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Express-Report: 

 

Selbsthilfe-Methode 

gegen Angststörungen, Angstzustän-

de, innere Unruhe und Depressionen 
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Diese Broschüre ist  keine Form von „Therapie“ ,  sondern eine Art Erfahrungsbericht, wie ich meine 
Ängste („Ängste“ im um gangssprachlichen Sinne)  und m it Ängsten zusammenhängende Panikattacken 
besiegt habe.  Vor der Arbeit  mit d ieser  Selbsthilfe-Methode (oder irgendeiner ande ren)  ist  in  jedem 
Fall  eine ärztl iche Abklärung notwendig!  Ihre gesundheitl ichen Probleme müssen von einem oder noch 
besser, von mehreren zugelassenen Ärzten überprüft und insbesondere mögliche körperliche Ursachen 
ausgeschlossen  werden. 

 
Angst ist das stärkste Gefühl, dass uns von der Natur mitgegeben wurde. Sie ist aufgeladen mit nega-
tiven Emotionen. Woher kommen diese Emotionen? 

 

Emotional bedeutende und auch besonders negative Momente in unserem Leben, werden sehr tief 
in unserem Gehirn verankert. Manche Forscher behaupten, dass sogar schon eine schwere Geburt 
oder stressige Schwangerschaft ein lebenslanges „Trauma“ auslösen kann. Die aufwühlendsten 
Emotionen brennen sich fast unauslöschlich in unser Unterbewusstsein ein – dies ist schon lange 
nachgewiesen.  

 

Egal, ob wir langsam über einen langen Zeitraum hinweg zermürbt werden oder ob es ein großes 
Ereignis gibt (Unfall, Todesfall, Verlust), das uns bis ins Mark erschüttert – so ein Erlebnis wirkt sich 
auf unsere Gehirnchemie aus und verändert uns als Menschen. 

 

Plötzlich fängt eine neu aufgekommene Angst wie eine Art Virus mit der zerstörerischen Arbeit an. 
Sie zieht alle Ihre Gedanken immer mehr in ihren Bann. Die Angst zwingt Sie, immer öfter an sie zu 
denken. Immer intensiver. Doch je öfter Sie an sie denken, umso mehr negative Emotionen produz-
ieren Sie. Mit ihnen versorgen Sie die Angst mit Energie.  

 

Und so fängst Du unbewusst an, ein Monster in Dir zu züchten. Je mehr Du sie mit Deinen 
angsterfüllten Emotionen fütterst, umso mehr Gedankenraum füllt sie aus. Ein Teufelskreis.  

Die Angst macht es sich richtig gemütlich in Deinem Kopf und als Zeichen ihrer Dankbarkeit, be-
kommst Du von ihr nicht selten genau das, wovor Du Dich fürchtest. Wie ein Magnet scheint sie 
all die Dinge anzuziehen, vor denen Du Angst hast, dass sie passieren. 

 

Wir bekommen von ihr immer das, wovor wir uns fürchten! 

 

Ich gebe Ihnen hier eine kurze Anleitung, einen Algorithmus, zur Befreiung von Ängsten, negati-
ven Gedanken,  Emotionen und Gefühlen,  die Ihre Angst nähren. 

 

Fangen wir an: 

 

Nehmen Sie ein leeres Blatt Papier und schreiben Sie ihre Ängste bzw. Ihre Probleme oder 

Sorgen auf.  Formulieren Sie so genau wie möglich. 

 

Zum Beispiel: 

 

 Ich habe Angst vor Einsamkeit 
oder 
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 Ich habe Angst vor der Zukunft 
oder 

 Ich habe Angst vor einer falschen Diagnose 
 

Weitere Beispiele: 

 

 Ich habe Angst vor dem Älterwerden. 
 Ich habe Angst davor, zu versagen. 

 Ich habe Angst unheilbar krank zu werden. 

 Ich habe Angst verlassen zu werden. 
 Ich habe Angst, einen Menschen zu verlieren, der mir etwas bedeutet. 
 Ich habe Angst vor den Menschen auf der Arbeit. 
 Ich habe Prüfungsangst. 
 Ich habe Angst davor, ausgelacht zu werden. 

