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WIE DU IN STRESSIGEN ZEITEN EINEN KLAREN KOPF BEHÄLTST 

 

DER EFFEKTIVE MIX AUS BIOCHEMIE, MENTALTRAINING UND PSYCHOHYGIENE, DAMIT DU KLAR DENKEN, 

ZIELGERICHTET HANDELN UND SO DEINEN ALLTAG GUT STEUERN KANNST 

FÜR WEN SCHREIBE ICH? 

Das kennst Du. Es gibt einfach im Leben Zeiten, wo die unterschiedlichsten Anforderungen 

aus allen Richtungen auf uns einprasseln. Und man buchstäblich „am Rad“ dreht. Sei es 

bestimmte berufliche Projekte, sei es private, familiäre Veränderungen, oft auch beides 

gleichzeitig.  

 

 

Mal sind es nur kurze Zeiten, da können 

wir zur Höchstform auflaufen. Das 

macht auch noch einen „Kick“ und wir 

haben dafür genügend Kraftreserven. 

Wir fühlen uns lebendig.  

Wir sind für diese Aufgabe klar, 

fokussiert und alles andere fällt hinten 

runter. Scheint auch gerade nicht 

notwendig. Denn dafür haben wir gerade 

keine Zeit. 

 

 

Und es gibt Phasen, die länger dauern, länger, viel länger als erwartet. Projekte verzögern 

sich, Kunden kommen mit dem zigsten Extrawunsch, private Aufgaben ziehen sich in die 

Länge. Dann hoffen wir, dass wir diese Wochen gut durchstehen. Und dass bald etwas 

ruhigere Zeiten kommen, wo wir ausgiebiger Luft holen und auftanken können.  

 

Denn das droht gerade zu kurz zu kommen, auch wenn wir uns zwischendurch dafür 

aufraffen. Leider bringen die meisten Tipps und Übungen nicht so die erhofften Ergebnisse, 

nicht die tiefe Entspannung, nicht die versprochene neue Energie.  

 

Wir merken, dass es so langsam an unsere Substanz geht. Viele Dinge, die uns früher leicht 

von der Hand gingen laufen nun nur mit einiger Anstrengung. Noch geht es, schließlich 

haben wir viel Erfahrung. 

 

 

Schließlich gibt es Zeiten, da reißt es einfach nicht ab. Kaum haben wir gedacht, dass es sich 

etwas entspannt, schon kommt das Nächste. Das Arbeitspensum verdichtet sich, ständige 

Umstrukturierungen lassen einen nicht effektiv arbeiten, und zu Hause warten Kinder, 

Eltern, Partner in wechselnder Reihenfolge mit kleinen oder größeren Katastrophen. An eine 

ausgeglichene (Work)-Life Balance ist nicht mehr zu denken, nur ans Durchhalten.  

 

Da gilt es nur noch einen klaren Kopf zu behalten, die vorhandene Zeit und 

Energie sinnvoll einzuteilen. Und den haben wir gerade nicht. 
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Genau für diese 3 Situationen habe ich die einfachsten und effektivsten Tipps zusammen 

gestellt, wie Du einen klaren Kopf auch in stressigen Zeiten behältst.  

Die sowohl  

 

• kurzfristig  

• aber auch langanhaltend wirken und  

• zudem gut in Deinen vollen Alltag passen. 

 

Du erfährst, wie 

• Du über längere Zeit ein höheres Energielevel halten kannst, 

• Deine Nerven größere Belastungen sicher aushalten, 

• Du Dich besser konzentrieren kannst, klar und zielgerichtet denken,  

• Du Dich zudem mehr in Deinem Körper wohlfühlst. 

 

So schaffst Du das Anstehende schneller und leichter weg und es bleibt Dir dadurch mehr 

Zeit und Kraft für….das, wonach Dir gerade der Sinn steht.  

 

Leicht und spielerisch. 
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EINFÜHRUNG  

WARUM DIESER RATGEBER UND WAS IST DAS BESONDERE DARAN? 

Es gibt tausende Webinare, Seminare, Ratgeber und eBooks zum Thema, wie 

vermeide ich Stress, gehe besser mit ihm um oder bewältige ich ihn vollständig, 

genauso wie Ratgeber, Webinare und Kurse zu den Bereichen „wie ich meine 

Lebensziele erreiche, wie ich das Leben leben kann, wovon ich immer geträumt 

habe, u.v.m  

Die Einen gehen von der Kraft der Gedanken aus, die anderen setzen auf 

Ernährung, die dritten auf Blockaden auflösen, sportliche Leistungen, effektives 

Arbeitsmanagement, die als Weg zu dem gewünschten beschrieben werden.  

Das Angebot ist riesig… Die Nachfrage und der Umsatz an diesen auch. Und doch 

nimmt der Stress in unserer Gesellschaft zu, die Auswirkungen auf den Einzelnen 

und die Gemeinschaft auch. Jobs werden weiterhin verloren, Beziehungen gehen in 

die Brüche, Depressionen nehmen zu. Was die Meisten nämlich nicht 

berücksichtigen ist die Wechselwirkung von Körper, Gefühle und Denken. 

Wie viele von diesen Angeboten hast Du bisher genutzt?  

Ich habe unzählige genutzt und befolgt, bis jeweils merkte, sie greifen nicht wirklich 

oder waren selbst zu stressig in dem eng getakteten Alltag umzusetzen oder durch 

zu halten. 

Woran liegt es? 

Körper Geist und Seele bilden eine Einheit. Und zu einer gesunden 

Lebensweise mit Kraft und Energie gehören Bewegung, vollwertige 
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Ernährung, gute Gedanken/Fokussierung/Entspannung und ein positives Umfeld 

dazu. Dieses in Balance zu halten ist eine nicht ganz einfache Aufgabe. 

Nur, wie ist es,  
• wenn wir durch die Anforderungen schon so aus dem Gleichgewicht geraten 

sind, dass dies nicht mehr umzusetzen ist?  
• Wenn wir, trotz all unserer Stärke an unsere Grenzen kommen, weil der Druck 

von außen zu stark geworden ist? 
• Und wir schließlich nichts mehr von unserer bekannten Kraft und Energie 

wiederfinden,  
sogar uns selbst nicht mehr wiederfinden? 
 

