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Dein ganz persönliches Übungsbuch für mehr Gelassenheit & 
Entspannung im praktischen Mitmach-Format:

s  Ein Buch so individuell wie du selbst: Du bist sein Autor!
s  Jede Menge hilfreiche Tests und inspirierende Übungen 

zum Ankreuzen, Ausfüllen und Weiterdenken.
s  Mit drei Schwierigkeitsgraden, für jede Lebenslage und 

jedes Zeitbudget. 
s  Alle Methoden sind praxiserprobt und von Experten 

zusammengestellt.
s  Leg einfach los – es sind keine Vorkenntnisse nötig.

             Bist du schnell gestresst und fühlst 
dich oft unter Druck?

Kennst du deine Stressmuster, kannst sie durchbrechen – 
und so in brenzligen Situationen gegensteuern?

      Weißt du, wie du konkrete Stresssituationen auflöst 
und eigene Strategien entwickelst?

SCHENK DIR 

DEIN NEUES 

LEBENSGEFÜHL!

MS Stressfrei Umschlag_5.0.indd   1-3 20.07.18   13:11



rWrWrW
W WW
W WW
W WW anspruchsvoll, be nötigt 

etwas mehr Zeit

mittelschwer, dauert 
nicht so lange

leicht, geht ruckzuck

inteNsitätsgrade der ÜbuNgen

»Kein Mensch kann sich ohne sein 
Einverständnis wohlfühlen.« 

Mark Twain
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beVor es losgeht
Stress gehört zum Leben. Er ist ein uralter Überlebens-
mechanismus, der uns dabei hilft, blitzschnell zu reagieren, 
wenn es darauf ankommt.  

Du hast es in 

der Hand!

So bedrohlichen Situationen wie unsere Vorfahren sind die meisten von uns 

aber nicht mehr ausgesetzt, schon gar nicht dauernd. Trotzdem leiden viele 

Menschen unter zu viel und zu negativem Stress. Die gute Nachricht: Wie wir 

mit Stress umgehen und ob er sich schädlich auswirkt oder nicht, das können 

wir beeinflussen. 

Dieses Buch bietet dir ein komplettes Training, sodass Stress dich leistungs-

fähiger und nicht krank macht und du gelassen die Wellen des Lebens reiten 

kannst. Du fi ndest auf den folgenden Seiten: 

 ǉ kurze, eff ektive Methoden, um Stress abzubauen, die du überall und jederzeit 

anwenden kannst. Sie beruhigen das Nervensystem und haben auch keine 

unerwünschten Nebenwirkungen. Probiere einfach verschiedene aus und schaue, 

welche dir am besten gefallen. 

 ǉ Übungen, um eine konkrete Stresssituation aufzulösen, sowie Anregungen, um 

deine eigenen Strategien für die Zukunft  zu entwickeln.

 ǉ Fragebögen und Reflektionen, die dir helfen, deine Stressmuster zu erkennen und 

zu durchbrechen und so in brenzligen Situationen schneller gegenzusteuern oder 

Stress gar nicht erst aufk ommen zu lassen.

Dies ist dein Übungsbuch: Du kannst dir die Übungen herauspicken, die 

dich gerade anlachen, fröhlich auf den Seiten herumkritzeln und vor- und 

 zurückspringen, wie es dir beliebt. 

Viel Spaß dabei! Und: Lass dich nicht stressen!
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rWrWrrWrbestAndsaufnahme: das StresSt mich

Sieh dir die einzelnen Bereiche deines Lebens an. Wie gestresst fühlst du dich 

in welchem Bereich?

Mache auf jedem Strahl ein schwarzes Kreuz: ganz innen = gar nicht gestresst, 

ganz außen = sehr gestresst.

Mit welchem Bereich möchtest du anfangen?

0

10

Gesundheit

Finanzen Spiel, 
Spaß, 

Hobbys

Arbeit

Beziehungen

Persönlicher Raum

Familie und 
Freunde

Sinn
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rW WrWrWrrrWrWrWrrrWrrWrrrWrWrWrrrWr den StreSs wegklOpfen

Du willst dich selber beruhigen, möglichst schnell und ohne Nebenwirkungen? 