 Ich habe Angst vor Sex. 
 Ich habe Angst vor der Operation. 
 Ich habe Angst davor, einen Vortrag vor vielen Menschen zu halten. 
 Ich bin immer nervös und habe meine innere Ruhe verloren. 
 Ich bin depressiv und halte es nicht mehr aus. 

 Usw. 
 
 
 

Also, nennen Sie nur EINE von Ihren Ängsten (oder nur EIN Problem)! 
Konzentrieren Sie sich einige Sekunden auf sie. 

 

Was fühlen Sie? Welche Gedanken kommen hoch? Welche Emotionen kommen auf? Was 
für Gefühle erleben Sie in diesem Moment? Merken Sie es sich. 

 

Jetzt schreiben Sie ohne anzuhalten und sich Gedanken über Formulierungen und Rechtschriebung 
zu machen – alle Gedanken auf, die sich JETZT in Ihrem Kopf befinden. 

 

Schreiben Sie Gedanken für Gedanken auf. 
Ohne Nachzudenken. 

Schreiben Sie einfach. 

Alles, was Sie nicht zur Ruhe kommen lässt. 

 

Schütten Sie so viele Ihre Angst betreffenden EMOTIONEN wie möglich aus. 

Aus der Seele…  

Aus dem Herzen… 

Aus Ihrem ganzen Wesen… 

 

Befreien Sie sich von dieser Last, reinigen Sie sich von diesem Müll. Wichtig ist, dass Du zügig 
schreibst. 
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Ein konkretes Beispiel: 

 
Ich habe Angst vor dem Vorstellungsgespräch 

 

 Ich habe Angst, dass ich mich verspäte. 

 Ich weiß nicht, was ich anziehen soll. 
 Ich bin unzufrieden mit meiner Frisur. 
 Ich habe einen Pickel in Gesicht. 
 Ich werde schwitzen. 
 Ich habe Angst vor dem Gespräch. 
 Meine Hände werden zittern. 
 Ich weiß nicht, wie ich mich verhalten soll. 

 Ich bin noch nicht bereit für das Gespräch. 
 Ich habe Angst. 
 Ich werde sterben vor Angst. 
 Ich zittere schon jetzt. 
 Ich weiß nicht, wo ich meine Hände hintun soll. 
 Sie werden mich auslachen. 
 Ich werde mich blamieren. 
 Ich habe schlechte Zeugnisse. 
 Ich bin zu schlecht für diesen Job. 
 Ich bekomme sicher eine Absage. 
 Ich kann schon einige Tage nicht ruhig schlafen. 
 Meine Freunde werden mich auslachen, wenn ich eine Absage bekomme. 
 Mist, ich habe so eine riesen Angst! 
 Ich gehe einfach nicht hin. 
 Das darf ich aber nicht tun. 
 Ich muss da hingehen. 
 Ich kann mich nicht beruhigen. 
 Ich bin nervös. 
 Ich kann diese Gedanken nicht abschalten. 
 Ich kann nichts anderes tun, als nur daran zu denken. 
 Hilfe! Ich kriege Panik! 
 Ich sterbe, wenn ich wieder eine Absage bekomme. 

 Ich habe keine Kraft mehr, mich noch irgendwo zu bewerben. 

 Diese ständigen Absagen machen mein Leben kaputt. 
 Ich bin ein unattraktiver Mensch. 
 Sie werden mich nicht mögen. 
 Ich kann nicht gut reden. 
 Ich kann überhaupt nicht reden. 
 Ich schaffe es nicht. 
 Usw. 

 
 
Fertig? Kommt Ihnen kein weiterer Gedanke mehr in den Sinn? 
Gut. Dann lesen Sie sich noch einmal alles durch. Wenn doch noch ein paar unangenehme 
Gedanken aufkommen sollten, so schreiben Sie diese dazu. 

 
Danach verbrennen Sie Ihre Liste oder zerreißen sie einfach in klitzekleine Stückchen, ver-
nichten Sie alles, was Sie aufgeschrieben haben! 

 
Warten Sie dann etwa 10 Minuten… 
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Und, was fühlen Sie jetzt? Was denken Sie? 
Vergleichen Sie Ihren jetzigen Zustand mit dem, den Sie hatten, bevor Sie mit dem Aufschreiben be-
gonnen haben. 

 
… Sie fühlen sich erleichtert. Eine Last ist von Ihren Schultern gefallen. Ihre Laune hat sich deutlich 
verbessert, nicht wahr? 