Wie können dann all diese guten Ratschläge noch wirken? Wenn selbst dazu die 

Kraft gerade nicht mehr da ist. Ziehen diese uns vielleicht sogar noch mehr in den 

Stress hinein? Ab einem bestimmten Punkt ist das Aufgeben naheliegend. Einfach 

nur noch durchhalten, bis… Ja bis wann? 

Und was ist mit den Träumen auf eine Verbesserung oder auf ein stimmigeres 
Leben?  
Sie werden vergraben, weg geschlossen, auf die lange Bank geschoben, weil nur 
das Denken daran noch mehr Stress und auch Trauer auslöst. Zurück bleibt eine 
ständige Anspannung und schwelende Gereiztheit. 
 
Aber tief im Inneren…..  

und deshalb habe ich diesen Ratgeber und mein Programm entwickelt das richtig an 

die Ursachen von Stress geht und daraus neue Perspektiven eröffnet. 30 Jahre 

Wissen, Erfahrung und Praxis als Coach/Therapeutin/Trainerin und 60 Jahre 

Lebenserfahrung kurz gebündelt auf das Wesentliche. 
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Es soll auch für Dich möglich werden, wieder zu träumen.  

Das eigene Leben selbst in die Hand nehmen zu können, selbstbestimmt statt 

fremdbestimmt zu leben.  

Sich selbst wieder finden, in der eigenen Mitte sein, etwas bewegen, gestalten zu 

können, was zu einem selbst passt.  

Leben und arbeiten wo, wann, wie und mit wem man selbst will. 

Und ich habe mich gefragt: was ist dazu nötig? Kurz, mittel- und langfristig?  

 

Wir brauchen 

1. Energie und klares Denken,  
2. Visionen und  
3. natürlich ein bewährtes funktionierendes Konzept, um diese Ziele zu erreichen.  
 
Beginnen wir mit den kurzfristigen Maßnahmen, und um diese geht es hier in diesem 
Booklet: 
 
Als Erstes:  
Die Kraft, den Alltag zu bewältigen.  
 
Erst dann kann man andere Gedanken zulassen oder überhaupt denken. Also 

Fokussierung auf die körperliche Energie, die denken und fühlen ermöglicht. Und 

zwar Wege, die gerade in dem fast ausgebrannten Zustand helfen. Deshalb habe ich 

mich entschlossen, mich  intensiv auf dem Vitalstoffmarkt umzuschauen. Schließlich 

bin ich Biologin, und weiß um die Kraft der Natur und der Biochemie. 
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Als Zweites  
die Fähigkeit wieder klare Gedanken zu fassen. Eine Freiheit im Kopf. 
 
Als Fachfrau für Stress und Burnout mit dem Hintergrund von mehr als 20 Jahren als 

Trauma-Psychotherapeutin, weiß ich, was in Krisensituationen mit der Psyche 

passiert. Also, was braucht unsere „Seele“ um wieder einigermaßen „leistungsfähig“ 

zu sein, was, um mit denen unter Stress entstehenden Verletzungen, Kränkungen, 

Selbstzweifeln umgehen zu können? Sich selbst wieder aus dem Loch 

herauszuziehen? Um dann erst wieder klar denken zu können. 

 

Da wirken oft gar nicht die üblichen to do’s. Diese funktionieren für normale 

Alltagssituationen eines leistungsfähigen Erwachsenen. Aber nicht in 

Ausnahmesituationen, nicht in ständiger Anspannung, die uns in den Angstmodus 

führt. Auch wenn es uns in diesen Momenten nicht bewusst ist.  

 

Stell Dir vor, Du sitzt für einen Nachmittag an einer schönen Stelle und hast Dir 
vorgenommen zu entspannen und Dich deines Lebens zu freuen, weil Du es 
dringend nötig hast oder einfach nur so.  
 
Was ist mit der Anspannung, mit den Sätzen, die mit „ich muss…“, „ich müsste“ 
anfangen, die Dich innerlich treiben? So stark gefühlt als ginge es um Dein Leben? 
Objektiv betrachtet ist das Leben hier recht sicher. Also, warum die Angst? Oder die 
anderen Gefühle von Zorn, Trauer, die dich gefangen halten? Sie sind es, die unser 
Leben zu 95% steuern. Genau diese gilt es sich anzuschauen und umzuwandeln, 
damit Du nicht im Alltag stets von unbewussten Gefühlen getrieben wirst.  
 
Also, für Dich schreibe ich, wirksame Tipps für den ersten Schritt. 
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Alle die vielen weiteren Überlegungen, warum ich gerade diese Punkte ausgewählt 

habe, würden hier den Rahmen sprengen. Du erfährst sie Schritt für Schritt in 

meinem „Weg der Löwin“ Programm. Oder in meinem Buch“ Erfolg oder leben! Ich 

will beides. Wie sie den Zeitdieb Stresstiger und Angstdrachen besiegen und ein 

selbstbestimmtes Leben führen können“  (Downloadlink am Ende dieses Booklets.) 

 

Aber jetzt erst einmal zu den Basics: 

Informationen und klares Denken ist für freie Entscheidungen wichtig:  

deshalb…. 

Hier für Dich: 

DIE 7 TIPPS, WIE DU AUCH IN STRESSIGEN ZEITEN EINEN KLAREN KOPF BEHALTEN KANNST 

 

Nur wenn die Hardware funktioniert, kann die Software, können die Programme, 

reibungslos laufen.   

Deshalb ist eine körperliche Unterstützung bei der mentalen „Anti-Stress-Arbeit“ eine 

Grundlage. (vergessen nur viele ;-) ) 

Damit die Chemie stimmt. 
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1. DIE HARDWARE: 

MACHE DEIN GEHIRN WIEDER FIT. 

1.1. MIT DEM RICHTIGEN FETT. 

NÄHRE UND SCHÜTZE DEIN GEHIRN MIT DEN RICHTIGEN BAUSTOFFEN 

 

60% unseres Gehirns besteht aus Fett, und davon 30% von DHA, einer besonderen 

Omega 3 Fettsäure. 

Sie wird benötigt, um die komplexen Strukturen der 300000 Kilometer  

Nervenbahnen und Verbindungen zu bilden und aufrecht zu erhalten. Mit diesem 

Baustoff werden unsere langfristige Leistungsfähigkeit, Intelligenz, Lernfähigkeit und 

Gefühle wie Depression und Aggression bestimmt. 