Probiere es mal mit dieser Klopft echnik, sie wirkt auf das Nervensystem und hilft  

den meisten Menschen sehr schnell, sich gelassener zu fühlen.

 n Prüfe vorweg: 
Wie gestresst bist du gerade auf einer Skala von 1 (gar nicht) bis 
10 (sehr)?

 n Und so geht es:

Klopfe mit den Fingerspitzen von Zeige- und Mittelfi nger alle auf dem Bild ein-

gezeichneten Punkte nacheinander rhythmisch ab. Für die Punkte, die doppelt 

(= zu beiden Seiten der Mittelachse des Körpers) vorhanden sind, nimmst du 

sowohl die rechte wie die linke Hand, für Punkte wie denjenigen unter der Nase 

nur eine Hand.

Sage dabei an jedem Punkt folgenden Satz, als Botschaft  an das Unterbewusst-

sein:

»Auch wenn ich gerade gestresst bin, liebe und akzeptiere ich 
mich so, wie ich bin.«

Wenn du den Satz gesagt und dabei einige Male geklopft  hast, gehst du weiter 

zum nächsten Punkt. Die Reihenfolge ist nicht wichtig.

 n Mache drei Runden.

 n Prüfe danach: 
Wie gestresst fühlst du dich jetzt auf einer Skala von 1 bis 10?

 n Ist der Wert gesunken?
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Wenn du es ein paar Runden gemacht hast, kennst du die Punkte aus dem 

 Eff eff . Das fällt den meisten gestressten Menschen sehr viel leichter, als von 

eben auf jetzt still zu sitzen und sich auf den Atem zu konzentrieren.

Wenn sich die Wirkung nicht gleich beim ersten Mal zeigt, bleib dran.

Nice to    
    know!

energiestAu
Klingt mystisch? Die Methode heißt EFT (Emotional Freedom Techniques). 

Sie ist eine Zusammenführung aus Traditioneller Chinesischer Medizin (TCM), 

Psychologie und Kinesiologie. Dabei geht man davon aus, dass emotionaler 

Stress Blockaden im Energiesystem des Körpers verursacht. Durch das Beklop-

fen entscheidender Meridianpunkte – das sind die Energiebahnen, mit denen 

die TCM arbeitet – in Kombination mit einer akzeptierenden Botschaft  an das 

Unterbewusstsein werden diese Blockaden aufgelöst.

Scheitelpunkt

seitlich des Auges
Ansatz der Augenbraue

unter dem Auge

Kinn

unter dem Arm

unter der Nase

Schlüsselbein
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rWrWrW  chAnge iT, leave iT, love it

Jeder kennt das: Man steckt in einer Situation, die einen stresst, und fühlt sich 

machtlos. Das kann die lange Schlange im Supermarkt sein, wenn wir es eilig 

haben, die bürokratischen Hürden im eigenen Betrieb oder das ewige Monolo-

gisieren des Kollegen, während man gerade ganz andere Sorgen hat.

Wir vergessen dann oft , dass wir eigentlich gar nicht machtlos sind. Denn selbst 

im allerhärtesten Fall haben wir immer die Entscheidungsfreiheit, wie wir mit 

dieser Situation umgehen wollen.

Uns eröff nen sich meist sogar drei Optionen:

1. die Situation verändern (change it) – etwa den Kassierer bitten, eine weite-

re Kasse aufzumachen, Initiative für mehr Bürokratieabbau ergreifen, den 

Kollegen unterbrechen …

2. die Situation verlassen (leave it) – etwa zu einem anderen Zeitpunkt ein-

kaufen, den Job kündigen, weggehen …

3. die Situation akzeptieren (love it) – der Situation etwas Vorteilhaftes abge-

winnen: Beim Warten haben wir Zeit, tief durchzuatmen …

 n Notiere hier eine aktuelle oder eine wiederkehrende Situation, die Stress bei 

dir hervorruft:

____________________________

____________________________
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Change it: Kannst du etwas an dieser Situation verändern? Wenn ja, was?

____________________________

____________________________

Leave it: Kannst du die Situation verlassen? Wie? Um welchen Preis?

____________________________

____________________________

Love it: Kannst du deine innere Haltung ändern? Unter welchen Umständen 

ließe sich die Situation so, wie sie ist, annehmen?

