bei Rückgang 

von Depressivität ein gleichzeitiger Rückgang in Hinsicht auf die 

DP/DR zu beobachten ist. Typische DP/DR - Symptome wie: 

Fremdheitsgefühle gegenüber der eigenen Stimme oder Hände und 

eine zwanghafte Selbstbeobachtung ist laut der Ärzte bei der 

Entfremdungsdepression nicht zu verzeichnen und müsste im Zweifel 

ausgeschlossen werden. Hingegen die starke Neigung zu Gefühlen 

wie innere Leere, generelles Leeregefühl und den Drang zur 

depressiven Melancholie in Bezug auf einen gewissen Grad an „nicht 

mehr da sein“ und „nicht dabei sein können“ „am Leben nicht 

teilnehmen“ zeichnen hingegen eine Entfremdungsdepression aus.  

Um noch einmal deutlich zu machen, um was es sich bei einer 

Entfremdungsdepression handelt, zitiere ich hier eine Patienten aus 

anderer Quelle: (Berit Lukas: Das Gefühl ein No-Body zu sein) 

 

Bei folgender zitierten Patientin wurde eine Entfremdungsdepression 

diagnostiziert und sie beschreibt den existentiellen Charakter der 

Symptome sehr eindrucksvoll.  
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„(1933) Ich bin nicht ich selber, ich bin von meinem Dasein getrennt 

….Ich habe nicht teil daran es ist weg, einfach weg, ich kann nicht 

denken und nicht fühlen, ich liege hier ohne Sinn und Verstand … .Ich 

lebe nicht, mein Körper ist tot … .Statt das Leben zu fühlen, ist alles 

leer … .Nicht ist es so, als empfände ich die Leere, nein, ich bin die 

Leere … .Ich bin die Leere, und darum bin ich nicht.“ 

 

„(1934) Ich bin da und doch nicht da, alles geht einem verloren, nur 

nicht das Wissen um das, was man verloren hat. Das bleibt und macht 

alles so qualvoll … .Die Menschen, obwohl ich sie noch erfasse, noch 

meine Menschenkenntnis behalten habe, sind doch wie Luft, die ein 

und ausgeht, - gespenstisch- phantomhaft. Ich habe zu niemandem 

Kontakt, ich führe ein Scheindasein. … Immer habe ich das Gefühl: ich 

bin nicht da, ich bin jemand anderer als ich – das ist das Gefühl des 

Gespaltenseins … heute Nacht habe ich beide Ich´s personifiziert. Das 

eine ist die Leere, das andere die Fülle… . Die Leere ist das in der Zeit 

sich nicht erfüllende Ich. Das eigentliche Ich ist das außer Kraft 

gesetzt… .“ 

 

Erkennst Du Dich darin wieder, dann sollten Deine Bemühungen 

dahingehen, Dich Deiner Depressionen anzunehmen. 
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4.10 Priorität von Arbeit und Schule 

 

 
 

In unserem täglichen Unbehagen und dem zu Anfang 

energieraubenden Umgang mit der DP/DR, den Ängsten, Sorgen und 

den Verunsicherungen die damit einhergehen, fragt sich der ein oder 

andere sicherlich, wie er die momentane Situation mit Arbeit, Schule 

Studium oder Familie und Kinder unter einen Hut bekommen soll. 

Eine schier unüberwindbare Hürde. Ein derart kräftezehrendes und 

energieraubendes Phänomen, wie die DP/DR mit all ihren 

Begleiterscheinungen bzw. Auswirkungen, scheint es einem nahezu 

unmöglich zu machen, die früher einmal als gewöhnlich und alltäglich 

empfundenen Routinen wie Arbeit, Schule oder Studium zu meistern 

und durchzustehen. Wir machen es uns oft zu einfach, indem wir uns 

vor schwierigen Situationen drücken und bestimmte alltägliche 

Aufgaben vermeiden und meinen dabei, dass es uns damit besser 

gehen würde. Wir glauben, Zuhause zu verbleiben und uns in 

Sicherheit zu wissen, wäre die richtige Entscheidung. So gehen wir oft 

davon aus, dass wir nur genug Zeit und Erholung bräuchten und dann 

geht es uns irgendwann schon wieder besser. Das stimmt nur zum 

Teil. Bei gewissen Stressphasen, welche zeitlich zu überblicken sind, 

macht es durchaus Sinn, sich eine Erholungsphase zu gönnen und 

eine bestimmte Zeit abzuschalten, um wieder Energie für 

bevorstehende Aufgaben zu sammeln.  
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Wenn es jedoch dazu kommt, dass man derart in seinen alltäglichen 

Routinen eingeschränkt ist bzw. sich von der Angst/DP/DR 

einschränken lässt und somit kein geregelter Tagesablauf mehr 

gewährleistet ist, ufert dieser Umstand in etwas Negatives aus. Wenn 

Du nur noch Zuhause auf der Couch liegst, die Zeit im Bett verbringst 

oder stundenlang am Computer  sitzt, dann ist das keineswegs 

förderlich.  

 

Eine geregelte Tagesroutine, geschaffen durch Arbeit, Schule oder 

Studium ist essentiell wichtig für jedermann. Wenn Du Tag ein Tag 

aus vor Dich hinlebst, ohne festes Ziel und keiner vernünftigen 

Aufgabe nachgehst, dann artet dieser Umstand aus, in grübeln und 

Selbstmitleid und Du fängst an langsam aber sicher an, emotional 

sowie körperlich zu verwahrlosen. Du vegetierst vor Dich hin, in der 

Hoffnung, dass es Dir eines Tages, wie aus dem Nichts besser geht 

und das die Angst/DP/DR so schnell wieder verschwunden ist, wie sie 

aufgetaucht ist. Das passiert in vielleicht 1% der Fälle. Und glaube 

mir, berufe Dich nicht auf diese 1%, denn dann wirfst Du Dein Leben 

weg. 

 

Du verbringst zu viel Zeit mit dem Erforschen Deines Zustandes und 

machst diesen zu Deinem Lebensmittelpunkt und richtest Dein Leben 

nach Deinem Unbehagen aus.  

 

Fange an, Dir andere Prioritäten zu setzten. Konzentriere Dich auf 

Deine Arbeit oder auf Deinen Job bzw. suche Dir eine Tätigkeit, die 

Dir Spaß bereitet.  

Gehe regelmäßig zur Schule und versuche in der Zeit, in der Du in der 

Schule bist die Angst/DP/DR und denen damit verbundenen 

Unbehagen zu ignorieren bzw. zu akzeptieren. Aber gehe hin! Lass 
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Dich von nichts aufhalten und nimm am Leben teil. Jeder hat sein 

Päckchen zu tragen.  

 

Komme Deinen Pflichten nach und lasse Dich von Deinem 

momentanen Unbehagen nicht davon aufhalten, Deiner Arbeit, der 

Schule, Deines Studiums oder sonstigen Pflichten nachzukommen. 

Auch wenn es anfänglich schwer ist, wieder eine gewisse Routine zu 

leben und sich danach auszurichten, macht das großen Sinn. Du 

musst wieder lernen am Leben teilzunehmen, so als hättest Du die 

Angst/DP/DR nicht. So kommst Du von den nicht zielführenden und 

unsinnigen Gedanken los, welche Dich erst in diese 

lebenszeitraubende Abwärtsspirale  gebracht haben. Alles eine Frage 

der Übung und Praxis.  

 

  Finde Deine persönliche goldene Mitte zwischen Erholung 

und Arbeit. 

 

Aber wie Du es auch machst, Mach es!  
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4.11 Brillen und Kontaktlinsen 

 

 
 

Einige Menschen mit DP/DR, welche eine Sehhilfe benötigen, sprich 

eine Brille tragen oder Kontaktlinsen benutzen, haben davon 

berichtet, dass der Stress unter Angst/DP/DR für einen Moment 

erheblich reduziert werden kann, wenn sie die Kontaktlinsen oder die 

Brille heraus-/abnehmen. Wie kommt das zustande? 

 

Wenn Du Deine Brille abnimmst oder Deine Kontaktlinsen 

herausnimmst, dann wirst Du alles unscharf sehen. Dieses „unscharf 

Sehen“, reduziert die Menge an Informationen, welche von Deinem 

visuellen Cortex aufgenommen werden. Das heißt, wenn Du für kurze 

Zeit auf Deine Sehhilfe verzichtest und Deine Umwelt um Dich herum 

unscharf wahrnimmst, prasseln nicht mehr so viele visuelle 

Informationen an Dein zentrales Nervensystem und es wird 

vorrübergehend ein wenig entlastet. Das ist vermutlich nicht bei 

jedem Menschen mit Sehhilfe der Fall, jedoch kann das eine sehr 

angenehme Erfahrung sein.  

 

Diese interessante Tatsache zeigt wiederrum, in wieweit die DP/DR 

nicht nur auf der mentalen Ebene zu erklären ist, sondern auch auf 

die Umwelt zurückzuführen ist und wie wir sie Erfahren bzw. in ihr 

agieren.  
(Ich empfehle hiermit natürlich nicht, die Sehhilfe im Straßenverkehr 

abzusetzen/abzunehmen oder generell ohne Sehhilfe herum zu laufen.) 
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4.12 Sonnenbrillen 

 

 
 

Viele Menschen mit DP/DR berichten, dass alles viel heller ist als 

zuvor. Sonnenlicht und auch bestimmtes Licht in Supermärkten 

blendet sehr stark und kann Kopfschmerzen verursachen. Es ist 

einfach teilweise sehr anstrengend am hellichten Tag seine 

Unternehmungen auszuüben, wenn man sich dem Sonnenlicht wie 

ausgeliefert fühlt.  

Wenn das Tragen einer Sonnenbrille nicht sowie schon zu Deinen 

„Methoden“ gehört, dann wird es Zeit, es auszuprobieren. Es scheint 

im ersten Augenblick, „zu einfach“ zu sein, sich eine Sonnenbrille 

aufzusetzen und Besserung zu spüren. Ich kann Dir versprechen, dass 

Sonnenbrillen einen erheblichen Teil des verspürten Stresses stark 

reduzieren.  

 

 Aber warum wirkt alles so viel heller als zuvor? 

 

Meine ganz persönliche Meinung dazu ist folgende: 

Wenn man sich in einem momentanen aber vorrübergehenden 

Angst/DP/DR – Zustand befindet, also das Gehirn bestimmte 

Stresshormone freisetzt, welche uns im Grunde dazu befähigen 

sollen, in einer Gefahrensituation optimal reagieren zu können, dann 

wird eben auch die visuelle Wahrnehmung davon beeinflusst, wie das 

ja bei der Derealisation insgesamt der Fall ist. Das heißt, um nun in 
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einer möglichen Gefahrensituation angemessen und optimal 

reagieren zu können nehmen wir alles heller war. 

Jetzt fragst Du Dich sicherlich was daran vorteilhaft ist, am Tage viel 

zu hell wahrzunehmen, da Du ja schließlich davon in Deinen 

Handlungen negativ beeinträchtigt Bist. Also was bringt es Dir wenn 

Du geblendet wirst?  

Nun ja, ich denke das diese Stresshormone und die 

Schutzmechanismen, denen wir auf gewisse Art und Weise ein Stück 

weit ausgeliefert sind sehr weit zurückreichen in unsere „Vorfahren 

Vergangenheit“. Früher war es nun einmal so, dass wir in der Nacht, 

also wenn es dunkel war von gefährlichen Tieren angegriffen worden 

sind. Damals hatten wir vielleicht nur eine Höhle ohne Licht oder 

vielleicht mit einem Feuer, in welche wir uns zurückziehen konnten, 

wenn Gefahr drohte oder wir standen der Gefahr in der Dunkelheit  

direkt gegenüber. In einer solchen Situation war es sehr hilfreich, 

wenn wir unsere dunkle Umwelt als heller wahrnehmen konnten, um 

die Gefahr zu erkennen. Dieses kleine aber nicht zu 

vernachlässigende mentale Phänomen sicherte uns in bestimmten 

Situationen das Leben, davon bin ich persönlich überzeugt. Nur ist es 

in unserer heutigen Welt eigentlich überall sehr hell und alles ist 

beleuchtet, sodass wir eigentlich dem Licht ständig ausgeliefert sind.  

Benutzte eine Sonnenbrille und Du wirst starke Erleichterung 

bezüglich Deines Stressniveaus feststellen!   
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4.13 Hygiene 

 

 
 

Selbst so ein eigentlich selbstverständliches Thema wie die Hygiene, 

kann einiges Bewirken und es sollte unbedingt auf die eigene Hygiene 

acht genommen werden. Mit Angst/DP/DR kann es verlockend sein, 

die eigene Hygiene zu vernachlässigen und man lässt sich gehen. 

Denn da Du ja schließlich krank bist, darfst Du im Bett verweilen und 

musst Dich nicht mehr regelmäßig duschen, kommst Deinen 

Alltagspflichten nicht mehr nach, legst keinen Wert mehr auf Dein 

Äußeres. Das alles dürfen kranke Leute schließlich, stimmt´s? Das 

scheint im ersten Moment einen gewissen Vorteil zu haben, wenn 

man, ,,krank“ ist - Diese Bequemlichkeit, die man sich zu Nutze 

macht, weil man meint, man dürfe das – Man ist ja schließlich krank!  

 

Eine derart vorrübergehende Bequemlichkeit kann bei körperlichen 

Beschwerden (Grippe, gebrochenes Bein usw.) auf jeden Fall von 

großem Nutzen sein und lässt sich ja auch zu weiten Teilen überhaupt 

nicht vermeiden. Jedoch ist diese Auffassung, also die Ansicht, dass 

man sich gehen lassen dürfe, da man ja krank sei im Grund wie bei 

jedem auf Angst/DP/DR basierten Zustand: 

Verantwortungsverschiebung sich selbst gegenüber. Man macht es 

sich auch hier wieder zu einfach und verschiebt/vertagt seine eigene 

Verantwortung gegenüber sich selbst auf unbestimmte Zeit in die 

Zukunft.  
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„Wenn ich wieder gesund bin, dann gehe ich alle wichtigen Dinge 

meines Lebens an – aber erst nachdem ich  wieder gesund bin“. 

  

Ein Trugschluss, den jeder tief in sich selbst schon längst enttarnt hat. 

Es wird nicht der eine Tag kommen, sondern jeder Tag, ist der Tag um 

an sich zu arbeiten und um seine Ziele zu erreichen. Dasselbe gilt für 

die eigene Hygiene, welche in meinen Augen auch der Ausdruck von 

„sich selbst annehmen und sich mögen“ ist. Wenn Du Acht auf Deine 

Hygiene gibst, gibst Du gleichzeitig auch Acht auf Dich selbst. Du 

hegst und pflegst Dich, weil Du es Dir Wert bist! 

 

Es scheint als würde diese Art von Bequemlichkeit generell, 

irgendetwas Gutes an sich haben, zumal es sich ja auch gut anfühlt 

die Beine hochzulegen und abzuwarten was passiert und auf die 

Veränderung zu hoffen, die man sich für sich selbst wünscht. Jedoch 

führt diese Einstellung und diese Art von Leben auf lange Sicht 

gesehen, zur Verschlechterung des gesamten Wohlbefindens. Diese 

Art von Einstellung kennen wir irgendwo in gewissem Maße alle und 

dieses Phänomen, wichtige Unternehmungen zu vertagen, nennt sich 

„Prokrastination“.   

 

Zum einen siehst Du viel besser und ansprechender aus, wenn Du 

Dich pflegst und was jedoch um einiges wichtiger ist, ist das Du Dich 

wesentlich besser fühlst in Deiner eigenen Haut, wenn Du „Hygiene-

technisch“, auf Dich achtgibst. All jene Dinge, welche Du für Deine 

tägliche Hygiene tun kannst, werden Dir nicht nur gut tun und lassen 

Dich besser aussehen und frischer wirken, sondern verleihen Dir 

gleichzeitig optimale Tagesroutinen, die sehr wichtig in Deiner 

momentanen Situation sind.  
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Hohle so oft wie nur möglich - und vor allem wenn Du außer Haus 

bist – so viel aus Dir heraus wir nur möglich. Style Dich, mache Dich 

schick, so wie Du es als angenehm empfindest und suche Dir schöne 

„Klamotten“ raus, die Du gerne anziehen möchtest und welche Dir 

gut stehen.  

Lasse Dich nicht gehen, sondern mache etwas aus Dir, denn Du hast 

nur diese einzige Chance, also tue es!  
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4.14 Reisen 

 

 
 

Eine grundlegende und elementare Eigenschaft bezüglich des 

Angst/DP/DR – Zustandes ist, das er sich in den meisten Fällen 

verschlechtert, wenn wir uns unbekannten Situationen stellen 

müssen oder direkt mit ihnen konfrontiert werden. Dinge die für uns 

unbekannt sind, erscheinen uns als unangenehm und als eine 

scheinbar unüberwindbare Hürde. Sie verschlimmern die 

Angst/DP/DR in ihrer Intensität erheblich und wir sind stark 

eingeschüchtert. Diese Tatsache ist auch mit einer der Gründe dafür, 

dass ich Dich dazu auffordere, tägliche Routinen aufzubauen und mit 

der Welt zu interagieren. Wenn Du wieder damit anfängst mit der 

„äußeren Welt“ zu interagieren, wird sich nach und nach die Angst 

und somit auch ein erheblicher Teil der DP/DR verringern und Du 

beruhigst zunehmend Deinen Geist. Solide Tagesroutinen helfen Dir 

dabei.  

Das ständige Verreisen zu einer täglichen Routine werden zu lassen 

ist sicherlich nicht uns normal sterblichen überlassen, jedoch ist es 

durchaus sinnvoll, jede Gelegenheit zu verreisen, wahrzunehmen. 

Obgleich mit dem Auto, der Bahn, mit dem Fahrrad, dem Flugzeug 

oder mit dem Schiff. Im Kern geht es hier um vielmehr als „nur“ um 

das Verreisen an sich. So lernst Du damit umzugehen, Dich auf neue 

Situationen einzulassen und Du gewöhnst Dich daran, das fremde 

Orte oder Dir fremde Beförderungsmittel wie Flugzeug oder Bahn, 
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eine überaus lohnende Erfahrung sein können. Du musst lernen 

Deine Ängste zu überwinden und musst Dich darin trainieren Dinge 

durchzustehen. Mit der Zeit und nach viel Übung, gewinnst Du eine 

komplett andere Sicht auf Dir fremde Orte oder Beförderungsmittel, 

weil sie „normal“ geworden sind. Reise an Orte, welche Du schon 

immer mal sehen wolltest. Am Anfang kannst Du Dich auf regionale 

Orte beschränken und Deine Reichweite so immer weiter ausbauen. 

Mache es Dir zum Ziel, „Etappenweise“ vorzugehen und Du wirst als 

Belohnung nicht nur immer mehr Angstfreier werden, sondern auch 

Freude am Reisen entwickeln. Erkenne die Magie eines jeden Ortes, 

den Du bereist oder bereisen möchtest und belohne Dich mit der 

Einzigartigkeit jedes einzelnen Ortes und finde den Charme des 

Moments, indem Du verweilen darfst, während Du Dich mit dem 

Reiseziel identifizierst und Dich ihm gegenüber vollkommen geerdet 

fühlst. Fasse es als Privileg auf, dass Du die Möglichkeit hast zu 

verreisen und Du ein Teil jenes Ortes sein darfst an dem Dich ein 

Flugzeug, ein Auto oder die Bahn hingeführt hat.  

 

Verreisen ist eine sehr wirkungsvolle Methode, um das Gehirn zu 

„trainieren“, und festzustellen, dass die meisten Zweifel und Sorgen, 

welche man über die Welt hegt in übertriebenem Maße irrational 

und Gegenstandlos sind.  
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4.15 Aufgeräumte und ordentliche Umgebung 

 

 

 

Ist Dir schon einmal aufgefallen, dass Du plötzlich gestresster warst, 

als Du ein unordentliches Zimmer oder einen unaufgeräumten Raum 

betreten hast? Unterschwellig hast Du das bestimmt schon einmal 

gespürt, dieses „Hintergrundgefühl“ von: Irgendwie ist mir das jetzt 

hier zu viel Chaos und ich habe das Gefühl die Decke fällt mir auf den 

Kopf.  

Ein sehr verbreitetes Gefühl unter Angst/DP/DR ist das Gefühl, 

schnell von umgebenden Reizen gestresst zu sein. Es scheint fast so, 

als ob um einen herum „zu viel passiert“ und ungefiltert auf einen 

eintrifft. Also alles was man hört, sieht - und generell „wahrnimmt“ -, 

verschmilzt miteinander und führt zu Stress oder kann sogar 

bedrohlich wirken. Überforderung kann sich schnell breit machen, da  

die einen umgebenden Reize förmlich auf einen „einprasseln“ und 

ein Gefühl der Ohnmacht kann sich einstellen. […]  

- Gerade bei DP/DR in Zusammenhang mit sozialer Phobie fällt vielen Betroffenen auf, dass 

sie sich stark eingeschüchtert fühlen, während sie sich unter großen Menschenmassen 

befinden. Es wird oft davon berichtet, dass Betroffene das Gefühl haben, alles wirke so 
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bedrohlich und einschüchternd innerhalb großer Menschenansammlungen, da sie sich diesen 

wie schutzlos ausgeliefert fühlten. -  

 

[…] Diese Schilderungen sind typisch und treten bei vielen stark auf, 

wenn das eigene Umfeld oder die Umgebung nicht ordentlich ist bzw. 

„unaufgeräumtes Chaos“ vorzufinden ist. Vielen ist jedoch nicht 

bewusst, dass sie durch ein sauberes und ordentliches Umfeld eine 

Menge Stress reduzieren können und sich somit nachhaltig besser 

fühlen könnten. Ein ordentliches Zimmer oder ein ordentlicher 

Haushalt bringt gleichzeitig auch einen ordentlichen und 

aufgeräumten Geist mit sich. 

Wenn zu viel in der Gegend herum liegt und alles unaufgeräumt 

herumfliegt, dann sind das auch gleichzeitig „unaufgeräumte und 

ungeordnete Informationen bzw. Gedanken“, welche Dich erreichen. 

Diese ungeordneten Informationen, welche auch gleichzeitig sehr 

viele Informationen in kurzer Zeit darstellen, führen zu Stress bzw. zu 

mehr Stress und Du fühlst Dich gereizter und die Angst/DP/DR 

erreicht ein unangenehmeres Maß an Unbehaglichkeit.   

Halte Deine Wohnumgebung sauber und ordentlich, um für Dich ein 

optimales Maß an Ordnung und Reinheit zu schaffen. Wenn Du in 

einer WG wohnst, dann sprich Deine Mitbewohner offen und ehrlich 

auf dieses Thema an, um so zusammen daran arbeiten zu können.  

Nebenbei ist Aufräumen eine gute Möglichkeit auch hier wieder 

achtsam zu sein und die eigene Konzentration auf etwas anderes und 

produktives zu lenken. Somit kannst Du das nützliche mit dem 

angenehmen verbinden und hast sogar noch, nach getaner 

Arbeit(Achtsamkeit), Deinem Stressniveau vorgebeugt. Probiere es 

aus! 
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4.16 Ernährung 

 

 
 

Ernährung spielt eine große Rolle in Hinsicht auf unsere Psyche. Das 

schließt das eigene Gemüt, die allgemeine Leistungsbereitschaft, den 

Schlaf und viele weitere Faktoren mit ein. Natürlich ist eine gesunde 

und ausgewogene Ernährung auch wichtig für das körperliche 

Wohlbefinden, da wir schließlich viel Energie über den Tag umsetzen 

in Bewegung und körperliche Tätigkeiten. 

Ist Deine Ernährung gesund und ausgewogen, dankt Dir Dein Körper 

das mit positivem Wohlbefinden und körperlicher Bereitschaft. Der 

Körper steht eng in Verbindung mit der eigenen Psyche. Geist und 

Körper arbeiten zusammen und stehen in Wechselwirkung 

zueinander. Wenn Du physischen Schmerz erfährst, wirkt sich dies 

auch auf Deine psychische Verfassung aus und andersrum genauso.  

Ist eine der beiden „Ebenen“ (psychisch oder physisch)  

eingeschränkt oder ist negativ beeinflusst, übt sich das auch auf den 

Rest des Körpers und das Wohlbefinden aus und kann sich so auf 

beide Ebenen gleichzeitig negativ ausüben. 

Deswegen spielt die Ernährung eine so bedeutende Rolle.  

Ernährung ist in unserer heutigen modernen und fortgeschrittenen 

Zeit ein sehr großes und facettenreiches Thema. Die Vielfalt von 

Lebensmitteln ist überaus groß und stellt uns immer wieder aufs 



 
230 

 

Neue vor die Qual der Wahl. Eine ausgewogene und vernünftige 

Ernährung ist neben regelmäßigem Sport/Bewegung, die Grundlage 

schlecht hin, für ein gesundes Leben. 

Der Spruch: „Du bist, was Du isst.“ trifft meiner Meinung nach ins 

Schwarze. Ich könnte mit dem Thema Ernährung ein ganzes Buch 

füllen, jedoch soll das schließlich kein konkretes Ernährungscoaching 

werden, sodass ich beschlossen habe auf die aus meiner Sicht 

wichtigsten Punkte einzugehen. Hier die meiner Meinung nach 

wichtigsten Grundregeln einer vernünftigen Ernährungsweise. Bevor 

ich näher auf spezielle Themen eingehe, zeige ich Dir, auf was Du 

allgemein achten solltest in Hinsicht auf Deine allgemeinen 

Essgewohnheiten  

 

Frühstücken: 

Das Frühstück ist die wohl wichtigste Mahlzeit des Tages, dass hört 

man immer wieder. Was ist dran? 

