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Threat System
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Thoughts racing

Breathing becomes
quicker and

shallower

Heart beats faster

Adrenal glands
release adrenaline

Bladder urgency

Palms become
sweaty

Muscles tense

Dizzy or lightheaded

The ‘fight or flight’ response gets the body ready to fight or run away.  Once a threat
is detected your body responds automatically.  All of the changes happen for good
reasons, but may be experienced as uncomfortable when they happen in ‘safe’ situations.

helps us to evaluate
threat quickly and make
rapid decisions, can be hard
to focus on anything but
the feeling of danger

to take in more oxygen
and make our body more
able to fight or run away

adrenaline signals other
organs to get ready

feeds more blood to
the muscles and 
enhances ability to
fight or run away

the body sweats to keep cool, this
makes it a more efficient machine

Changes to vision
tunnel vision, or vision
becoming ‘sharper’

Dry mouth

muscles in the bladder relax
in response to stress

ready to fight or run away
they may also shake or
tremble

Hands get cold
blood vessels in the skin
contract to force blood
towards major muscle
groups

Atmung wird schneller und flacher
So gelangt mehr Sauerstoff in die Lunge und der 
Körper bereitet sich darauf vor, zu fliehen.

Schwindelgefühl

Nebennieren schütten Adrenalin aus
So werden alle Organe auf eine 
mögliche Flucht vorbereitet.

Gedanken rasen
So können wir schnelle 
Entscheidungen treffen.
Der Fokus liegt auf der Angst. 

Herz schlägt schneller
Es wird mehr Blut durch den 
Körper gepumpt, um Kampf 
oder Flucht vorzubereiten. 

Trockener Mund 

Kalte Hände
Blutgefäße in der Haut ziehen sich 
zusammen, Blut wird in wichtige 
Muskelgruppen gepumpt.

Muskeltonus steigt
Alle Muskeln werden auf Kampf 
oder Flucht vorbereitet. Das kann 
zu Zittern führen. 

plötzlicher Harndrang

feuchte Handflächen
Der Körper beginnt zu schwitzen, 
um sich kühl und leistungsfähig zu 
halten.

Tunnelblick
Der Blick wird geschärft.

Wenn der Tiger kommt
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