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                                                                                                      Ausgabe: September 2011 

Thema: Stress 
 

Stress – darunter können sich alle etwas vorstellen.  

 

Für die einen bedeutet das Stress am Arbeitsplatz oder Stress in der Schule, Leistungsstress, Bezie-

hungstress. Es gibt sogar den Freizeitstress, Stress im Berufsverkehr, Stress beim Einkaufen, Weih-

nachtsstress, usw... 

Es gibt kaum noch einen Bereich in unserem alltäglichen Leben, in dem der Stress keinen Einzug 

gehalten hätte. Stress ist ein Kennzeichen unserer immer schneller werdenden Welt, die immer hö-

here und mehr Anforderungen an den Einzelnen stellt. 

 

Es gibt den positiven Stress, der bis zu einem 

gewissen Grad als angenehm oder auch anre-

gend empfunden werden kann, es gibt aber auch 

den negativen Stress, der uns reizt, überfor-

dert und krank machen kann. 

 

Stress ist immer individuell – was den einen 

stresst, stresst den anderen noch lange nicht. 

Wichtig ist, dass Sie Ihren ganz persönlichen 

Weg zur Stressbewältigung finden. 

 

 

 

Tipps zur Stressbewältigung: 

 

 Finden Sie Möglichkeiten, kurzfristig die Stressreaktion abzuschwächen: 

- Ablenkung: wenden Sie sich aktiv oder gedanklich einem anderen Thema zu. 

- Entspannung: Atemtechniken zur Beruhigung (Beispiel auf Seite 2). 

 

 Finden Sie Möglichkeiten, langfristig Ihren Stresssituationen zu begegnen 

- Konkrete und aktive Auseinandersetzung mit der Stresssituation. 

- Finden Sie die konkrete Ursache und den persönlichen Auslöser für Ihren Stress. 

- Verbesserung/Veränderung des Zeitmanagements, Tagesplanung, Wochenplanung, Prio-

ritäten setzen. 

- Veränderung der Arbeitssituation, ggf. offene Aussprachen mit sachlicher Formulierung. 
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 Stärken Sie Ihre persönliche Stresskompetenz 

- Entspannungstraining (z.B. progressive Muskelentspannung, autogenes Training, Meditation,  

   Yoga, Atemübungen ...). 

- Bewegung (walken, joggen, schwimmen, spazieren gehen, Sportvereine, Fitness-Studio ...). 

- Änderung stressrelevanter Einstellungen. 

- Förderung sozialer Fähigkeiten, soziale Kontakte. 

 

 Gönnen Sie sich Pausen! 

 

 Starten Sie ruhig und positiv in den Tag, z.B. mit einem schönen Frühstück in Ruhe. 

 

 Achten Sie auf Körpersignale und passen Sie gestellte Aufgaben ihrer Leistungsfähigkeit an. 

 

 Denken Sie positiv!  

 

Suchen Sie sich aber auch Unterstützung bei der Stressbewältigung und geben Sie unter dem 

Stress nicht ihre Hobbies, Freunde oder sportlichen Aktivitäten auf, sondern nutzen Sie diese zum 

Auftanken von neuer Energie. 

 

 

Hier eine Atemübung zur Stressbewältigung – die Poweratmung: 

 Setzen Sie sich bequem hin und schließen Sie Ihre Augen. 

 Legen Sie den Mittelfinger der rechten Hand auf die Stirn zwischen die  Augenbrauen. 

 Schließen Sie nun das rechte Nasenloch mit dem Daumen und atmen Sie durch das linke Nasen 

   loch ein. 

 Nun verschließen Sie das linke Nasenloch mit dem Ringfinger und atmen durch das rechte  

   Nasenloch aus. 

 Danach atmen Sie rechts ein, verschließen das rechte Nasenloch wieder mit dem Daumen und  

   atmen links aus. 

Der Rhythmus „links ein – rechts aus, rechts ein – links aus“ lässt sich lange durchhalten und 

übt eine äußerst harmonisierende Wirkung auf das menschliche Energiefeld aus. 

Da die Nase in Kontakt mit dem Gehirn steht, wird hier die rechte und linke Gehirnhälfte abwech-

selnd stimuliert. Die Balance zwischen den Gehirnhälften ist ein Schlüssel zu körperlicher wie see-

lischer Ausgeglichenheit. Regelmäßig und über längere Zeit durchgeführt, verbessert sich der Ge-

samtzustand des Organismus außerordentlich. 

 

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Durchführen der Atemübung und natürlich eine möglichst stress-

freie und wunderbare Herbstzeit. 

 

 

 

Herzlichst Ihre 

Jutta Achenbach 

 

PS. Ich biete in meiner Praxis in regelmäßigen Abständen Entspannungsabende mit Hypnose an. 