Da in der Nacht bzw. während Du schläfst der Körper Giftstoffe filtert 

und sich mit wichtigen Regenerationsprozessen auseinandersetzt 

benötigt er dafür eine erhebliche Menge an Flüssigkeit. So tust Du 

gut daran direkt nach dem Aufstehen, viel Flüssigkeit zu Dir zu 

nehmen. Fülle Deinen Wasserhaushalt am Morgen wieder 

ausreichend auf, denn nur mit ausreichend Flüssigkeit kann der 

Körper einwandfrei funktionieren und arbeiten. Damit Du den Tag fit 

und energiereich starten kannst, solltest Du Dich nicht komplett satt 

essen, sondern Dich auf leichte Kost wie Obst oder fettarme Produkte 

beschränken. Zuviel zu essen kann sogar dazu führen, dass sich Dein 

Zustand kurzzeitig verschlimmert und Du lustlos sowie träge wirst. 

Überfordere Dein vegetatives und zentrales Nervensystem nicht, 
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indem Du bereits morgens zu viel oder zu ,,schwere“ kost 

konsumierst.  

 

Regelmäßig Essen: 

Hier gibt es im Grunde nicht viel zu erklären. Versuche Deine 

Mahlzeiten auf regelmäßige Art und Weise zu Dir zu nehmen. Viele 

aber kleine Mahlzeiten über den Tag verteilt, stellen eine gesunde Art 

und Weise des Essverhaltens dar. Somit tust Du nicht nur Deinem 

Margen und Deiner Festigung einer gesunden Routine einen gefallen, 

sondern begünstigt sogar obendrein noch den Fettabbau. 

 

Bewusst essen: 

Auch hier kannst Du Dich wieder in Achtsamkeit üben. Iss bewusst 

und langsam. Mache Dir bewusst, was Du den Tag über alles isst und 

entscheide, ob das, was Du isst, gesund und förderlich für Dich ist.  

 

Natürlich essen: 

Vermeide möglichst industriell verarbeitete Produkte, wenn Du auf 

Deine Ernährung achten möchtest. In diesen verarbeiteten Produkten 

sind in der Regel zu viel Zucker, Salz, Geschmacksverstärker, 

Konservierungsstoffe und sogenannte „Trans-Fette“ (schlechte Fette) 

enthalten, welche Dir nichts Gutes geben können, außer ungewollte 

Fettpolster und einen möglichen zu Hohen Insulinspiegel. Diese 

Produkte schmecken zwar meist gut, aber diese Inhaltsstoffe in 

derart großen Mengen sind in Deiner Situation genau das falsche. 
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5.16.1 Kaffee / Koffein: 

 

 
 

Wie bereits in einem vorrangegangen Thema erklärt, ist es extrem 

wichtig auf Koffein zu verzichten. Du musst Koffein vorrübergehend 

aus Deiner Lebensmittel- bzw. Konsummittelliste streichen. Kaffee, 

Soft Drinks (Cola, Energiedrinks, usw.) und auch bestimmte 

Teesorten, beinhalten große Mengen an Koffein, welche Deinen 

Zustand verschlimmern können und für Dich keineswegs förderlich 

sind. Außerdem trägt Koffein, sofern es spät konsumiert wird, dazu 

bei, Deine Schlafgewohnheit extrem negativ zu beeinflussen. Eine 

gesunde Schlafgewohnheit ist ein MUSS, für Dich und Du kannst nicht 

das Risiko eingehen, Dir Deinen Schlafrhythmus durch Koffeinkonsum 

durcheinander zu bringen. Koffein aus Deinem Konsumverhalten zu 

streichen, ist ein sehr großer Schritt in die richtige Richtung und es 

wird Dir helfen. Ich rede hier nicht nur davon, Koffein vor dem 

Schlafen gehen oder spät nach dem Aufstehen nicht zu konsumieren, 

sondern Du musst vorerst komplett darauf verzichten.  

 

Wenn Du jemand bist, der morgens den Tag mit einem Kaffee 

beginnt und den „Kick“ braucht, dann wird es sicherlich zu Anfang für 

Dich nicht einfach werden, darauf zu verzichten. Aber nach wenigen 

Tagen, an denen Du koffeinfrei bist, wirst Du merken, dass Du ruhiger 

und ausgeglichener bist und Du Deinem Körper und Deinem Geist 

etwas Gutes tust.  
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Koffein war vermutlich nicht die Ursache für Deinen Zustand, jedoch 

spielt Koffein einen nicht unerheblichen Faktor dabei, das Dein 

Zustand weiter fortbestehen bleibt. Was auf jeden Fall Fakt ist, ist das 

Koffein Dir in keiner Weise hilft. Nicht im Geringsten. Man sagt dem 

Koffein auch nach, dass er flüssiger Stress sei, welchen man sich mit 

dem Konsum von Kaffee oder anderen koffeinhaltigen Getränken 

quasi selbst verabreicht. 

Also: Streiche Koffein vorrübergehend von Deiner Konsumliste, bis 

Du Dir Deine gesunden und starken Routinen gefestigt hast, um von 

der Angst/DP/DR loszukommen. Wenn Du weit vorrangeschritten 

Bist und Deine Sichtweisen grundlegend positiv veränderst hast, dann 

kannst Du natürlich wieder Kaffee in kleinen Mengen genießen. 

 

Und wenn Du wirklich nicht auf Kaffee verzichten kannst, dann 

besorge Dir entkoffeinierten Kaffee oder Tee. Er schmeckt nahezu 

gleich und beinhaltet kein Koffein.  
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5.16.2 Süßigkeiten: 

 

 
 

Jeder liebt Schokolade und Süßigkeiten aller Art. Die Ausnahme 

bestätigt bekanntlich die Regel. Jedoch sind Süßigkeiten leider auch 

nicht besonders gut geeignet für Deinen momentanen und 

vorrübergehenden Zustand. Gemeint sind hier große Mengen an 

Zuckerkonsum.  

 

Alle Arten von stark zuckerhaltigen Süßigkeiten sind generell nicht 

gut für den menschlichen Organismus. Diese haben einen sehr 

schlechten Einfluss auf unseren Insulinspiegel (nicht generell, 

sondern nur in zu hohem Maße!). Ein zu hoher Insulinspiegel, 

verursacht durch zu hohen Zuckerkonsum, kann sich extrem 

nachteilig auf unseren Organismus ausüben und im schlimmsten Falle 

entwickelt sich eine Form von Diabetes. Aber vorerst solltest Du 

darauf achten gar keine bis sehr wenig von dick machenden 

Süßigkeiten zu essen. Nutze Süßigkeiten dafür, um Dich für 

bestimmte Dinge zu belohnen. Wenn Du die Dinge hier im Buch 

positiv umsetzt, dann belohne Dich dafür in Form von Süßigkeiten. 

Achte aber auf die Konsummenge. Ich denke jeder ist sich darüber 

bewusst, welche Mengen schädlich sind und welche nicht.  
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5.16.3 Früchte und Gemüse: 

 

 
 

Allgemein ist es wichtig und essentiell, viele verschiedene Früchte 

und Gemüsesorten in seine Ernährung mit zu integrieren. Sie liefern 

Dir wichtige Ballaststoffe, Vitamine und viele andere wichtige Mikro- 

und Makronährstoffe. Fisch ist nebenbei bemerkt, sehr förderlich für 

ein rundum gesundes Ernährungsziel und deswegen kommt es Dir 

ebenfalls zugute, wenn Du ab und an auch mal Fisch zubereitest. In 

ihm sind die wichtigen omega-3 Fettsäuren enthalten, welche wichtig 

sind für Gehirn und Geist. Wir können diese Fettsäure selbst nicht 

herstellen, jedoch sind diese von großer Bedeutung. Wer keinen Fisch 

mag, der kann sich auch Omega-3 Fischöl Kapseln kaufen. Die sind für 

wenig Geld zu bekommen.  
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5.16.4 Nahrungsergänzungen: 

 

 

 
 

Nahrungsergänzungen sind so eine Sache. Die einen 

himmellobpreisen sie, andere hingegen machen einen großen Bogen 

um sie. Die einen schwören auf „Supplementierung“ und sind der 

Meinung, dass eine solche Supplementierung in jedem Falle bei 

zahlreichen Beschwerden hilft und andere wiederrum glauben, es 

handle sich um eine Masche der Industrie, welche aus rein 

wirtschaftlichen Gründen agiert.  

 

Ich bin der Meinung, dass eine Nahrungsergänzung niemals eine 

ausgewogene und gesunde Mahlzeit bzw. eine generelle gesunde 

Lebensweise ersetzen kann. Aber das sagt ja auch schon der Name „ 

Nahrungsergänzung“. Jedoch glaube ich, dass man bestimmte 

Ergänzungen, in seine bereits vorhandene Essgewohnheiten mit 

einfließen lassen kann und es durchaus Sinn machen kann zu 

supplementieren. Ich beziehe mich hier auf eigene Erfahrungen und 

die Erfahrungen, von denen ich gelesen habe. 

 

Eine Ergänzung macht in meinen Augen vor allem dann großen Sinn, 

wenn Beschwerden in Form einer Mangelerscheinung auftreten.  
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  Weitverbreitete Mangelerscheinungen sind: 

 

 

 

 

• Vitamin D 

• Vitamin B6 & B12 

• Eisen 

• Kalzium 

• Magnesium 

• Kalium 

• Zink 

• Folat 

• Jod 

• Vitamin E 

• Omega-3 Fettsäuren 

 

 

 

Was Du nun tun kannst, um herauszufinden ob ein Mangel besteht 

ist, Deinen Hausarzt direkt auf einen Bluttest anzusprechen, um so 

anhand Deiner Werte festzustellen, welchen Bereich Du ergänzen 

solltest. Frage Deinen Arzt, aber lasse Dich nicht abwimmeln! Es kam 

hier und da immer schon mal vor, dass jemand mithilfe einer 

Ergänzung schwere Mangelerscheinung ausgeglichen hat und so den 

Zustand der Angst/DP/DR erfolgreich und komplett verlassen hat. Ein 

Versuch ist es in jedem Falle Wert! 
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4.17 Drogen 

 

 
Ich hoffe, dass die meisten von Euch, folgende Regel bereits 

beachten. Aber ich sag es an dieser Stelle ganz ausdrücklich: 

 

  Du musst absolut von jeglichen Drogen fern bleiben! 

 

Es sind oft bestimmte Drogen selbst, welche Angst/DP/DR- Zustände 

auslösen. Das passiert oft schon bereits während des Konsums, oder 

auch erst eine gewisse Zeit nach dem Konsum bestimmter 

Substanzen. Psychoaktive Drogen wie Cannabis und Extasy oder 

Ketamine sind in der Lage Dich in einen Angst/DP/DR Zustand zu 

befördern, indem sie Deine Gehirnchemie negativ beeinflussen. 

Obwohl das den meisten bewusst ist, werden diese „Partydrogen“ 

trotzdem konsumiert. Mit teilweise fatalen Folgen. Vor allem ein 

Langzeitkonsum kann gefährliche und nachhaltige Folgen 

verursachen. Vor allem wenn man noch in der Entwicklung steckt ist 

der Konsum solcher Substanzen, welche die Gehirnstruktur-/ Chemie 

zu verändern vermag äußerst kritisch zu sehen, da sich in dieser Zeit 

das Gehirn „formt“ und  sich noch im Prozess des Heranreifens 

befindet.  

 

Es geht hier nicht einfach darum, zu erzählen wie schlecht Drogen 

sind, sondern das Dir der Konsum solcher Substanzen in keiner Weise 



 
239 

 

weiterhilft, sondern Deinen Zustand verschlimmert. Ich werde hier 

auch nicht alle möglichen Sorten oder Formen von Drogen aufzählen 

oder diese im Detail erklären, da Du generell die Finger von all diesen 

Substanzen lassen musst.  

  Anmerkung 1: Wenn innerhalb Deines Freundeskreises 

bestimmte Leute Drogen konsumieren und einen fragwürdigen 

Lebensstyl im allgemeinen hegen und sie Drogen im allgemeinen 

offen gegenüberstehen, dann wirst Du Dich von ihnen fernhalten 

müssen. Desto früher Du dies einsiehst und Dich von 

„drogenverherrlichenden Menschen“ fernhältst, desto besser ist das 

für Dich. Viele Menschen, welche den Zustand der Angst/DP/DR 

durch Cannabiskonsum entwickelten, werden bereits durch das 

Riechen und Sehen dieser Substanz getriggert und ein Rückfall oder 

eine Verschlimmerung Deines Zustandes kann das Ergebnis sein. 

Gehe keine Risiken ein und „stay safe“! 

  Anmerkung 2: Es gibt Betroffene, welche die Angst/DP/DR 

mithilfe von Drogen therapieren wollen und sich eine Wunderheilung 

erhoffen oder sogar anderen Leidensgenossen diese Vorgehensweise 

empfehlen. Das wirst Du nicht tun! Du lässt die Finger von Drogen 

und lässt Dich nicht von unseriösem Gequatsche beeinflussen. Es gibt 

derzeit keine anerkannte, geschweige denn erforschte und positive 

Wirkung von Drogen auf den Zustand der Angst/DP/DR. Wenn Du der 

Meinung Bist, eine solche Methode auszuprobieren, dann kann das 

schnell nach hinten losgehen und Du befindest Dich schneller in 

einem schlimmeren Zustand als Dir lieb ist. Und wenn Du denkst, das 

Du nichts zu verlieren hast und deswegen Drogen ausprobieren 

könntest, weil ja sonst nichts hilft, dann Bist Du auf dem Holzweg. Du 

hast eine ganze Menge zu verlieren. Mache Dir das klar! 
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4.18 Schuld –und Schamgefühle 

 

Wenn Deine Angst/DP/DR von einem Drogentrip bzw. vom Konsum 

einer bestimmten Substanz zustande gekommen ist, dann fühlst Du 

Dich vielleicht beschämt oder auf eine gewisse Art und Weise 

schuldig für all das. Du denkst es wäre alles Deine Schuld und Du 

machst Dir starke Vorwürfe. 

 

  Ich sag Dir eines: NEIN, es ist nicht Deine Schuld. 

 

Niemand hat Schuld an all dem! 

 

Drogen sind in vielen Fällen eine Art „Kompensator“. Du hast zu viel 

Stress, unterlagst dem Gruppenzwang oder einfache Neugierde. Das 

spielt letztendlich keine wirklich große Rolle, inwiefern Du an die 

Drogen gekommen bist. 

 

 

  Das Ergebnis ist am Ende immer dasselbe: 

 

Ein Selbstschutz und Abwehr Mechanismus Deines Gehirns, welches 

Überaktiv wird und länger in diesem Zustand verbleibt als gewollt 

und als es sollte – aber das ist in allen Fällen Temporär, wenn Du 
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weißt, wie Du damit umgehst. Egal ob Dein Zustand durch Drogen, 

Trauma, verstorbener Angehöriger, eine unerwartete und 

unerklärliche Panikattacke ausgelöst wurde.  

 

Und was noch viel wichtiger ist: 

 

Dein Zustand ist vorrübergehend und in jedem Falle reversibel, also 

mach Dir keine Sorgen! Es gibt keine Beweise dafür, dass die 

Angst/DP/DR ein lebenslanger Zustand ist, vorausgesetzt Du befolgst 

bestimmte Ratschläge.  

 

Fühle Dich nicht schuldig für Deinen vorrübergehenden Zustand und 

mache Dir keine Vorwürfe oder dergleichen. Wie wir nun schon des 

Öfteren klar gestellt haben, ist Angst/DP/DR eine vollkommen 

natürliche Reaktion auf Stress und es liegt an Dir Dein Gehirn wieder 

auf ein „normales Level“ zurück zu trainieren bzw. besser mit Stress 

umzugehen, denn vermeidbar ist Stress ja schließlich auf lange Sicht 

nicht.  

 

 

  Betrachte die ganze Sache doch einmal so: 

 

Dein Zustand ist ein Signal, welches Du spüren kannst. Dein Körper 

will Dir etwas sagen. Er will Dir sagen, dass Du mit Stress in Zukunft 

anders umgehen musst, oder ihn an bestimmten Stellen vermeiden 

solltest und Du fernbleiben solltest von gewissen 

Drogen/Substanzen. Was Du nun tun musst, ist den Anweisungen zu 

folgen und Deine Lebensweise in diese Richtung zu bringen, welche 

ich Dir nahebringe. Setze die nötigen Veränderungen in Deinem 
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Leben um, umso schlussendlich dahin zu kommen wo Du hinwillst. 

Zurück zum „normalen“.  

 

 

  Und übrigens: 

Vorwürfe aller Art enden niemals in einer Lösung, sondern machen 

die Dinge tendenziell schlimmer. Vorwürfe sind dekonstruktiv und 

ziellos sowie nicht erfolgsversprechend. Wenn Du Dir selbst, anderen 

Menschen oder Dingen die Schuld an etwas gibst, dann verschiebst 

Du Deine Verantwortung Dir selber gegenüber. Zumindest in diesem 

speziellen Fall. Du verwehrst Dir die Möglichkeit mit Dir selber und 

Deinem momentanen Problemen auf konstruktive Art und Weise in 

Verbindung zu treten. Leider machen das sehr viele Menschen. Was 

sogar in meinen Augen noch viel schlimmer ist, als sich in Vorwürfen 

und Schuldgefühlen zu flüchten, ist das man sich, indem man diese 

Einstellung pflegt, selbst in die Opferrolle begibt. Oft machen wir 

dies, ohne das uns dies allzu bewusst ist und wir hören auf, wirklich 

zu Leben. Denn was sind Opfer in unseren Augen? Minderwertig, 

schwach, dem Täter ausgeliefert, schutzlos usw.  

 

Bist Du wirklich minderwertig, schwach, dem Täter ausgeliefert und 

schutzlos? Nein, definitiv nicht!  

 

Wir haben immer die Möglichkeit zu entscheiden, wer wir sein 

wollen. Werde zum „gelassenen Täter“ und lasse die Angst/DP/DR 

zum Opfer werden mit all ihren Facetten und lasse Dich nicht von der 

Angst/DP/DR zum Opfer machen. Oder willst Du das Opfer sein? 

 

Also, ran an die Arbeit! Fange an, das Leben zu genießen und lächle 

der Angst/DP/DR jeden Morgen freundlich ins Gesicht mit den 
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Worten: „Ach, auch schon wach?“ So startest Du den ersten Schritt 

hin, zu Akzeptanz. Wenn Du anfängst so zu denken, dann kommt die 

Akzeptanz von ganz alleine zu Dir. Du wirst gelassener und gibst 

nichts mehr auf Deinen vorrübergehenden Zustand. Drehe den Spieß 

um. Gehe spielerisch an die Sache ran. Sei nicht so verkniffen und 

betrachte die ganze Angelegenheit nicht so stur und steif. Mache Dir 

klar, dass Du Dich immer für etwas Entscheiden kannst. Es ist immer 

erst schwer, bevor es einfach wird. Aber nur wenn Du auch wirklich 

anfängst, kann es auch einfacher werden.  
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4.19 Alkohol 

 

 

Während meinen Recherchen habe ich festgestellt, dass Alkohol in 

der Lage ist bei einigen unter uns vorrübergehend eine Verbesserung 

hervorzurufen. Ich würde zustimmen, dass Alkohol sehr wohl „in der 

Lage“ ist, dem einen oder anderen Stress zu nehmen und beruhigend 

wirken kann. Während wir unter dem Einfluss von Alkohol stehen, 

können wir bestimmte negative Gedanken vergessen und wir sind 

entspannter. Aber auch andersherum ist es möglich. Ebenso wie es 

eine positive Seite am Alkoholkonsum gibt, wiegen schlussendlich die 

negativen Seiten schwerer. Alkohol ist dafür bekannt die 

vorherrschende Grundstimmung zu verstärken. So gesehen ein 

Verstärker unserer momentanen Gemütslage. Auch wenn Du Dich 

durch Alkohol womöglich entspannter, mutiger und selbstsicherer 

fühlst und sogar die Angst/DP/DR nicht mehr als so unbehaglich 

empfindest, ist und bleibt der Alkohol vorrübergehend ein „no-go“ 

für Dich. 

Die Probleme des Alkoholkonsums überwiegen in hohem Maß, den 

vermeintlichen Vorteilen. 

Alkohol beeinflusst Deine Schlafqualität stark im negativen Sinne. 

Auch wenn Du das Gefühl hast, betrunken besser und tiefer schlafen 

zu können, bleibt die Tiefschlafphase oftmals aus und ein gesunder 

und erholsamer Schlaf ist nicht mehr gewährleistet. 
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Eines der wichtigsten Dinge, auf welche Du unbedingt Achten musst, 

ist Deine Schlafgewohnheit. Ein gesundes und natürliches 

Schlafverhalten ist essentiell, um mit Angst/DP/DR – Zuständen 

besser umgehen zu können. Übermäßiger Alkoholkonsum hindert 

Dich daran, eben dieses gesunde und förderliche Schlafmuster 

aufzubauen oder beizubehalten. 

Dann ist da natürlich noch der Kater nach dem Alkoholkonsum. Der 

Kater nach einem „Alkoholgelage“ ist in der Lage Dich förmlich außer 

Gefecht zu setzen und er fühlt sich einfach nur schlecht an. Nach 

übermäßigem Alkoholkonsum, fühlst Du Dich miserabel und Dein 

Zustand kann sich dramatisch verschlechtern. Kopfschmerzen, 

Lethargie, Antriebslosigkeit und verstärkte Angstzustände können die 

Folge von übertriebenem Alkoholkonsum sein. Das Gefühl von 

Unwirklichkeitsgefühlen und das „sich entfernt fühlen“ kann sich 

stark verschlimmern, wenn man stark verkatert ist und kann 

durchaus Tage anhalten.  

Die Nerven innerhalb unseres Gehirns sind umgeben von einer Art 

„Fettschutzschicht“. Diese Schutzschicht unserer Zellen vermag der 

Alkohol zu zerstören. Der Alkohol greift diesen Schutz Deiner Zellen 

an und legt Deine Nerven frei. Sobald Deine Nerven frei liegen, hat 

der Alkohol leichtes Spiel und seine Wirkung entfaltet sich. Alleine die 

Vorstellung, dass Deine eigenen Nerven blank liegen, weil  am 

Vorabend ein Alkoholexzess vorausgegangen ist, sollte Dich 

nachdenklich stimmen. Das kann nicht gut sein. Gib Deinen 

Nervenzellen wieder die Chance, sich angemessen zu schützen und 

gib ihnen Zeit, eine solide und schützende Schicht aufzubauen. 

Überlege Dir gut, wenn Du das nächste Mal einen trinken gehen 

willst, ob das wirklich lohnenswert ist und ob es Dich in Deinem 

Vorhaben weiterbringt (tut es natürlich nicht!). 
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Am besten wäre es natürlich wenn Du komplett auf Alkohol 

verzichtest. Wenn Du jedoch jemand bist, der auf diese Form von 

Geselligkeit nur ungerne verzichten möchte und sein soziales Umfeld 

so aufrechterhalten kann, dann darfst Du hier und da natürlich auch 

je nach individueller Toleranzgrenze ein zwei Bier konsumieren. 

Grundlegend ist festzuhalten, dass hochprozentiger Alkohol und eine 

große Menge an Alkoholkonsum Dich von jenem fernhält, was Du 

erreichen möchtest. Und zwar Linderung Deiner Angst/DP/DR 

Symptome. Dass Alkohol auf lange Sicht konsumiert, abhängig macht, 

muss ich an dieser Stelle hoffentlich nicht erwähnen. Wenn Du Dich 

von einer Substanz wie zum Beispiel Alkohol abhängig machst, dann 

hast Du ein weiteres, weitaus größeres Problem, mit welchem Du 

dann ebenfalls fertig werden musst. So geht Deine Energie dafür 

verloren, Dich um Missstände kümmern zu müssen, welche Du von 

vorherein hättest vermeiden können.  

Und übrigens: Nur weil der Alkoholkonsum in Deutschland oder 

anderswo sehr verbreitet ist, heißt das noch lange nicht, dass Alkohol 

nicht so schädlich ist, wie andere, verbotene Drogen. Alkohol ist auf 

der Liste ganz oben, was das Potential für nachhaltigen Schaden 

betriftt und trotzdem ist diese Substanz in Deutschland erlaubt. 

Vorsicht also vor dieser  „vergesellschaftlichen“ Droge, welche ein 

besseres Image trägt, als man dieser eigentlich zukommen lassen 

dürfte.  
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4.20 DP/DR Websites und das Lesen, vom Leid anderer Menschen 

mit DP/DR 

 

 
 

Weit verbreitet ist das Informieren und Recherchieren auf dubiosen 

Online-Foren und fragwürdigen Internetbeiträgen, wo jeder Mensch 

im Grunde schreiben darf, was er möchte. Das ständige Suchen nach 

der Antwort auf die Frage: „Was habe ich?“, „Was fehlt mir?“, „Was 

machen die anderen?“, „Gibt es Heilung?“, ist stark verbreitet bei 

Menschen mit DP/DR. Das ist in erste Linie natürlich überhaupt nicht 

verwerflich. Wie auch? Man möchte Gleichgesinnte finden. Man will 

wissen, ob es noch andere da draußen gibt, die unter demselben 

„eigenartigen“ und anfangs unerklärlichen Zustand leiden. Man sucht 

nach Antworten, um sich nicht so alleine zu fühlen, mit diesem 

ohnehin schon befremdlichen Erleben.  