 

Es gibt Untersuchungen über den Zusammenhang mit dem Mangel an DHA und 

ADHS, Alzheimer, auch Depression und massiven Konzentrationsstörungen. 

 

Leider nehmen wir über unsere „moderne“ Nahrung mehr die schädlichen Omega 6 

anstatt Omega 3 Fettsäuren zu uns. (gehärtete pflanzliche Fette, Margarine, 

Sonnenblumenöl, verarbeitete Lebensmittel mit Transfetten), die unsere Zellen 

schädigen. 

Mache also einen „Ölwechsel“, konkret: 

1. Vermeide Transfette und Omega 6 Fettsäuren in Fertigprodukten, Margarine, 

Chips, Backwaren, Pommes, Sonnenblumenöl 
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Nimm stattdessen mehr Omega 3 Fettsäuren in kalt gepresstem Olivenöl, 

Magerquark/Frischkäse, Obst/Nüsse als Snack. (Tipp: in Scheiben 

geschnittene Möhren mit etwas Salz, einen Öltropfen und Nüssen sind auch 

prima Leckereien zum Knabbern.) 

 

2. Iss öfters fetten Fisch, oder fetten Seefisch aus der Dose im eigenen Saft oder 

Tomatensoße (nicht in Öl, die haben wieder zu viel Omega 6 ) 

UND/ ODER 

 

3. Verwende zusätzlich hochwertige Omega 3  Fischölkapseln als Ergänzung. 

Hiermit bist Du auf der sicheren Seite,  

aber Achtung hier kommt es sehr auf die Qualität an. Kriterien dafür und eine 

Empfehlung findest Du im Anhang. 

 

Wer es nicht so gerne fischig mag, kann auch gerne diese Fettsäuren aus 

Algen gewonnen zu sich nehmen. Lein- und Rapsöl eignen sich auch. 

Nur nebenbei es gibt 2 verschiedene Omega 3 Fettsäuren:  

die EPA, die mehr für Gewebe, Blut, Herz (auch bestimmte 

Autoimmunkrankheiten) 

Die DHA für Nerven und Gehirn.. Beide zusammen potenzieren sich. 

 

4. Nimm zusätzlich Antioxidantien, z.B. OPC, Vitamin C und E, um das „ranzig 

werden“ der Fettsäuren im Körper zu vermeiden. (ranzig = oxidierte Fette 

verkleben die Blutbahnen und führen neben anderem auch zu einer erhöhten 

Gefahr von Schlaganfällen.) 

Auch hier findest Du Empfehlungen im Anhang. 
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1.2.MIT DEN RICHTIGEN AMINOSÄUREN 

STÄRKE DEINE DIE GLÜCKS- UND BELOHNUNGSBOTENSTOFFE IM GEHIRN 

 

SEROTONIN ist der Botenstoff im Gehirn,  

der für Glücksgefühle / Ausgeglichenheit, geistige Leistungsfähigkeit und guten 

Schlaf verantwortlich gemacht wird. 

DOPAMIN steht für  

Klarheit, Tatkraft, Durchsetzungsvermögen und gute Laune. Es wird aus den 

Aminosäuren Phenylalanin und Tyrosin gebildet.  

Serotonin wird aus der Aminosäure Tryptophan gebildet. Diese Aminosäure ist zwar 

in der Nahrung vorhanden, jedoch nur in einem recht geringen Maße.  

Diese Aminosäure ist außerdem wichtig für den Aufbau von Vitamin B3. Bei Vitamin 

B3 Mangel aus der Nahrung wird das wenige Tryptophan für dessen Aufbau 

gebraucht, und fehlt somit für das Serotonin. 

Wenn dann noch das Vitamin B6 fehlt, kann gar kein Serotonin aufgebaut werden. 

Fast die Hälfte aller Deutschen bekommt nicht einmal das Minimum an diesen 

Nervenvitaminen.  

Also: 

1. Achte auf ausreichende Vitaminzufuhr, gerade an der gesamten B-

Vitamingruppe. 

 

2. Nimm  tryptophanhaltige Nahrung zu Dir: (Nüsse, Thunfisch, Eier, Quark) 
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3. Trinke als „Gute Nachttrunk“ einen guten entsprechenden Eiweißshake mit 

hohen Molkeanteil (aber ohne Zucker oder chemische Süßstoffe) 

 

 Gegen 1 Glas Wein ist zusätzlich gar nichts einzuwenden, nur bedenke 

bitte, Alkohol ist ein Vitaminräuber, die  dann an anderer Stelle fehlen und 

den Körper stressen. 

 

 

4. Erhöhe Deine Leistungsfähigkeit mit einem eiweißhaltigen Shake oder 

Snack mittags oder nachmittags. Keine der gängigen Süßwaren, die 

erhöhen nur kurzfristig den Blutzuckerspiegel, um ihn dann genauso wie 

Ihre Leistungsfähigkeit  schnell wieder abfallen zu lassen. Das ergibt dann 

einen nervigen Jo-Jo-Effekt. 

 

5. Vermeide auf jeden Fall Produkte mit künstlichen Süßstoffen. Aspartam 

und Acesulfam sind Nervengifte!! (Sind leider auch in fast allen 

Eiweisshake drin) 

 

ZUCKER!!!! Übrigens auch….. 
 

1.3. MIT EINEM AUSGEGLICHENEN BLUTDRUCK 

FÖRDERE EINE GUTE DURCHBLUTUNG ALLER ORGANE UND DES GEHIRNS 

 

Stress wirkt sich auf den Blutdruck aus. Er wird durch Nervenbotenstoffe für eine 

schnelle Flucht oder wirkungsvollen Kampf bereit gemacht. Erfolgt dieser nicht, bleibt 

diese Grundspannung erhalten. Diese wird über das Stresshormon Cortisol, was 

unseren Körper in dieser Bereitschaft und in dieser Art von 

Leistungsfähigkeit erhält, weiter aufrecht erhalten.  
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Dieser hohe Druck schädigt die Gefäße, lässt sie brüchig werden und sich verengen. 