____________________________

____________________________

Nice to    
    know!

inspiration
»Alles kann uns im Leben genommen werden, außer eines: die Freiheit zu 

entscheiden, wie wir auf eine Situation reagieren. Das ist, was über die Qualität 

unseres Lebens entscheidet – nicht, ob wir arm oder reich, berühmt oder unbe-

kannt, gesund oder leidend waren.« Viktor Frankl, Arzt und Psychiater, von dem 

dieses Zitat stammt, hat das Konzentrationslager Auschwitz überlebt und aus 

der oben genannten Haltung heraus die Logotherapie begründet.
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rWrWrrWr gegeNgewichte SchAffen 1: dankbar sein

Stress im Leben zu haben gehört für die meisten von uns dazu und ist nicht 

so leicht abzustellen. Damit wir nicht aus der Balance kommen, brauchen wir 

Gegengewichte: Dinge, die uns entspannen, und Dinge, die uns erfreuen. Ein 

sehr bewährtes Mittel für die psychische Gesundheit ist die regelmäßige Dank-

barkeitsreflexion. Studien zufolge verbessert sie die Gesundheit, macht uns 

stressresistenter und überhaupt optimistischer. Am besten fängst du gleich an.

Notiere hier drei Dinge, für die du heute dankbar bist:

Zum Beispiel das Lachen deines Kindes, dass du eine Arbeit hast, dass du 

gesund bist …

1.  ___________________________

2.  ___________________________

3.  ___________________________

Wo in deinem Körper spürst du das Gefühl von Dankbarkeit?

Verweile noch ein paar Atemzüge und bade deinen Körper in dem Gefühl von 

Dankbarkeit.

Mache das jeden Abend vor dem Schlafengehen. Wenn es zur Routine gewor-

den ist, kannst du es mental machen und vor deinem geistigen Auge noch mal 

die Dinge entstehen lassen, für die du dankbar bist. Ein schöner Gegenstand 

am Bett, zum Beispiel ein Stein, kann dich an die Dankbarkeitsübung erinnern.

Das Gute daran: Wenn wir ein Gefühl von Dankbarkeit haben, können wir nicht 

gleichzeitig gestresst, wütend oder traurig sein. Manchmal ist es schwieriger als 

an anderen Tagen, dieses Gefühl zu erzeugen. Habe Geduld und versuche es 

einfach immer wieder.
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Lächeln hat positive Auswirkungen auf unsere Körper-

chemie und vertreibt Stress. Zum Beispiel hat man im 

Rachen- und Nasenraum, also da, wo sich Viren gern 

breitmachen, nach einer herzhaft en Runde Lachen 

erhöhte Mengen des Abwehrstoff es Immunglobulin A 

messen können.

einmAl lächeln, bitte!

Allein die Bewegung von Lächeln beeinflusst unser Gehirn. Am eindrücklichsten 

hat das die »Bleistift studie« des Forschers Fritz Strack bewiesen, bei der Men-

schen einen Bleistift  zwischen den Zähnen hatten, während sie einen Comic 

anschauten, und danach das Gesehene deutlich positiver bewerteten als die 

Vergleichsgruppe ohne Bleistift .

Hier eine einfache Technik für zwischendurch, mit der du die Stimmung heben 

kannst – der Lächelatem:

 ǉ Schließe die Augen.

 ǉ Atme tief ein.

 ǉ Atme nach und nach intensiv aus, während du dein Kinn Richtung Brust senkst.

 ǉ Hebe deine Mundwinkel. Atme ein und aus.

 ǉ Atme ein und hebe das Kinn.

 ǉ Atme aus und öff ne die Augen.

 ǉ Wie fühlst du dich jetzt?

Der Lächelatem dauert weniger als 10 Sekunden und kann deine Sichtweise 

ändern, während gleichzeitig das autonome Nervensystem beruhigt wird. Am 

besten übst du es regelmäßig!

Der Mona-

Lisa-Effekt

Übungsalternative
Ziehe einfach die Mundwinkel hoch! Das musst du allerdings mit Timer kon-

sequent 60 Sekunden durchhalten. Dann drücken die Gesichtsmuskeln auf 

einen Nerv, der dem Gehirn signalisiert: Freudehormone ausschütten!
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