Diese in erste Linie vollkommen natürliche Reaktion, auf Dein Erleben 

ist nachvollziehbar und überhaupt nicht verwerflich, jedoch führt dies 

in den meisten Fällen von anfänglicher Euphorie und der 

angenehmen Erkenntnis, dass es da draußen doch sehr viele 

Mitleidende gibt, zu nüchterner Verstummung und tiefe 

Verzweiflung. Warum?  

Weil die Aussagen und Erfahrungen, welche von anderen Menschen 

mit DP/DR geschildert werden durchweg negativ behaftet sind und 

teilweise nicht mehr als Hoffnungslosigkeit und Enttäuschung 

verbreiten. Warum trifft man in den meisten Fällen auf lediglich solch 
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negative Äußerungen und enttäuschende Berichte? Das ist in meinen 

Augen eigentlich recht einfach zu erklären. 

Betroffene, welche nichts an sich ändern und sich in ihren schlechten 

und unvorteilhaften Ansichten bezüglich ihres eigenen Zustandes 

hereinsteigern, kommen in diesen Foren und Internetplattformen zu 

Wort. Sie kommen deswegen zu Wort, weil sie sich Bestätigung in 

ihrem Unbehagen bei anderen suchen. Sie wollen Mitleid von 

anderen ergattern und schimpfen über jene, die nützliche Tipps und 

Hilfe anbieten und verwehren sich selbst Chancen und das eigene 

Potential. Die Menschen, welche in Internetforen unnötige und 

falsche Ausweglosigkeit propagieren und erzählen, dass sie ihr halbes 

Leben lang an DP/DR leiden und sich nichts geändert hätte, befinden 

sich aus meiner Sicht immer noch in der Opferrolle, aus welcher sie 

sich selbst nicht herausholen, weil sie diesen Umstand nicht 

erkennen. Sie lassen sich von der Angst/DP/DR beherrschen. Es muss 

ihnen nicht direkt bewusst sein und daran ist auch erst einmal nichts 

verwerflich. Außer, dass sie sich ihr eigenes Potenzial verwehren, ein 

zufriedeneres und glücklicheres Leben zu führen.  

Es ist in keinem Fall förderlich für Dich, egozentrische und starsinnige 

Kommentare zu lesen. Sie basieren oft auf Stagnation und die nicht 

weiterentwickelte Fähigkeit der einzelnen, den Zustand aus einem 

anderen Blickwinkel zu betrachten. Sie flüchten sich oft in selbst 

produzierte Isoliertheit und blockieren sich selbst und dabei, etwas 

an ihrem Zustand zu ändern und an sich zu arbeiten. Denn wie wir 

alle wissen, ist es immer einfacher, über das eigene Unbehagen zu 

schimpfen oder Gründe dafür zu suchen warum man sich mit einem 

derart unbehaglichen Zustand herumschlagen muss. Ich nenne sie, 

die „Superresistenten“, da sie ihr mächtigstes und kraftvollstes 

Instrument selbst nicht erkennen, welches jeder von uns in sich trägt 

und sich davor Stur verschließen. Nämlich die Macht Gewohnheiten 

zu ändern, zuerkennen, wahrhaftige Akzeptanz und liebe.  
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Tue Dir selber den großen Gefallen und besuche keine dubiosen 

Internetforen mehr, auf denen unnötig falsche Informationen und 

Hoffnungslosigkeit verbreitet werden. Überlege Dir gut, ob Du meine 

Website weiterhin besuchen möchtest oder meine Facebook-Seite 

weiterhin abonnierst.  

Natürlich gibt es auch Heilungsberichte. Diese beschränken sich 

jedoch größtenteils auf englischsprachige Foren, aber natürlich gibt 

es sie, was dachtest Du denn? 

Diese Heilungsberichte sind deswegen so „selten“, da Betroffene, 

wenn sie „geheilt“ sind, sich nicht mehr zu Wort melden. Warum 

sollten sie auch? Ich schätze, dass alle Heilungsberichte lediglich 

einen Bruchteil von jenen ausmachen, die tatsächlich aus diesem 

Zustand ausgetreten sind.  

Das kuriose ist dabei, dass das Lesen von Heilungsberichten in einem 

kurzzeitig echte und überragende Verbesserung bewirkt. Bei 

zermürbenden und schlechten Berichten findet genau dasselbe statt, 

nur dass Du Dich richtig elend und Desillusioniert fühlen wirst und die 

Angst wächst, nicht mehr aus diesem Zustand austreten zu können 

(was eine falsche Annahme ist!). Das zeigt deutlich, wie flexibel dieser 

Zustand doch im Grunde ist und das er definitiv Änderbar ist. Wenn 

Du Dich kurzzeitig besser fühlst, dann kannst Du Dich auch für den 

Rest Deines Lebens besser fühlen. 

Positive Gewohnheiten sowie positive Sichtweisen vermögen Berge 

zu versetzen. 
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4.21 Langzeit Angst/DP/DR 

 

 
 

Einige Menschen erleben den Angst/DP/DR - Zustand für einen 

längeren Zeitraum, als manch einer dies vielleicht tut. Bei dem einen 

überdauert er Monate und bei manch einem anderen bleibt er für 

Jahre. Diese Tatsache ist nicht darauf zurückzuführen, dass die 

Menschen unterschiedliche Typen von Angst/DP/DR entwickeln. Die 

Ausprägung und der Zeitraum vermag bei dem einen oder anderen 

vielleicht variieren, jedoch ist der Zustand oberflächlich betrachtet 

immer vom „selben Typ“. […] 

 
- Es ist einfach gesagt wie mit einer Grippe: 

Zwei Menschen erkranken an einer Grippe und sind vom selben Erreger infiziert worden, auch 

wenn die Gründe weshalb sich beide angesteckt haben jeweils unterschiedlich sein können. 

Einer der Betroffen hat mit der Grippe 4 Tage zu kämpfen und ist am 5ten Tag wieder Topfit, 

wobei hingegen der andere Mensch mit Grippe zwei Wochen damit zu kämpfen hat. Also 

deutlich länger als der andere. Warum ist das so? 

 

Natürlich bringt jeder einzelne Mensch im Vorfeld unterschiedliche Grundvoraussetzungen 

mit, um bestimmten Leidensformen entgegenwirken zu können. Jedoch weisen die Menschen 

zusätzlich dazu  unterschiedliches Engagement auf, was jene Unternehmungen betrifft, 

welche dazu beitragen, wieder gesund zu werden. Das umfasst das Wissen um die eigene 

Krankheit, allgemeine Stressbewältigungsstrategien, das soziale Umfeld und aus meiner Sicht 

auch ganz besonders den eigenen Betrachtungswinkel, unter welchem man die eigene 

Erkrankung betrachtet und die eigene Erwartungshaltung, letztlich auch wieder gesund zu 

werden. -  
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[…] Das sich bis jetzt - egal ob Du nun Monate oder bereits Jahre mit 

dem Zustand zu tuen hast - nichts geändert hat, liegt einfach daran, 

dass Du noch nicht die richtigen Gedankengewohnheiten, 

förderlichen Ansichten und zielführenden Blickwinkel etabliert hast. 

Es ist nun mal so, dass es verlockend ist, mit der Angst/DP/DR so 

umzugehen, das wir uns tagtäglich auf Internetforen einloggen oder 

in ihnen lesen, jedes Buch was es auf dem Markt gibt zu kaufen und 

zu lesen, welches über diesen Zustand berichtet oder jeden 

potentiellen Arzt in der näheren Umgebung aufzusuchen, der 

vielleicht in der Lage ist zu helfen. 

 

Es ist jedoch nicht so verlockend -  aber viel effektiver und im Grunde 

„einfacher“ und auch nachhaltiger - die ganze „Angelegenheit“ 

akzeptieren zu lernen umso mit der Zeit davon loszulassen und davon 

loszukommen. So kannst Du mit  Deinem, „eigentlichen“ Leben, 

normal fortfahren. Es ist, wie ich bereits erwähnt habe, wie mit allen 

auf Angst und exzessivem, sowie nicht zielführendem grübeln 

basierenden Zuständen: Es macht absolut keinen Sinn, zu versuchen, 

das eigene Unbehagen (Angst/DP/DR) auf irgendeine Art und Weise 

zu unterdrücken, es zu überanalysieren oder es - auf Teufel komm 

raus - abzuschütteln. Wenn Du so vorgehst, wird Dein Unbehagen 

fortbestehen und es macht Deinen Umstand tendenziell 

unangenehmer.  

 

 

Wie ich bereits erklärt habe, operiert das Gehirn nicht gemäß 

negativer Formulierungen („Ich werde nicht“, Ich sollte nicht“ usw.). 

Das Hirn „erkennt“ ausschließlich den Inhalt des gesagten oder des 

gedachten und kann nicht gemäß des „eigentlich gemeinten“ 

operieren. Es sucht sich lediglich die Schlüsselbegriffe heraus wie 

„Unwirklichkeit“, „Depersonalisation“, „Angst“, „Scham“, usw.. 
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Schließlich operiert das Hirn gemäß diesen Schlüsselbegriffen bzw. 

ruft die damit verknüpften Assoziationen hervor. Das heißt, Du spürst 

die Unwirklichkeitsgefühle, Depersonalisation, Angst und die Scham 

weiterhin, weil Du diese Begrifflichkeiten in Deinen alltäglichen 

Sprachgebrauch unvorteilhaft integriert hast. Wir messen jeder 

Begrifflichkeit die wir kennen, bestimmte Gefühle und Erinnerungen 

bei. Dabei kommt es nicht darauf an, wie diese Begrifflichkeiten in 

Form eines Satzes formuliert werden (positive oder negative 

Satzbetonung). Bei den Begrifflichkeiten wie ,,Unwirklichkeit“ 

„Depersonalisation“ und „Angst“ verspürst Du unangenehme 

Emotionen und Gefühle, wenn Du diesen Begrifflichkeiten eine 

unvorteilhafte und negative Bedeutung zugeschreibst.  

Entweder Du bewertest mit Deinen gedanklichen Formulierungen 

diese Begriffe neu – also positiver – oder Du fängst an, zukünftig 

komplett auf diese Begriffe zu verzichten und ersetzt diese mit 

anderen, für Dich angemesseneren und angenehmeren 

Bedeutungen.  

Also der Gedanke, dass Du nicht an Deinen Zustand denken 

möchtest, hat bei Dir bereits eine negative Assoziation im Hirn 

ausgelöst. Um jedoch zu erreichen, nicht mehr an die DP/DR und an 

das damit geknüpfte eigene Unbehagen zu denken sowie darüber zu 

grübeln, musst Du Dich permanent mit anderen, schöneren und 

produktiveren Aufgaben und Gedanken befassen. Du etablierst Dir 

neue Gedankenmuster und überschreibst gewissermaßen Deine 

alten.  

Das mag zwar für jemanden der bereits länger unter Angst/DP/DR 

leidet, etwas schwieriger werden, als für jemanden der erst ein paar 

Monate damit zu tun hat. Aber es ist genauso wie mit allen anderen 

Gewohnheiten oder Umständen, welche Jeden Tag erlebt bzw. 

durchlebt werden und irgendwann unbewusst ablaufen. Diese Idee 
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trifft auch auf den seit 10 Jahren übergewichtigen Menschen zu, 

welcher in seinem Leben nie Sport getrieben hat, oder sich noch nie 

mit ausgewogener Ernährung auseinandergesetzt hat (Ich rede hier 

nicht von Menschen, welche durch eine bestimmte Krankheit Adipös 

bzw. fettleibig geworden sind!). Oder eines Rauchers, der sich über 

einen Zeitraum von  10 Jahren den Nikotinkonsum 

„angeeignet/angewöhnt“ hat. 

Es scheint so, dass Menschen, welche eine Gewohnheit länger 

festigen konnten,  also ein bestimmtes Verhaltensmuster  für längere 

Zeit ausübten, es als schwieriger empfinden, aus dieser Situation 

herauszutreten bzw. sich andere Gewohnheiten anzueignen. Unsere 

Gewohnheiten, welche sich im Gehirn und in den darin befindlichen 

Nervenzellen/Neuronen festigen bzw. sich als diese manifestieren, 

vergleiche ich gerne mit Kindern, welche in einem Kornfeld spielen. 

Die Kinder, welche im Kornfeld spielen, sind unsere Gewohnheiten 

und das Kornfeld sind unsere Neuronen/Nervenzellen bzw. der 

Raum, in welchem sich diese entwickeln/formen/bilden. Also ein 

Abbild unserer gefestigten Gewohnheiten.  

Wenn die Kinder nun im Kornfeld spielen und herumtollen, laufen sie 

Wege in das Kornfeld und sie werden mit der Zeit immer größer und 

breiten sich aus. Desto mehr die Kinder darin spielen(Unsere 

tagtäglichen Gewohnheiten), formen sie gleichzeitig das 

Kornfeld(Formung und Festigung unserer Gewohnheiten innerhalb 

unseres Gehirns/Nervenzellen/Neuronen). Die so hinterlassenen 

Spuren im Kornfeld, so tief oder so sachte sie auch gebildet worden 

sein mögen, sind wie unsere Gewohnheit in unserem Hirn. Sie sind in 

gewisser Weise unser Verhaltensmuster, welches wir uns angeeignet 

haben. Mit all den Ansichten, Gedankengewohnheiten und 

Blickwinkeln, welche zum Großteil unbewusst ablaufen. Nun kann es 

sein, dass diese Spuren im Kornfeld durch das heftige und lange 
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herumtollen der Kinder stark gefestigt worden sind. Diese Spuren 

werden bleiben, für immer - sie prägen das Bild des Kornfelds auf 

prägnante Art und Weise  und stechen deutlich hervor. Man kann 

sagen, dass so, nach und nach ein „charakterliches Bild“ entstanden 

ist. Nun liegt es an Dir, andere und stärkere Spuren und Pfade in das 

Kornfeld hinzuzeichnen, indem Du diese immer wieder ab-und 

entlang läufst, damit die anderen und stark geformten Spuren im 

Feld an Bedeutung verlieren und unter Deinen neu geschaffenen 

Spuren und Pfaden verblassen.  

Diese Prozesse sind natürlich weitaus komplizierter. Vereinfacht 

darfst Du Dir das aber so vorstellen. 

Ich hoffe dieses Beispiel zeigt Dir deutlich und anschaulich, wie Du 

mit viel Übung und Training, die richtigen Gedankengewohnheiten 

und Ansichten etablieren kannst. Denn diese Idee trifft 

gewissermaßen auch auf Angst/DP/DR zu.  

- Es wurde bereits wissenschaftlich festgestellt, dass das bloße lachen, also die alleinige 

physische Praktizierung von lachen ohne wahren Grund, dazu führt, dass tatsächlich 

positivere Gefühle entstehen und sich die Gehirnchemie bei anhaltender und konsequenter 

Ausübung positiv verändert. Das zeigt, inwieweit bereits so einfache Übungen wie ,,das bloße 

lachen“ zur einer positiven Veränderung beitragen können. -    

Der Fakt, dass so viele Menschen Tagtäglich den Zustand der 

Angst/DP/DR verlassen, zeigt, dass dies mit der richtige Einstellung 

jeder schaffen kann. Natürlich dauert dies für den einen länger als für 

manch einen anderen. Dies jedoch sollte Dich überhaupt nicht 

kümmern, denn das ist hier ja schließlich kein Wettbewerb, sondern 

es geht um Dich und zwar nur um Dich und Deine Gesundheit. Da 

darf man sich ruhig mal ein wenig Zeit lassen. Desto mehr Du an Dir 

arbeitest und desto mehr Eigeninitiative Du in Deinen 

Genesungsprozess mit einfließen lässt, je erfolgreicher wirst Du 

natürlich auf einer „tag täglichen Routine Basis“ sein.   
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 >>Gegen Dein Unbehagen bzw. Deine  

Angst/Depersonalisation/Derealisation anzukämpfen ist so, als wenn 

Du gegen eine Monster-Tsunamiwelle anschwimmen willst. Es ist im 

Vorfeld zum Scheitern verurteilt und endet in schlimmerem, während 

Du zusätzlich Deine Energie sinnlos verschwendest. Gehe immer mit 

dem Flow und lasse Dich auf der „Welle treiben“, bis Du wieder 

sicheren Boden unter den Füßen hast. << 
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4.22 Schlafgewohnheiten 

 

 
 

An bestimmten Stellen in diesem Buch habe ich bereits 

angesprochen, wie wichtig und essentiell vernünftige und gesunde 

Schlafgewohnheiten sind. Ein Vitaler und gesunder Schlafrhythmus 

ist überaus maßgeblich für Deine Gemütsstimmung generell und wird 

einen nicht unerheblichen Teil, Deines mit der Zeit immer besser 

werdenden Wohlbefinden ausmachen. Du wirst Dir wieder gesunde 

und förderliche Schlafgewohnheiten aneignen müssen, wenn Du 

diese im Moment nicht pflegst. Im Folgenden zeige ich Dir 

grundlegende Tipps, um zurück zu einem gesunden und förderlichen 

Schlafrhythmus zu kommen.  

 

Wenn Du zu lange, bis in die Nacht wach Bist und erst in den frühen 

Morgenstunden schlafen gehst, wenn die anderen aufstehen und Du 

Schwierigkeiten hast, wach zu bleiben bis zum Abend, dann 

verschiebe Deine Schlafenszeit immer ein Stück weiter nach Vorn. 

Das machst Du am besten nicht, indem Du versuchst lange wach zu 

bleiben, also „durchmachst“, sondern am besten versuchst Du jeden 

Tag 1-2 Stunden länger zu schlafen. Das hat den Vorteil, dass Du Dich 

nicht herumquälst, wenn Du versuchst den Tag über wach zu bleiben 

und am Nachmittag dann doch vor extremer Müdigkeit einschläfst 

und doch wieder nichts an Deinem Schlafrhythmus geändert hast. 

Das dauert zwar etwas länger, aber Du wirst definitiv erfolgreicher 
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sein, als mit dem Versuch „durchzumachen“. Vor allem ist diese 

Variante nicht so ungesund wie das „Durchmachen“.  

 

Setzte Dir klare Ziele für jeden Tag. 

  

  Beispiel:  

Die Momentane Situation: 

 

1.Tag:  

Aufstehen:   16 Uhr (mittags)   

Zu Bett gehen:  4-5 Uhr (morgens) 

 

+1-2 Stunden länger Schlafen 

 

2.Tag:  

Aufstehen:  17-18 Uhr (nachmittags)  

Zu Bett gehen:   5-6 Uhr (morgens) 

 

+1-2 Stunden länger Schlafen 

 

3.Tag:  

Aufstehen:  18-19 Uhr (nachmittags)  

Zu Bett gehen:   6-7 Uhr (morgens) 

 

 

Wenn wir davon ausgehen, das 21:00 Uhr (abends) eine 

angemessene Schlafenszeit ist, also es Dein Ziel ist, um 21:00 Uhr 

(abends) schlafen zu gehen, Du jedoch momentan etwa um 4-5 Uhr 

morgens zu Bett gehst, dann benötigst Du insgesamt 16 Tage also 

zwei Wochen und 2 Tage, unter Berücksichtigung der Einhaltung 
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einer 1 stündigen Verschiebung pro Tag, um dort hinzukommen. 

Wenn das Aufbleiben also nicht gelingt, ist dies eine gesunde und 

gute Methode, den richtigen Schlafrhythmus wieder in Gang zu 

setzen und nachhaltig zu festigen. Diese Variante, um wieder einen 

gesunden „Tag-Nacht Rhythmus“ zu erreichen, wird sogar von 

Schlaflaboren empfohlen, da sich hierbei keine ungesunden 

Müdigkeitserscheinungen einstellen. Anders als bei dem Versuch 

„durchzumachen“. So kannst Du auf sanfte Art und Weise Deine 

innere Uhr wieder auf Vordermann bringen.  

 

Acht jedoch darauf, dass Du, wenn Dein Schlafrhythmus wieder 

richtig „eingestellt“ ist, am Wochenende nicht länger aufbleibst, als 

unter der Woche. Du kannst davon ausgehen, dass Du nach circa drei 

Monaten Deine Schlafgewohnheit wieder relativ gut gefestigt hast.  

 

 

 

 

 

 

  Doch wie schläfst Du auch wirklich gut? 

 

Hier eine kleine Checkliste: 

 

• Eine optimale Vorbereitung auf Deinen Schlaf, bietet ein 

regelmäßiger Tagesrhythmus in Bezug auf Deine Aktivitäten und 

Deinen Mahlzeiten. 

 

• Auf Koffein solltest Du komplett verzichten. Damit ist natürlich 

nicht nur Kaffee gemeint, sondern auch Cola, Eistee 
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Energydrinks und andere Koffeinhaltige Getränke, sowie stark 

koffeinhaltiger Tee. 

 

• Achte darauf, gegen Abend keine „schwere Kost“ mehr zu Dir zu 

nehmen, welche erste lange Zeit von Deinem Körper verdaut 

werden muss. Bevorzuge leichte Kost, wie Quark oder Joghurt.  

 

• Wenn das Timing stimmt, macht körperliche Bewegung genau 

zum richtigen Zeitpunkt müde und ist dazu noch allgemein 

gesund und förderlich. Jedoch sollte darauf geachtet, dass zu 

viel Sport bzw. zu ausgiebige Bewegung am Abend auch 

„aktivierend“ wirken kann. Ebenfalls sind geistige 

Ertüchtigungen sehr hilfreich, wenn es darum geht am Abend 

erschöpft ins Bett zu fallen. Lies vor dem schlafen gehen ein 

Buch oder laufe zwei drei Runden um den Block.  

 

• Ein Mittagsschlaf von bis zu maximal 30 Minuten kann gesund 

sein. Jedoch sollest Du darauf verzichten, wenn Du es ohnehin 

schon schwer hast gesunde Schlafgewohnheiten zu pflegen. Es 

sei denn die Schlafprobleme machen sich nur in der Nacht 

bemerkbar. Ich würde jedoch um ganz sicher zu gehen, 

komplett auf einen Mittagsschlaf verzichten.  

 

• Ich habe gehört, dass sogenannte Appetitzügler, welche das 

Hungergefühl reduzieren sollen, gesundem Schlaf 

entgegenwirken. Sie reizen das Nervensystem, sodass die 

Schlafphase negativ beeinträchtigt werden kann. 

 

• Auch sehr förderlich ist es, wenn eine halbe Stunde vor dem zu 

Bett gehen Ruhe und Entspannung herrscht. Gestresst oder 

unter Spannung, mit dem Ziel zu schlafen, ins Bett zu gehen, ist 
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kontraproduktiv und sollte vermieden werden. Stattdessen ist 

es ratsam vorher zur Ruhe zu kommen. Entspannende Musik, 

ruhige Gespräche oder ein kleiner Spaziergang können hierbei 

wahre Wunder wirken. 

 

• Von großem Nutzen sind bestimmte Einschlafrituale. Finde ein 

für Dich angenehmes Ritual, bei welchem Du Dir und Deinem 

Körper signalisierst, dass Schlafenszeit ist. Eine angenehme 

Dusche oder ein entspanntes Bad ist hierbei eine tolle 

Möglichkeit, sich auf den Schlaf einzustellen. Lasse Deiner 

Kreativität freien Lauf, jedoch ohne die obigen Anmerkungen zu 

vernachlässigen.  

 

• Denke kurz vor dem Einschlafen an etwas Schönes. Das kann 

alles Mögliche sein. Deine Lieblingsspeise, Ein guter Freund, ein 

tolles Erlebnis, eine schöne und bevorstehende Unternehmung. 

Da wird sicherlich jeder etwas für sich passendes finden.  

 

• Achte auf eine für Dich angenehme Raumtemperatur und sorge 

für ein angemessenes Lichtverhältnis. Am besten Schläft man 

bei 17°C und bei möglichst abgedunkeltem Zimmer. Vermeide 

starke Zugluft. Auf große Pflanzen in Deinem Schlafzimmer 

musst Du in Zukunft verzichten, da diese bei Nacht den 

Sauerstoff in Deinem Zimmer verbrauchen.  
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4.23 Vergangenheit loslassen 

 
 

Eine der wohl wichtigste und fundamentalste Fähigkeit, welche man 

im Leben erlernen kann, ist meiner Meinung nach, das Loslassen der 

Vergangenheit bzw. von bestimmten Aspekten des Lebens. Auch 

wenn Du vielleicht bereits unter diesem Zustand sehr lange gelitten 

hast, solltest Du Dir darüber nicht den Kopf zerbrechen. Auch wenn 

Drogen Deinen Zustand ausgelöst haben, darfst Du Dich nicht 

schuldig dafür fühlen, was mit Dir passiert ist oder Dich dafür fertig 

machen. Auch musst Du keine Scham haben, wenn Du durch einen 

bösen Drogentrip in diesen Zustand geglitten bist. Es ist nicht Deine 

Schuld. Es ist nun einmal passiert und das ist halt einfach so. Auch 

wenn es ein Autounfall war, welcher vielleicht durch Dich zustande 

gekommen ist, ist es auch hier unnötig sich darüber den Kopf zu 

zerbrechen und sich für irgendetwas schuldig zu fühlen. Es ist 

schlussendlich egal, wie es zu Deinem Unbehagen gekommen ist, 

wichtig ist nur, dass Du stets weißt, dass Du für all das nichts kannst 

und nicht dafür Schuld bist.  

 

Lass die Vergangenheit los und lebe im Hier und Jetzt mit der 

Aussicht auf eine großartige Zukunft, in welcher Du der Angst/DP/DR 

die kalte Schulter zeigst und sich alles zum Besseren wendet. 
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4.24 Du musst geduldig sein 

 

 
 

Vergiss nicht, dass die Angst/DP/DR nicht über Nacht verschwinden wird. 

