
Motorradfahrer Ängste... 

Viele Jahre Fahrpraxis schützen eben nicht vor unergründlichen Ängsten. Als es 

Zeit wird das Motorrad aus dem Winterschlaf zu holen, hat der Fahrer schon ein 

ungutes Gefühl �Bei der ersten kurzen Ausfahrt verstärkt sich das Unwohlsein noch 

mehr Errötetes Gesicht. Die nächste Fahrt zeigt sich dann als Hürdenlauf der 

Ängste, jede Kreuzung ein Zusammenzucken, so geht's nicht weiter!!!Als der Kunde 

zu mir kommt, hat mir meine Intuition verraten, dass es hier um einen Menschen 

geht der dem Kunden nicht wohlgesonnen ist�Neid, üble Nachrede usw. haben die 

vielen Ängste des Kunden hervor gerufen. Es trifft einen immer an einer 

Schwachstelle. Kurzerhand haben wir gemeinsam den Missetäter aufgestellt und 

die angstmachenden Energien zurückgegeben. So einfach...Schon am Nachmittag 

hat der Kunde sein Motorrad gestartet und eine Ausfahrt gemacht. Siehe da, keine 

Ängste mehr, das Fahren ist wieder ein Genuss. Es gibt immer was zu tun und es 

lohnt sich sogar Lachendes Gesicht mit geöffnetem Mund und lachenden Augen 

Lachendes Gesicht mit geöffnetem Mund und lachenden Augen Lachendes Gesicht 

mit geöffnetem Mund und lachenden Auge 

 

 

Motorrad Beifahrerin 

Sehr oft schon mitgefahren und nicht mehr als etwas Vorsicht + gehöriger Respekt 

zu spüren, ansonsten schön das Mitfahren. Bei einem Gruppenausflug ist es immer 

schwierig ein gutes Mittelmaß für alle Beteiligten zu schaffen. Leider hat mein 

Kunde einen Tag erwischt der zum Teil mit einem Gebirgsstück der Superlative 

versehen war. Kurven, massive Steigung und Geschwindigkeit haben das ihre 

getan. Zunehmend hat es den Kunden mehr in Angst versetzt. Der Körper hat sich 

total angespannt. Wo es steil hinauf geht, muss man auch wieder runter 

Beharrliches Gesicht. Erst Zuhause ist das ganze Ausmaß der Panischen Ängste 

hervorgetreten. Tränen, Zittern, Vorwürfe dem Fahrer und sich selbst gegenüber 

usw. Bei der Behandlung konnten wir gemeinsam das aufgebaute Stresslevel 

abbauen. Innerlich zeigten sich auch andere tiefgehende Ängste in einem anderen 

Zusammenhang. Den schlimmsten Druck konnte ich gleich erleichtern. Das ganze 

Energiefeld ist in Aufruhr, auch das konnte harmonisiert und gereinigt werden. 

Soweit so gut. Dem Kunden geht es inzwischen wieder gut, traut sich wieder mit zu 

fahren. Wegen der anderen Ängste kann der Kunde gern wieder kommen, dann 

gehe ich gerne Schritt für Schritt mit. Arbeit die sich lohnt. 

So einfach kann man Belastungen gemeinsam bearbeiten. 