 
Versuchen Sie morgen noch einmal dasselbe zu wiederholen. Wenn Ihre Angst oder Sorge sehr 
groß war, dann kann es sein, dass noch einige negative Emotionen auftauchen. 
War die Angst dagegen klein, dann werden Sie sie vergessen bzw. diese Angst wird keine un-
angenehmen Emotionen mehr in Ihnen wecken. 

 
 

Der unmittelbare Ersatz einer emotionalen Belastung 

durch innere Ruhe und die Gleichgültigkeit gegenüber der 

Angst/ dem Problem, ist der beeindruckende Effekt der 

Wirkung dieses Algorithmus. 

 
 

Wenn Sie sich ernsthaft mit Ihren Angststörungen, Angsterkrankungen, Panikattacken, Phobien 
oder Depressionen auseinandersetzen wollen, lernen Sie auch die sehr effektive Selbsthilfe-
Methode mit dem Namen Liquidator kennen, die ich in meinem Handbuch „Wie ich alle meine 
Ängste besiegt habe und Sie es auch können“ ausführlich beschreibe. 

 

Ich stelle Ihnen in diesem Buch eine klare, einfach umsetzbare Schritt-für-Schritt Anleitung zur Be-
freiung von Ängsten, Phobien, Depressionen, Panikattacken, Sorgen und Problemen zur Verfügung, 
die voraussetzungslos für jeden nachvollziehbar und durchführbar ist1. 

 

Die Methode hat ihren besonderen Wert in der Selbsttherapie von psychischen Traumata, Ängs-
ten, Phobien, Panikzuständen, Zwangskrankheiten, Depressionen und hartnäckigen Befindlich-
keitsstörungen, wie z. B. Schmerzen („Körpergedächtnis“). 

 

Sie wirkt in der Regel in überraschend kurzer Zeit auch bei chronifizierten Symptomen. Blockie-
rungen gestörter „Energieströme“ werden freigesetzt, und so können verfestigte Kreisläufe prob-
lemhaltender Muster (Selbst-Sabotagen) sowohl auf körperlicher wie auch auf gedanklicher Ebene 
aufgelöst werden und Zugänge zu den Ressourcen eröffnet werden. 

 

Die Liquidator-Methode wirkt grundsätzlich bei jeder negativen Emotion, egal wie lange sie schon 
besteht oder wie schwerwiegend sie ist. Sie hilft oft gerade da, wo nichts anderes hilft.2 

 

Es gibt Fälle, da beseitigt bereits eine kurze Anwendung eine schon das halbe Leben andauernde 
Phobie oder Depression. 

 
1 Wenn Sie  jedoch unter  k l in isch re levanten Angststörungen,  Phobien oder  Panikatta cken le iden, soll ten Sie  e inen 
Arzt aufsuchen,  bevor  Sie mit  der  L iqu idator -Methode  arbeiteen.  Wenn Sie  schon in Behan dlung s ind,  dann sprechen 
Sie  b itte  vorher  mit  Ihrem Arzt ,  Psychologen oder  Psychotherapeuten  ab,  ob und wie  Sie  d ie  L iqu idator -Methode  
beg le itend  nutzen können.  

2 D ies  is t  natür l ich keine Garantie .  Bei  mir  und v ie len anderen Menschen hat es funktioniert, ich  behaupte aber  
n icht,  dass  es  bei  j edem  funktioniert.  E in  Al lhei lmitte l ,  das  bei  jedem Menschen  wirkt ,  exis t iert  für  ke ine Krankheit . 
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Tausende von Menschen konnten bereits  
von der Wirkung der Methode profitieren. 

 

Ich bekomme fast jeden Tag Dankes-E-Mails von Lesern, die nach schweren und schlechten Zei-
ten wieder neue Arbeit gefunden, ihre Beziehung gerettet, ihr Geschäft erfolgreich aufgebaut haben, 
Frieden mit Kindern oder Eltern  geschlossen, ihre Phobien, Angststörungen beseitigt, sich von Pani-
kattacken befreit und ihre Lebensfreude wieder gefunden haben. 