Derzeit gibt es noch keine, „sofort Heilung“ für DP/DR, wie es diese vielleicht 

bereits für andere mentalen Phänomene oder Gewohnheiten gibt. Die 

Angst/DP/DR hinter sich zu lassen ist etwas, was unter anderem dem Prozess 

einer langsamen aber stetig voranschreitenden Umgewöhnung unterliegt. Es 

verhält sich ähnlich wie bei einer Raucherentwöhnung oder zu lernen im 

allgemeinen positiver eingestellt zu sein. Du musst Dir für Deine Erholung mehr 

Zeit lassen und darfst nicht erwarten, dass sich Deine Angst/DP/DR bereits nach 

wenigen Tagen verabschiedet hat. Ein Genesungsplan, welcher von Wochen 

oder Monaten ausgeht ist gesünder und realistischer angesiedelt. Und selbst 

dann wird es immer wieder mal auch Rückfälle in Disziplin und Ehrgeiz geben, 

was völlig normal ist. Die Erfolgskurve ist nicht linear und steigt nicht 

gleichmäßig an. Es wird immer Tage geben an denen Du Dich fragen wirst 

wofür, aber auch das ist normal. Lasse Dich von nichts und niemandem davon 

aufhalten, Deinen Zielen aktiv und direkt nachzugehen.  

Der Weg der Besserung ist zu vergleichen mit der Fahrt auf einer Skipiste. Du 

fährst sie hinunter und es gibt Teilabschnitte der Skipiste, welche ein Hindernis 

darstellt und Du wirst diese umfahren müssen bzw. Dich mit ihnen arrangieren 

müssen. Es wird angenehmere Skipistenbereiche geben und weniger 

angenehmere, welche Du durchlaufen wirst. Aber jede nervige und turbulente 

Phase, Deiner „Genesungsstrecke“ ist ein Teil Deines Erfolgs und zeigt, dass Du 

Dich auf dem richtigen Weg befindest. Vergiss das nicht! Lasse Dich von den 

schlechten Tagen nicht einschüchtern und genieße Deine zunehmenden guten 

Tage. Wenn Du einen schlechten Tag hast, dann 

freue Dich auf die Gewissheit, dass darauf mehrere gute Tage folgen werden. 
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4.25 Das Gespräch zu anderen Menschen mit DP/DR 

 

 
 

Hier ist noch eine wichtige und sehr bedeutsame Regel für Dich: 

 

Unterlasse im allgemeinen Gespräche mit anderen über Dein 

Unbehagen und die Angst/DP/DR. Auf Nachfrage nahestehender 

Menschen kannst Du natürlich antworten. Hiermit ist das unablässige 

und permanente grübeln über Deinen Zustand gemeint, in 

Verbindung zu Deinen sozialen Kontakten.  

 

Ich bin mir im Klaren darüber, das es im ersten Moment eine 

vielleicht seltsame Regel ist, nicht mit anderen Leuten Dein Leid zu 

teilen. Aber im Endeffekt macht es absolut Sinn sich daran zu halten. 

 

Warum? Weil jede auf Angst basierende Erkrankung nur dann 

funktionieren kann bzw. fortbestehen bleibt, wenn die Person welche 

darunter leidet, sich darüber den Kopf zerbricht. Angst lebt von 

unseren Gedanken an und um ihr. Angst ist in meinen Augen eine Art 

Illusion, welche wir uns selbst erzeugt haben durch unsere Gedanken, 

Sorgen und zu viel Zeit, in der wir uns nicht mit etwas konstruktivem 

beschäftigen. […] 
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 - Ich spreche hier nicht von einer begründbaren Angst vor einem beispielsweise 5 Tonnen 

schweren und 3 Meter großen wütenden Elefanten, welcher auf Dich zurast, sondern von 

jenen Ängsten, welche durch Zwangsdenken und unablässigem grübeln künstlich erzeugt 

und auf die Spitze getrieben werden. – 

 

[…] Die Angst bleibt fortbestehen oder entwickelt sich erst dann, 

wenn wir dies zulassen und über sie grübeln. Würdest Du es schaffen 

keinen einzigen Gedanken  - und zwar nicht den geringsten - an und 

über die Angst verschwenden, dann würdest Du auch keine Angst 

empfinden.  

 

Das heißt, wenn Deine Gedanken um Deinen Zustand stoppen 

würden, dann würde auch alles damit zusammenhängende in sich 

zerfallen und sich ins nichts auflösen. Es fällt wie ein Kartenhaus 

zusammen. 

 

Was ist es jedoch, was Deine Gedanken und Deine Gefühlsregungen  

auf effektivste Art und Weise hervorhebt und verstärkt und somit 

schlussendlich weiter fortbestehen lässt?  

 

Unaufhörlich darüber zu sprechen und davon zu berichten!  

 

Indem Du anderen Menschen über Deine momentane Situation 

berichtest, implizierst Du Dir und den anderen gleichzeitig, das Du auf 

irgendeine Art und Weise, „krank“ bist. Das verleiht Deiner 

momentanen Situation eine negative Gewichtung, die Deine 

derzeitige Lage nicht verdient hat und was zudem auch völlig 

überflüssig ist.  

 

So entstehen womöglich noch nett und gut gemeinte Nachfragen von 

Freunden mit denen Du Dich unterhalten hast, über Deine derzeitige 

Lage und so wirst Du immer und immer wieder daran erinnert, 
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sodass die Angst/DP/DR gewissermaßen zum Mittelpunkt Deiner 

Person wird. Dieser Umstand wirkt sich extrem nachteilig auf Deinen 

Genesungsweg aus. 

 

Höre auf davon zu berichten und höre auf, diese Dinge zu glauben, 

welche Du unter vermeintlich berichten würdest. Wenn Du von 

Freunden oder Familienmitgliedern gut gemeint bedauert wirst und 

sich Ihre Nachfragen und Interessen Dir bezüglich nur noch um Deine 

Angst/DP/DR  dreht, dann bitte sie höflich darum dies in Zukunft 

doch bitte zu unterlassen und erkläre es ihnen. Du kannst auf Fragen 

eingehe. Aber Du tust Dir selber keinen Gefallen damit, wenn Du in 

Diskussionen über dieses Thema, ins Detail gehst. Triff Deine 

Aussagen höchstens Oberflächlich und messe ihnen sprachlich keine 

negativen Bedeutungen bei. Du kannst Dinge sagen wie ,,heute 

werde ich aber echt nicht richtig wach“ oder „Mensch, was bin ich 

heute wieder schusselig“. Diese Formulierungen entkräften Deine 

Überzeugungen, dass du krank seist und Du misst Deinem Zustand 

nicht so stark negativ behaftetet Gewichtung bei.  

 

Einen Professionellen Therapeuten aufzusuchen, dem Du Dich 

anvertraust ist eine sehr gute Möglichkeit über Dein Unbehagen zu 

sprechen und Deinen Mitteilungsdrang abzubauen. Es kann sehr gut 

tun, sich einem Spezialisten anzuvertrauen und man trägt seine 

Problematik nicht mit Nachhause bzw. trägt sie von Zuhause weg und 

entlastet somit möglichweise auch das Umfeld. 
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Fazit Kapitel 4 – bezogen auf Abschnitt  4.4 – 4.25 

 

 

• Konzentriere Dich auf die schönen Dinge im Leben bzw. auf 

jene Dinge, welche Du früher als angenehm und schön 

empfunden hast. Gehe Deinen alten Hobbys nach oder suche 

Dir eines. Lenke Dich ab und fokussiere produktive Tagesziele, 

denen Du routiniert nachgehen kannst. Beschäftige Dich und 

Deinen Geist mit interessanten und produktiven Aufgaben, 

umso den negativen Gedanken an Angst/DP/DR keine 

Aufmerksamkeit mehr zu schenken. Versuche Dich aber nicht 

abzulenken, weil Du primär nicht an Angst/DP/DR denken 

willst, sondern weil Dich Deine Unternehmungen wirklich 

ausfüllen und Du Spaß dabei hast. Konzentriere Dich auf Deine 

Aufgaben und Beschäftigungen und versuche Dich nicht dabei 

zu testen, indem Du Dich und Deine Gedanken überprüfst.  

 

• Ganz gewöhnliche Dinge wie Lesen (Nicht über Angst/DP/DR 

oder stark philosophisch angehauchte Themen!), Musik 

hören, interessante Filme und Sendungen oder sogar 

Videospiele sind eine einfache aber effektive Möglichkeit, sich 

auf positive Art und Weise abzulenken und die eigene 

Konzentration wieder auf die „äußere Welt“ zu richten. 

Begebe Dich nach draußen und lerne neue Menschen kennen 

oder verabrede Dich mit Freunden. Ganz allgemein gesagt: 

Tue jene Dinge welche Dir Spaß bereiten bzw. 
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Unternehmungen, welche Dir früher Spaß bereitet haben und 

lasse Dich auf den Moment ein. 

 

• Sei Dir bewusst darüber, dass sich nichts grundlegend im und 

am Leben verändert hat. Du betrachtest Dich und die Welt, 

„lediglich“ unter anderen „Wahrnehmungsfiltern“, als zuvor. 

Die Welt und alles was damit zusammenhängt ist ein und 

dieselbe, außer das Du Dich in ihr, „anders“ fühlst. Mache Dir 

klar, wie sehr Dein gefühltes Unbehagen unter dem, 

„Angst/DP/DR-Filter“ zu großen Teilen Durch Deine eigene 

Interpretation über diesen, zustande kommt. Deine Ansichten 

und Dein Blickwinkel vermögen großes mit Dir anzurichten. Im 

negativen sowie im positiven Sinne. Nutze diese Erkenntnis für 

Dein weiteres Vorhaben und sei Dir immer im Klaren darüber, 

Das sich „schlicht und einfach“ Deine Wahrnehmungsfilter 

verändert haben, welche Du als unangenehm empfindest und 

als bedrohlich einstufst, weil Du bis jetzt nicht wusstest was es 

damit auf sich hat. 

 

• Depersonalisation und Derealisation in Zusammenhang mit 

Angst, ist wohl die am meisten anzutreffende „Symbiose“. 

Wenn Du es erst einmal geschafft hast Deine Angst bzw. Deine 

Phobie auf ein erträgliches Niveau zu bringen und diese 

erfolgreich behandelst, dann wird ein nicht unwesentlicher 

Teil Deiner DP/DR auch verschwinden. Keines, von all den 

Symptomen, welche Du als höchst unangenehm oder sogar als 

bedrohlich empfindest, führt zu etwas tatsächlich schlimmen 

und Du wirst auch nicht geisteskrank. Alles eine Frage Deines 

Wissensstands, Deiner Erkenntnis und demnach auch Deinen 

Ansichten und Deinem Blickwinkel, unter welchem Du Dich 

und Deinen momentanen Zustand betrachtest.  
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• Depersonalisation und Derealisation kann durchaus auch eine 

Begleiterscheinung einer Depression sein. Die sogenannte 

„Entfremdungsdepression“ äußert sich in vielen Fällen, 

ähnlich wie bei der DP/DR, in Form von 

Entfremdungserlebnissen und Gefühlslosigkeit. Es sollte also 

auf jeden Fall auch therapeutisch abgeklärt werden, ob der 

DP/DR nicht eine Depression vorrausgeht und es somit nicht 

sinnvoll wäre eine auf Depressionen angepasste Behandlung 

einzuleiten. Sprich dies in jedem Falle mit einem 

professionellen Therapeuten ab und versuche diesem, den 

Zusammenhang zwischen Depression und DP/DR klar zu 

machen.  

 
[„(1933) Ich bin nicht ich selber, ich bin von meinem Dasein getrennt …. Ich habe 

nicht teil daran es ist weg, einfach weg, ich kann nicht denken und nicht fühlen, ich 

liege hier ohne Sinn und Verstand … .Ich lebe nicht, mein Körper ist tot … .Statt das 

Leben zu fühlen, ist alles leer … .Nicht ist es so, als empfände ich die Leere, nein, ich 

bin die Leere … .Ich bin die Leere, und darum bin ich nicht.“] 

 

 

• In erste Linie solltest Du natürlich wieder gesund werden bzw. 

Dich auf ein erträgliches Level „zurückbringen“, hinsichtlich  

Deines allgemeinen Wohlbefindens. Versuche jedoch, soweit 

es Dir möglich ist, Dich wieder in gesellschaftliche Pflichten 

einzugliedern. Damit ist Schule, Arbeit und Studium gemeint. 

Wenn Du es bereits trotz Deines momentanen misslichen 

Zustandes schaffst, Deinen Alltagspflichten bzw. einem 

geregeltem Alltag nachzugehen, dann ist das an dieser Stelle 

natürlich außerordentlich löblich und ich darf Dich 

beglückwünschen. Eine feste und routinierte Arbeit bzw. 

Tätigkeit zu haben ist außerordentlich wichtig. So hast Du ganz 

bestimmte Ziele, denen du nachgehen kannst und in welchen 
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Du wachsen kannst. Du verwirklichst Dich selbst, indem Du 

Deinen Zielen nachgehst und setzt Dir gesunde und 

zielführende Prioritäten im Leben. Wenn Du bereits lange aus 

einer alttäglichen Routine raus bist, dann beginne den Einstieg 

sanft und ohne Dir zu viel Stress zu machen. Suche Dir etwas, 

worin Du Dir vorstellen kannst, zu wachsen oder baue auf 

Deinen bisherigen Leistungen auf und bilde Dich weiter. 

 

• Hilfsmittel, wie das Tragen einer Sonnenbrille, das kurzeitige 

auslassen der Kontaktlinsen, routinierte Hygiene, aufgeräumte 

und ordentliche Umgebung, gesunde und ausgewogene 

Ernährung, sowie das vermeiden bestimmter Substanzen 

bewirken starke und positive Wirkungen auf die DP/DR. Diese 

Ratschläge  vermögen es,  die DP/DR stark zu lindern. Probiere 

es aus! 

 

• Eine Regel, welche du auf jeden Fall beachten musst: Du 

musst absolut von jeglichen Drogen fernbleiben (am besten 

natürlich auch von Nikotin und Alkohol!) 

 

• Erkenne, das Schuld-und Schamgefühle Dich nicht 

weiterbringen, sondern eher dazu tendieren alles lediglich 

schlimmer erscheinen zu lassen. Schuldzuweisungen und 

Schamgefühle für die eigene momentane Situation sind keine 

Lösung. Waren sie noch nie und werden sie auch nicht 

werden. Auch wenn es vielleicht zu Anfang sehr gut 

nachvollziehbar und menschlich erscheint, wenn diese Art von 

Niedergeschlagenheit und aus Verzweiflung heraus 

resultierende Reaktion praktiziert wird. Es hilft Dir nicht 

weiter, sondern macht alles tendenziell schlimmer!  
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• Deine Schlafgewohnheiten sind essentiell wichtig, damit Du 

Dich allgemein gut fühlen kannst. Ein vitaler und gesunder 

Schlafrhythmus ist überaus maßgeblich dafür, ob sich Dein 

Unbehagen unter der DP/DR im negativen zuspitzt oder ob 

diese sich kaum bemerkbar machen. Eigne Dir förderliche 

Schlafgewohnheiten an und Du wirst sehen, es wirkt wunder 

und Du hast Dir gleichzeitig wieder einen großen Aspekt 

innerhalb des Gesamtkontextes angeeignet und ein 

wesentlicher Teil Deiner Arbeit ist auch hier wieder in die 

richtige Richtung gegangen.  

 

• Lerne, vergangenes loszulassen, wenn Du bemerkst, dass es 

Dich auf negative Art und Weise tangiert/berührt. Erkenne, 

das es großen Sinn macht, bestimmte Teile Deiner 

Vergangenheit mit professioneller Hilfe aufzuarbeiten, aber 

das es jedoch wenig Sinn macht, bestimmte negative Aspekte 

Deiner Vergangenheit immer und immer wieder 

durchzukauen. Lass die Vergangenheit gehen und fange an, im 

Hier und Jetzt zu leben.  

 

• Vergiss nicht, dass die DP/DR nicht über Nacht verschwinden 

wird. Derzeit gibt es noch keine, „sofort Heilung“ für DP/DR, 

wie es sie vielleicht für andere Mentalen Phänomene oder 

Gewohnheiten gibt. Die Angst/DP/DR hinter sich zu lassen ist 

etwas, was dem Prozess einer langsamen aber stetig 

voranschreitenden Umgewöhnung unterliegt. Je eher Du Dir 

auf liebevolle und auf akzeptierende Art und Weise 

zugestehst, dass Du Dich nicht drängeln musst, was Deinen 

Genesungsprozess angeht, desto angenehmer wirst Du Dir 

Deine Zeit während dieses Prozesses machen und desto 

effektiver und schneller wirst Du Besserung verspüren. 
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[3.Phase – Die 9 Säulen] 

 

5.0 Die 9 Säulen – Die DP/DR überwinden! 

 

 
 

Ab hier hast Du nun grundlegende Erkenntnisse über die 

Angst/DP/DR gewonnen und hast Dein Wissensschatz hoffentlich um 

einige Fakten erweitern können. Im folgenden Abschnitt - nämlich die 

3. Phase – 9 Säulen, geht es noch einmal darum, Dir meine 

persönlichen und wichtigsten Punkte kurz zusammengefasst mit auf 

den Weg zu geben. Gleichzeitig soll bereits erklärtes und 

angesprochenes noch einmal gefestigt werden.  

 

In erste Linie erscheinen diese Ratschläge einfach und auch 

nachvollziehbar, jedoch ist es alles andere als einfach diese 

umzusetzen. Es ist harte Arbeit! 

Jene Dinge, welche ich Dir bereits im vorangegangenen mit auf den 

Weg geben durfte sowie die folgenden, sind die bisher einzigen 

Methoden, mit welchen Du die DP/DR überwinden kannst. Es gibt 

keine magische Pille und wenn es sie geben wird, dann ist es nicht 

vorherzusehen, wann diese verfügbar ist, falls diese überhaupt eines 

Tages verfügbar sein wird! Nimm mich beim Wort und „heile Dich 

selbst“. Du bist Deine beste „magische Pille“ für Deine ganz 

persönliche Angst/DP/DR! 
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5.0.1 Akzeptanz 

 
Wahrhaftige Akzeptanz zu erreichen, ist wohl das wahrscheinlich 

schwierigste bei allen den Ratschlägen, welche ich Dir nahebringe. 

Der erste Schritt welchen Du tun musst, ist Deine momentane 

Situation, also Deine Angst/DP/DR als solche anzuerkennen und Du  

musst Dir ganz bewusst und klar machen, dass Du momentan damit 

zu „kämpfen“ hast. Das machst Du Dir aber nicht mit Deinem inneren 

Dialog bewusst und erkennst es nicht mit Deinen Gedanken an, 

sondern das liegt mehr unter der Oberfläche. Es ist mehr eine Art 

Gefühlsregung und kein: „gut, dann erkenne ich die Angst/DP/DR ab 

sofort an und bin mir dessen bewusst und akzeptiere diese“. Diese 

„Einsicht“ spielt sich meiner Meinung nach nicht innerhalb des 

Verstands ab, sondern in viel unbekannteren Ebenen unseres 

Daseins. In genau den Ebenen nämlich, wo auch Hoffnung, Liebe und 

Zuversicht zuhause sind. Lass hierfür Deinen Verstand einmal 

beiseite. Es spielt sich da ab, wo sich auch Deine anderen 

Überzeugungen und Glaubensätze befinden. Manch einer würde 

vielleicht sagen, dass es ist die Seele selber sei. Ich denke das 

Akzeptanz eine Art Lebenseinstellung ist, welche nicht nur für ein 

paar Minuten oder für ein paar Tage anhält, sondern weit darüber 

hinaus. Es wird ein integraler Bestandteil Deines Charakters. 

Wahrhaftiges akzeptieren ist schwer, weil man das meiner Meinung 

nicht so „erlernen“ kann, sowie man zum Beispiel eine englische 

Vokabel oder eine mathematische Formel erlernen kann. Hinzu 

kommt, dass diese Angelegenheit sehr individuell ist. Akzeptieren ist 

auf der einen Seite schwer, jedoch kann diese „Methode“ ein sehr 
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schnelles, „Instrument“ sein, zum eigenen und inneren Seelenfrieden 

und vermag große Wunden zu heilen.  

 

Akzeptieren heißt für mich, nicht mit aller Kraft und Energie gegen 

das anzukämpfen, was ist. Also in Deinem Falle gegen Deine 

Angst/DP/DR. Es Scheint einfach, aber das ist es  zunächst ganz und 

gar nicht.  

 

Übung: Akzeptanz praktizieren 

 

 

Sage Dir jeden Tag, immer dann wenn Du es für richtig hältst, 

mindestens fünfmal, dass Du Deine Angst/DP/DR so wie sie ist, 

vollkommen akzeptierst. So kannst Du Dich an das Gefühl 

wahrhaftiger Akzeptanz herantasten und kannst den Stein ins Rollen 

bringen. 

 

  Das wichtige hierbei, damit es funktioniert: DU MUSST ES 

WIRKLICH SO MEINEN!       

 

„Ich Akzeptiere, dass ich Angst/DP/DR habe. Ich weiß, dass ich 

vollkommen geistig gesund bin und das auch weiterhin bleibe. Es ist 

ein vorrübergehender Zustand und ich akzeptiere, dass er mich 

momentan begleitet. Die Angst/DP/DR möchte, dass ich ihr, 

Aufmerksamkeit schenke. Ich werde ihr nicht nur Aufmerksamkeit 

schenken, sondern ich gehe noch einen Schritt weiter. Ich tue etwas 

womit die Angst/DP/DR nicht rechnet. Ich akzeptiere sie auf 

liebevolle und respektvolle Art und Weise und fange so an, alles 

anzunehmen wie es ist.“ 
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5.0.2 Loslassen 

 

 
 

Das ist wohl, neben den anderen und zuvor beschriebenen Aspekten 

in diesem Ratgeber, ein weiterer und sehr wichtiger Schritt, um 

Angst/DP/DR zu überwinden. 

Es ist der Schritt: Loslassen! 

Lasse los, von nicht zielführenden Fragestellungen, existenziellen und 

philosophischen Hinterfragungen, übertriebenen Sorgen, krankhaften 

und negativen Grübeleien und von Fragen wie: „Was wenn?“, 

„Könnte es sein?“, „Aber wenn…?“ usw..  

Loslassen unterscheidet sich von ignorieren. Ignorieren heißt, dass 

Du Dich dazu zwingst, etwas nicht zu fokussieren bzw. einer Sache 

keine Aufmerksamkeit zu schenken, was unterm Strich bedeutet, 

dass Du jenes sehr wohl fokussierst. Ignorieren ist der Versuch bzw. 

der schlechte und nicht erfolgreiche Weg, etwas zu akzeptieren, was 

in erste Linie nicht abänderbar ist. Ignorieren hängt meist mit dem, 

„Verneinungs-Phänomen“ zusammen. Dieses unvorteilhafte 

„Verneinungs-Phänomen“ sorgt letztlich doch dafür, dass die 

Aufmerksamkeit sehr wohl auf eine negative Sache gelenkt ist und  

aufrechterhalten bleibt. Lediglich unter einem anderen Blickwinkel.  

Ignorieren ist vielmehr eine Art praktizierte „Toleranz“. Es wird etwas 

vielmehr toleriert, als dass man es akzeptiert. Was bei dem 



 
277 

 

Schulmobber noch mit taktischem ignorieren funktioniert, wird bei 

einem mentalen Phänomen wie bei Angst/DP/DR ein wenig 

schwieriger. Da muss wahrhaftige Akzeptanz herangezogen werden. 

Quasi eine ernst gemeinte Versöhnung mit sich selber und der 

eigenen Angst/DP/DR.  

 

Zurück zum Loslassen. Loslassen heißt, etwas wirklich hinter sich zu 

lassen und nicht, es in den nächsten 10 Minuten wieder aufzugreifen 

um doch wieder daran festzuhalten. Loslassen bedeutet, das 

unvorteilhafte in den Dingen, welche man loslassen will, zu erkennen 

und es als eigenen und persönlichen Vorteil anzusehen, bestimmte 

Dinge loszulassen, um sich so auf andere und förderlicherer Dinge zu 

konzentrieren, weil man erkennt, dass sie einen persönlichen und 

emotionalen Nutzen für einen darstellen. Man muss das als solches 

erkennen. Erst dann ergibt das Loslassen von alten - und das 

Auffassen von neuen Dingen - einen persönlichen Sinn und gelingt. 

Loszulassen ist ein Entwicklungsprozess und es kann ein wirklich sehr 

langwieriger Prozess sein. Aber es ist ein erfolgreiches Unterfangen 

Dies haben bereits viele Menschen mit Angst/DP/DR bewiesen, 

welche sich diese Worte zu Herzen genommen haben. Du wirst nicht 

„gelernt“ haben loszulassen, nur weil Du diese Zeilen gelesen hast. Es 

dauert eine Weile, bis Du gelernt haben wirst, Deine irrationalen 

Ängste und Sorgen loszulassen und Dich wieder fallen zu lassen. Du 

musst eine  - „Ich gebe nichts auf…“ – Einstellung, zu Deinen 

negativen und irrationalen Gedanken/Ängste entwickeln und Dir 

immer wieder sagen: „Mein Hirn sendet mir schon wieder falsche 

Informationen“, um sie dann immer öfter los lassen zu können.  Zu 

Anfang ist es schwer, jedoch wird es nach einer Weile immer 

einfacher das „Loslassen“ umzusetzen.  
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Diese Art und Weise vorzugehen, verändert Dein Denkschema im 

Kopf und somit auch Dein Chemisches Gleichgewicht im Hirn. Das ist 

wissenschaftlich bereits belegt und selbst die Buddhisten Wissen 

darum und nutzen diese Erkenntnis und das darin enthaltende 

potenzial  positiv für Ihre Lebensweise. 