50% der Deutschen über 20 leiden mittlerweile über Bluthochdruck, der nicht nur auf 

Dauer die Gefäß, Organe und das Gehirn schädigt,  

sondern auch depressive Verstimmungen fördert und für nachlassende 

Gedächtnisleistung bis zum Alzheimer verantwortlich gemacht wird. 

Schlechte Fette mache die Blutbahnen dicht. freie Radikale schädigen die Gefäße, 

fehlende Bewegung lässt die Anspannung anhalten. Die so mangelhafte 

Sauerstoffversorgung vermindert die Leistungsfähigkeit aller Organe, auch die des 

Gehirns. 

Was also tun? 

 

1. Auch hier, mache einen „Ölwechsel“, s.o. 

 

2. Sorge für ausreichende Vitamine und Mineralstoffe, aber bitte keine einzelnen 

Brausetabletten. Kriterien für gute Kombipräparate findest Du im Anhang.  

 

3. Nimm zusätzliche Antioxidantien wie Vitamin C, das echte real OPC. Sie 

regenerieren und schützen den Körper, mache die Gefäße wieder 

geschmeidiger. 

 

4. Mache bitte nicht extra  Sport, aber komm in Bewegung! 

Steige mal eine Treppe statt den Lift zu benutzen, tanze oder mache 

Kniebeugen beim Zähneputzen, räkele Dich zwischendurch ausgiebig oder 

schüttele Dich gründlich durch. Hole Dir die Brötchen mal zu Fuß im 

forschen Schritt, nimm den Staubsauger als „Tanzpartner“. Und 
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viele kleine Dinge, die vielleicht zunächst komisch oder unbedeutend 

erscheinen, machen in der Summe und auf Dauer viel aus.  

 

Es soll Dir angemessen sein, und Dir Freude machen. Und wenn Du noch 

keine Freude empfinden kannst, auch das ist „normal“ in einer solchen 

hochstressigen Situation. Tu so als ob. Ein Hochziehen der Mundwinkel  und 

ein bewusstes Öffnen des Brustkastens tun das Ihrige. 

Natürlich ist dies nur ein kleiner Teil, von dem, was Du tun kannst, aber dies ist die 

Basis und ein wichtiger Anfang. 

 

2. DIE SOFTWARE 

ERSTE SCHRITTE, WIE DU DEN ANGSTDRACHEN, STRESSTIGER, ZEITDIEB BESIEGEN UND DEIN LEBEN WIEDER 

SELBSTBESTIMMTER GESTALTEN KANNST. 

 

2.1 MACHE DEINE SEELE WIEDER FIT. STRESSPRÄVENTION 

ANGST ESSEN SEELE AUF. WIE DU DEN ANGSTDRACHEN ZÄHMST 

 

Stress ist eine Überlebensreaktion. Zugrunde liegt die Angst ums Leben. Früher ging 

es wirklich oft nur darum. Heute, in unserer Gesellschaft nicht mehr in dem Maße. 

Unsere Existenz ist hier im Vergleich zu anderen Ländern sicher. Aber dennoch fühlt 

Dich es oft wie lebensbedrohlich  an.  

Unter Stress schaltet Dich das bewusste Denken aus. Wir greifen auf bisherige 

Erfahrungen, Gelerntes und Strategien zurück, damit wir schnell handeln können. Sie 

laufen automatisch ab, wie beim Autofahren. 
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Als Kind waren wir abhängig. Da ging es um unser Überleben. Deshalb haben wir 

Strategien entwickelt, die genau das gewährleisten sollten. Und darauf greifen wir 

unter lang anhaltenden Stress auch als Erwachsener zurück. 

Nur, meist sind die damaligen Strategien in der aktuellen Situation nicht 

angemessen. Wenn Du Deine größte Angst kennst, dann hat sie keine Macht mehr 

über Dich. Denn dann kannst Du überprüfen, ob sie heute noch die gleiche 

Bedrohung ist wie früher. Und wenn nicht, warum dann noch der ganze Stress 

darum? 

Also was tun? 

Als Vorbereitung, Absicherung und Selbststärkung: 

 

FÖRDERE EINE POSITIVE GRUNDSTIMMUNG 

 

Nimm Dir einen Zettelblock, einen Stift und eine Vase. Und 2 Minuten Zeit vorm 

Einschlafen. Stelle diese Vase neben Dein Bett. 

Schreibe jeweils 3 Dinge auf, wofür Du dankbar bist, was Dir gelungen ist oder 

geklappt hat auf, und wirf diesen Zettel in die Vase.  

Keine Sorge, Du musst es nicht besonders fühlen, was Du da schreibst, es müssen 

auch nicht die großen Dinge sein, die Du da festhältst.  

Hauptsache, Du findest etwas, das Du schreiben kannst. Und wenn es auch „nur“ 

das ist, was Dir früher einmal gelungen ist. Denn diese Fähigkeiten hast Du auch 

noch heute, wenn vielleicht auch verschüttet. Wiederholungen sind erlaubt. 

Diesen Zettel wirfst Du in die Vase und siehst beim Einschlafen und beim 

Aufwachen, wie es täglich mehr werden. Mehr nicht.  
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Und falls es Dir mal richtig blöd geht, nimm einzelne Zettel aus der Vase und lies sie 

Dir wieder durch. 

 

STÄRKE DEIN SELBSTVERTRAUEN 

 

AUCH DIESE Übung ist so einfach sie ist, sehr wirkungsvoll: 

Mache Dir eine Liste mit den Dingen, die Dir Freude machen UND / ODER, die Dir 

gut tun. Es können kleinere oder größere Dinge sein: 

Von morgens täglich ein Glas Wasser trinken, die Lieblingsmusik für eine bestimmte 

Stimmung auflegen zu eine etwas unangenehme Aufgabe erledigt haben. Einen 

Haken bei etwas machen, was Du Dir vorgenommen hast.  Egal, Du entscheidest. 

Versuche dazu möglichst viele Punkte zu finden, die Du auflistest. 

Die trägst Du in einer extraspalte in einen Wochenkalender ein.  

