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Nur wenn ich mich im Gleichgewicht fühle, 
bin ich leistungsfähig. Wenn ich mich täglich 

zu vielen Belastungen aussetze, und nicht mehr 
abschalten kann, wird mir das früher oder später 
schaden. Mit einfachen Methoden kann ich jedoch 
Vorsichtsmaßnahmen im Sinne der Stress-Prophyla-
xe treffen und meine mentale Stärke trainieren.

 Atmen
Ich atme verstärkt durch den offenen Mund aus 
- wenn möglich mit einem begleitenden Seufzer.
Auch wenn ich im Bett liege oder eine kurze 
Ruhepause habe, kann ich bewusst diese Atem-
übung machen.
Wenn ich bei dieser Übung meine Schultern be-
obachte, bemerke ich, wie sie leichter werden 
und sich entspannen. Auch Schulterschmerzen 
lassen nach.

 Schreien, Singen, Brabbeln
Anstatt mich zusammenzureißen, die Zähne zu-
sammenzubeißen und meinen Ärger hinunter zu 
schlucken, gebe ich meinem Unbehagen einen 
Ton und lasse es damit heraus.
Momente ich denen ich ungestört und allein bin, 
nutze ich dazu, um mir wieder Luft zu machen 
und ich von meinem Stress lautstark zu befreien

 Wasser trinken
Um ıgut im Saft„ zu sein, trinke ich regelmäßig 
Wasser und sorge dafür, nicht de-hydriert zu 
sein. 
Dies regt den Hirnstoffwechsel an und führt zu 
einer besseren Daten- und Stress-Verarbeitung in 
meinem Gehirn.

Ich achte auf meinen Urin: eine kräftige gelb-
liche Verfärbung ist ein deutlicher Hinweis 
darauf, dass ich zu wenig getrunken habe - und 
zwar unabhängig davon, ob ich Durst empfinde 
oder nicht.

 Hände kalt waschen
Ich halte meine Hände unter fließendes kaltes 
Wasser, drehe und reibe sie leicht und schüttele 
sie anschließend kräftig ab.
Damit gebe ich meinem Organismus ein wichti-
ges Signal: abschütteln zu dürfen, was ihm nicht 
gut tut und ihn belastet.

 Zärtlichkeit und Zuneigung
Ich suche die Zärtlichkeit und Zuneigung von 
Menschen, die mir nahe stehen und denen ich 
vertraue.
Ich genieße die Nähe und sorge auf diese 
Weise dafür, dass das sog. ıKuschelhormon„, 
das Oxytocin, seine Stress-lösende Eigenschaft 
in meinem Körper entfalten kann.

 Licht, Sonne, Natur
Ich begebe mich an die frische Luft und setze 
mich den heilsamen Einflüssen der Sonne und 
der Natur aus.
Dabei nehme ich mir Zeit, den Eigengeruch der 
Natur zu riechen und meinen erfrischten Atem 
zu schmecken.

 Sport
Ich treibe Sport im aeroben Bereich. Das heißt: 
so, dass ich nicht in Luftnot gerate. Sauna im 
Winter regt den Stoffwechsel an und hilft gleich-
zeitig zu entspannen.
Damit baue ich in meinem Körper das über-
schüssige Adrenalin ab und ent-stresse mich.
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 Belohnung
Ich belohne mich, indem ich mir selbst etwas 
gönne oder gestatte, etwas zu tun, was mir 
Spaß macht.
Ich genieße bewusst, ohne dies im Nachhinein 
zu bereuen. Es kann auch ein gutes Stück Scho-
kolade aus dem Weltladen sein.

 Lächeln und Lachen
Auch in ernsten Situationen und Gesprächen 
hilft ein Lächeln mit Augenkontakt. Sich selbst 
nicht so ernst nehmen, über sich selbst lächeln 

oder lachen hilft, festgefahrene Themen zu lo-
ckern. Geistig innehalten und sich von außen 
zu betrachten mit etwas Distanz kann wieder 
auf die richtige Spur zurückfinden. Wenn der 
Willen zur Verständigung da ist, geht es im 
Gespräch weiter.
Lachen befreit. 

Zusammengestelllt von

Gabriele Schwind-Sauer, Januar 2013