Der Aspekt – Loszulassen -, führt auch direkt in naher Anlehnung, 

zum nächsten Thema. Nämlich „Ablenkung“, was essentiell ist, damit 

das Loslassen überhaupt erst vollzogen werden kann und gelingt. 

Diese beiden Aspekte gehen Hand in Hand. Wenn Du tatenlos und 

ohne sinnvolle Aufgabe jeden Tag auf der Couch verbringst, dann ist 

es nicht möglich, Loszulassen.  

Es verhält sich ähnlich wie bei einem Crack-Abhängigen, welcher 

versucht von der Sucht Loszulassen. Er wird mit einer sehr hohen 

Wahrscheinlichkeit nicht von der Droge loslassen können, wenn 

weiterhin die „dazu passende“ und alte Gewohnheit, nämlich Crack 

kiloweise zu verkaufen, ausübt. Ich hoffe Du verstehst mich an dieser 

Stelle.  
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5.0.3 Ablenkung 

 

Ablenkung ist eine wirkungsvolle und eine grundlegende Art und 

Weise, Panikzuständen, Depressionen, Zwangsstörungen usw.,  

positiv entgegenzuwirken. Sich abzulenken ist schwer, speziell dann, 

wenn Du nicht mit Dir selbst und Deiner Umwelt verbunden bist. 

Ablenkung ist einfach gesagt, das Verschieben Deiner Konzentration 

bzw. Deines Fokus von Deiner Angst/DP/DR und all denen damit 

verknüpften Gedanken weg auf andere, schönere und produktivere 

Dinge. Du verschiebst Deinen Fokus auf andere Dinge, wie zum 

Beispiel auf singen, eine kalte/heiße Dusche und vieles mehr. 

Wahrhaftige Ablenkung ist der Schlüssel um loslassen zu können und 

um schließlich aus der Angst/DP/DR austreten zu können. Ablenkung 

ist außerdem der Schlüssel zur Türe Deines Selbst. Deinem tiefsten 

inneren und zur „äußeren“ Realität, in der Du Dich bist jetzt viel zu 

selten auf geistiger Ebene aufgehalten hast. Immer wenn es für Dich 

nicht mehr auszuhalten ist, mit den Sorgen, dem Grübeln, Deinen 

Ängsten und Befürchtungen oder Du die Angst/DP/DR einfach wieder 

als zu nervig empfindest: 

Laufe 5 Runden um den Block, mache 20 Situp´s, lege Dir eine kalte 

Kompresse oder Eiswürfel auf den Kopf, räume Dein Zimmer auf oder 

fordere Dich auf irgendeine andere Weise heraus. Jedoch ohne Dich 

dabei allzu sehr zu stressen. 

Gehe an Deine Grenzen und spüre diese als solche. Aber sei dabei 

trotzdem vorsichtig mit Dir selbst. Sanfte Gewalt ist hier erforderlich. 

Ein Beispiel wäre zum Beispiel eine sehr heiße oder eine sehr kalte 

Dusche zu nehmen. 
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Spüre bei körperlicher Verausgabung Deinen steigendenden Puls und 

wie Dein Körper vor Anstrengung anfängt zu pochen, sobald Du für 

einen kurzen Moment inne hältst. 

Überreize - mit diesen und anderen Möglichkeiten - Dein zentrales 

Nervensystem auf behutsame Art und Weise und merke, wie sich bei 

Dir im Kopf „etwas verändert“.Bemerke nach einer Grenzerfahrung, 

wie Du eine gewisse, „Klarheit“ wieder spüren kannst.  

Fange an Kraftsport oder Ausdauersport zu betreiben oder am besten 

noch eine Kombination aus beidem. Fordere Dich und Deinen Körper 

heraus und erfahre diesen gewissen, „Kick“, welcher Dich ein wenig 

lebendiger werden lässt und es vermag, Deine Unwirklichkeitsgefühle 

für einen kleinen Moment beiseite zu schaffen. 

Verausgabe Dich so stark, dass Du keinen negativen Gedanken mehr 

an die Angst/DP/DR verschwenden kannst und Du wirst bemerken, 

wenn Du tatsächlich an Deine Grenzen gehst, dass sich der Schleier 

lösen wird und Dich wird ein Endorphin Regen durchdringen und Dir 

erscheint plötzlich alles mit einer gewissen Leichtigkeit und Klarheit. 

Ich nenne es gerne den „Endorphinflow“. 

Du wirst Dich mental geordneter fühlen und Dein „Gedankenchaos“ 

wird sich vorerst fangen. Anfänglich kann es jedoch auch sein, dass 

sich körperliche Verausgabungen negativ auf Dein Gemüht ausüben. 

Das verliert sich jedoch meist und sollte durchstanden werden, um in 

den vollen Genuss, der positiven Effekte zu kommen, was eine 

wirkliche lohnenswerte und zielführende Erfahrung darstellt. 
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5.0.4 Stelle Deinen Fokus auf die äußere Welt/Realität und 

interagiere Darin 

 

Neben den vorrangegangenen Themen, ist es außerordentlich 

wichtig, wieder der, „äußeren Welt/Realität“ beizutreten und darin 

zu interagieren bzw. an dieser teilzuhaben und lebendig in ihr 

aufzugehen. Keine Isolation mehr! 

Ich gehe jede Wette ein, dass die meisten von Euch, 6+ Stunden des 

Tages am Computer verbringen und den Monitor bestarren, um den 

Rest der Zeit mit Fernsehen zu verbringen und schließlich am Ende 

des Tages ins Bett zu gehen. 

Isolation ist eine ernstzunehmende Angelegenheit, wenn sie erst 

ungesunde Ausmaße angenommen hat. Es ist wissenschaftlich 

bewiesen, dass Isolation zu Depersonalisations- und 

Derealisationszuständen führt.  

Die NASA erlebt dieses Phänomen bei ihren Astronauten, welche im 

All in gewisser Art und Weise vom Rest der Welt isoliert sind und sich 

dauerhaft in einer durch und durch, kontrollierten Umgebung 

befinden. Nicht zuletzt ist dies natürlich so, um deren Sicherheit zu 

gewährleisten. Diese Umgebung, welche die Astronauten tag täglich 

„erleben“, ändert sich nicht und führt zur Monotonie. 

Die NASA versucht dieses Problem u.a. mit dem Bereitstellen von 

Pflanzen und Tieren, für die Astronauten, zu lösen. Außerdem hat die 

NASA für die Astronauten einen Computer mit einem 
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Zufallsgenerator entworfen, an welchem sich regelmäßig Formen, 

Muster und Zahlen verändern, um so für Abwechslung innerhalb der 

Monotonie zu sorgen. 

Wenn Du Dich Zuhause vor dem Rest der Menschheit und der 

Außenwelt isolierst, dann befindest Du Dich in genau derselben 

Situation, wie die Astronauten. Nämlich in einer kontrollierten und 

immer gleichbleibenden Umgebung, was bedeutet: Keine 

Überraschungen, Keine Veränderungen, keine Herausforderungen 

und somit ein verstärktes Empfinden von Unwirklichkeit und ein 

fortbestehen dieser Arten von Wahrnehmungen.  

 

  >> Im Hafen ist ein Schiff sicher, aber dafür ist es nicht 

gebaut! << 

Realisiere, dass Deine Sorgen, Ängste und Befürchtungen verbunden 

sind, mit der Welt in der Du lebst. Die schöne und einzigartige Natur, 

welche nur darauf  wartet von Dir entdeckt zu werden ist dafür da, 

um Erfahrungen in ihr zu sammeln. Betrachte die Welt als eine große 

Spielwiese, auf welcher Du Dich austoben darfst (Natürlich nur im 

Sinne des friedlichen Miteinanders). Natürlich gibt es auf dieser 

Spielwiese einige unangenehme Hindernisse und es erwarten einen 

ebenfalls missliche Erfahrungen, welche es aber zu machen gilt. Das 

Leben verläuft bei niemandem gradlinig positiv. Du kannst nur in 

Momenten über Dich hinaus wachsen (und das musst Du), in denen 

Du lernst mit Deinen Ängsten und Deinen Befürchtungen umzugehen 

und schließlich erkennst das diese oftmals lediglich ein Konstrukt 

Deiner eigenen Gedanken sind und nichts mit der wirklichen Realität 

zu tun haben.  
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Das lernst Du allerdings nicht, wenn Du Dich Deinen Ängsten und 

Sorgen nicht stellst, indem Du Zuhause verharrst und Überlegungen 

anstellst wie Du etwas ändern könntest, damit sich Dein eigenes 

Leben um 360° ins positive entwickelt.  

Es ist doch so: 

Glücklich geschätzt wirst Du 75 Jahre alt. Bei den meisten ist diese 

Zeit bereits zu 20-50% vorrangeschritten. Dann kommt hinzu, dass Du 

in Deiner gesamten und kostbaren Zeit auf dieser schönen Welt 

ungefähr 1/3 der Zeit mit Schlafen verbringst. Verstehe mich nicht 

falsch, Schlafen gehört zu den essentiellen und Lebenswichtigen 

Dingen in unserem Leben und vor allem in Deiner jetzigen Situation 

ist der Schlaf eine außerordentlich wichtige Angelegenheit wie Du 

weißt, wenn Du bis hierhin sorgfältig gelesen hast. Jedoch darfst Du 

es schlicht und einfach nicht zulassen, dass Du Dich von Deiner 

momentanen Angst/DP/DR in den Abgrund ziehen lässt.  

Lasse los und fange an, Dein Leben zu genießen und lasse Dir von der 

momentanen Angst/DP/DR nichts vom Leben vorenthalten, indem 

Du Dich alleine in Dein dunkles Kämmerlein zurückziehst und Dir 

Deine mentalen und persönlichen Potenziale verwehrst.  

Fange klein an und begebe Dich vorerst in einen schönen Park, wenn 

Du in der Stadt wohnst und lausche den Vögeln. Nehme den Wind 

war, welcher sich an Deine Haut schmiegt. Atme die frische Luft der 

Welt ein, in welcher Du zuhause Bist und spüre, dass Du ein Teil 

dieser einzigartigen Welt bist. Wenn Du auf dem Land wohnst ist es 

für Dich natürlich nicht schwer, Dich direkt in die Natur zu begeben. 

Achte, mit nicht wertender Art und Weise, auf Deine Umgebung und 

lasse den Moment neutral auf Dich wirken und registriere, dass Du 

Dich im hier und jetzt befindest und das alles friedvoll ist. Achte auf 

die Bäume und wie sie sich im Wind biegen und dehnen. Erkunde das 

Blätterdach der Bäume und erkenne die Einzigartigkeit eines jeden 
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einzelnen Baumes und fühle Dich verbunden mit dem gegenwärtigen 

Moment. Sei Dir bewusst darüber, dass alles was Du erlebst und 

registrierst im augenblicklichen Moment geschieht und es so, wie es 

ist, gut ist. Bemerke, dass sich die große und weite Welt in der Du 

Dich befindest, außerhalb Deiner Kontrolle befindet und sich ohne 

Deinen Verstand, unabhängig entwickelt und autonom passiert. 

Spüre die Authentizität der Natur und erkenne, wie sie auf natürliche 

Art und Weise völlig unabhängig und friedlich funktioniert und Du 

darauf keinen Einfluss hast - den Du nebenbei bemerkt auch nicht 

benötigst - weil nichts Schlimmes passieren wird. Lasse Dich auf den 

„Flow“ ein und schwinge mit der Natur und der Welt. Lasse Dich 

fallen und begreife, wie wenig Sinn es macht, an Kontrolle und 

Analyse festzuhalten.  

Schätze Dich glücklich, ein Teil dieser außergewöhnlichen und 

einzigartigen Welt zu sein. Es existieren so viele Möglichkeiten, die 

Welt/Natur auf positive Weise wahrzunehmen. Es existieren 

tausende verschiedene Gerüche und Geschmäcke, etliche Farbtöne, 

verschiedenste Strukturen und Oberflächenbeschaffenheiten, 

warmes Wetter, kaltes Wetter, verregnetes Wetter und sonniges 

Wetter. Es gibt unzählige Möglichkeiten. Diese Dinge sind in der Lage 

Dich auf positive Weise zu stimulieren, sodass bei Dir schöne 

Erinnerungen aufkommen und sich Dein Sinn für Dein selbst stärkt 

und sich wieder entwickeln kann, weil Du Dich auf die ,,äußeren 

Welt“ einlässt. Du musst Dich natürlich dafür öffnen und Deinen 

„Schutzmantel“ abnehmen, um empfänglich dafür zu werden. Erst 

wenn Du das tust, bist Du Dir für Dich selbst auch wieder empfänglich 

und „lässt zu“. 

Fange an zu begreifen, dass es keinen Sinn macht, sich vor der Welt 

zu verschließen, auch dann nicht, wenn Du in der Vergangenheit viele 

negative Erfahrungen gemacht hast. Natürlich macht es Sinn eine 

gesunde Vorsicht walten zu lassen, jedoch sollte diese sich innerhalb 
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eines gesunden Maßes aufhalten, sodass Du noch genug 

Empfänglichkeit den schönen Dingen im Leben gegenüber hast. 

Werfe Steine ins Wasser und beobachte die Reaktion, welche von Dir 

ausgeht. Spüre den Boden unter Deinen Füßen und nehme die 

Veränderungen in der Wolkendecke über Dir wahr.  

Menschen denen Du begegnen wirst, werden zu Anfang vielleicht 

„komisch“ auf Dich wirken. Gesichter können leblos und leer wirken 

oder sehen „comichaft“ aus. Außerdem kann es so wirken, als ob die 

Menschen, denen Du begegnest, keinen Geist bzw. keinen Verstand 

hätten. So als trügen sie keine autonome und lebendige  

Persönlichkeit in sich. Aber wenn Du in den Spiegel schaust, erkennst 

Du, dass sich dieses Phänomen bei Dir gleich verhält. Aber Du weißt 

ja schließlich, dass Du eine autonome Persönlichkeit in Dir trägst und 

dass diese lediglich unter „geistigem Zusatzgewicht“ vorrübergehend 

verborgen ist. Du weißt, dass Du der Angst/DP/DR nicht immer 

„trauen darfst“ und dass es sich um einen ungünstigen Filter handelt, 

welcher Dich nicht mit Absicht derart auf die Schüppe nehmen will. 

Lasse Dich davon nicht einschüchtern und sei Dir immer im Klaren 

darüber, das Deine  Mitmenschen sehr wohl quicklebendig sind und 

auch sehr wohl eine eigene und autonome Persönlichkeit in sich 

tragen, welche es zu erkunden gilt. Wenn Du die Angst/DP/DR 

überwunden hast, verliert sich dieses Phänomen, Menschen als 

leblos oder leer wahrzunehmen, als hättest Du es nie gehabt, glaube 

mir. 

Sich mit Tieren auseinanderzusetzen kann sehr hilfreich sein. Tiere 

sind so wundervolle und lebendige Tiere. Lasse Dich auf die 

Unbeschwertheit eines Hundes oder einer Katze ein und lass diese 

auf Dich abfärben. Versetze Dich in die Tiere hinein und erkenne, das 

es so scheint, als könnten sie nicht anders als immer mit dem, ,,Flow“ 

des Lebens zu schwingen.  
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Besuche neue Orte und trainiere Dich in Spontanität. Tue etwas 

unvorhersehbares, und springe sprichwörtlich ins kalte Wasser. 

Überrasche Dich selbst mit spontanen Aktivitäten und ärgere somit  

Deine Befürchtungen und Sorgen. Wirklich frei und lebendig fühlt 

man sich erst dann, wenn man spontan in unbekannte Gewässer 

aufbricht und genau weiß, dass man dem Ungewissen ausgesetzt ist. 

Fordere Dich heraus und Du wirst bemerken, das mehr in Dir steckt 

als nur, „Hätte ich…“, „Ich könnte ja …“, „vielleicht sollte ich…“. Sich 

auf unbekannte und neue Situationen einzustellen, ist einer der 

besten Angst/DP/DR Killer. Vorausgesetzt es wird anhaltend 

praktiziert, sodass die Dinge gewissermaßen „normal“ werden.  

 

  >> Und es kam der Tag, da das Risiko, in der Knospe zu 

verharren, schmerzlicher wurde als das Risiko, zu blühen. << - Warte 

nicht auf diesen Tag, sondern hole ihn direkt zu Dir und blühe Stück 

für Stück auf. 

  >> Nicht weil es schwer ist, wagen wir es nicht, sondern 

weil wir es nicht wagen, ist es schwer. << 
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5.0.5 Ausgehen und soziale Interaktion 

 

 
 

Nachdem Du es nach und nach geschafft hast, das Haus immer öfter 

zu verlassen und wieder beginnst der „äußeren Realität“ zu 

vertrauen, wirst Du Dir auch gleichzeitig immer bewusster, über die 

Wirklichkeit darin und die autonome Zufälligkeit, mit welcher die 

Welt  auch ohne Deine Kontrolle  gut und sicher funktioniert. Lasse 

die Welt um Dich herum passieren. lasse Dich auch mal fallen. 

Erkenne, dass es nur in bestimmten Situationen erforderlich ist, 

gesunde Kontrolle auszuüben. 

 

Verstehe mich nicht falsch. Unter dem Zustand der Angst/DP/DR 

kommt es zu oft vor, dass das Gefühl aufkommt, Kontrolle auf alles 

Mögliche ausüben zu müssen, welches sich jedoch im Endeffekt von 

der Angst/DP/DR selbst abfärbt und sich auf andere Bereiche des 

Lebens überträgt, da Du fälschlicherweise  meinst, Du würdest die 

Kontrolle unter dem Zustand der Angst/DP/DR verlieren. Dies wird  

jedoch nie eintreten und ist lediglich ein Konstrukt Deiner eigenen 

Gedanken und Deines momentanen Filters. Lasse Dich davon nicht 

beeindrucken und versuche nicht zwanghaft Kontrolle auf etwas 

auszuüben, wo diese nicht erforderlich ist und analysiere nichts, was 

es nicht zu analysieren gilt. Tust Du es doch, wirst Du dazu tendieren, 



 
288 

 

Dich diesem Zustand wie ausgeliefert zu fühlen und wirst der 

Spielball der Geschehnisse.  

 

Der nächste integrale Bestandteil der bereits vorrangegangenen 

Schlüsselbereiche, ist das Ausgehen bzw. die soziale Interaktion mit 

Deinen Mitmenschen. Vor allem für jene unter Euch, welche zu einer 

sozialen Phobie tendieren, ist dieser Teil besonders wichtig und 

deswegen wohl auch ein sehr schwieriger.  

Jene Dinge, vor denen wir uns am meisten fürchten und diese, 

welche wir vermeiden, sind oft solche Dinge, in welchen wir gut sein 

wollen und uns oft besonders wichtig sind. Das Macht schließlich 

auch Sinn. Wenn Dir Anerkennung, Ansehen, Beliebtheit und 

Reputation innerhalb der Gesellschaft bzw. Deines unmittelbaren  

sozialen Umfeldes wichtig ist, zählt es mit zu Deinen „höher 

angesiedelten Werten“. 

 

Das Du Deine Werte, welche Dir sehr wichtig sind, in für Dich 

angemessener Art und Weise ausleben kannst und auf positive Art 

und Weise erfährst, stellt eine für Dich essentiell und existenzielle 

Erfahrung dar. Das ist, wie bereits erwähnt, mitunter auch der Grund 

dafür, dass Du Dich vielleicht so sträubst und Angst davor hast, 

soziale Interaktionen einzugehen. Da Du durch Deine Unsicherheit 

denkst, Du könntest Dich bei Deinen Mitmenschen blamieren oder 

Du könntest Dich bloßstellen, Bist Du derart verängstigt und 

vermeidest die soziale Interaktion oder Dir andere wichtige 

Lebensbereiche. Denn wenn dem tatsächlich so wäre – so denkst Du 

vermutlich - würde schließlich Dein Ansehen bei den Menschen 

zerstört werden und so kann sich die Furcht davor, ausgeschlossen 

und abgewiesen zu werden entwickeln. 
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So würdest Du jedoch nicht denken/fühlen bzw. vor diesem Szenario 

hättest Du schlicht und einfach keine Angst, wenn Dir Reputation und 

Anerkennung innerhalb der Gesellschaft oder Deinen Freunden nicht 

wichtig wäre. Worauf ich hinaus will ist, dass Du begreifst, das die 

meisten Dinge von denen wir uns Sorgen oder fürchten, uns im 

Grunde sogar sehr wichtig sind. Viele verwehren es sich, vor lauter 

irrationalen und künstlich hervorgerufenen Sorgen und 

Befürchtungen, diesen wichtigen und persönlichen „Werte-Faktor“ 

(soziale Interaktion) auf angemessene Art und Weise auszuleben.  

Wir brauchen jedoch alle auf gewisse Art und Weise die soziale 

Interaktion und es ist überaus wichtig, dass wir mit unseren 

Mitmenschen Kommunizieren und uns untereinander austauschen - 

also untereinander in Kontakt treten. 

 

Mithilfe der Kommunikation zu anderen Menschen und denen damit 

verknüpften Reaktionen, erfährst Du, wer Du Bist und wie Du Bist. 

Das ist wiederrum wichtig, um ein Verständnis zu Dir selbst 

aufzubauen und so rückst Du immer näher an Deine eigene und 

persönliche Vorstellung über Dich und von Dir selbst. Diese gesunde 

Selbstreflektion ist förderlich für Dein „Ego“ und Du baust Dir so, 

nach und nach, wieder die Bindung zu Dir selbst auf, welche Du 

wiederrum benötigst, um das Gefühl für die „Wirklichkeit“ zu 

stärken. 

 

Wechselwirkung durch soziale Interaktion, statt Monotonie im 

dunkeln Kämmerlein, ist die Devise! 

 

Nur so lernst Du, dass Du eine sogenannte, ,,Selbstwirksamkeit“ 

besitzt. Selbstwirksamkeit ist ein persönliches Erleben - reflektiert auf 

die eigene Person -  welches auf Aktion und Reaktion zurückzuführen 

ist. So erfährst Du, vor allem innerhalb von sozialer Interaktion, 
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Selbstwirksamkeit, indem Du merkst, dass Du etwas durch Deine 

Handlungen erreichen kannst und einen gewissen Einflussfaktor auf 

Deine Umwelt hast. Außerdem lernst Du dabei, dass Du  Deine 

Anliegen und Deine Bedürfnissen innerhalb sozialer Interaktionen 

umsetzen kannst und diese auch als solche angenommen werden 

Dieser Prozess verleiht Dir nach und nach automatisch ein 

Erfolgserlebnis und stärkt schließlich das persönliche Empfinden 

gegenüber der eigenen Selbstwirksamkeit und baut  

Selbstbewusstsein auf. Du erlangst durch Deinen natürlichen Einfluss 

auf Deine Umgebung einen besseren Draht zu Dir selbst und traust 

Dir folglich mehr zu. Außerdem ist es wichtig, dass Du anfängst, 

Entscheidungen zu treffen, weil Du Deinen eigenen Einschätzungen 

vertraust. 

 

Das alles schaffst Du nicht, wenn keine soziale Interaktion stattfindet, 

sondern erst dann, wenn Du Dich mit Deinen Mitmenschen 

auseinander setzt und somit automatisch eine Wechselwirkung 

entsteht. 

 

Wir Menschen existieren nicht, weil wir die Evolution studiert haben 

oder uns Experimente im Labor anschauen und Gehirnscans 

durchführen. Wir leben grundsätzlich nicht von der Theorie, sondern 

von der Praxis. Gewisse Dinge kannst Du mit Deinem Intellekt 

begreifen und bewerten oder sogar vorrausahnen. Jedoch ist der viel 

erheblichere Teil, um in der Realität Erfahrung sammeln zu können 

und um diese richtig bewerten zu können - sich also das wahre Bild 

der Welt zu machen - dementsprechend darin zu interagieren.  

Deshalb ist die soziale Interaktion derart wichtig für jeden einzelnen.  

 

Das „Kuriose“ an dem Angst/DP/DR Zustand ist es, dass umso mehr 

einem eine Person vertraut ist, sie desto unvertrauter und entfernter 
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erscheinen kann. Dieses Phänomen ist weit verbreitet. Es ist wirklich 

sehr wichtig, dass Du bergreifst, dass es „da draußen“ viele andere 

Mitmenschen gibt, welche ebenfalls mit bestimmten Problemen zu 

kämpfen haben. Es bringt Dich ein großes Stück näher in Richtung 

Wirklichkeit, wenn Du anfängst, Dich sozial zu integrieren und auch 

wieder beginnst zu ,,wirken“. Vermeide es jedoch mit anderen über 

Angst/DP/DR zu sprechen. Nicht weil die anderen ein schlechtes Bild 

von Dir haben könnten, sondern weil Du Dich somit unvorteilhaft 

immer wieder selbst mit dieser Thematik konfrontierst.  

Das habe ich aber bereits in einem vorrangegangenen Thema 

erläutert. 

 

Du spielst Russisches Roulette, bei welchem alle Kammern der Waffe 

geladen sind, wenn Du „antisoziales Verhalten“ und Isolation 

praktizierst, während Du gleichzeitig mit der Angst/DP/DR zu 

schaffen hast. Beende die schleichende Abwärtsspirale und warte 

nicht auf den Moment, wo Deine Angst/DP/DR vielleicht zufällig 

verschwindet, sondern werde auf aktiv.  

