
blick
M a g a z i n  f ü r  p r a k t i z i e r t e

Stress vermeiden – Balance finden

• Was ist Stress? 
• Stress im Kopf und im Gefühl
• Jeder erlebt ihn anders
• Strategien am Arbeitsplatz
• Kinder stressfreier erziehen
• Umwandlung von Angst in Kraft
• Tipps von Achtsamkeit bis Yoga

Inhalt                   Heft  95

Individualpsychologie 
praktizierte für erein VVerein 

V.e.Individualpsychologie 
praktizierte März  2016



Stress entsteht im Kopf – und dann im Gefühl

Ulrike Bergmann, 
Die Mutmacherin in Prien am
Chiemsee. Als Beraterin, Autorin
und Workshop-Leiterin begleitet
sie lebenserfahrene Menschen,
ihrem Leben eine neue Richtung
zu geben und ihren eigenen Weg
dorthin vertrauensvoll und mutig
zu gehen. 
www.die-mutmacherin.de 

Über Jahre erlebte meine Kundin Karin regelmäßig dieselbe Situation: Je näher
Weihnachten rückte, umso stärker geriet sie in der Arbeit unter Druck und ihr
Stress pegel stieg. Morgen für Morgen konnte sie es stärker spüren und eine
Frage wurde immer drängender: Wie schaffe ich es, alle Aufgaben abzuarbeiten,
die vor dem Jahreswechsel noch zu erledigen sind?! Zudem war sie in den ver-
gangenen Jahren regelmäßig an den Feiertagen krank geworden und musste
diese weitgehend im Bett verbringen. Daher befürchtete sie, dass sich dieses
 Ergebnis wiederholen würde. 

An diesem Beispiel aus der Beratungspraxis lassen sich Zusammenhänge aufzei-
gen zwischen gewohnheitsmäßigen Gedanken und daraus resultierenden Gefüh-
len. Dies möchte ich im Folgenden näher erläutern. Zudem lernen Sie die acht A’s
kennen, mit denen es möglich wird, binnen kurzer Zeit aus diesem Teufelskreis
auszusteigen.

Stress entsteht zunächst im Kopf ...

Die Situation von Karin kennen sicher viele von uns: In Zeiten wie vor und in den
Weihnachtstagen oder vor einem längeren Urlaub kommt vieles zusammen.
Dabei jonglieren wir die unterschiedlichsten Aufgaben mit mehr oder weniger
Erfolg. Das kann ganz schön stressig werden. Ein wichtiger Teil findet in unserem
Kopf statt – in den Gedanken, die eine wesentliche Rolle dabei spielen, ob wir
gut oder schlecht damit zurechtkommen. Vor allem diese beiden Aspekte sind
dabei von enormer Bedeutung: 

1. Wie bewerte ich die Situation?

Betrachten wir sie als etwas, was wir „durchstehen“ müssen, wo wir uns durch
Aufgaben „kämpfen“ oder „durchbeißen“, diese als „Belastung“ empfinden?
Und als etwas, über das wir „keine Macht“ haben, also „ohnmächtig“ sind?
All diese Begriffe sind Etiketten, die wir auf unsere Wahrnehmung kleben. Wel-
che Auswirkungen unsere Worte auf unseren Körper haben, werden wir noch
näher betrachten.

2. Welche Erwartungen habe ich an mich? 

Diese Erwartungen betreffen vor allem unseren Anspruch, mit der zur Verfü-
gung stehenden Zeit oder den anstehenden Aufgaben angemessen umzuge-
hen. Dabei machen wir uns selten Gedanken darüber, ob wir gerade eigene
Ziele verfolgen oder fremde übernommen haben. Fremden Zielen folgen wir,
wenn wir die Vorgehensweisen anderer übernehmen, ohne zu überlegen, ob
diese auch unserer Persönlichkeit, unseren Vorstellungen oder unseren Werten
entsprechen. Wir folgen einfach den „Gegebenheiten“, ordnen uns unter und
arbeiten gegen unsere Natur. Diese Diskrepanz führt mit der Zeit zu einem in-
neren Widerstand, der sich als Druckgefühl zeigt. 

... und macht sich im Körper bemerkbar

Jeder Gedanke erzeugt eine biochemische Reaktion im Gehirn, die wiederum Aus-
wirkungen im Körper hat: Das Gehirn sendet chemische Signale in Form von Bo-
tenstoffen an den Körper, die dieser sofort aufgreift. Er löst in Übereinstimmung
mit dem Gedanken die entsprechende Reaktion in den Zellen aus und signalisiert
dem Gehirn, dass er jetzt genau so fühlt, wie das Gehirn denkt. Zwischen Gehirn
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Wie kann man Stress bewusster wahrnehmen und damit vermeiden? Darüber infor-
miert Ulrike Bergmann und gibt hilfreiche Notfall-Tipps.

[1] Die hier beschriebenen 
Zusammenhänge sind eine
kompakte Zusammen -
fassung aus dem umfas-
senden Buch „Ein neues
Ich: Wie Sie Ihre gewohnte 
Persönlichkeit in vier 
Wochen wandeln können“
von Dr. Joe Dispenza.
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und Körper findet ständig eine Abgleichung statt, durch
die wir Gefühle entwickeln, die zu unserem Denken pas-
sen und zugleich Denkweisen, die zu unseren Gefühlen
passen. Die einzelnen Zellen in unserem Körper passen
sich an unsere Denkweise an. 