Und jedes Mal, wenn Du eine Sache gemacht hast, setzt Du an diesem Tag in der 

Spalte einen wunderschönen Haken. Und je mehr Du Haken siehst, desto stärker 

wird auch Dein positives 

Gefühl für Dich und deinen 

Wert.  Mache es nicht als 

Pflicht, sondern auch hier gilt 

es wieder, siehe es als 

Geschenk an Dich an…. 
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Zur eigentlichen Übung:  

DEN BEFÜRCHTUNGEN DEN STACHEL NEHMEN 

 

Schreibe 3 Deiner größten Befürchtungen auf, von denen Du annimmst, dass sie 

passieren, wenn Du bestimmte Dinge tust oder nicht (mehr) tust.  

• Miss die dazugehörigen Gefühle auf einer Skala 1 (wenig bedrohlich) bis 10 

(ganz fürchterlich) damit Du einen Fortschritt messen kannst. 

 

• Überprüfe diese Befürchtungen auf ihren Wahrheitsgehalt.  

 

• Stimmt das wirklich, was ich da denke. Treffen diese ZWANGSLÄUFIG ein, 

wenn ich dies oder das (nicht) tue? – Meistens stimmt es nicht, was ich da als 

gegeben annehme. 

 

• Und falls in dem unwahrscheinlichsten Fall der Fälle es doch einträfe: 

 

• was könnte ich als Gegenmaßnahmen jetzt schon vorbereiten? Falls es, wider 

der Wahrscheinlichkeit, doch passieren würde. Kurze Stichworte 

reichen, Hauptsache, Du hast ein Gefühl, ein Bild dazu. 
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• Und, wo habe ich in meinem bisherigen Leben schon ähnliche Situationen 

gemeistert? Welche der Fähigkeiten habe ich eingesetzt, die ich auch hierfür 

nutzen kann? 

 

• Betrachte die Liste und gib erneut Belastungs- Bewertungspunkte. Das kannst 

Du gerne so lange wiederholen, bis Du einen Level erreicht hast, der für Dich 

stimmig ist. Atme tief durch und richte Dich auf. 

Befürchtung Aktueller 

Belastungsgrad 

Wahrheitsgehalt 

Wahrscheinlichkeit 
Mögliche 

Gegenmaßnahmen 

Neuer 

Belastungsgrad 

     

     

     

 

Um dieses abzurunden…. 

 

STÄRKE DEIN SELBSTWERTGEFÜHL, DEINEN SCHUTZPANZER 

 

Notiere auch die Gedanken, die Du über Dich in einer dieser Situation über Dich 
denkst.  
Ich bin ….…. (schlecht, nichts wert, unfähig, einsam,…..) 
Wie würdest Du gerne über Dich denken? 
Ich bin …….. (stark, liebenswert,….) 
 
Hätte dieses Denken Nachteile für Dich? 
Und diese Frage nimm bitte sehr ernst…. ☺ 
Und finde welche…. 
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Schaue Dir den Zettel mit Deinen eingesetzten Fähigkeiten an. 
 
Und, kannst Du das, was Du Positives über Dich denken willst mit dem überein 
bekommen, was Du vorher an Stärken über Dich entdeckt hast?  
 
Fühlen sich die neuen Sätze stimmig(er) an? 
Probiere so lange aus, bis es passt. 
 

Formuliere diese positiven „Ich bin … Sätze“, sage sie laut oder leise 
und klopfe Dich zur Bestätigung wechselseitig auf die Schultern dabei.  
 
Anschließend suche Dir eine unauffällige, leicht zugängliche Stelle an Deinem Körper 

aus, den Du bei der Nennung dieses Satzes leicht kneifst.  

Koppele diesen Satz mit dieser Stelle, so dass Du Dich beim „Kneifen“ dieser Stelle 

auch wieder an diesen Satz erinnerst. 

 Tief atmen. 

 

2.2 MACHE DEIN HERZ WIEDER FIT: STRESSVERMEIDUNG 

NIMM NICHT ALLES PERSÖNLICH. DRACHEN FAUCHEN NUN MAL, MEINEN ES ABER NICHT IMMER BÖSE. 

 

Lasse Dich nicht so schnell verunsichern. „Tututut….., kein Anschiss unter dieser 

Nummer“:  

Emotionen, die als Reaktion auf bestimmte Situationen hochkochen, können 

zusätzlichen Stress verursachen und unser Denkvermögen beeinträchtigen oder gar 

ausschalten. 
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Diese gilt es zu entschärfen. Und uns somit nicht in die Reiz-Reaktionsfalle tappen 

zu lassen.  

Wenn Du davon ausgehst, dass jeder so gut tut, wie er/sie kann, und das in bester 

Absicht (und wenn das nur dazu dient, Dich selbst zu schützen), dann relativieren 

sich Handlungen von Anderen.  

Damit ist nicht gemeint, dass die für uns negativen Handlungen dadurch besser 

werden, das Ergebnis ist und bleibt im besten Fall unangenehm für uns. 

Aber sie verlieren etwas an Schärfe. was sie bei uns selbst gefühlsmäßig auslösen 

können und halten uns handlungsfähig( er).  

So bleibt zum Beispiel eine Beleidigung eine Beleidigung, aber sie sagt mehr über 

den Austeilenden aus als über Dich selber.  

 

So reicht manchmal ein „bitte, was haben Sie da gerade gesagt?“ oder ein „wie 

bitte?“, um einen Abstand zu dem Gehörten einzunehmen. Gedanken oder 

Formulierungen in der Art wie:„Schade, dass SIE das SO in der Form sagen müssen“ 

lenkt den Fokus weg von Dir, sondern hin zum Gegenüber. Und DU behältst das 

letzte Wort. ;-) 

Dann komme wieder zu Dir und beruhige Dein Herz, spüre einfach Deinen 

Pulsschlag oder lege die „Hand aufs Herz“ 

Und wenn der Stachel doch gesessen hat, ziehe ihn heraus und versorge die 

„Wunde“ mit einer Kugel Deines Lieblingseises.  

ODER gehe bewusst Deine Feel-Good-Liste durch. 

Falls das nur schwer hilft: 
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Eine besonders wirksame Methode stelle ich Dir in dem „Weg der Löwin“  Programm 

vor, den TRIMP© Ansatz. Auch gerne in einem Einzelgespräch, geht auch via Skype 

oder ZOOM. 

 

2.3 MACHE DEIN DENKEN WIEDER FIT 

SCHENKE DEM STRESSTIGER EINE PAUSE – STRESSREDUKTION 

Beame Dich einmal für kurz auf einen Baum, aus dem Alltag heraus.  