 

Was meinst Du wie zufrieden und glücklich Dein Leben sein wird, 

wenn Du während der Angst/DP/DR nichts drauf gegeben hast und 

Dich nicht von ihr nicht hast einschränken lassen. So wird es 

passieren, dass sich später - wenn Du das alles hinter Dir gelassen 

hast - Deine 100%, welche Du während der Angst/DP/DR Phase 

gegeben hast, plötzlich auf 150% steigert – und zwar ohne 

zusätzlichen Aufwand. 

 

Die Arbeit, welche Du jetzt, während Deiner Angst/DP/DR, in 

Zufriedenheit und Glück investierst, wird sich, wenn Du erstmal 

Fortschritte machst und aus der Angst/DP/DR aussteigst, verdoppeln. 
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Das verspreche ich Dir. Ich kenn die „andere Seite“ und kann Dir das 

zu 100% versichern. 

 

Gib jeden Tag Deine persönlichen 110%, damit sich Deine 

persönlichen 100% von Tag zu Tag absolut steigern.  

 

Dieses Motto mache ich mir persönlich in meinem Krafttraining zu 

Nutze, weil es stimmt und es einen voranbringt. Wenn Du Erfolg 

verzeichnen willst - und zwar egal in welchem Bereich - dann musst 

Du über Dich hinaus wachsen und immer ein kleines Stück mehr in 

Deine Arbeit investieren, als Du gedacht hattest, das Du es könntest. 

Um im Krafttraining dauerhafte Progression, also regelmäßigen Erfolg 

verzeichnen zu können, darf ich nicht immer dasselbe Gewicht 

heben. Deshalb reicht es nicht, 100% zu geben. Ich muss 110% zum 

Vortag geben um eine Veränderung herbeizuführen und umso meine 

Kraft zu stärken. […] 

 

- Einfach gesagt tausche ich Veränderung gegen Veränderung ein. Das heißt, 

immer dann, wenn ich eine Veränderung herbeiführen möchte, muss ich mich 

zuerst selbst verändern. Man kann sagen, dass dies ein Gesetzt des Universums 

ist und allgemeine Gültigkeit beansprucht, egal in welchem Bereich.- 

 

[…] Der Moment wo ich mein Gewicht gesteigert habe - also wieder 

einen kleinen Schritt in die richtige Richtung mache – ist natürlich mit 

Arbeit verbunden und fordert mich heraus, da ich mich auf die neue 

Situation einstellen muss. Wenn ich mich aber erst einmal an das 

neue Gewicht gewöhnt habe (konfrontierte Ängste, Neue Situationen 

usw.), weil ich 110% gegeben habe, erscheint es mir nach einer Weile 

als leicht und ich habe Fortschritt gemacht. So kann ich meine 

Progression/Fortschritte, weiter fortsetzen (Immer am Ball bleiben 

und konsequent bleiben).  
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So ähnlich verhält sich das auch mit dem Überwinden der 

Angst/DP/DR. Nämlich das konsequente Umsetzen und Praktizieren 

jener Dinge, welche zielführend und maßgeblich sind. 

 

Es gibt Tage an denen es schwer fällt und jene Tage, an welchen es 

wie von der Hand zu gleiten scheint. Das ist jedoch völlig normal und 

Du solltest an den schweren Tagen daran denken, wie gut die 

leichten Tage waren. Auf jeden schweren Tag, an dem Du Dich nicht 

hast hängen lassen, folgen zwei leichte Tage. Wir können nur in den 

schweren Tagen unsere Grenzen und unsere Kraft ausbauen.  

Die leichten Tage sind zum Genießen sowie zum Entspannen da und 

um den eigenen Fortschritt anzuerkennen, den man bereits gemacht 

hat. Was nicht heißen soll, dass man sich an diesen Tagen hängen 

lassen soll. 

 

Auf die schweren kommt es an! Denn dort entscheidet sich, 

inwieweit Du Erfolge und Fortschritte machst. 

 

Fange an, Dich Deinen Mitmenschen anzunehmen und erkenne, wie 

viele interessante Persönlichkeiten neben Dir, da draußen 

herumlaufen, die es zu ergründen gilt. 

 

Mir persönlich hat es immer sehr geholfen mit meinen Mitmenschen 

besser umzugehen – also die Furcht vor sozialer Interaktion 

abzulegen – indem ich jeden Menschen „spielerisch“ als eine Art 

„Lehrer“ oder „Aufgestiegenen“ betrachtet habe. Ich habe dabei 

nicht zwischen jenen Menschen unterschieden die ich mochte und 

denen, die ich weniger mochte. Jeder war für mich erst einmal ein 

„Lehrer“ bzw. ein „Erleuchteter“ (Im übertragenen Sinne), von 

welchem ich etwas lernen konnte. Und wenn ich zum Beispiel von 

jemandem lernen konnte, wie man sich anderen gegenüber nicht 
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verhält, dann war das auch sehr Lehrreich. So kannst Du diese 

Angelegenheit mit einer spielerischen aber trotzdem ernstgemeinten 

Art und Weise angehen und hast etwas, worauf Du Dich bei 

Gesprächen mit anderen und fremden Menschen fokussieren kannst. 

Gleichzeitig machst Du Dir weniger Sorgen darum, dass Du Dich 

eventuell blamieren oder bloßstellen könntest. Ich verspreche Dir, 

wenn Du das Ganze mit einer ernstgemeinten aber spielerischen Art 

und Weise angehst, kann es sogar Spaß machen, von den anderen 

ganz bewusst zu lernen. Du nimmst dem Ganzen somit ein wenig den 

Wind aus den Segeln.  

Außerdem ist die Vorstellung, die anderen seien erleuchtete und 

Weise gelehrte, wo jeder einzelne einem immer etwas beibringen 

kann sehr amüsant, aber Ehrenvoll sowie Respektvoll zugleich. 

Probiere es aus!  
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5.0.6 Konfrontiere Deine Ängste/Paniken und begrabe sie 

 

Da die Depersonalisation/Derealisation sehr häufig mit bewussten 

oder auch unbewussten Ängsten und Paniken zusammenhängt, ist es 

wichtig, sich diese bewusst zu machen und sich das Ausmaß deutlich 

vor Augen zu halten. Am besten machst Du dies mit einem 

geeigneten Therapeuten. 

Wenn Du einen großen Schritt in Richtung Besserung machen willst 

und ich gehe davon das Du dies möchtest, dann darfst Du Deine 

Ängste nicht länger ignorieren. Denn dadurch entsteht und festigt 

sich die Angst vor der Angst bzw. die Angst vor einer Panikattacke 

und Deine „Erwartungsangst“ bleibt fortbestehen. Du hast Angst, 

dass Dein Verstand während einer stark Angsterfüllten Situation oder 

einer möglichen Panikattacke außer Kontrolle geraten könnte? 

Wahrscheinlich möchtest Du Dich oft einfach in ein kleines Loch 

verkriechen und Dich vor Dir selbst verstecken. Außerdem plagen 

Dich große Bedenken, das Du Dich womöglich während großer Angst 

oder einer Panikattacke vor anderen blamieren könntest? Das 

kennen viele Menschen, selbst jene, welche mit DP/DR selbst nichts 

zu tun haben. 
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Es gibt jedoch aus meiner Sicht eine wirksame Methode, Ängste bzw. 

Panikattacken, ein für alle Mal zu überwinden und die Angst vor der 

Angst/Panik loszuwerden. Diese Methode wird Dir vielleicht nicht 

gefallen, da Du in Kauf nehmen musst, Dich unangenehmen Gefühlen 

stellen zu müssen. Es ist durchaus möglich, dass Du Dir diesen Text 

ein zweites Mal durchlesen musst, um ausreichend zu begreifen, 

worum es dabei geht. Versuche zu verstehen, was sich in Deinem 

Kopf abspielt und erkenne, dass Du durch mehr Wissen gelassener 

wirst und gewissen Dingen zukünftig positiver gegenüber stehen 

wirst.  

 

  >>Ängste und Paniken „nähren“ sich von der Angst  - von 

Deiner Angst - vor ihnen<< 

 

Deine Ängste und Deine Paniken, Das bist Du, in Angst vor der Art wie 

Du fühlst bzw. fühlen könntest. Demnach drücken sie Deinen inneren 

Konflikt aus, dass Du Dich in gewisser Art und Weise vor Dir selbst 

fürchtest. Wenn Du die Art und Weise, wie Du fühlst oder fühlen 

könntest, nicht fürchten würdest, hättest Du keine Panikattacken 

oder Ängste. Das ist es, was -  kurz gesagt - dahinter steckt.  

 

Ich merke an dieser Stelle an, dass diese Methode, welche ich Dir 

näher bringen werde, aus meiner eigenen Erfahrungen und aus der 

von vielen anderen stammt. Sie birgt aus meiner Sicht großartige 

Erkenntnisse in sich und sind meiner Auffassung nach zielführend und 

können sehr hilfreich sein. Ich muss an dieser Stelle betonen, dass 

diese Methode nicht zu ersetzen ist, mit dem Konsultieren eines 
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Facharztes bzw. einem Spezialisten innerhalb dieser Thematik. 

Trotzdem bin ich mir sicher, dass ich Dir hiermit weiterhelfen werde.  

Ich werde im Weiteren - immer dann, wenn ich von Panik rede - auch 

die Angst selbst ansprechen und meine beide gleichermaßen. Diese 

beiden Erlebnismöglichkeiten (Angst und Panik) stehen meiner 

Meinung nach dicht beieinander. Sie sind für mich zwar nicht direkt 

ein und dasselbe, trotzdem betrachte ich beide als eine Art Symbiose, 

da die Angst vor der Angst bzw. die Angst vor einer Panikattacke eine 

gewisse Wechselwirkung darstellt. Panik ist die stärkste Form von 

Angst. Die Angst geht der Panik voraus, um im unangenehmsten Fall, 

später ihren Höhepunkt zu erreichen. Nämlich eine Paniktattacke. 

Bevor ich jedoch im weiteren Verlauf auf die Methode selbst zu 

sprechen komme, werde ich zunächst noch ein paar andere wichtige 

Worte über dieses Thema hervorbringen. 

Um eine Panikattacke, also ein überwältigendes Erleben von Angst, 

zu beenden, musst Du gewissermaßen durch die Wand aus Furcht 

und Angst, um so auf „die andere Seite“ der Angst zu gelangen. Das 

hört sich zunächst abstrakter an, als es in der Tat ist. Es ist 

zielführend und funktioniert. Das Vertrauen, das diese Methode auch 

tatsächlich funktioniert ist etwas, das im weiteren Verlauf 

wahrscheinlich gegen alle Deine Bereiche Deines Überlebensinstinkts 

drängt und es ist Zeit erforderlich, bist Du schließlich daran glauben 

kannst bzw. bis Du davon selbst überzeugt sein wirst.                         

Es ist wie folgt: Der aus meiner Sicht nachhaltige Weg eine 

Angst/Panikattacke zu überwinden, ist zu versuchen, das Gefühl 

während einer Angst/Panik so schlimm sein zu lassen, wie es 

letztendlich sein kann. Lasse es so schlimm und unangenehm werden 

wie Du nur kannst. Der Tatsache geschuldet, dass Deine Angst/Panik 

eine durch Dich erzeugte Angst ist, wird Nichts zu finden sein, auf der 

anderen Seite der Wand. Wenn Du Deiner Angst/Panik erlaubst, Dich 



 
298 

 

so miserabel und schlecht zu fühlen, wie Du es noch nie erlebt hast, 

indem Du Dich ihr Bedingungslos stellst, dann wird Dich als Resultat, 

„Nichts“ erwarten.  

Auf der anderen Seite wirst Du nichts finden. Keine Angst oder Panik, 

sondern dort wird nichts sein. Das einzige was Dich auf der anderen 

Seite erreichen wird, ist ein breites Grinsen sein. Sobald Du diese 

Erfahrung gemacht hast, bist Du an den Punkt angekommen, an dem 

Du mit Dir selbst gewonnen hast. Es ist eine wunderbare und zugleich  

paradoxe Erfahrung, da man das schlimmste erwartet hatte aber 

durch bedingungslose Hingabe und das in Kauf nehmen von den 

schlimmsten Gefühlen bemerkt, dass sich alle Befürchtungen in 

Wohlwollen transformiert/aufgelöst haben. 

Dieser Prozess ist im Grunde nichts anderes, als das Du bemerkt hast, 

dass Du Dich Deiner Angst/Panik stellen kannst und Du es selbst bist, 

welcher einfach nur die Kontrolle an die eigene Angst/Panik 

abgegeben hat. Lasse zu, dass Deine Angst/Panik, das schlimmste mit 

Dir anstellen darf, was Du Dir vorstellen kannst und Dir fällt auf, dass 

sich - wenn Du die Wand erst einmal überwunden hast - sich dahinter 

nichts Schlimmeres befindet.   

Angst/Panik ist zu oft das Resultat, von zu viel Stress. Es ist jedoch 

völlig gleich, wie oder wodurch sich Deine Angst/Panik entwickelt 

hat. Bei der folgenden Methode spielt es keine Rolle, ob Du von 

Deiner Mutter keine Aufmerksamkeit bekommen hast, Dein Vater 

Dich ungerecht behandelt hat oder das Du vielleicht perfektionistisch 

veranlagt bist. Du hast diese Gefühle nun – Du magst sie nicht und 

willst sie loswerden. Darauf kommt es an! 

Angst/Panik nährt sich aus sich selbst, also aus Dir, Deinen 

Vorstellungen und Glaubenssätzen. So unangenehm sich das Gefühl 

auch unter akuter Angst/Panik anfühlen mag, wird diese 

Reaktionsmöglichkeit nicht in Verrücktheit enden und Du wirst auch 
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nicht den Verstand verlieren oder dergleichen. Wenn Du die Gefühle 

der Angst/Panik bekämpfst, tust Du lediglich etwas für Dich scheinbar 

völlig natürliches und nachvollziehbares. 

Wenn Du jedoch weiterhin versuchst die Angst zu stoppen, dann 

muss ich Dir sagen, dass Angst etwas ist, was nicht direkt Deiner 

bewussten Kontrolle unterliegt. Angst/Panik wird in gewisser Weise 

instinktiv reguliert (Reptilienhirn) und ist u.a. die Reaktion bzw. das 

Spiegelbild Deiner Gedanken, sowie Deiner Glaubenssätze.   

Es sind nicht die Dinge selbst (Situationen, Gegenstände, Menschen, 

Orte, Konflikte – die Liste ist Endlos), welche den wahren Grund 

Deiner Angst/Panik darstellen, sondern Du Bist der Grund dafür, dass 

Du Angst/Panik verspürst. Es klingt vielleicht zunächst Plump, jedoch 

ist es Deine eigene und persönliche Art und Weise, wie Du Denkst 

und wie Du die „Dinge“ bewertest. Zu glauben, dass ein bestimmter 

Ort oder eine bestimmt Situation dazu geführt haben, dass Du 

Angst/Panik erlebst, ist nur die Oberfläche der Ursache und ist im 

Grunde genommen nicht ganz richtig. Wenn Du einen bestimmten 

Ort oder eine bestimmte Situation in der Vergangenheit  mit 

Angst/Panik begegnet bist, dann ist es nachvollziehbar, jene Situation 

oder jenen Ort zu meiden, wegen der Furcht, Angst/Panik erneut  

Erleben zu müssen. Es ist jedoch nicht der Ort oder die Situation 

selbst, welche für die Angst/Panik verantwortlich ist, sondern es ist 

u.a. Deinem überreizten Nervensystem zu verdanken, welches in 

erhöhter Alarmbereitschaft ist. Dies wiederrum geht von Dir selbst 

aus, da Du den Angst/Panik – Gefühlen eine übergroße Bedeutung 

beimisst. Du willst Dich vor diesen höchst unangenehmen Gefühlen 

verstecken und erreichst dies nur sehr begrenzt, indem Du Dich in 

Deinem Leben einschränkst. So verwehrst Du es Dir, die schönen 

Dinge des Lebens zu erleben und Bist dabei die Angst/Panik nicht 

einmal losgeworden. Du musst Deine Einstellung ändern – Vom 

„vermeiden/verstecken“, hin zum „Loslassen“!  
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Nun aber zur Methode: 

Du musst Dich verabschieden von falschen Vorstellungen die 

scheinbar wie wild in Deinem kreativen Geiste herumschwirren und 

hin zu einem rationalen Ansatz, welcher Wahr ist und Dich 

weiterbringt. 

Wenn Du es erst einmal geschafft hast Dir zu sagen: „Ich werde 

dieses Panik-und Angstgefühl so schlimm sein lassen, wie es nur sein 

kann, „es wird mir nichts ausmachen“, beginnst Du die Angst/Panik 

geschehen zu lassen und nimmst Dich ihr an. Du gehst auf sie zu und 

Bist überzeugt davon, dass es gelingt. So wird sich Deine Angst/Panik 

verlieren, sowie die Angst davor, diese zu durchleben und Du wirst 

mit viel Übung zunehmend erkennen, dass Du es bereits viel früher 

hättest machen sollen. 

Forschungen haben ohnehin bereits bewiesen, dass das kultivieren 

von Gedanken wie, ,,Es macht mir nichts mehr aus“, „Ich stelle mich 

der Sache“, „das stehe ich locker durch“, sich positiv auf das Gehirn 

ausübt und sich mit konsequenter Übung festigt. 

Die Zeit ist reif dafür, dass Du der Angst/Panik ins Auge schaust und 

ihr erlaubst, schlimm zu werden. Werfe Deine Befürchtungen über 

Board und fordere Deine Angst/Panik heraus, indem Du sie ganz 

bewusst „provozierst“.  

Um die Angst/Panik so zu provozieren, dass Du sie in ihrer 

schlimmsten form erlebst, musst Du bedingungslos darauf vertrauen, 

dass Deine Angst/Panik irreal und übertrieben ist. Selbstverständlich 

funktioniert dies nur auf der Grundlage einer akuten Angst-

/Panikattacke. Wenn der Moment kommt, an dem Du Angst/Panik 

erlebst und Du aus dieser Situation flüchten willst, musst Du 

entschlossen sein und wirst Deinen schrecklichen Gefühlen folgen 

müssen, um zur „Quelle der Angst/Panik“ zu gelangen, um am Ende 
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nie wieder mehr dorthin zurückkehren zu müssen. Wenn Du soweit 

Bist und Du erfolgreich warst, wird folgendes passieren: 

Das komplette Angst/Panik - Gerüst klappt in sich zusammen und löst 

sich auf, weil Du wahrhaftig und bedingungslos auf Deine 

Angst/Panik zugegangen Bist. Du Bist entschlossen an die Sache 

herangegangen und hast nicht an meinen Worten und dem Ergebnis 

gezweifelt. Schließlich wirst Du einsehen müssen, dass Deine 

Angst/Panik nichts als selbst gemachte und leere Befürchtungen 

waren. Angst/Panik unterliegt viel zu oft einer Endlosschleife des 

eigenen Denkens. Du denkst quasi im Kreis. Du wirst bemerken, dass 

sich Deine Angst/Panik zu 100% auf Deine Erwartungshaltung und 

Deine Erwartungsangst stützt. Nachdem es durchstanden ist hört die 

Angst/Panik auf und Du bist gelassen und nüchtern. Du bist dir von 

nun an im Klaren darüber, dass Du diese Prozedur jederzeit 

wiederholen könntest, da Du nun, auf der Dir vorher noch 

unbekannten Seite Fuß gesetzt hast und nun weißt, das Dich dort 

nichts Schlimmes erwartet. Du hast damit Deinen inneren Konflikt, 

nämlich die Angst vor Dir selber, überwunden und es ist vorbei.  

  >>Es ist so, als müsstest Du Dich einer Mutprobe unterziehen. Die Mutprobe sieht 

es vor, bei Nacht und bei eisiger Kälte in einen Pool mit Wasser zu springen. Du musst von 

einer kleinen Anhöhe hineinspringen. Du hast Angst, weil diese Situation neu für Dich ist. Das 

einzige was Dir an der Situation bekannt ist, so glaubst Du zumindest, ist dass diese 

Mutprobe mit unangenehmen Gefühlen zusammenhängt, da eisiges Wasser bei minus 

Tempertaturen höchst unangenehm ist. Du weißt jedoch einfach nicht, was sich hinter der, 

„Wand“, also auf der anderen Seite, befindet und Dir schießen alle möglichen, negativen 

Gedanken durch den Kopf. Mit „andere Seite“, sind die Gefühle gemeint, die Du haben wirst, 

wenn Du tatsächlich springst und vertraust. Noch glaubst Du zu wissen, dass die, „andere 

Seite“ wahrscheinlich schlimmer nicht sein könnte. Trotz größter Besorgnisse, Zweifel, 

Ängsten, schlimmsten Erwartungshaltungen und einschränkenden Glaubenssätzen springst 

Du letztlich doch. Als Du Dich im Wasser wiederfindest, fängst Du an, laut zu lachen und es 

macht sich ein breites Grinsen in Deinem Gesicht breit. Nicht weil Du einen Kälteshock erlitten 

hast, sondern weil das Wasser angenehm warm ist und Du bemerkt hast, das Die 

Befürchtung - das Wasser entspräche der Außentemperatur - Deinen eigenen irrealen 
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Gedanken und Ängsten entsprungen ist. Das war natürlich ein Teil der Mutprobe und Dir ist 

im Akt der Besorgnis nicht aufgefallen, dass über dem Pool Dampf aufsteigt, weil Du viel zu 

sehr damit beschäftigt warst, Dich in Ängsten/Panik zu verlieren.  

Dieses Beispiel soll zeigen, das nicht immer alles so ist, wie es zunächst vielleicht erscheinen 

mag und Angst/Panik zu oft ein Konstrukt unserer eigenen Bewertungen und Überzeugungen 

ist. Bitte betrachte dieses Beispiel als ein Sinnbild für das, was Dich erwarten wird und 

übertrage es auf Deine Situation. << 

 

So Bist Du schließlich durch Deine eigenen Befürchtungen und 

Ängste/Paniken gegangen, um am Ende an die „Quelle der 

Angst/Panik“ zu gelangen und hast nichts von Deinen erwarteten 

Sorgen und Befürchtungen gefunden. 

Der Grad, zwischen - darauf zu vertrauen, das sich auf der anderen 

Seite der Wand tatsächlich nichts schlimmes befindet - und der 

Befürchtung, am Ende doch in endloser Angst/Panik ausharren zu 

müssen ist sehr schmal, so schmal, dass Du ihn vermutlich förmlich 

schmecken wirst.  

Wenn es Dir nicht direkt beim ersten Mal gelingt, dann ist das kein 

Grund zur Verzweiflung, sondern schlicht und einfach ein Zeichen 

dafür, dass Du noch nicht bereit dafür Bist, Dich vollkommen auf die 

Angst/Panik einzulassen und darauf zu vertrauen, dass sich hinter all 

dem nichts schlimmes befindet.  

Hier eine kleine Übung und ein Beweis dafür, dass das, was ich Dir 

hier erzähle auch wirklich funktioniert:  

Versuche Deine Angst/Panik dazu zu zwingen, aufzutauchen, 

versuche sie selbst zu erzeugen. Flehe und bettle Die Angst/Panik an, 

zu Dir zu kommen. Wenn Du dies tust, wird die Angst/Panik nicht 

auftauchen. Deshalb bitte ich Dich genau dies nun einmal zu 

probieren und zwar in diesem Augenblick. Versuche es! Provoziere 

die Angst/Panik und schwöre sie herauf! Es wird nicht funktionieren!  
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Erkennst Du, wie diese Angelegenheit mit der Angst/Panik in 

Wirklichkeit funktioniert? 

Wenn Du auf die Angst/Panik zugehst, indem Du sie 

heraufbeschwören willst, wird sie nicht kommen. Wenn Du jedoch 

Angst davor hast, Angst/Panik erleben zu müssen, wird sie Dich heftig 

treffen. Damit will ich Dir zeigen, inwieweit Angst/Panik von Deinen 

Befürchtungen bzw. von Deiner Erwartungsangst ausgeht und von 

nichts anderem.  

Angst/Panik baut sich immer nur bis zu einem bestimmten Maximum 

auf und geht nicht über ein gewisses Maß hinaus. Gefürchtet wird 

natürlich immer genau dieses Maximum an Angst/Panik. Also eben 

eine Panikattacke und die damit verknüpfte Befürchtung, womöglich 

die Kontrolle zu verlieren. 

Du musst an den Punkt kommen, an welchem Du für Dich persönlich 

das Verständnis etabliert hast, dass es keinen Sinn macht, gegen die 

Angst/Panik anzukämpfen. Diesen Kampf solltest Du aufgeben! 

Noch einmal. Du kannst Die Angst/Panik nicht absichtlich schlimmer 

machen. Sie ist so schlimm, wie sie letztendlich nun einmal ist. Es 

kann nichts passieren, wenn ich Dir sage „Folge mir und lasse es zu, 

Deine schlimmste und unangenehmste Angst/Panik zu erleben.“ 

Im Endeffekt hast Du bereits das „Schlimmste“ immer und immer 

wieder über Dich ergehen lassen. Mit dem kleinen Unterschied, dass 

Du es  bis jetzt bekämpft hast und Dich dagegen gesträubt hast. 

