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ÜBERSCHREITE DEINE GRENZEN:

#BEFEARLESS

Wenn sich wer damit auskennt, die eigenen Grenzen zu
überschreiten, dann ist das Jason Paul. Der Freerunning-König aus Frankfurt geht nicht einfach von A nach
B. Nein, er springt und hechtet spektakulär durch die
Stadt – und ist heute einer der besten Freerunner der
Welt. Die Situationen, in denen Menschen der Mut verlässt, sind natürlich unterschiedlich: Der eine gerät bei
einer Rede vor Publikum ins Schwitzen. Der andere
hält es kaum aus, auf einer hohen Leiter zu stehen
oder über eine schmale Brücke zu gehen.
Oft halten wir uns aber nur selbst davon ab, alles zu erreichen, was wir wollen. Allerdings sind das keine
wirklichen Grenzen, sondern nur Barrieren, die in unseren Köpfen existieren. Die gute Nachricht: Wer einmal eine Herausforderung erfolgreich meistert, kann

der nächsten gelassener ins Auge schauen. Nach einiger Zeit kommt es nämlich zu einem Gewöhnungseffekt, der die Grenzen, die wir uns selbst gesetzt haben,
langsam verschiebt.
WANN, WENN NICHT JETZT?
Samsung setzt Launching People in diesem Jahr unter
dem Motto #BeFearless fort und zeigt, wie solche
Ängste mit Hilfe von virtueller Realität überwunden
werden können. Wesentliches Tool dabei ist eine Virtual-Reality-Brille. So spüren beispielsweise Menschen
mit Höhenangst wirklich den Abgrund unter ihren Füßen, indem sie einfach eine VR-Brille aufsetzen und ein
Video starten, das die Höhe virtuell erfahrbar macht –
immer wieder und jederzeit, bis die Angst nachlässt.
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Kennst du deine Grenzen? Dann ist der erste Schritt schon fast getan,
denn: Nur wer an seine Grenzen geht, kann sie überschreiten. #BeFearless
von Samsung lädt dich ein, dich deiner persönlichen Herausforderung zu
stellen – mit innovativer Technologie, in der virtuellen Realität.
Begleitet wird die Aktion, bei der man sich ab sofort
bewerben kann, von Jason Paul: „Das Programm kann
helfen, denn die Angst findet nur im Kopf statt!“
AM BESTEN GLEICH BEWERBEN – SO GEHT‘S:
Schildere deine größte persönliche Herausforderung
und nutze die Chance, für Launching People #Be
Fearless ausgewählt zu werden: Dabei erkundet man
vier Wochen lang unter professioneller Aufsicht mit dem
Samsung Galaxy S6 und der Samsung Gear VR seine
Grenzen in der virtuellen Realität und ist beim großen
Abschlussevent mit dabei. Furchtlos, versteht sich!
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