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Angelika Treber´s Angstüberwindungsmethode 

 

 
 

Wie du JEDE Angst einfach und leicht überwindest und wie du in nur 30 Tagen ein 
befreites & freies Leben führen kannst. 

 

Ich helfe und unterstütze dich dabei mit meinen besten Strategien und Tipps! 
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Herzlich Willkommen zum Workbook des Video #1 dieser 3-teiligen Workshop Reihe, um 
Ängste einfach und leicht zu überwinden. 

Ängste sind mittlerweile die häufigste psychische Störung, sie haben die Depression von 
Platz 1 auf Platz 2 verdrängt!! 

Circa 20 Millionen Menschen in Deutschland leiden unter einer Angststörung. Davon werden 
nur ca. 50 % erkannt und die nicht erkannten 50 % somit auch nicht therapiert. Dadurch 
drohen chronische Zustände und Folgeerkrankungen, wie Süchte und Depression.  

Egal wie lange du schon unter deiner Angst leidest, ob du jung oder alt bist, hast du schon 
darüber nachgedacht etwas zu ändern und dir Hilfe zu holen? 

 

In welcher Phase befindest du dich gerade? Bist du dir deiner Angst überhaupt bewusst? 
Welche Angst hat sich dir bisher gezeigt? 

 

 

 

 

In welcher Situation deines Alltags ist dir die Angst bisher begegnet? 

 

 

 

 

Vielleicht bist du tatsächlich so weit, etwas zu ändern und du beginnst selbst, dir deiner 
Ängste jetzt bewusst zu werden.  

Deshalb empfehle ich dir ein „Angst-Tagebuch“: Dort kannst du alles aufschreiben, was mit 
deiner Angst in Verbindung steht. 

 

Tipp:  Hast du dir schon ein Angst-Tagebuch angelegt? Wenn ja, wie sieht das aus? Schreibe 
 dir hierzu ein paar Stichworte auf oder fange jetzt an, eines anzulegen!  

 

 

 

 

Denn wusstest du, dass Ängste und der damit verbundene Stress der Nummer 1 Faktor für 
viele Erkrankungen ist. Oft halten diese Ängste einen Menschen gefangen, rauben ihm den 
Lebensraum und all das kann zu schweren Erkrankungen führen!  
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Ich gebe dir ein paar Beispiele wie Ängste dich behindern können. Vielleicht kennst du das 
auch?: 

Du musst eine Präsentation halten und bekommst vor Angst kaum ein Wort heraus? Oder  

Du bist selbständig und der Alleinverdiener und du machst dir ständig Sorgen und hast 
extreme Ängste, ob du deine Familie wirklich dauerhaft und in Zukunft versorgen kannst, ob 
deine Branche krisenfest ist usw.? Oder  

Du verschiebst ständig deine Prüfungstermine, weil du Prüfungsangst hast und du fühlst 
dich „mies“, weil deine Angst dich im Griff hat!! 

Das sind nur 3 von unzählig vielen Situationen, in denen uns Ängste zurückhalten.  

Aber das muss nicht sein!  

Wie wäre es, wenn ich dir Strategien beibringe, die dir schon nach einer  Selbstanwendung 
helfen, deine Ängste einfach und leicht zu überwinden. 

Wenn du sogar dauerhaft ein freies, befreites & glückliches Leben führen könntest?   

Vielleicht hast du schon einiges ausprobiert und es hat dir mehr oder weniger geholfen??? 
Du warst vielleicht schon beim Psychologen, Psychotherapeuten, Neurologen zur Beratung 
oder in einer psychosomatischen Klinik oder du nimmst Beruhigungstabletten oder gar 
Psychopharmaka? 

Du hast dir vielleicht Ratgeber und Bücher geholt, um dir selbst zu helfen und es ging dir mal 
mehr oder weniger besser oder es gab gar keine Veränderung. Bevor du nun aufgibst, 
schaue dir mein erstes Videos an und arbeite mit dem Workbook! 
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Was ist dein größtes Hindernis, dich deiner Angst zu stellen? Ist es die Erwartungsangst? 
Oder? Notiere hier deine Hindernisse. 

 

 

 

 

Wenn du nur an deine Angst denkst, hast du vielleicht schon kalte und nasse Hände, du zitterst, 
bekommst Herzrasen usw.  

Schreibe hier deine dir bekannten Angstsymptome auf! 

 

 

 

 

War das so schlimm? Merke dir, es gibt immer einen Weg aus der Angst!  

Das führt mich zum nächsten Tipp. 

Tipp:  Übe dich darin, deine Angst auszuhalten und versuche NICHT sie mit Gewalt 
 wegzudrücken.  

 

Vielleicht fragst du dich, warum soll ich mich bewusst den Situationen aussetzen, die mich in 
Angst und Panik versetzen?  

Weil das eine Möglichkeit ist, die Angst loszulassen. Wenn du das immer wieder tust, merkt 
dein Körper irgendwann: Es ist doch gar nicht so schlimm, ich kann es aushalten, denn das 
„Angstkarussell“ ist nur in meinem Kopf! 
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Denn mal ehrlich, wir alle haben Ängste, der eine mehr, der andere weniger. Der eine gibt es 
zu, der andere redet einfach nicht darüber oder hat gut gelernt, sie zu verstecken. 