 

Viele original zitierte Leser-Briefe können Sie auf meiner Webseite finden, indem Sie auf den 
folgenden Link klicken: http://angst-vor-angst.net/kundenerfahrungen-liquidator-methode 

 

Die einzigartige, sofortanwendbare Selbsthilfe-Methode, verleiht Ihnen das Rüstzeug, die ei-

genen Ängste einzuschätzen und sie zu bewältigen. Es zeigt Ihnen einen sicheren Weg zu dem 

Leben, das Sie sich schon lange wünschen. 

 
 

Sie werden selbstbewusster sein denn je.  

Ohne Ängste und ohne Depressionen leben. 

Sich topfit fühlen. 

Sie werden endlich nach Hause kommen – 

zu sich selbst. 

Dorthin, wo Sie ruhig, glücklich und frei sind! 

 

 
Herzlichst  
Georg Gross 
Dipl. Ing., Jurist, Autor des Ratgebers  „Wie ich alle meine Ängste besiegt habe und Sie es auch können“ 

 

 

Leser-Briefe: 
 

„Guten Tag Herr Gross! Wie ich an Hand ihrer E-Mails sehe möchten sie gerne wissen wie es mir jetzt 

geht, nach dem ich Ihr E-Book erworben habe. Nun ich las das Buch in 5 Std. Die Liquidator Methode 

ist genial. Ich fuhr genau 4 Tage danach in den Urlaub, der eigentlich früher ein Horror in mir auslös-

te, die lange Autofahrt dann die vielen langen Tunnel. Schon in Gedanken hatte ich Wochen vorher 

tierische Ängste auszustehen. Ich wandte die Methode jeden Tag an und ich war während der Fahrt 

noch nie so entspannt. Vielen Dank!! Sie sollten an der Uni Vorträge halten das die Ärzte ihre Metho-

de kennen lernen! Dann wären die Patienten glücklicher. Sie fragten mich ob Sie mein Kommentar in 

ihrer Webseite veröffentlichen dürfen. Das dürfen Sie gerne, um anderen zu helfen, aber bitte nur 

mit meinem Vornamen. Ihre Methode ist so toll! Ich habe seit 30 Jahren immer wieder Angstzustän-

de. Jetzt fühle ich mich super.  Danke nochmal. Die  Angst hat ihren Schrecken verloren. Gruß“ 

Dagmar, Deutschland 

original zitiert 
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„Guten Tag Georg, hier ist Doris. Ich kann Ihnen gar nicht sagen wie Glücklich ich bin. Ich habe am 
12.11.2010 den Liquidator bestellt und gleich mit der Methode angefangen. Und siehe da, nach 3 Ta-
gen ging es mir schon so gut, dass ich eigentlich gar nicht mehr wusste, vor was ich in den letzten 2 
Jahren so viel Angst oder Panik hatte. Es ist sensationell, ich hätte nie gedacht dass ich in meinem Le-
ben wieder Glücklich werden kann, habe sogar immer ans Sterben gedacht, hatte einfach Angst vor 
Allem!!! Ich arbeite natürlich immer mit Ihrer Methode. Aber wie gesagt ich kann es immer noch fast 
nicht glauben dass ich mich jetzt so wohl fühle und wieder Alles ohne Angst und Panik machen kann. 
Für mich ist das ein Wunder. Ich habe aber auch sofort daran geglaubt, dass ich stark genug bin und 
auch einen eisernen Wille habe die Methode ganz schnell zu begreifen. Es ist mir gelungen und ich 
bin stolz darauf. Ich möchte mich auf diesem Weg bedanken, dass Sie dieses Buch geschrieben haben 
und andere (ich)  davon profitieren  kann. Ich bin so glücklich!!!  
Ich lebe seit bald 2 Jahren in Thailand und kann nun wieder das Leben genießen!!!! 

 
 

Selbstverständlich dürfen Sie meinen Kommentar veröffentlichen, ich hoffe dass ich dazu beitragen 

kann das so viele Menschen wie möglich von Ihrer Methode profitieren können. Was ich noch ganz 

vergessen hatte zu schreiben ist, dass ich vom ersten Tag an mit den Tabletten aufgehört habe. Dan-

ke.“ 

Doris B, Thailand 

original zitiert 
 

 
Um weiter zu lesen und mehr über die Liquidator-Methode zu erfahren, klicken Sie bitte auf den fol-
genden Link: 

 

www.angst-vor-angst.net 
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