Fokussierung im Hier und Jetzt. Bewusstes Atmen hat eine unglaubliche Wirkung. 

 

MEDITATION /IN RUHE ODER BEWEGUNG. FOKUSSIERUNG 

 

Meditieren kann viele unterschiedliche Formen haben. Die Meisten verbinden damit 

ruhig sitzen und Gedankenleere.  

Das muss jedoch so nicht sein.  

Gerade in Zeiten großem Stress kann dieses selbst eine Überforderung sein.  

Und die Menschen wundern sich, warum alle diese wunderbaren Techniken nicht 

funktionieren und geraten noch in größeren Stress hinein. Eine Teufelsspirale. 

Der Wortstamm kommt aus dem Griechisch: Medomai  

Zwischen, über, etwas sein, geben, gestalten. 

Also den Focus verlegen, entweder von etwas weg oder auf etwas hinzu. Das kann 

in der Bewegung oder in der Ruhe sein. Am besten ersetze das Gedankenkarussell 

mit einem „Ersatz“-Wort, Mantra. 
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Es gibt viele, besonders aus dem Sanskrit, einer alten heiligen indischen Schrift. Du 

kannst auch ein Eigenes kreieren. Hauptsache ist, dass dieses Wort nicht direkt bei 

Dir Assoziationen / Bedeutungen hat, sonst bist Du wieder im Karussell drin. 

Wann und wie lange? 
Fange langsam an. 3-5- Minuten. Morgens nach dem Wecker. Macht nichts, wenn 
Du noch nicht wach bist. In diesem Zustand des Gehirns sind wir empfänglicher für 
kreative Gedanken. 
 
 
YOGA /KÖRPERÜBUNGEN 

 
Eine wirkungsvolle Konzentrationsübung, mit der Du 
garantiert den Kopf frei bekommen kannst, ist folgende: 
Zwischendrin, 1-2 Minuten, „das Adlernest“ eine Übung 

aus dem „WYDA-Yoga“, eine wieder entdeckte 

Druidenlehre. 

Verankern in der Erde und im Universum 
 
ADLER 
 
Du beschreibst mit beiden Armen einen Kreis von innen 
nach außen – ein- und ausatmen 
mit dem Beginn des zweiten Kreises nimmst Du den 
Körper mit nach oben  - einatmen 

Arme oben, Handflächen zugewandt, Stand auf 
Fußballen,  
Blick durch die Handflächen ins Universum 

sich niederlassen im „Adlerhorst“ - ausatmen 
 gesamte Haltung etwas setzen, Augen schließen 
Stelle Dir gedanklich vor: Du verankerst Dich in Erde und Universum, – 3x 
ein- und ausatmen 
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Dann führst Du Dich wieder zur Erde, indem Du beim Einatmen die Arme öffnest, 
beim Ausatmen die Arme neben Körper nach unten führst, und  in der Höhe der 
Hüften die Ballen absetzt. 
 
Ansonsten schaue einfach, welche der vielen kleinen körperlichen 

Entspannungsübungen für Dich passend sind. Die Einfachsten, die Du immer 

zwischendurch mal machen kannst. 

 

Hier zwei, die sehr einfach und effektiv sind: 

 

4x ruhig ein und ausatmen – ganz sanft und bewusst. Probiere aus, wie es sich 

anfühlt, wenn Du die Luft nach dem einatmen anhältst oder nach dem ausatmen die 

Pause machst. 

 

1x  alle Muskeln für 4 Sekunden anspannen, einige Sekunden so anhalten und 

wieder loslassen. Du kannst es im Stehen, Sitzen oder Liegen machen. 

 

Manche stellen sich Uhren, die zu jeder vollen Stunde einmal ein kurzes Signal 

setzen. Halten kurz inne, trinken Wasser und fahren dann fort. 

 

Dies ist praktisch, um sich aus dem Sog der Routine herauszuziehen. Und sich ein 

wenig wieder auf den Körper zu beziehen. Und auf das Leben ☺ 

 

2.4 Mache Dir Dein Leben wieder fit 

GIB DEM ZEITDIEB KEINE CHANCE. 

KLEINE HILFEN AUS DEM ZEITMANAGEMENT 

 

1. Mache einen Wochenplan 



Erfolg und Leben wie ich es will : guter Lifestyle und mehr Lebensqualität 

        schreibe mir eine Mail   gehe auf mein Angebot   rufe mich an   besuche mich auf Facebook 

25 

So behältst Du einen Überblick, hast das Gefühl, Du kannst etwas steuern und 

musst nicht alles im Kopf behalten. Auch Kleinigkeiten gehören auf die Liste. Plane 

allerdings genügend Leerzeiten ein, da die meisten Dinge doch mehr Zeit benötigen 

als gedacht. Auch Unvorhergesehenes sollte uns dadurch nicht allzu aus der Bahn 

werfen. Hake am Ende des Tages die Dinge ab. Nicht erledigtes schreibst Du halt 

wieder neu auf. Aber da Achtung, ab einem bestimmten Punkt ist Schluss. 

 

2. Klassifiziere die Aufgaben nach dem Eisenhower Prinzip 

 

1. Wichtig und dringlich: Diese Aufgaben sind von höchstem Wert was die 

Erreichung von Zielen angeht. Du solltest sie daher sofort selbst erledigen. Nur wenn 

Du Dich selbst um diese Aufgaben kümmern kannst Du Dich sicher sein, dass die 

Aufgaben auch wirklich erledigt werden.  

 

2. Wichtig, aber nicht dringlich: Da auch diese Aufgaben für die Zielerreichung 

wichtig sind, kümmern Du Dich selbst darum. Die Erledigung ist allerdings nicht an 

einen bestimmten Zeitrahmen in der näheren 

Zukunft gebunden. Es genügt daher, Dich einen 

genauen Zeitpunkt für die Erledigung dieser 

Aufgaben zu setzen. 

 

3. Dringlich, aber nicht wichtig: Diese 

Aufgaben sollen zeitnah erledigt werden, es ist 

aber normalerweise nicht erforderlich, dass Du 

Dich selbst um die Aufgabe kümmern. Eisenhower empfiehlt daher, Aufgaben in 

diesem Quadranten nach Möglichkeit zu delegieren. 