Das Problem ist klar und deutlich. Du schaffst es nur, wenn du bereit bist, wirklich ehrlich zu 
dir zu sein und nicht versucht, die Angst wegzudrücken. Wenn du bereit bist, deine Angst zu 
akzeptieren . 
 

Bist du bereit ehrlich zu dir zu sein und deine Angst zu akzeptieren? Schreibe mal deine 
„Haupt-Ängste“ hier auf! 

 

 

 

 

Bist du bereit dich deiner Angst zu stellen? Schreibe mal die Situationen auf, in denen sie sich 
dir hauptsächlich zeigt!  

 

 

 

 

Wie fühlst du dich dabei? Schreibe hier deine Gefühle auf, die mit der Angst auftreten. 

 

 

 

 

Es ist wirklich gut für dich, wenn du dir Zeit für dich nimmst, keine Ausreden mehr benutzt 
und all diese Fragen ehrlich beantwortest!  

Denn das ist eine wunderbare Möglichkeit, mehr über deine Ängsten zu erfahren. 

Wie wäre es, wenn ich dir dazu meine besten Strategien beibringe, die dir helfen, deine 
Ängste leicht und einfach zu überwinden und du könntest sie für dich nutzen und sofort 
anwenden.  

Wenn du dabei sogar die absolute Befreiung & Freiheit erfährst und du dein Leben wieder 
selbst steuern kannst. 

Mein Name ist Angelika Treber, ich bin seit über 20 Jahren Heilpraktikerin und helfe 
Menschen dabei ihr Ängste loszuwerden.  

Ich habe bisher über hunderten von Menschen geholfen, sich von ihren Ängsten zu befreien.  
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Ich habe mich selbst ohne Psychotherapie von meinen Ängsten befreit und bin so im 
Vertrauen zu mir, zu meinem Körper und dem Leben, dass ich das Leben wieder genießen 
kann.  

Ich bin den langen und schweren Weg gegangen. 

Aber das muss nicht sein! 

Ich habe meine Klienten meine besten Strategien beigebracht, damit sie leicht und einfach 
ihre Ängste überwinden können. 

Meine große Mission ist es, vielen Menschen meine Strategien und Tipps beizubringen. 
Damit du und jeder - der unter seinen Ängsten leidet, sich eingeengt fühlt oder durch seine 
Angst ohnmächtig wird und sein Leben nicht mehr steuern kann - wieder in seine Freiheit 
kommt, um ein befreites Leben zu erfahren.  

Jetzt wirst du vielleicht sagen: „Aber ich benötige doch einen Arzt bzw. Neurologen oder 
eine psychiatrische Behandlung, damit meine Ängste dauerhaft verschwinden.  

Das ist völlig richtig, dass du einen Arzt/ Neurologen an deiner Seite hast und er dich 
unterstützt. 

Du wirst aber vielleicht selbst festgestellt haben, dass du auf einen Therapieplatz ein halbes 
Jahr oder länger warten musst.  

Die Kapazitäten der kassenärztlichen Ärzte und Therapeuten sind begrenzt und immer mehr 
Menschen brauchen psychotherapeutische Unterstützung. 

Wartest du noch auf einen Platz? Hattest du schon eine  psychotherapeutische Sitzung? 
Vielleicht ging dein Therapeut mit dir in deine Kindheit und erklärte dir, dass es nötig sei, all 
die „alten Wunden“ zu analysieren und aufzuarbeiten. 

Das ist mühselig, zeitraubend und sehr angstengend! 

Die Lösung ist nicht Psychotherapie- Methoden der fünfziger und sechziger Jahre 
anzuwenden. 

Heutzutage gibt es Techniken, die schneller, effektiver und auch weniger anstrengend sind. 
(Mentaltechniken u.v.m.) 

Es ist auch nicht die Lösung auf Dauer Psychopharmaka oder Beruhigungsmittel 
einzunehmen, sondern ehrlich zu dir zu sein, deine Angst zu akzeptieren und dich deiner 
Angst zu stellen.  

Fakt ist, du brauchst einen Spezialisten an deiner Seite, denn alleine wirst du es nicht 
schaffen, denn du hast ja schon einiges selbst probiert und bist nicht erfolgreich gewesen! 
 

Wichtig: Nimm unbedingt am Webinar, am 28. 9. teil. Dort gebe ich dir unter anderem leicht 
umsetzbare Soforthilfetipps für den Panikanfall, damit du für den Notfall gewappnet bist.  

Ich werde dir im Finale ebenso zeigen, wie du mit meinen besten Strategien deine Ängste 
einfach und leicht überwindest, um ein befreites & selbstbestimmtes Leben führen zu 
können. 

Im nächsten Video stelle ich dir eine Klienten Story vor, die es geschafft hat, sich von ihrer 
„Rede-Angst“ dauerhaft zu befreien und das nach nur einer Coaching Sitzung mit mir. Sei 
gespannt! 
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Schön, dass du das Workbook durchgearbeitet hast. Dies zeigt, dass du auf dem absolut 
richtigen Weg bist, um dir selbst zu helfen. Ich werde dich dabei begleiten. 

 

Deine Angelika Treber 
 
 


