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Jede Veränderung 
beginnt mit dem 
ersten Schritt. 

Stressmanagement: 
Wenn der Körper Alarm schlägt

Stress ist auf Dauer ungesund und führt zu körperlichen Reaktionen. 
Doch den meisten Menschen fällt es schwer, die Ursache für diese 
Symptome zu erkennen.

In früheren Zeiten ging es für den Menschen häufig um Leben und Tod. 
Deshalb reagierte der Körper auf Stress der Situation entsprechend. Um 
einem Raubtier zu entkommen, stieg der Adrenalinspiegel und der Blut-
druck an, was wiederum die Sinne schärfte. 

Heute sind die Stressfaktoren in der Regel keine Raubtiere oder Lebens-
gefahren mehr, sondern im Vergleich dazu «Kleinigkeiten». Dennoch 
reagiert der Körper immer noch ähnlich. Unbeantwortete Mails oder der 
Druck unerledigter Arbeiten, der zunehmende Leistungsdruck, Stress 
mit Vorgesetzten, mit Autoritäten oder KollegInnen, nicht unterstützt 
und gefördert werden im Job, sich unter- oder überfordert fühlen usw. 
können den Körper in den gleichen Stress versetzen, als sei er 
physisch in Gefahr. Der chronische Stress ist heute ein erhebliches 
Krankheitsrisiko.

Den Stress in unserem Leben können wir nicht ganz eliminieren. 
Deshalb gilt es, die Ursachen der Symptome über die er sich zeigt, 
schnell zu erkennen und zu lösen. Genauso wichtig ist es, danach anders 
mit Stress umgehen zu können. 
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Fühlst du dich in letzter Zeit mehr als sonst überfordert und kannst 
dich nur schwer auf deine Arbeit konzentrieren? 

Hast du immer mal wieder Gedächtnislücken?

Bist du immer wieder erkältet und hast Mühe, dich zu entspannen?

Leidest du unter Verdauungsbeschwerden wie Bauchkrämpfe, 
Blähungen, Schmerzen, Übelkeit, Durchfall oder Verstopfung? 

Hast du Sodbrennen, saures Aufstossen oder das 
Reizdarm Syndrom?

Hast du Mühe ein- und durchzuschlafen, auch wenn du früh 
genug ins Bett gehst?

Bist du chronisch müde und nicht in der Lage, die Symptome durch 
genügend Ruhe zu verändern? 
Hast du dadurch immer mehr Mühe, zu arbeiten und an sozialen 
Aktivitäten teilzunehmen?

Knirschst du nachts mit den Zähnen und hast dadurch Kiefer- und 
Kopfschmerzen?

Hast du immer dann wenn sehr viele Termine zusammen kommen 
Kopfschmerzen oder Migräne?

Ist dein Blutdruck durch chronischen Stress zu hoch?

Stressmanagement: 
Wie du Stress erkennst: 

Stress entsteht, 
wenn wir versuchen es 

anderen recht zu machen. 
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Die Ursachen unter dem Stress und der Art wie er sich zeigt löse ich mit-
tels dem Emotion Code und Body Code. Die Symptome verschwinden in 
der Regel sehr rasch. Der Körper erholt sich wieder und Wohlbefinden 
tritt ein. 
Zusammenhänge zwischen alten überholten Mustern und Überzeu-
gungen, innere Antreiber durch verminderten Selbstwert, früher erlebte 
Traumata, aber auch Ungleichgewichte in Geweben, Organen, Drüsen 
und Chakren u.a. werden deutlich. 

Dadurch entwickelst du eine neue Sicht auf die als Krankheit 
wahrgenommen Symptome und kannst dich aus ihnen heraus bewegen. 
Eine Neuausrichtung weg vom Stress und von Krankheit aufs Hier und 
Jetzt und auf dein zukünftiges Leben wird möglich.

Damit öffnest du deinen Horizont und neue ungeahnte Möglichkeiten 
zeigen sich.

Stressmanagement: 
Was kann sich durch das 
Coaching verändern?

Es gibt einen Weg, den niemand 
geht wenn du ihn nicht gehst. 
Es ist der Weg der entsteht 
wenn du ihn gehst. 

Bist du bereit?

Keine Zeit ist nicht die Realität, 
sondern deine Entscheidung 


