
Emergency Stop - Die Notbremse 
 
Diese Methode soll ein schnelles Ende der Angst oder anderer unangenehmer emotionaler 
Reaktionen herbeiführen. Sie ist nicht dazu gedacht, eine dauerhafte Lösung zu finden, aber 
es scheint viele Situationen zu geben, in denen sie genau das tun kann. Sie ersetzt nicht eine 
destruktive Gedankenreaktion oder ein destruktives Verhalten, sondern setzt einfach eine 
starke Unterbrechung ein. Sie ist am effektivsten, wenn der emotionale Zustand aktiv und 
hoch ist, wie zum Beispiel zu Beginn einer Panikattacke. 
 
Sie funktioniert am Besten mit ein wenig Vorbereitung, und das Folgende, das sehr schnell 
durchgeführt werden kann, ist alles, was Sie brauchen. Es ist hier so geschrieben, wie Sie es 
einem Klienten präsentieren könnten: 
 
"Stellen Sie sich ein Zifferblatt vor, eine analoge Uhr mit einem Stunden-, einem Minuten- und 
einem Sekundenzeiger. Überlegen Sie, welche Farbe die Zeiger und das Zifferblatt haben und 
ob es Ziffern oder Markierungen gibt. Die Uhr läuft und Sie können sehen, wie sich der 
Sekundenzeiger bewegt - machen Sie es lebendig." 
 
Schicken Sie nun Ihre Gedanken zu <Problemerinnerung des Klienten> und machen Sie sie so 
lebendig wie möglich, und wenn sie so lebendig ist, wie Sie sie machen können, zoomen Sie 
schnell auf das, was der wichtigste Teil davon zu sein scheint, den wahren Kern der Situation. 
 
Jetzt frieren Sie diese Erinnerung ein! Stellen Sie sich vor, dass es sich um ein in der Zeit 
eingefrorenes 3D-Modell handelt, in dem Sie sich bewegen können, aber sonst nichts. Seien 
Sie Innen drin und schauen Sie nach Außen, anstatt von Außen und nach Innen. Friere sie ein! 
<Achte hier auf das Anhalten des Atems> 
 
Betrachten Sie nun das Zifferblatt der Uhr und bemerken Sie diesmal, dass die Uhr stehen 
geblieben ist - der Sekundenzeiger bewegt sich nicht einmal um das kleinste bisschen. 
Konzentrieren Sie sich auf die Uhr, die zu diesem Zeitpunkt stehen geblieben ist, absolut stehen 
geblieben... und sobald Sie sich darauf konzentriert haben, gehen Sie aus dieser eingefrorenen 
Szene heraus und öffnen Ihre Augen." 
 
Wie bereits erwähnt, ist dies eine schnelle Lösung und wird nicht unbedingt jedes Mal 
funktionieren, aber experimentieren Sie damit, wo Sie können, und machen Sie sich mit dem 
Prozess vertraut. 
 
 
 


