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Flugangst besiegen!
Ein effektives Selbsthilfeprogramm

von Angela Wilhelm

Wenn jetzt die Ferienzeit kommt und die bunten Prospekte in den Reisebüros in die Ferne
locken, werden wieder viele Menschen daheim bleiben müssen – weil sie unter starker
Flugangst leiden.
Dabei kann diese Angst relativ einfach in kurzer Zeit von jedermann und –frau selbständig
behandelt werden – und zwar, wie die Diplom-Pädagogin und Buchautorin festgestellt hat –
tatsächlich auf Dauer.

In ihrem leicht lesbaren und durch viele Abbildungen anschaulich gestalteten Büchlein
beschreibt die Autorin aus der kleinen Stadt Hemmingen im Süden von Hannover, wie mit
einfachem „Klopfen“ bestimmter Meridianpunkte und ergänzenden Gehirnbalance-Übungen
die Flugangst durch Selbstbehandlung bewältigt werden kann.

Wer es nicht selbst miterlebt hat, wie einfach und zielsicher das Programm wirken kann, mag
das gar nicht glauben, und das ganz ohne Nebenwirkungen. Die Autorin bringt es auf den
Punkt mit der Formel: “Klopf Dich frei und flieg!“

Zunächst muss präzise geklärt werden, wovor die Betroffenen konkret Angst entwickelt
haben, z.B.

- vor der Enge
- vor der Höhe
- vor einem Absturz
- vor dem Kontrollverlust
- vor Turbulenzen usw.

Je genauer das Problem definiert wird, desto erfolgreicher kann es durch die anschließenden
Übungen bearbeitet werden. Das Klopfen hat seine Wurzeln u.a. in der Traditionellen
Chinesischen Medizin und kann von den Lesern des Buches an 16 gut erreichbaren Punkten
der Hand, des Kopfes und des Oberkörpers durchgeführt werden.

Einfühlsam geht die Autorin auch auf Störgefühle und sogenannte „Saboteure auf dem Weg
zur Angstfreiheit“ ein. Häufig ist die Flugangst z.B. kombiniert mit Selbstvorwürfen wie „Wenn
ich nicht so ein Angsthase wäre, könnte ich meiner Familie den Wunsch nach einem
Urlaubsflug erfüllen.“

Begleitende Berichte von einem Flugkapitän und zwei Flugbegleiterinnen unterstützen die
Darstellung der Autorin und runden sie ab.

Dieses sehr empfehlenswerte Büchlein ist erschienen bei Books on Demand (Norderstedt)
im März 2009 mit der ISBN-Nr. 9-783-8370-3-8057
84 Seiten für 8,50 Euro.

Diese Buchvorstellung wurde geschrieben von Dr. Joachim von Hein, Lehrbeauftragter der
Fachhochschulen Nordhessen und Wolfenbüttel
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