 

4. Weder wichtig noch dringlich: Aufgaben, die Du Ihren Zielen nicht 

näher bringen und bei denen es obendrein egal ist, wann sie erledigt 
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werden, haben den geringsten Wert. Diese Aufgaben kann man im Zweifel unerledigt 

lassen. 

 

 

Die Eisenhower-Priorisierung gehört zu den Klassikern des Zeitmanagements, die man in der 

Zeitmanagement-Literatur immer wieder findet. Dennoch gibt es immer wieder geäußerte 

Kritikpunkte. Der wichtigste Einwand ist die Frage, wie man für Dich selbst eigentlich 

"wichtig" und "dringlich" definiert - denn bei dieser Einteilung hilft das Eisenhower-Prinzip 

nicht. Außerdem hilft das Prinzip nicht, wenn Dich Aufgaben in einem relativ kleinen Bereich 

häufen; das kann leicht passieren, da wichtige Aufgaben selten dringlich und dringliche 

Aufgaben selten wichtig sind.  
Dieser Aspekt wird verständlich, wenn man ihn vor dem Hintergrund von Eisenhower als 

Oberbefehlshaber der Alliierten im Zweiten Weltkrieg sieht. In diesem Kontext ist diese Art 

der Priorisierung sicherlich sinnvoll - und ob sie auf den nichtmilitärischen Alltag übertragbar 

ist, dürfte von Mensch zu Mensch sehr verschieden sein.  

 

Und genau an diesem Punkt setzt die Frage nach den Konsequenzen an, wenn man 

was macht oder unterlässt. Mit welchen Konsequenzen muss ich rechnen, welche 

sind sicher, welche wahrscheinlich und welche nehme ich nur an, dass sie 

passieren? 

 

Oft gehen wir von Gegebenheiten aus, die nicht zwangsläufig sein müssen. Es kann 

sehr hilfreich sein, diese zu hinterfragen. Die 4 Fragen nach Byron Katie ist dabei ein 

gutes Werkzeug. 

 

Generell bekommst Du nach den 4 Fragen von Byron Katie ein Gefühl von der 

eigenen Wirklichkeit, und die Freiheit darüber, sie in einem gewissen Rahmen selbst 

zu bestimmen. 

Robert Betz nutzt dazu Formulierungen wie, „Was denkt es so da in mir gerade“? 

Auch andere Trainer und Lehrer betonen immer wieder die Macht der Gedanken und 

unsere Wahl, diese zu verändern. 
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3. Mache Dir zu allem und jedem kurze Notizen. Schreiben klärt und ankert.  

Falls Du viel mit Menschen reden musst:  mache zu jedem Gespräch kurze 

Notizen, stelle einen Ordner nach Namen oder Thema direkt auf den 

Schreibtisch. Diese 2 Minuten extra aufgewendete Zeit verschafft Dir eine 

kleine Pause, das Gefühl und die Wirklichkeit, den Überblick zu behalten. 

 

4. Gehe abends die Aufgaben des nächsten Tages durch 

Mache soweit wie möglich kurz(!) gedankliche Vorbereitungen. Offene Fragen 

gibst Du beruhigt ans Unterbewusste. Aber so gehst Du mit dem Gefühl des 

recht gut Vorbereitet seins in den Schlaf. 

 

5. Der krönende Abschluss des Tages, hier extra noch einmal erwähnt:  

 1 Zettel mit 3x Dankbarkeit und 3x etwas gut gemacht. 

 Einmal auf die Häkchen der Feel-Good-liste geschaut. 

 

6. Internet und Seelenhygiene: 

Emails nur 1x bis maximal 2x am Tag abrufen und in den Postkasten schauen, 

 ansonsten lautlos, ohne Benachrichtigungen 

WhatsApp leise, falls etwas zu klären ist: anrufen, 

 nicht hin und her tippen und auf Antwort warten. Das bindet 

viel Energie, Sondern direkt ANRUFEN!!! 
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7.  Facebook – Timelimit!!!. Nein, Facebook ist nicht das reale Leben!!!!  
Und kann auch nicht als dauerhafter Ersatz dienen. 
Es frisst schlicht die Energie, die wir brauchen, um real etwas in unserem 

Leben verbessern zu kannst. Es sei denn, Du hast Freunde, reale, die Dich 

mit guten Impulsen versorgen. Aber auch da: Timelimit.  

Das Licht des Computers verhindert den Aufbau des Melantonins, des 

Schlafhormons. 

 

 

 

Natürlich gibt es noch so viel andere, auch gut funktionierende Tipps und Wege.  

Diese wirst Du als Alternativen und Ergänzungen in meinem Programm kennen 

lernen.  

 

Hier aber ging es mit hauptsächlich um einfache, Dir wirkungsvolle und nachhaltige 

Wege auf zu zeigen, den Kopf frei zu bekommen. 

Also wie Du Hart- und Software wieder gut in Einklang bringst, damit Du das Leben 

hast, und nicht das Leben Dich. 

 

 

3. AUSBLICK  

 

STRESSFREI LEBEN INDIVIDUAL COACHING 

 
Was Du jetzt schon weiterführend tun kannst: 
Finde Deine persönlichen Stressfaktoren. Gehe an die Ursachen. 
Es gibt nämlich viele Stressursachen, die sich gegenseitig bedingen. 
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• Psychischer Stress, (ungesunde Beziehungen, fehlende Wertschätzung) 
• Physischer Stress, (Krankheiten, körperliche Einschränkungen, 

krankmachende Lebensbedingungen), 
• Sensorischer Stress (Reizüberflutung) 
• Metabolischer Stress  

(unrunder Energiehaushalt im Körper, falsche oder ungesunde Ernährung,) 
• Stress durch Medikamente, Strahlungen / Umweltgifte. 