Immer wieder aufs Neue, versuchst Du wegzurennen und denkst, 

„Verschwinde, bitte…. Geh weg“, „Ich verliere den Verstand“ usw..  
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Das Ausmaß der Angst täuscht Dich. Du musst auf die Angst/Panik so 

vertrauensvoll zugehen, wie Du es im Stande Bist zu tun. Lasse Dich 

voll und ganz von Deiner Angst/Panik treffen und lasse sie tun und 

machen was sie will. Anschließend versuchst Du sie absichtlich  

schlimmer werden zu lassen! Jedoch nicht indem Du Dich in sie auf 

hysterische Art und Weise hineinsteigerst und Du Angst hast, dass sie 

auftauchen könnte oder sie unangenehm werden wird,  sondern weil 

Du es zulassen möchtest. Du sollst sie mit offenen Armen empfangen 

und darfst keine Angst vor der Angst/Panik haben. Du darfst keine 

Angst davor haben, dass sie Dich voll treffen könnte. Es muss Dir egal 

werden, dass sie Dich jederzeit treffen könnte.  

Und falls Du denkst Du würdest verrückt werden oder seist es. Das ist 

nicht der Fall und wird auch nicht eintreffen. Diese falsche Annahme 

kommt dadurch zustande, dass Du permanent hyperfokussiert darauf 

Bist, Deine Gefühle kontrollieren zu müssen, anstatt diese 

anzunehmen, zu akzeptieren und diese nicht weiter zu beachten. 

Dadurch entwickelt sich bei Dir das Gefühl bzw. der Gedanke,  

„irgendetwas stimmt mit mir nicht“. 

Mit Dir stimmt alles. Das einzige was Dir im Weg steht, ist die 

übertriebene Hyperfokussierung darauf, Deine Gefühle kontrollieren 

zu müssen.   

Indem Du Kontrolle aufgibst, gewinnst Du Kontrolle. 

Das hört sich zunächst Paradox an, aber genauso ist es. Sobald Du Dir 

erlaubst, gegen Deine Angst/Panik zu verlieren - also aufhörst 

festzuhalten an nicht zielführender und sinnloser Kontrolle - gewinnst 

Du. Es ist ein sehr individueller und vielleicht auch für den ein oder 

anderen, ein etwas verzwickter und langwieriger Weg, aber es kann 

ein schneller und nachhaltiger Weg sein. Es kann in diesem 

Augenblick passieren.   
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Indem Du diesen Kampf aus Überzeugung und ehrlicher Erkenntnis 

heraus „verlierst“, wirst Du ihn gewinnen.  

Behalte immer im Hinterkopf, dass Dein Verstand und Dein Körper 

eine gemeinsame Instanz darstellen und als eine Art „Symbiose“ 

funktionieren. 

Auf beides ist absolut Verlass. Sie sind stabil und solide wie ein Fels. 

Während Du unter Angst/Panik noch immer damit beschäftigt Bist, zu 

glauben, verrückt zu werden oder sterben zu müssen, wartet Dein 

Körper nur darauf, dass Du diesen Kampf aufgibst und ihm somit die 

Chance dazu gibst, wieder in den „Normalzustand“ zurückzukehren.  

Der Organismus möchte einen reibungslosen und Konfliktfreien 

Ablauf. Er möchte wieder zu weniger angespannten Zuständen 

zurückkehren. Das jedoch funktioniert erst dann, wenn Du ihn und 

Dich auch dazu kommen lässt.  

Gebe nach, sammle Dich und mobilisiere Deine Kräfte, um der 

Angst/Panik nachzugeben, umso wieder zur Normalität zurückkehren 

zu können. Sei ganz bewusst dafür bereit, Dich durch die Angst/Panik 

hindurch zu „sterben“. Du hast nichts zu verlieren, als Deine 

Angst/Panik selbst. Immer dann, wenn Du ängstlich wirst, weißt Du, 

das es an der Zeit ist, dieses Gefühl laufen zu lassen und dass Du Dich 

nicht davor scheuen darfst, diesem Gefühl zu folgen, wohin auch 

immer es Dich führen mag. Gebe Dich der Angst/Panik hin. So übst 

Du gleichzeitig Hingabe zu Dir selbst aus.  

Vielleicht benötigst Du erst eine gewisse Neugierde - herausfinden zu 

wollen - was sich hinter der Angst/Panik befindet, weil Du Dich 

bereits lang genug damit herumquälst. Ich glaube jeder Mensch der 

hiervon Betroffen ist, gelangt früher oder später zu dieser Erkenntnis.  
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Leider müssen sich viele Menschen erst sehr lange Zeit damit 

herumquälen, bis sie letztlich doch etwas unternehmen. Bei mir 

persönlich hat es ein ganzes Jahr lang gebraucht, bis ich erkannt 

habe, dass es meine Befürchtungen und meine Erwartungsangst vor 

der Angst/Panik war, welche mich auf gewisse Art und Weise 

paralysierten und mich sinnlos einschränkten. Ich war damals 10 

Jahre alt und ich verfügte damals leider nicht über das Wissen und 

die Erkenntnisse, über welche ich heute verfüge und welche ich Dir 

mit auf den Weg geben darf. Mir hat dies niemand erklären können. 

Ich musste selbstständig auf diesen Pfad gelangen, um die 

Angst/Panik zu durchbrechen. Du kannst jedoch sofort davon 

profitieren. Erkenne die Wahrheit darin und lasse Dir nicht zu viel Zeit 

damit, dem unausweichlichen entgegenzutreten. Wenn Du noch 

nicht bereit dafür Bist, dann ist das vollkommen okay.  

Meinst Du nicht, dass Du Dich in hohem Alter nicht auch fragen 

würdest, wie es gewesen wäre, wenn Du nicht schon früher über 

Deinen Schatten gesprungen wärst?  Sitze es nicht einfach aus. Betritt 

das unbekannte Terrain, denn nur so hört die Angst vor dem 

Ungewissen auf. 

 

Du hast Angst vor dem, was Dich dort erwartet, weil Du es nicht 

kennst? Du willst es jedoch kennenlernen - das Ungewisse - , um es 

nicht mehr zu fürchten? 

Dann erkunde es und mache es gewiss. Blicke Deinem vermeintlichen 

Feind direkt ins Auge und stelle Dich ihm, denn nur so wirst Du 

wissen, wen Du die ganze Zeit über so fürchtest. Ergebe Dich ihm und 

er wird von Dir ablassen, weil Du ihn als „Nichts“ enttarnt hast.  
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Sei bereit Dich durch Deine Angst/Panik durch zu „sterben“ und 

erlange den angemessenen Preis für Dein gewagtes Opfer:  

  Nämlich Angst –und Panikfreiheit! 

 

Sollte dieser innere Konflikt der Grund für Deine 

Depersonalisation/Derealisation sein, was übrigens nicht 

unwahrscheinlich ist, dann wirst Du bemerken, dass sie 

gleichermaßen schwindet und Du wirst Dir dafür danken, es getan zu 

haben.   
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5.0.7 Gesunde Ernährung 

 

Ich bin zwar bereits ausführlich auf dieses Thema eingegangen, aber 

ich kann es nicht oft genug wiederholen, wie wichtig eine 

ausgewogene und gesunde Ernährung ist.  

Ernährung spielt eine große Rolle in Hinsicht auf die eigene Psyche. 

Das schließt das eigene Gemüt, die allgemeine Leistungsbereitschaft, 

den Schlaf und viele weitere Faktoren mit ein. Natürlich ist eine 

gesunde und ausgewogene Ernährung auch wichtig für das 

körperliche Wohlbefinden, da wir schließlich viel Energie über den 

gesamten Tag verteilt verbrauchen. Ist Deine Ernährung gesund und 

ausgewogen, dankt Dir Dein Körper dies mit Wohlbefinden und 

körperlicher Bereitschaft. Der Körper steht eng in Verbindung mit der 

eigenen Psyche. Geist und Körper arbeiten zusammen und stehen in 

Wechselwirkung zueinander. Wenn Du physischen Schmerz erfährst 

wirkt sich dies gleichzeitig auch auf Deine psychische Verfassung aus 

und andersrum.  Ist eines von beiden eingeschränkt oder wird 

negativ beeinflusst, übt sich dies auch auf den Rest des Körpers und 

auf das Wohlbefinden aus. Deswegen spielt die Ernährung eine so 

bedeutende Rolle.  

Ernährung ist in der heutigen, modernen und fortgeschrittenen Zeit 

ein sehr großes und facettenreiches Thema. Die Vielfalt von 

Lebensmitteln ist überaus groß – größer als je zuvor - und stellt uns 

immer wieder aufs Neue vor die Qual der Wahl. 
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Eine ausgewogene und vernünftige Ernährung ist neben 

regelmäßigem Sport und angemessener Bewegung die Grundlage 

schlecht hin, für ein gesundes Leben. Der Spruch: „Du bist, was Du 

isst.“ trifft meiner Meinung nach ins Schwarze. 

Ich könnte mit diesem Thema ein ganzes Buch füllen, jedoch soll das 

ja schließlich kein allgemeines Ernährungscoaching werden, sodass 

ich beschlossen habe, auf die aus meiner Sicht wichtigsten Punkte 

einzugehen. 

Wenn Du noch einmal genaueres darüber lesen möchtest, führe Dir 

bitte das  gesamte Kapitel 4.16 zu Gemühte.  
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5.0.8 Schlaf & Fitness (Sport) 

 

Wie wichtig Schlaf ist – darauf habe ich bereits hingewiesen. An 

dieser Stelle möchte ich noch einmal erläutern, weshalb Schlaf so 

wichtig ist und wieso es deshalb essentiell ist, gesunde 

Schlafgewohnheiten zu etablieren.  

Fitness bzw. Sport ist ebenfalls ein sehr wichtiger Aspekt und sollte 

auf jeden Fall von Dir in Deinen Alltag integriert werden. Warum ich 

dieser Ansicht bin, werde ich Dir im weiteren Verlauf erklären.  

Kommen wir zunächst zum Schlaf: 

Es ist bekannt – Menschen welche unter seelischen Erkrankungen 

leiden, schlafen oft schlecht. Lange Zeit ging man davon aus, dass 

Schlafstörungen die Folge von Angsterkrankungen oder Depressionen 

seien. Das ist zunächst auch nicht verkehrt und macht Sinn, jedoch 

geht man heute davon aus, dass es oftmals genau andersherum ist. 

Schlechter Schlaf ist in der Lage, überhaupt erst Erkrankungen der 

Psyche hervorzurufen. Es kommt sogar häufig vor, dass Menschen 

durch im Vordergrund stehender Schlafstörungen, fälschlicherweise 

Antidepressiva verschrieben bekommen. Diese Fehltherapie schadet 

im Endeffekt den Betroffenen mehr, als das sie ihnen einen 

effektiven Nutzen bringt. Wie wichtig der Schlaf im Allgemeinen ist, 

zeigt auch die Erkenntnis, dass viele scheinbar psychische 

Erkrankungen – welche in Wahrheit lediglich Schlafstörungen sind – 

sich mit ausreichend und erholsamen Schlaf vermeiden bzw. 

„auskurieren“ lassen.  

Unser Schlaf beeinflusst in hohem Maße unsere Gemütsqualität und 

ist außerordentlich wichtig, um vital und Leistungsfähig zu sein. Zu 

wenig erholsamer oder unzureichender Schlaf führt in vielen Fällen 
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zur Verschlimmerung der Angst/DP/DR Symptomatik. Wohingegen 

erholsamer und gesunder Schlaf sich durchweg positiv auf das Gemüt 

und das Befinden ausübt. Wie Du Deine Schlafgewohnheiten optimal 

anpassen kannst, erfährst Du im Kapitel ,,4.22 Schlafgewohnheiten“. 

 

Fitness und Sport: 

Sport und Fitness ist allgemein ein wichtiger Bestandteil, um den 

eigenen Körper fit zu halten. Jedoch wirkt sich Sport und Fitness, also 

körperliche Betätigung, ebenfalls positiv auf die Psyche aus. 

Untersuchungen haben ergeben, dass Sport einer der besten, 

„schlechte Laune Killer“ ist. Sport scheint eindeutig das 

wirkungsvollste Mittel zur Bekämpfung einer miesen Stimmung zu 

sein. Bereits 10 Minuten körperlicher Betätigung reichen aus, um 

schlechter Laune entgegen zu wirken. Warum ist das so? Ein 

miserabler Gemütszustand ist meist das Resultat eines schwachen 

oder schlaffen Körpers und einer gestressten Psyche. Beides sind 

Phänomene, welche durch Sport beseitigt werden können. 

Sport verändert oder verformt zwar nicht den Charakter eines 

Menschen Jedoch zeigten Untersuchungen, dass Sport eine 

Umgebung und bestimmte Bedingungen schafft, in welcher sich der 

Charakter festigt. Sport ist verbunden mit Selbstdisziplin, gesunder 

Kontrolle sowie mit der Verarbeitung von Erfolg und Misserfolg. Vor 

allem beim Krafttraining (Muskelaufbau) wird die Fähigkeit erlernt, zu 

erkennen, inwieweit die eigenen Erfolge durch die eigenen Kräfte, 

Selbstdisziplin und aktives Handeln entstehen können. Man lernt und 

gelangt so zu der Überzeugung, inwieweit der eigene Erfolg durch die 

eigenen Entscheidungen und denen damit verknüpften Handlungen 

zugrunde liegt. Es ist bewiesen worden, dass Die eigenen Kräfte 

alleine durch den Gedanken, stärker zu werden, ausgebaut werden.  
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Ein Kraftzuwachs ist also alleine durch die Macht Deiner Gedanken 

möglich. Ich empfehle Dir mit Kraftsport, also mit Muskelaufbau 

anzufangen. Das empfehle ich Frauen und Männern gleichermaßen. 

Warum empfehle ich Dir das und was bringt Dir diese Sportart? 

 

Während Du mithilfe des Kraftsports gesunde Routinen in Deinen 

Alltag einbauen kannst, hilft er Dir außerdem dabei, selbstbewusster 

und aktiver zu werden. Nehmen wir das Wort, „Selbstbewusstsein“ 

mal genauer unter die Lupe. „Selbst“ und „Bewusstsein“ – 

Selbstbewusstsein heißt nichts anderes als „sich seiner selbst 

bewusst zu sein“. Der Kraftsport bietet Dir hier eine gute Möglichkeit 

und eine echt Chance, Dir Deine eigenen Grenzen aufzuzeigen und 

Du setzt Dich so mit Deinen psychischen und körperlichen 

Belastungsgrenzen auseinander. Das tolle hierbei ist, dass Du 

jederzeit Deine Grenzen selbst wählen und bestimmen kannst und 

ein Gefühl dafür entwickelst, inwieweit Du selbst für Deinen Erfolg 

oder Misserfolg verantwortlich bist. Wenn Du erst einmal die 

Grundlagen des Kraftsports beherrscht und Dich fortan 

weiterentwickelst, dann werden positive Ergebnisse nicht lange auf 

sich warten lassen und Du baust Dir einen ansehnlichen Körper auf. 

Dein Selbstbewusstsein wird wachsen und Du wirst Dir mehr 

zutrauen. Du wirst auf ganzer Ebene ein zufriedenerer und 

gelassenerer Mensch werden, während Du Dir Stück für Stück immer 

mehr Selbstdisziplin aneignest, was sich schließlich auf Deine 

Überwindungsarbeit hinsichtlich der Angst/DP/DR abfärbt. Absolviere 

zum nächst möglichen Zeitpunkt ein Probetraining in Deinem Dir am 

nächst gelegenen Fitnessstudio und starte durch. Glaube mir, wenn 

ich Dir sage, dass Du Dir dabei nicht nur auf körperliche Ebene etwas 

Gutes tust. Es wird sich ebenfalls positiv auf Deine gesamte Psyche 

ausüben und ist es ebenso förderlich für Deinen Weg raus, aus der 

Angst/DP/DR. 
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5.0.9 Ändere Deine Denkmuster 

 

 
 

Dieser Aspekt Deines Genesungsprozesses ist wohl mit der 

bedeutendste aber auch gleichzeitig der schwierigste. Auf das Thema 

Gedankengewohnheiten bin ich bereits des Öfteren eingegangen, da 

es schlicht und einfach ein sehr wichtiger Teil Deines Fortschrittes 

sein wird. Verstehe mich nicht falsch. Deine Gedankengewohnheiten, 

also auch die Art wie Du Krisen und schwierige Situationen 

bewertest, ist nicht unbedingt direkt dafür verantwortlich, dass Du 

Angst/DP/DR hast. Jedoch ist es womöglich Deine unvorteilhafte Art 

und Weise, wie Du über bestimmte Dinge denkst, welche Dir mehr 

Unbehagen bereitet. Die eigenen Gedanken können sehr konstruktiv 

sein, aber eben auch sehr zerstörerisch. Deshalb ist es wichtig, dass 

Du gesunde und positive Gedanken etablierst und gleichzeitig den 

nicht zielführenden und negativen Gedanken keinen Wert beimisst.  

Das gilt übrigens für Angst/Panik, Depression, Zwänge und 

alleinstehende DP/DR gleichermaßen.  

 

Der Grund für Deine irrationalen und nicht zielführenden Gedanken, 

sowie Deinen Ängsten ist tief in Deinem Gehirn und der damit 

verbundenen Chemie verankert. Sobald Du Deine Gedanken positiver 

gestaltest, beeinflusst Du gleichzeitig auch die Chemie Deines Hirns. 

Dieses Phänomen ist im Buddhismus bereits bekannt und wird auch 

als Achtsamkeit bezeichnet. Es wird seine Zeit brauchen, bis Du 
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bemerkst, dass Deine Ängste/Gedanken nicht mehr so aufdringlich 

sind, wie zuvor, wenn Du auf konsequente Art und Weise 

Achtsamkeit ausübst und Dir andere – also positivere - 

Gedankengewohnheiten antrainierst. Regelmäßig aufgebrachte 

Disziplin ist hierfür essentiell, um nachhaltige Erfolge verzeichnen zu 

können.  Es ist wie mit dem Erlernen des Fahrradfahrens. 

Vielleicht erinnerst Du Dich noch. Du bist ständig, bei dem Versuch 

Dir das Fahrradfahren anzueignen, hingefallen. Aber Du Bist immer 

wieder aufgestanden und hast es weiter versucht. Von Mal zu Mal 

hast Du Dich gesteigert und wurdest immer besser, bis Du schließlich 

ganz alleine und ohne Hilfe, Fahrradfahren konntest. Der Weg 

dorthin war schwer und mühselig. Jedoch fährst Du heute Fahrrad, 

als hättest Du es schon immer getan und wirst es auch nie mehr 

verlernen. Du hast viel Arbeit und auch Misserfolg in Kauf genommen 

und hast somit, in eine für immer bleibende und positive Sache 

investiert. Unterm Strich hat es sich also bei aller Anstrengung und 

Misserfolgen für Dich gelohnt.  

 

Aus heutiger Sicht also, ist das „Nutzen – Risikopotenzial“ welches wir 

gegenüber dem Erlernen des Fahrradfahrens eingegangen sind, eine 

klare „Win- Situation“ für uns. Es hat sich also nachhaltig für uns 

gelohnt in eine bessere Zukunft zu investieren, obwohl wir 

Schrammen, Beschämung, Furcht und zeitweiligen Misserfolg dafür in 

Kauf nehmen mussten. Wir haben unsere Fähigkeiten ausgebaut frei 

nach dem Prinzip: Es ist zu Anfang immer erst schwer, bevor es 

einfach wird. Du hast als Kind nicht an Deinem Erfolg gezweifelt, also 

zweifle jetzt ebenfalls nicht an Deinem Erfolg.   

 

So verhält sich das auch mit all Deinen Gewohnheiten. 

Wie bereits erwähnt, musst Du erkennen, dass Deine Gedanken von 

Deinem momentanen Filter (Angst/DP/DR) ausgehen und darfst 
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diesem keine große Bedeutung beimessen. Erkenne, das in 

exzessiven und übertriebenen Gedanken keine Wahrheit steckt und 

Dich lediglich blockieren, wenn Du ihnen glauben schenkst oder 

ihnen Bedeutung verleihst. Lerne, dass Du nicht Deine Gedanken Bist 

und nicht nur aus Gedanken bestehst. 

Lass Die Gedanken an Dir vorbeiziehen aber bekämpfe sie nicht, weil 

Du sie - auf Teufel komm raus - ignorieren willst. Fokussiere Dich 

stattdessen auf andere Dinge in Deinem Leben. Beziehe Dich hierbei 

am besten auf den Ausbau Deiner Werte, welche Du unter ,,4.2.2 

Akzeptanz- und Commitment Therapie“ anhand Deiner Werte-Liste 

erstellt und/oder erkannt hast. Kümmere Dich um jene Dinge, welche 

wirklich für Dich wichtig sind.  

 

Wir Menschen haben am Tag annähernd 64000 Gedanken. Der 

Großteil davon ist für unser  eigentliches Vorhaben nicht zielführend 

und komplett nutzlos oder sogar kontraproduktiv. Die meisten von 

diesen Gedankenvorgängen nehmen wir nicht einmal bewusst war. 

Wenn solche irrationalen oder abstrusen Gedanken Dich in Deinem 

Schlaf erreichen würden, würdest Du sie am nächsten Morgen 

belächelnd erzählen oder diese als eben irrationale und abstruse 

Gedanken abtuen. Denn mehr als solche sind sie eben wirklich nicht. 

Wenn Dir solche Gedanken im Traum Unterbewusst begegnen 

würdest Du sie als „Traum-Nonsens“ abstempeln. Dasselbe tust Du 

ab jetzt auch bei diesen Gedanken bei wachem Verstand.  
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5.1 DO´s and DON´ts 

 

 

 

 
 

Hier führe ich noch einmal jene Dinge auf, auf welche du besser 

verzichten solltest, also die „Dont´s“ und solche Dinge, welche Du tun 

kannst, damit Du innerhalb Deines Genesungsprozesses 

voranschreitest.  
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5.1.1 Don´ts 

 

Die aufgelisteten Dinge solltest Du in jedem Fall vermeiden: 

 

• Soziale Isolation (Stillstand) 

 

• Innerhalb der Angst/DP/DR verharren und diese zum 

Lebensmittelpunkt     machen.  

 

• Tiefgründiges und stark philosophisch geprägtes Gedankenkarussell 

betreiben 

 

• Depersonalisations-/Derealisations Gruppen beitreten oder danach 

„googeln“ (Unvorteilhafte Aufrechterhaltung DP/DR relevanter 

Themen)  

 

• Länger als zwei Stunden am Tag am PC verbringen (Privat/Freizeit) 

 

• Jegliche Arten von Drogen konsumieren. (Auch nicht nach der 

Angst/DP/DR)  

 

• Koffein und zu hoher Zuckerkonsum. 
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5.1.2 Do´s 

 

 

Folgende Dinge solltest Du unbedingt beachten, wenn Du auf lange 

Sicht aus der Angst/DP/DR austreten willst. Diese Dinge werden Dir 

dabei helfen, wieder ein Gefühl von Verbundenheit zu Dir selbst und 

zu Deiner Umwelt aufzubauen. Sie sind wichtige und integrale 

Bestandteile Deines Genesungsprozesses.  

 

  

 

Body Scan Meditation:  

 

 

Was ist “Body scan meditation”? 
 

Body Scan Meditation zählt wohl zu den effektivsten 

Meditationsübungen. Die Body Scan Methode ist ein Weg, um sich 

mehr mit dem Hier und Jetzt, also der Gegenwart verbunden zu 

fühlen und hilft dabei, das eigene Körperempfinden zu verbessern 

oder nach und nach wieder aufzubauen. Die „Body Scan Meditation“ 

kann gut am Abend oder auch am Morgen angewendet werden. 

 

Hierbei wird der Körper in gewisser Art und Weise „innerlich“ 

abgetastet. Du gehst Schritt für Schritt und in Deinen Gedanken 

Deinen gesamten Körper entlang. Jede einzelne Körperregion wird im 

Geiste auf achtsame und aufmerksame Art und Weise „abgetastet“. 

Dabei werden mögliche Spannungen im eigenen Körper entdeckt und 

werden gelöst. Das passiert, indem man diese Spannung (zum 

Beispiel im rechten Bein) zunächst feststellt, um sie schließlich 

Wertefrei wahrzunehmen/anzunehmen. 
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Was bringt Dir die „Body Scan Methode“? 

 

Die Body Scan Methode hilft Dir dabei, Dich auf den Augenblick, also 

auf das „Hier und Jetzt“ zu fokussieren. Das heißt, indem Du 

gegenwärtig mit Deinem Geist bei Deinem Körper Bist, kannst Du 

nicht durch andere Gedanken abgelenkt werden. So trainierst Du 

Deine Konzentration, und das Ureigene Gefühl der Verbundenheit 

zum eigenen Körper wächst zunehmend. Das wir unseren eigenen 

Körper und unsere Emotionen immer weniger bewusst wahrnehmen, 

kommt nicht zuletzt auch von Ablenkungen und starken Einflüssen 

von außen. Sind diese Einflüsse zu stark oder zu intensiv, können wir  

die „Verbindung“ zu unserem Körper verlieren und dieser ist nicht 

mehr mit unserem Geist verbunden und uns fehlt das richtige 

Bewusstsein. Folgende Übungen sollen Dir dabei helfen, diesem 

Dilemma etwas entgegenzusetzen.  

 

 

 

Übung: Body Scan Meditation 

 

 

Suche Dir zunächst einen ruhigen Ort und überlege Dir, ob Du diese 

Übung gerne im Liegen, Sitzen oder stehen durchführen möchtest. 

Führe folgende Schritte aus. (Suche Dir hierbei am besten jemanden, 

dem Du vertraust und welcher Dir diese Schritte vorträgt, damit Du 

Dich auf das wesentliche Fokussieren kannst!) 
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(Diese Anleitung sollte möglichst langsam und mit einer gewissen Gelassenheit 

vorgetragen werden. Versuchen Sie etwas von Ihrer Gelassenheit auf den 

meditierenden zu übertragen und vermitteln Sie ihm am besten ein Gefühl von 

Geborgenheit und Sicherheit. Lassen Sie sich von Satz zu Satz am besten 

zwischen 3-8 Sekunden Zeit, sodass diese Übung effektiv durchgeführt werden 

kann und der meditierende so genug Zeit hat, Ihrer vorgetragenen Anleitung 

auf optimaler Art und Weise folgen zu können.) 