Dieser Kreislauf aus ständigem Denken – Fühlen und Füh-
len – Denken wirkt sich auf unsere Wirklichkeit aus: Wir
sind so vertraut mit unserem mental-emotionalen Zu-
stand, dass er zu einem festen Bestandteil unserer Ich-
Identität, zu unserem Seinszustand, geworden ist. 

Wenn der Körper auf Stress programmiert ist

Wenn wir ständig darüber sprechen, wie viel Stress wir
haben oder der Überzeugung sind, dass wir nur unter
Druck gute Ergebnisse erzielen können, hat dies Auswir-
kungen auf unsere Zellen. Unser Körper ist dann auf
Stress programmiert und wird alles daransetzen, dass
dies so bleibt. Er braucht diese Stoffe, auf die er sich ein-
gestellt und angepasst hat. Er wird somit alles dazu Not-
wendige tun, um das Gehirn zu verleiten, wieder in den
unbewusst eingeprägten Zustand zurückzukehren. 

Daher ist es so schwierig und nur durch langfristige
Übung möglich, ein eingeprägtes Verhalten zu verän-
dern. Zugleich weiß der Körper quasi, dass er raffiniert
vorgehen muss. So entsteht unter anderem der sehr
populäre Gedanke: Das fühlt sich nicht richtig an! Und
schon bleiben wir im alten Verhalten stecken. Span-
nend, nicht wahr?!

Sobald wir neue Gedanken entwickeln, die von unse-
rem bisherigen Verhalten abweichen, schlägt der
 Körper Alarm. Er hat sich im Laufe der Zeit vollkommen
daran angepasst, was das Gehirn denkt und braucht, ja
er fordert geradezu die gewohnten Botenstoffe. Man
könnte auch sagen: Wir sind förmlich süchtig nach un-
seren (negativen, Stress-erzeugenden) Gedanken.
Daher erzeugt eine Veränderung zunächst einmal
 Entzugserscheinungen. 

Veränderung durch regelmäßiges Üben

Wenn wir mit unseren gewohnheitsmäßigen Gedanken
aufhören, bricht zwischen Körper und Geist das Chaos
aus. Unsere Gedanken und Gefühle arbeiten gegeneinan-
der und wir fühlen uns unseren Gefühlen ausgeliefert.
Eine Veränderung wird erst möglich, wenn wir sehr be-
wusst auf die Körperreaktionen achten und erkennen,
dass diese nur den Status Quo erhalten wollen. 

Ansetzen können wir nur bei unserem gewohnten Seins-
zustand, der eng mit den erinnerten Gefühlen zusam-
menhängt. Solange wir diese nicht durchbrechen,
bleiben die unbewusst negativen Gefühle – und damit
auch Stressauslöser – bestehen. Eine Veränderung erfor-
dert eine regelmäßige Übung und hohe Achtsamkeit für
diese Abläufe.1

Mit den acht A’s aus dem Stress aussteigen

Eine grundlegende Änderung unseres Seinszustandes
ist nur durch ein gezieltes Vorgehen möglich. Das
braucht seine Zeit. Die folgenden acht Punkte helfen
als Notfalllösung, um aus einem akuten Stresszustand
 auszusteigen:

1. Anhalten: Sie spüren, dass Sie unter Druck stehen?
Halten Sie inne und machen Sie sich bewusst, dass
Sie sich gestresst fühlen. 

2. Annehmen: Geben Sie zu, dass Sie die aktuelle 
Situation überfordert (oder wie Sie es in diesem 
Moment nennen möchten). Dadurch entsteht 
bereits eine erste Erleichterung.

3. Aufstehen: Dies ist eine kurze, effektive Aktion: 
aufstehen – innehalten (siehe nächster Punkt) – 
hinsetzen. Doch damit unterbrechen Sie den 
vorhandenen Stress-Mechanismus.

4. Analysieren: Während Sie stehen, überlegen Sie:
Was genau verursacht den Stress? Benennen Sie
diese Faktoren so konkret wie möglich, zum 
Beispiel: „Ich habe keine Idee, wie ich die Aufgabe
lösen kann ...“ Damit erkennen Sie auch Ihre 
spezifischen ...

5. ... Auslöser: Diese liegen in der Regel in Ihren 
Gedanken und Worten sowie in Ihrer Körper-
haltung (häufig vornübergebeugt, mit flacher 
Atmung, angespanntem Nacken ...).

6. Atmen Sie bewusst einige Male tief ein. Entspan-
nen Sie Ihren Körper und bereiten Sie ihn auf den
nächsten Schritt vor:

7. Den Adlerblick einsetzen: Mit etwas Abstand – und
dafür reicht bereits die größere Distanz in der 
stehenden Position – erkennen Sie leichter, was
jetzt dringend ist, was wirklich wichtig ist und was 
verschoben oder ganz gelassen werden kann. 

8. Aufmerksamkeit: Richten Sie diese auf das, was
jetzt wirklich ansteht. Konzentrieren Sie sich auf 
Ihren nächsten Schritt und räumen Sie alles andere 
aus dem Weg.

Mit diesem Beitrag möchte ich dazu anregen, dem ei-
genen Stress-Mechanismus auf die Spur zu kommen.
Je klarer wir erkennen, wo und vor allem wodurch die-
ser entsteht, desto weniger bleiben wir in einer Opfer-
rolle gefangen. Wir können etwas tun und aus diesem
Kreislauf aussteigen. 

Mein Tipp: Packen Sie die oben genannten acht Schritte
in Ihren individuellen Notfallkoffer, damit Sie schnell
 darauf zugreifen können.




