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Stress 

Wer kennt das nicht, ständig auf Trab zu sein, das Gefühl zu haben, dass der heutige Tag zu 

wenig Stunden hat, um all den Aufgaben gerecht werden zu können…. 

Was ist Stress überhaupt? 

Spricht man von Stress, ist damit der emotionale Stress gemeint. Diese Form von Stress ist eine 

psychische Überbelastung aufgrund äusseren Umstände – sogenannte Stressoren 

Dazu können z.B. Überforderung, zu grosse Verantwortung, Zeitmangel, Ängste, Lärm etc. 

gehören. 

Im Alltag könnte das z.B. so aussehen: Mobbing oder Überlastung am Arbeitsplatz, 

Beziehungsprobleme, finanzielle Probleme, Trauer oder z.B. eine anstehende Prüfung. 

Stress unser täglicher Begleiter 

Stress ist nicht nur ein lästiges, beunruhigendes, unangenehmes Gefühl – NEIN – Stress hat 

noch viel mehr Fähigkeiten. Nämlich beeinflusst dieses Gefühl, 

genauso wie es sich anfühlt - unseren Körper negativ.  

Befindet sich der Körper über eine längere Zeit in diesem «Stressmodus» so hat das auf Dauer 

gravierende Folgen für unsere Gesundheit. 

Typische Stresssymptome in der Anfangsphase 

• Kopfschmerzen 

• Nacken- oder Rückenverspannung 

• Schlafstörungen 

• Innere Unruhe / Nervosität 

• Man konsumiert mehr Genussgifte wie z.B. Alkohol, Kaffee oder Rauchen u.v.m. 

 «chronischer Stress» hingegen führt noch zu weiteren Auswirkungen auf die Gesundheit: 

So zum Beispiel: 

• Sorgt Stress für eine Übersäuerung im Körper 

• Stress kann die Leber belasten 

• Stress ist ein Mineral- und Vitalstoffräuber 

• Stress sorgt für Energiemangel 

• Stress führt zu einem Ungleichgewicht, den wichtigen Botenstoffen wie z.B. Serotonin 

und Dopamin 

• Stress beeinflusst unsere Stresshormone und somit auch die Nebenniere in der das 

Anti-Stress Hormon Cortisol gebildet wird  

• Stress führt zu einem Ungleichgewicht der Darmflora  

• Stress belastet Magen-Darm 

• Stress erhöht den Vitalstoffbedarf  

• Stress führt zu Stimmungsschwankungen bis hin zu Depressionen u.v.m. 

 

- Folglich macht lang andauernder Stress unmissverständlich krank -  
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Was nun, wenn man ein «Gedanken-Gewitter» oder anders 

ausgedrückt ein «Gedanken-Karussell» im Kopf hat? 

 

Das Gefühl, unzählige Baustellen zu haben und sich vor lauter «Blitz und Donner» im Kopf, 

komplett verirrt zu haben. Nur noch zu funktionieren, weil die Zeit zum Leben fehlt…  

Sowohl der bekannte emotionale Stress wie auch die unzähligen Gedanken im Kopf führen zu 

demselben Ziel – Sie schwächen nach und nach den Körper und können zu den 

unterschiedlichsten Funktionsstörungen im Organismus führen. 

Körper, Geist und Seele bilden eine Einheit! 

Seit achtsam mit Euch! 

• Negative Gedanken, beeinflussen unser SEIN negativ 

• Positive Gedanken, beeinflussen unser SEIN positiv 

 

• Nähren Sie Ihren Körper mit frischen, vitalstoffreichen Lebensmittel – gesunde Nahrung 

bildet die Basis für einen gesunden Körper 

• Achten Sie auf ausreichend, gesunden Schlaf 

• Bauen Sie sich «Ruheinseln» in Ihren Alltag ein – z.B. kurze Pause und dabei ein 

paarmal tief ein und ausatmen (am besten an der frischen Luft) 

• Nutzen Sie die Natur als Energielieferant – Licht, Sonne, Wald, Bewegung 

• Starten Sie Ihren Tag mit positiven Gedanken 

• Lernen Sie Prioritäten zu setzen und NEIN zu sagen 

• Sorgen Sie für gute Laune und Glücksmomente… 

 

• Holen Sie sich bei Bedarf Hilfe und Unterstützung – Bei tiefsitzenden Themen, sehr 

empfehlenswert und führt zu mehr Wohlbefinden und Lebensqualität. Welchen Weg 

Sie dazu wählen ist Ihre freie Entscheidung – TUN – heisst das Schlüsselwort zur 

Veränderung! Achten Sie gut auf Ihre Gesundheit! 

 

Ich bin es Wert, 

dass es mir gut geht. 

Darum erlaube ich mir 

Alles, was mir guttut. 