 

1. Zunächst schließt Du Deine Augen. Nun atmest Du zehnmal tief ein 

und aus. Atme dabei tief durch Deine Nase in Deinen Bauch ein 

und atme anschließend vollständig durch Deinen Mund wieder 

aus. 

 

2. Konzentriere Dich nun in Gedanken auf Deine Stirn und spüre, wie 

diese sich anfühlt. Lasse Dich komplett auf das ein, was Du spürst 

und nehme es bewusst war. Fokussiere Dich mit Deinem Geist nur 

auf Deine Stirn und nehme diese wertefrei war. Spürst Du 

Spannungen? Ist sie Locker? Beim nächsten Ausatmen wird Deine 

Stirn immer entspannter und lockert sich zunehmend.  

 

 

3. Du gehst in Deinem Geiste langsam dazu über, Deine Augen 

wahrzunehmen. Wie fühlen diese sich an? Sind Deine Augen müde 

oder erschöpft? Sind sie vielleicht unruhig? Innerhalb Deiner 

nächsten fünf ganz bewussten Atemzüge, entspannen sich Deine 

Augen.  

 

4. Du atmest behutsam weiter. Atme tief durch Deine Nase ein und 

tief bis in Deinen Bauch hinein um anschließend wieder vollständig 

aus Deinem Mund auszuatmen.  
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5. Nun tastest Du mit Deiner Vorstellung Deinen Mund und Deinen 

Kiefer ab. Spüre wie angespannt die Muskeln in diesem Bereich 

sind. Beim nächsten Ausatmen lässt Du Deinen Kiefer komplett 

locker werden und lässt ihn fallen. Du atmest Tief ein und wieder 

tief aus. Entspanne Deinen Mund und Deinen Kiefer vollständig. 

Dasselbe passiert zunehmend mit Deinen nächsten drei weiteren 

Atemzügen.  

 

6. Spüre jetzt den Bereich zwischen Deinem Nacken und Deinen 
Schultern. Konzentriere Dich darauf beim nächsten Atemzug die 
Luft bis ganz tief in den Bauch einzuatmen und lasse beim 
Ausatmen Deine Schultern locker in Richtung Füße fallen. Spüre, 
wie sich beim Ein- und Ausatmen Dein Schlüsselbein hebt und 
senkt. Führe diese Atmung noch drei weitere Male durch und 
spüre, wie Deine Schultern immer tiefer in Richtung Deiner Füße 
sinken. 

 

7. Nun tastest Du in Deinen Gedanken langsam erst Deinen rechten 
Arm und dann Deinen linken Arm herunter. Lasse Dir dabei 
genügend Zeit. Gehe jeden Arm phasenweise von oben nach 
unten durch. Erst der Oberarm, dann der Ellbogen, dann der 
Unterarm, das Handgelenk und schließlich die Finger. Atme ruhig 
und tief weiter. Spürst Du eine Anspannung in Deinen Armen? 
Dann lass diese Anspannung beim nächsten Ausatmen los und 
fühle wie Deine Arme schwerer werden. 

 

8. Spüre den Boden unter Dir. Spüre wie Du mit dem Boden 
verbunden Bist und wie geerdet Du bist. Lass Dein gesamtes 
Gewicht vom Boden tragen. Atme tief ein und aus. Lass mit jedem 
Ausatmen die Anspannung aus Deinem Rücken entweichen. Lass 
Dich vom Boden auffangen. 
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9. Geh nun im Geist erst Dein rechtes Bein von oben nach unten 
durch und anschließend Dein linkes Bein. Fühlst Du 
Verspannungen oder Schmerzen? Benennen diese Gefühle im 
Geiste und wiederhole sie immer wieder. Atme tief ein und aus. 
Fühle wie Deine Beine locker und schwer werden. 

 

10. Atme einfach. Atme. Lasse los. Geh im Geist noch einmal die 
Stationen Deines Body-Scans durch und spüre, ob sich dort wieder 
Verspannungen angesammelt haben. Falls ja, lass sie einfach beim 
nächsten Ausatmen entweichen. Geh in Gedanken zu Deiner Stirn, 
Deinen Augen, Deinem Mund und Kiefer, Deinem Nacken und 
Deinen Schultern, Deinen Arme, Deinem Rücken und Deinen 
Beinen. Spüre das Gewicht Deines Körpers auf dem Boden. Atmen 
tief ein und aus. Öffne langsam wieder Deine Augen und komme 
langsam wieder zu Dir. 

 

Je öfter Du diese Art von Meditation anwendest, desto mehr wirst Du 
Deine fehlende Verbindung zu Deinem eigenen Körper wieder 
aufbauen und Deine Konzentrationsfähigkeit bessert sich. Zwinge 
Dich jedoch zu nichts und lasse Dir bei allem Zeit. Zu Anfang kann es 
durchaus sein, dass Du es nicht richtig schaffst, zu entspannen. Da ist 
lediglich ein Zeichen dafür, dass Du tatsächlich viel zu gestresst Bist 
und es an der Zeit ist, Dich einmal fallen zu lassen. Mit zunehmender 
Übung wird die Body Scan Meditation einfacher fallen und Du wirst 
deutliche Erfolge verspüren. Lasse Dich auch hier wieder nicht von 
anfänglichen Misserfolgen herunterziehen, sondern bleibe am Ball. 
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Lebensmantras 

 

 
 

Hast Du ein Mantra für Dein Leben - Ein Motto, mit welchem Du dem 

Leben begegnest? Falls nicht, wirst Du vielleicht in folgender Liste 

fündig. Ein Mantra ist ein Spruch, welchen Du Dir immer dann zu 

Gemüte führen kannst, wenn Du Dich wieder einmal darauf besinnen 

musst, was Dir wirklich wichtig im Leben ist. Dein Mantra erinnert 

Dich in bestimmten Situationen daran, worauf es für Dich wirklich 

ankommt und es zeigt Dir Deinen persönlichen Weg. Besonders in 

Krisen bzw. schwierigen Situationen kann Dir Dein ganz persönliches 

Mantra Kraft und Selbstbewusstsein geben. Auf Dein ganz 

persönliches Mantra kannst Du Dich jederzeit berufen, wenn dies für 

Dich notwendig ist und passt. 

 

Suche Dir Dein persönliches Mantra aus folgender Liste aus, mit 

welchem Du Dich am meisten identifizieren kannst und von welchem 

Du gleichermaßen überzeugt Bist. 
 

 

Übung:  Suche Dir Dein persönliches Mantra und trage es stets bei Dir. 

 

• Das Leben geht weiter 
• Der Weg ist das Ziel 
• Manchmal gewinnst du und manchmal lernst du 
• Funktioniert es nicht, dann versuch etwas anderes 
• Immer locker bleiben 
• In der Ruhe liegt die Kraft 
• Leben und leben lassen 
• Take it easy 
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• Immer das Beste draus machen 
• Träume nicht dein Leben – sondern lebe deinen Traum 
• Zeit heilt alle Wunden 
• Lebe den Tag so als ob es dein letzter wäre 
• Wie du in den Wald rufst, so schallt es heraus 
• Was du erlebt hast, kann dir keiner mehr nehmen 
• Sei einfach du selbst 
• Das Leben ist so, wie du es siehst 
• Heute ist der Anfang vom Rest deines Lebens 
• Ehrlichkeit währt am längsten 
• Geht nicht, gibt’s nicht 
• Alles ist besser als nichts tun 
• Wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg 
• No risk, no fun 
• Jede Erfahrung ist eine Lehre, und deshalb gut 
• Die Welt ist, wie sie ist, aber versuch, sie zu verbessern 
• Wer nicht wagt, der nicht gewinnt 
• Wer denkt, etwas zu sein, hat aufgehört etwas zu werden 
• Da wo die Angst ist, ist der Weg 
• Nobody’s perfect 
• Lebe und Liebe 
• Die Wahrheit liegt allein im Auge des Betrachters 
• Lachen kostet nichts also schenke es jedem 
• Wer immer in die Fußstapfen anderer tritt, hinterlässt keine Spuren 
• Je mehr Dinge du hast, umso mehr haben die Dinge dich 
• Handeln statt Jammern 
• Keine Zeit heißt: Anderes ist mir wichtiger 
• Die Erwartungen anderer sind die Erwartungen anderer 
• Tu es für dich 
• Glück folgt der Entschiedenheit 
• Tue das was du tust, mit Hingabe und Liebe 
• Niemand ist dafür da, mich glücklich zu machen 
• Ich selber bin meines Glückes Schmied 
• Leb dein Leben, denn du lebst nur einmal 
• Reg dich nicht auf, es gibt immer etwas wichtigeres im Leben 
• Das Hier und Jetzt ist alles was es gibt 
• Wiederholung ist die Mutter der Meisterung 
• Jeder Schmerz ist Nicht-Akzeptanz dessen was ist 
• Du wächst oder du stirbst 
• Die Welt ist dein Spiegel 
• Sei ein Vorbild 
• Urteile, vergleiche, beschrifte nichts 
• Wenn man die Welt verändern will, muss man bei sich selbst anfangen 
• Mal schauen was passiert 
• Weniger ist mehr 
• Keine halben Sachen 
• Bleib in Bewegung 
• Frage Dich bei allem Tun, ob es natürlich ist 
• Alles ist relativ 
• Schlimmer geht´s immer – genieße den Augenblick 
• Wer aufgehört hat zu Träumen hat aufgehört zu Leben 
• Hinter jeder Wolke ist der Himmel blau 
• Lebe dein Leben, so wie du es willst 
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Superreize – Skills: 

 

 
 

Die folgende Liste zeigt Dir Beispiele, wie Du durch „Superreize“ 

Deine Bewusstseinsgrenze/Sinne ein wenig auf die Spitze treiben 

kannst, umso vielleicht für einen kurzen Moment aus Deinen 

Unwirklichkeitsgefühlen austreten zu können. Dein Bewusstsein wird 

bei diesen Übungen herausgefordert und trainiert. Du wirst 

bemerken, dass Deine Wahrnehmung variabler ist, als Du zunächst 

vielleicht gedacht hast. Diese Skills kannst Du täglich anwenden und 

sie helfen Dir dabei, Deine Gefühlslosigkeit ein wenig zu 

durchbrechen und zeigen Dir, wie Bewusst Du Dir doch letztlich über 

einen bestimmten Reiz sein kannst. Bitte bedenke, dass folgende 

Reizbeispiele nur soweit ausgeführt werden dürfen, solange sie Dir 

keinen Schaden zufügen. Übertreibe es nicht und sei Dir immer im 

Klaren über Deine eigene Gesundheit. Das Ziel dieser Übung ist es, 

das Du gewissermaßen an Deine Grenzen gehst und Dich absichtlich 

unangenehmen Gefühlen stellst, umso Deine Flexibilität hinsichtlich 

negativer Situationen oder Emotionen zu stärken und auszubauen. 

Außerdem sollst Du durch diese Superreize, welchen Du Dich 

aussetzt, wieder ein Gefühl dafür bekommen, wie sich eine gewisse 

„Klarheit“ und ein konzentriertes „sich über etwas Bewusstsein“ 

anfühlt. Eine gewisse „Klarheit“ ist durchaus mithilfe von diesen 

Reizen erreichbar. Bitte setzte Dich diesen Reizen nur in dem Maße 

aus, wie diese für Dich zu ertragen sind und so, dass diese Dir nicht 
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schaden. Verletze Dich nicht selber und achte darauf, dass Du die 

gesundheitliche Grenze nicht überschreitest.  

 

 

 

 

• Begebe Dich nach draußen in die Kälte oder Hitze und 

verbleibe dort für einen ausgedehnten Zeitraum und gehe so 

an Deine Grenze. (Nur solange wie es sich für Dich gesund 

anfühlt!) 

 

 

• Rufe ganz bewusst Panik hervor, indem Du Deine Luft solange 

anhältst wie Du kannst. 

 

• Sprinte um einen Häuserblock, umso Deinen Puls zu erhöhen, 

Deinen Blutdruck steigerst und Deine Atmung schneller und 

kürzer wird.  

 

• Fange an, absichtlich zu hyperventilieren 

 

• Nimm eine zu heiße oder zu kalte Dusche und versuche, es so 

lange wie möglich darunter auszuhalten.  

 

• Fülle eine Socke mit Nägeln, Heftzwecken, Schrauben oder 

etwas anderem Spitzen und schnüre die Socke anschließend 

eng zu. Nun fahre damit über Deine Hand oder Deine Füße 

und spüre wie es sich anfühlt. Spüre wie sich das Gefühl an 

unterschiedlichen Stellen Deines Körpers verändert.  
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• Halte einen Eiswürfel solange Du kannst in Deiner Hand oder 

an eine andere, sehr sensible Stelle Deines Körpers. ( Nacken, 

Füße, Bauch …)  

 

• Knie Dich auf einen Besenstiel. 

 

• Finde heraus, wie lange Du es schaffst, sehr laut Musik zu 

hören. Drehe die Musik ungewöhnlich laut auf und versuche 

es auszuhalten.  

 

• Werfe einen Topf oder ähnliches auf den Boden und merke, 

was für ein lautes Geräusch dabei zustande kommt. (Bitte 

nichts dabei zerstören!) 

 

• Schlage absichtlich Türen laut zu, um auch hier wieder zu 

spüren wie es sich für Dich anfühlt. Nehme den lauten Knall 

wahr, der entsteht. 

 

• Esse etwas, was Dir eigentlich nicht schmeckt und setzte Dich 

absichtlich dem Unbehagen aus.  

 

• Lutsche eine Zitrone oder etwas anderes sehr saures. 

 

• Setzte Dich absichtlich einem Geruch aus, den Du nicht magst. 

 

Es gibt sicherlich noch viele weitere und effektive Superreize, 

welchen Du Dich ganz bewusst aussetzen kannst um wieder ein 

Gespür von „Klarheit“ zu empfinden. Gehe dabei in jedem Falle 

behutsam mit Dir um, zerstöre nichts und versuche dich diesen 

Reizen nicht allzu oft auszusetzen. Diese Reize können durch zu 

häufiges Anwenden ihre positive Wirkung verlieren. 
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In Erinnerungen schwelgen 

 

 
 

Es kann sehr schön sein, in alten Erinnerungen herumzukramen. Ich merke an 

diese Stelle an, dass es kontraproduktiv sein kann, wenn alte und schlimme 

Erfahrungen wieder hochkommen. Wer das von Vornherein erwartet, sollte 

folgendes natürlich nicht tun. 

 

Suche Dir alte Fotoalben und stöbere darin. Suche Dir alte Kinderfotos von Dir 

heraus. Erinnere Dich an diese schöne und unbeschwerte Zeit. Erinnere Dich an 

schöne und lustige Kindergeburtstage, auf denen Du zweifelsfreien Spaß 

hattest. Versuche Dich mit allen schönen Erlebnissen, welche Du als Kind 

gemacht hast, zu verbinden und versuche sie erneut gefühlsmäßig zu erleben. 

Versetze Dich in die damalige schöne und unbeschwerte Situation hinein und 

erlaube es schönen Emotionen, welche an diese Zeit geknüpft sind, zuzulassen 

und schwelge in ihnen. Am besten setzt Du Dich zusammen mit anderen 

Familienmitgliedern oder Freunden zusammen. So werden noch weitaus mehr 

Erinnerungen und Gedanken an damals hervorgerufen und zusammen macht 

dies auch deutlich mehr Spaß. Du wirst Dich im besten Falle wieder an Dein 

„altes Ich“ (Es ist immer noch da, nur „versteckt“ unter der Angst/DP/DR) 

erinnern und eventuell findest Du ein Teil Deines Selbstbildes in alten 

Erinnerungen wieder und spürst diesen Teil von Dir auch auf lebendige Art und 

Weise. Auch wenn Gefühle zu bestimmten Erinnerungen nicht immer abrufbar 

sind, sind diese sehr wohl, tief zusammen mit bestimmten Erinnerungen in 

Deinem Geiste verwurzelt. Probiere es auf jeden Fall einmal aus! 
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5.2 Nach der Angst/DP/DR 

 

 
 

Es scheint so, dass die meisten Menschen, welche unter Angst/DP/DR 

litten und diese überwunden haben, damit in keiner Weise und in 

keinem Aspekt ihres Lebens mehr etwas zu tun haben. Sie vergessen 

diese Lebensphase so weit wie es nur möglich ist von ganz 

automatisch. Sie besuchen keine dubiosen Webseiten mehr, Lesen 

keine Bücher mehr und klicken sich nicht weiter durch fragwürdige 

Foren.  

 

Das hat viel damit zu tun, dass diese Menschen sich schlicht und 

einfach bewusst darüber geworden sind, wie negativ sich dieses 

Verhaltensmuster tatsächlich auf ihren Zustand ausgeübt hat. Sie 

bemerkten und haben eingesehen, dass es tendenziell die Sache 

schlimmer gemacht hat, wenn sie sich ständig damit befassten,  

Foren, Webseiten oder andere Quellen zu durchforsten. Ihnen ist 

aufgefallen, dass diese Art von Recherche, so gut wie sie auch im 

Endeffekt  gemeint ist, ihnen nichts gegeben hat außer, dass 

Fortbestehen des eigenen Zustands.  

 

Der Zustand wurde schlimmer, als sie über diesen nachdachten und 

diesem mehr Bedeutung beigemessen haben, als sie sollten.  
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Warum sollten sie auch, nachdem sie aus diesem Zustand 

ausgetreten sind, noch den kleinsten Gedanken an die Angst/DP/DR 

verschwenden? 

 

Zumal Du  nun um den State – Specific Memory ,,Effekt“ weißt.  

(Das Vorher-Nachher-Phänomen) 

 

Das ist ein gutes Zeichen. Es macht deutlich das, nachdem viele 

Menschen einen Weg aus der Angst/DP/DR herausgefunden haben, 

sie keine weiteren Ideen dahingehend verfolgen, weiter daran 

festzuhalten. Das heißt, wenn Du erst einmal über den Berg Bist, 

kommt das offensichtlich einem „Never-Come-Back-Ticket“ gleich.  

 

Bist Du also erfolgreich, hast Du in eine immer wehrende Sache 

investiert. Wie bei dem Erlernen des Fahrradfahrens. Nämlich in Dein 

neues Leben ohne Angst/DP/DR. Nachdem Du die vollständige 

Genesung Deiner Angst/DP/DR vollzogen hast, wirst Du Deine 

Erfahrungen in etwas Fruchtvolles und Lebendiges umwandeln. 

 

Es gibt Menschen von denen ich immer wieder gelesen habe, welche 

ebenfalls die Kriterien von DP/DR aufweisen, aber lange Zeit selbst 

nicht wirklich explizit darum wussten, um was es sich dabei handelt, 

wie sie angaben. Sie dachten lediglich, sie seien nur etwas „anders“, 

als die meisten anderen, jedoch litten diese Menschen nicht derart 

unter diesem Zustand, wie jene, welche sich über ihren Zustand 

hyperfokussiert bewusst sind. Sie empfanden es als interessant und 

überraschend, dass es für Ihr empfundenes „anderssein“ einen 

Namen gibt und sich dieses gefühlte „anderssein“ aus ihrem Zustand 

selbst entwickelte. Diese Menschen hatten folglich nie den Drang 

danach – auf Biegen und Brechen – herauszufinden, ob etwas mit 

ihrer Wahrnehmung „falsch“ läuft oder sie eine Krankheit durchleben 
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und dergleichen. Sie akzeptierten ihre Situation so, wie sie war/ist 

und verstanden die DP/DR als völlig normalen Bestandteil ihrer 

eigenen Persönlichkeit. Auch wenn sie die Begriffe wie 

Depersonalisation oder Derealisation nicht kannten. Sie lebten ihr 

Leben wie gehabt und völlig unauffällig und waren dabei glücklich 

und zufrieden, weil sie es für mehr oder weniger ,,normal“ halten, so 

zu sein, wie sie sind, und so zu erleben, wie sie es tun. Das sind nicht 

immer Menschen, welche diesen Zustand bereits von klein auf 

empfinden, sondern tatsächlich bemerkten eine Vielzahl dieser 

Betroffenen im Laufe der Zeit eine Wahrnehmungsveränderung an 

sich selbst und trotzdem haben diese es geschafft, sich von Anfang an 

nichts daraus zu machen und haben es nicht angefangen zu 

hyperfokussieren. 

 

 

Damit möchte an dieser Stelle noch einmal deutlich machen, wie 

wichtig es ist zu erkennen, wie sehr Dein Unbehagen und das 

Fortbestehen der Angst/DP/DR u.a. auch dadurch zu begründen ist, 

dass Du den Zustand hyperfokussierst und diesem Deine ganz 

persönliche Bedeutung beimisst.   
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5.3 Schlusswort 

 

 
 

Da nun aus meiner Sicht alles gesagt worden ist, was essentiell 

wichtig für Dich und Deinen Genesungsprozess ist und ich Dir 

hoffentlich mehr mit auf den Weg geben konnte, als Du zu Beginn 

vielleicht dachtest, möchte ich mich an dieser Stelle bei Dir 

verabschieden und wünsche Dir nur das Beste und schönste. 

 

Mich würde es sehr freuen, wenn Du mir Deine persönlichen 

Anregungen und/oder Kritiken zukommen lässt. Ich bin an dem 

Werdegang eines jeden einzelnen sehr interessiert und beantworte 

auch gerne Fragen rund um den Ratgeber und beantworte auch 

gerne Fragen über diesen Ratgeber hinaus. Ich hoffe, dass alles 

verständlich für Dich war. Falls nicht, erläutere ich Dir gerne eine 

vielleicht nicht ganz klar gewordene Textstelle. 

 

Melde Dich einfach bei mir unter folgender E-Mail Adresse: 

„info@depersonalisation-ratgeber.de“ 

 

 

 
Unten geht’s noch weiter… 



 
333 

 

Mit folgenden wahren und von mir gelebten Worten, verabschiede 

ich mich nun von Dir: 

 

 

Als ich mich selbst zu lieben begann… 

habe ich Verstanden, dass ich immer und bei jeder Gelegenheit, zur 
richtigen Zeit am richtigen Ort bin und dass alles, was geschieht, 
richtig ist — von da an konnte ich ruhig sein. 

Heute weiß ich: Das nennt man SELBST-BEWUSSTSEIN. 

Als ich mich selbst zu lieben begann, konnte ich erkennen, dass 
emotionaler Schmerz und Leid nur Warnungen für mich sind, das ich 
gegen meine eigene Wahrheit lebe. 

Heute weiß ich: Das nennt man AUTHENTISCH-SEIN. 

Als ich mich selbst zu lieben begann, habe ich verstanden, wie sehr es 
jemand beleidigen kann, wenn ich versuche, diesem Menschen 
meine Wünsche aufzudrücken. Obwohl ich wusste, dass die Zeit nicht 
reif war und der Mensch nichtbereit und auch wenn ich selbst dieser 
Mensch war. 

Heute weiß ich: Das nennt man RESPEKT. 

Als ich mich selbst zu lieben begann, habe ich aufgehört, mich nach 
einem anderen Leben zu sehnen und konnte sehen, dass alles um 
mich herum eine Einladung zum Wachsen war. 

Heute weiß ich: das nennt man REIFE. 

Als ich mich selbst zu lieben begann, habe ich aufgehört, mich meiner 
freien Zeit zu berauben, und ich habe aufgehört, weiter 
überfordernde Projekte für die Zukunft zu entwerfen. Heute mache 
ich nur das, was mir Freude und Glück bringt, was ich liebe und was 
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mein Herz zum Lachen bringt, auf meine eigene Art und Weise, in 
meinem eigenen Rhythmus. 

Heute weiß ich: das nennt man EINFACHHEIT. 

 

 

Als ich mich selbst zu lieben begann, habe ich mich von allem befreit, 
was nicht gesund für mich war, von Speisen, Menschen, Dingen, 
Situationen und vor allem von jenen Dingen, welche mich 
hinunterzogen, weg von mir Selbst. Anfangs nannte ich das 
"Gesunden Egoismus", 

aber heute weiß ich: das ist SELBSTLIEBE. 

Als ich mich selbst zu lieben begann, habe ich aufgehört, immer 
Recht haben zu wollen, so habe ich mich weniger geirrt. 

Heute habe ich erkannt: Das nennt man BESCHEIDENHEIT  

Als ich mich selbst zu lieben begann, habe ich mich geweigert, weiter 
in der Vergangenheit zu leben und mich um meine Zukunft zu sorgen. 
Jetzt lebe ich nur noch in diesem Augenblick, wo alles stattfindet, so 
lebe ich heute jeden Tag,  

Tag für Tag und nenne es BEWUSSTHEIT. 

Als ich mich zu lieben begann, da erkannte ich, dass mich mein 
Denken behindern und krank machen kann. Als ich mich jedoch mit 
meinem Herzen verband, bekam der Verstand einen wertvollen 
Verbündeten. 

Diese Verbindung nenne ich heute HERZENSWEISHEIT. 

Wir brauchen uns nicht weiter vor Auseinandersetzungen, Konflikten 
und Problemen mit uns selbst und anderen fürchten, denn sogar 
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Sterne knallen manchmal aufeinander und es entstehen neue 
Welten. 

Heute weiß ich: DAS IST DAS LEBEN.  

Charlie Chaplin an seinem 70. Geburtstag am 16. April 1959 