 
In diesem Ratgeber habe ich schon einige der Bereiche mit aufgegriffen.  
Wenn Du individuell begleitet und in kurzer Zeit ein stressfreieres Leben willst, dann 
lade ich Dich zu einem unverbindlichen 30 minütigen Vorgespräch ein, in dem wir 
besprechen, wie es für Dich weitergehen kann und welches Programm für Dich das 
Richtige ist. Schreibe mir unter post@4m-coaching.de und Du bekommst umgehend 
Terminvorschläge zugesandt. Oder schaue, ob es noch einen Termin zur Verfügung 
ist https://calendly.com/4m-coaching 
 

 

Neustart 50+ 

WIE DU IN NUR 8 WOCHEN DEINEM LEBEN EINE NEUE RICHTUNG UND ERFÜLLUNG GIBST 

30 Jahre Wissen, Praxis als Coach/Therapeutin/Trainerin und über 60 Jahre Lebenserfahrung nur für Dich und 

Deine Ziele. Dein ABENTEUER ICH; die „Space-Tour“ für Männer, den „Weg der Löwin“ für Frauen 

 

Dieses ist nur ein Teil des Gesamtprogrammes Neubeginn 50+, wie Du in kurzer Zeit 

wieder zu Dir selbst finden und dein Leben positiv gestalten kannst. 

Du erfährst  

• Wie Du zu Deiner Leistungsfähigkeit zurück findest, ein wenig das Rad der 
Zeit zurück drehen kannst.  

• Wie Du die Ursachen des Stresses erkennen und denen wirkungsvoll 
begegnen kannst. Die Freude und den unbeschwerten Genuss in Deinem 
Leben holst. 

• Wie Du Dich selbst wieder mit Dir selbst wohl fühlen und gerne im Spiegel 
anschaust. 
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• Wie Du Deine  Stärken und Fähigkeiten freilegst und für Dich selbst positiv 
nutzt. 

• Wo Du keine Energie mehr verschwenden und wie Du Dich abgrenzen kannst, 
nicht wieder nur für Andere oder was man/frau so tut. 

• Neue Perspektiven entwickelst, die für Dich stimmig, sinnvoll und umsetzbar 
sind. 

• Und ein wirkungsvolles Konzept an die Hand bekommst, Deine Ziele zu 
erreichen. Erprobt, bewährt und doch individuell. 
 

 
Dieses sowohl als online Kurs, wo Du selbst Dein Tempo bestimmst, als auch in der 

persönlichen Begleitung in Form einer Hotline und regelmäßigen 1 zu 1 Video-

Konferenzen. 

Besonderes Highlight ist ein Intensivworkshop in Hamburg mit maximal 3 Personen. 

Hier ist genügend Zeit für alles Persönliche, aber auch für Training und Coaching. 

Jedes Modul ist nach Ergebnis des Vorgesprächs auch einzeln buchbar. 

Für wen also ist dieser Weg? 

Für gestresste Frauen, 50+, die ihre zweite Lebenshälfte neu und anderes gestalten 

(mehr für sich, finanziell, emotional , mit Freude)  

Aber sie stecken fest - wie gelähmt. 

 Denn sie: 

- Haben zu viele Gedanken, die zu keinem klaren Ergebnis führen 

(Verwirrung) 

- Keine Lust & Zeit noch irgendwas auszuprobieren, was am Ende 

wieder nicht funktioniert 
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- Sind überfordert im Job…die Jüngeren sägen am Stuhl…und geben 

ständig das Gefühl „ALT“ zu sein… 

- Finanziell ist Alles sehr unsicher: Wie lange halten die Rücklagen? Wie 

lange gibt es noch den Job? 

- Beziehung eine Sackgasse 

Aus diesem Grund habe ich dieses Programm speziell für Frauen geschrieben,  

die nun endlich wieder die Kontrolle über ihr Leben und somit ihr persönliches 

GLÜCK übernehmen wollen. 

 

 

Der kleine Jakobsweg auf Kapverde 

ERLEBNISREICHES WANDERN UND INTENSIVES COACHING IN AUßERGEWÖHNLICHEM RAHMEN 
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Wer das Ganze in kürzester Zeit in einem außergewöhnlichen Rahmen erreichen 

möchte, wem das Beste gerade gut genug ist, der kann das ganze Paket kann auch 

als exklusive Coachingreise auf Santo Antao, KapVerde buchen. „der kleine 

Jakobsweg auf den Kapverden“.(erste kleine Impressionen:   

http://www.burnout-frueherkennung.de/auszeit-reise/der-kleine-jakobsweg/ 

 

ODER als exklusive Auszeit-Reise auf einem Luxus-Kreuzfahrtschiff! 

Sich in einem besonderen Rahmen wieder als Königin fühlen und dies in den 

Alltag übertragen. Wie das geht? Finanzierbar geht? 

https://dagmarthiel.de/urlaub-in-eigener-sache/eine-auszeit-auf-see/ 

 

4. Anhang 

BEZUGSQUELLEN UND WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN 

 

Checkliste zur Qualität von Nahrungsergänzungsprodukten 

 

100% natürliche Quellen  

Kombinationsprodukt mit allen 
Mikronährstoffen 

 

Kaltherstellungsverfahren  

Sekundäre Pflanzenstoffe  

Enzyme  

Ballaststoffe  

Präbiotika  

Keine chemischen Zusatzstoffe  

Seriöser Hersteller mit langjähriger Erfahrung  
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Keine Abnahmeverpflichtung  

Geld – zurück - Garantie  

(Kriterien nach Dr. Petra Wenzel, Andreas Jopp.) 

 

Ich persönlich finde es charmant, wenn zusätzlich noch eine 

Refinanzierungsmöglichkeit angeboten wird. Denn hochwertige Produkte kosten 

einfach mehr als nicht wirksame Billigprodukte und sollen finanzierbar bleiben. 

Geldknappheit macht schließlich in den meisten Fällen zusätzlichen Stress. 

 

Refinanzierungsmöglichkeit/Kundenbonusprogramme  

Einfache Anwendung  

 
Mein absoluter Favorit, nicht nur wegen der Produkte, sondern auch wegen des 
Gesamtkonzeptes, finden Du hier www.lifeplus.com/dieantwort 
Gerne berate ich Dich unverbindlich. 
 
Die Kriterien findest Du ausführlich in meinem Buch  
Erfolg oder Leben! Ich will Beides! Für ein Leben im Plus mit dem 3G Prinzip 
www.loewin.eu/buch 
 
Hier kannst Du es mit weiteren wertvollen Tipps, Informationen und 
Zusammenhängen als PDF kostenlos downloaden. 

Ich freue mich auf Deine Rückmeldungen  
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