
Panik Attacke

Vor meiner Panik Attacke, hörte ich bereits des Öfteren davon, dass es 
so etwas gibt, konnte mir jedoch nicht im Geringsten etwas darunter 
vorstellen.       Schon gar nicht, dass mich so „etwas“ je treffen könne. 
Man kann es sich nicht vorstellen, solange man eine solche noch nie 
erlebt hat.

Bei mir begann es mit einem Druckschmerz in der Magengegend. Der 
Schmerz war so, als hätte ich einen Schlag erhalten und „zog“ sich nach 
Oben in den Bereich des Brustbeins. Hatte dabei so einen „Kloss“ im 
Hals.

 Es folgte nach kurzer Zeit enorme Übelkeit mit darauffolgenden 
Erbrechen, Zittern und einem Gefühl als würde ich innerlich vibrieren. 
Mein Pulsschlag erhöhte sich enorm, mein Herz begann zu rasen. 
Zeitweise hatte ich das Gefühl, mein Herz schlage im Hals.

Dazu kam nun Atemnot. So stark, dass ich meinte ersticken zu müssen. 
Ich ging ins Freie, in der Meinung, damit würde sich mein Zustand 
bessern. Frische Luft, dann wird das schon wieder! War aber nicht so. 
Der Zustand hielt an und ich bekam Angst. 

Hinlegen! Ja, dann wird es schon wieder. Fehlanzeige! Mein Zustand 
verschlechterte sich. Ich nahm Baldriantropfen, wieder in der Hoffnung, 
dadurch Linderung zu erhalten. Wieder Fehlanzeige!

Mein Gedanke: ein Herzinfarkt, oder da war doch so etwas, das man 
Panik Attacke nannte und so ähnliche Symptome verursacht, wie ein 
Herzinfarkt. Herzinfarkt, Notarzt anrufen! Alleine bei diesen Gedanken 
steigerte sich meine Angst so sehr, dass ich dachte : ok, jetzt sterbe ich. 
Das ist nun mein Ende.

In meiner Not rief ich Martin an, von dem mir Freunde erzählt hatten. Er 
erkannte an meiner Stimme, was los war. Versuchte mich zu beruhigen, 
dass dies kein Herzinfarkt sei, sondern eine Panikattacke. Am Telefon 
erklärte er mir, was ich bis zu seiner Ankunft in 3 Stunden tun solle. 
Zuallererst atmen, tief einatmen und zwar in den Bauch und tief 
ausatmen, so als wolle ich das letzte bisschen Luft aus der Lunge 
blasen.



Das funktionierte und mein Zustand besserte sich etwas, mit Betonung 
auf etwas. 

Nach einer gefühlten Unendlichkeit, kam er endlich. Ich legte mich auf 
seinen Massagetisch, was für mich beinahe nicht zu ertragen war. Was 
nun geschah war für mich schier unglaublich. Noch nie hatte ich so 
etwas erlebt. Martin legte mir die Hand auf meinen Bauch, massierte 
diesen und gab dabei Atemanweisungen

Als er begann, meine Füße und insbesondere meine 
Zehenzwischenräume zu massieren, begann ich zu weinen. Ich weiß 
nicht warum, ob Trauer oder Wehmut, oder, oder… Keine Ahnung. Ich 
weinte einfach. Übelkeit stieg in mir auf. Ich wollte aufstehen um zu 
Erbrechen. Martin, sagte ich solle liegenbleiben und wenn ich erbrechen 
müsse, dann nur zu, aber bleib liegen.

Schrecklich, die Scham, ich kann doch nicht ……!!!  Ich tat! Weil mir 
keine andere Wahl blieb. Unendliche Scham! Unternehmerin. Souverän 
und selbstbewusst. 

Weinen, Kotzen, dazwischen schrie ich vor „innerem“ Schmerz. So einen 
Zustand hatte ich bisher noch nie erlebt.Ich bekam schon lange nicht 
mehr wirklich mit, was er machte. Ich war so mit meinen körperlichen 
und seelischen Zuständen beschäftigt. Ich wusste nur: es wird sich alles 
regeln. Mittlerweile hatte ich keine Herzprobleme mehr. Auch die Atmung 
fiel mir leichter unter der dauernden Anweisung, tief in den Bauch  zu 
atmen. 

Ich fühlte mich elend und unendlich schwach. Lag völlig müde und 
erschöpft da. Ohne Angst, ohne Herzprobleme, ohne 
Atemprobleme.Einfach nur erschöpft und leer. Ohne irgendein Gefühl! 
Lag einfach nur da. - Einfach nur leer.

Einige Wochen sind seitdem vergangen und ich komme mir vor wie ein 
anderer Mensch. So als hätte sich in meinem Gehirn ein Schalter 
umgelegt, oder ein Pfropf, der in einer essentiellen Gehirnwindung 
gesteckt hatte und nun entfernt war. 

Einfach ist das jedoch nicht. Es ist so, als müsste sich diese Gehirnbahn 
erst daran gewöhnen durchflutet zu werden. Genauer gesagt, neues/



anderes Denken tut weh. Auch die nun – Folge des neuen Denkens – 
veränderte Sichtweise der eigenen Person ist wahrlich nicht einfach. Das 
Erkennen alter Muster, in die man regelmäßig fällt. Obwohl sie der 
Lebenssituation von heute nicht mehr entsprechen. 

Es ist eine Art Training. Immer üben, wiederholen. Sich selber 
aufmerksam „beobachten“. Korrigieren.

Mit beobachten, meine ich auch körperliche Symptome analysieren. Seit 
ich diese Massagen erlebte, weiß ich, dass mir mein Körper all das 
aufzeigt, was in meinem Denken ( Handeln im Außen) im Widerspruch 
ist mit meinem Inneren.

Insgesamt wenige Massagen und Gespräche waren für meinen 
Kurswechsel notwendig. Viele seiner Sätze schrieb ich mir auf. Manche 
manifestierten sich sofort in meinem Gehirn. Einer davon, der mir sehr 
hilft, wenn ich bemerke wieder in ein altes Muster zu verfallen ist: „Lass 
ES durch dich leben“. Klingt echt abgehoben, hilft aber enorm.

Mein Leben hat sich verändert. Ich meine auch meine Lebensumstände, 
meine Umgebung. Kaum noch Menschen, die mich „aufreiben“ tauchen 
in meinem Alltag auf. Schwierige Situationen, vor denen ich Angst hatte 
(eine solche führte auch zu meiner Panikattacke) erledige ich, ohne 
ihnen großes Aufsehen beizumessen. Früher erschienen die 
Schwierigkeiten größer als sie in Wirklichkeit waren. Aus Angst. Angst 
vor eventuell nicht Vorhersehbarem. Durchdachte viel zu viel. Gab ihnen 
noch Futter sozusagen.  Ich höre heute auf das, was mein Körper und 
mein Innerstes mir sagen, ohne zu viel auf das Außen zu achten.  
Und das Atmen! Ich hätte nie geglaubt, wie enorm wichtig das Atmen ist. 
Heute kann ich die Momente der Leere genießen. Nichts regt sich im 
Kopf. Sich ganz leer zu fühlen ist „Wow“! So wie damals nach meine 
Panikattackenbehandlung. Damals erlebte ich dies zum ersten Mal. 
Dieses Leersein. 

Seither hatte ich keine Panikattacke mehr und ich bin mir sicher, auch 
keine solche mehr zu erleben!

Ich sage Danke!


