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1 Einleitung 

 

 

 

 

Andreas Hüftle, M.A. 

 Gesundheitsmanager, Stressmanagement-Trainer 

gesundheit-managen.de 

 

Ich habe es mir zum Ziel gesetzt, Dir bei einer gesunden Stressbewältigung zu helfen 

und Dir einen Weg zu zeigen, wie Du gesund, glücklich und erfolgreich Dein Leben 

gestalten kannst. Dafür werde ich Dir mein in vielen Jahren erlerntes Wissen 

komprimiert weitergeben und Techniken vermitteln, die es Dir ermöglichen, Deine 

Gesundheit zu verbessern und zu erhalten.     

 

 

Vor einigen Jahren ging es mir so wie Dir vielleicht heute. Ich war in einem 

Unternehmen als Angestellter in der Produktionsleitung tätig und habe selbst diverse 

kleinere und größere gesundheitliche Probleme entwickelt. Bis dahin habe ich das nur 

bei meinen Kollegen beobachten können. In dieser Zeit hatte ich immer mehr mit dem 

Thema Gesundheit zu tun, da es als Produktionsleiter eine schwierige Situation 

darstellt, wenn ständig 10 % der Angestellten krank sind. Natürlich habe ich auch 



 

selbst immer mehr gemerkt, wie müde ich abends nach der Arbeit war. Es war nur 

noch wenig Energie da, um Dinge zu tun, von denen ich wusste, dass sie mir eigentlich 

guttun würden. Für Sport, gesund kochen oder auch all die anderen Dinge, die mir 

eigentlich Spaß machten, war nur noch wenig Zeit und Energie übrig. Leider ist der 

Weg aufs Sofa dann oft der vermeintlich leichtere Weg. Dass man aber so kein wirklich 

erfülltes Leben lebt, wirst Du wohl auch schon festgestellt haben. Häufig kommen 

dann irgendwann weitere Probleme dazu.  

 

Natürlich gibt es auch Jobs und Arbeitgeber, die nicht wirklich toll sind und die die 

Gesundheit gefährden. In den meisten Fällen ist das aber nur die halbe Wahrheit. Für 

den Umgang mit dem Stress, den Du auf der Arbeit hast, bist am Ende immer noch du 

selbst verantwortlich. Mit dem nötigen Wissen über Stress und den richtigen Übungen 

kann ein Job, der bisher als sehr stressig gesehen wurde, dann ganz anders ausgeführt 

werden. 

 

Ich selbst konnte ohne mein jetziges Wissen über Stress den Arbeitsstress relativ lange 

gut wegstecken und habe kaum Symptome bemerkt. Irgendwann fing es aber langsam 

an, dass sich neben dem Stress und dem Druck, den der Job so mit sich brachte, 

ständige Kopf- und Nackenschmerzen entwickelten und ich häufig nicht gut schlafen 

konnte. 

 

Wie viele andere habe ich dann auch erstmal eine Runde bei den verschiedenen Ärzten 

gedreht. So wichtig die Arbeit der Ärzte in sehr vielen Bereichen ist, in diesem Fall 

haben sie mir nur berichten können, dass ich grundsätzlich schon gesund bin. Das ist 

auf jeden Fall wichtig zu wissen und sollte sicherlich als erstes abgeklärt werden. 

Irgendwann muss dann aber gut sein mit der Ärzterennerei. Vielleicht findet ein Arzt 

mal irgendwann eine Kleinigkeit heraus, in der Deine Werte etwas vom Durchschnitt 

der Bevölkerung abweichen, das ist aber meist nicht der Schlüssel zum gesund werden. 

Und selbst wenn ein Symptom behoben wird, welches gesundheitliche Problem 

verursacht der Stress dann als nächstes? Immer nur an den Stresssymptomen zu 

werkeln, macht auf Dauer keinen Sinn. Das wäre in etwa so, als wenn bei Deinem Auto 



 

eine Warnleuchte angeht, die Dir anzeigt, dass Du Öl wechseln sollst, Du als Lösung 

aber einfach nur die Warnleuchte kaputt haust.  

 

Damals hatte ich wirklich Sorgen, mich nie mehr so richtig gesund und glücklich fühlen 

zu können. Dabei wollte ich doch richtig Gas in meinem Job geben, wollte erfolgreich 

werden und hatte eigentlich viele Ideen, die ich umsetzen wollte. Doch mit dem 

ganzen Stress und den kleineren und größeren gesundheitlichen Problemen war das 

kaum mehr möglich. Der ständige Stress raubte mir meine Energie und Motivation und 

es war schwer, erfolgreich im Job und auch glücklich im Privatleben zu sein. 

 

Nachdem ich dann viele Dinge ausprobiert habe, die mir nicht direkt weitergeholfen 

haben, bin ich auf Wissen und Techniken gestoßen, die die Lösung dafür waren, 

endlich wieder gesund zu leben und mit dem ganzen Stress gut umzugehen. Ich rede 

aber nicht von der schnellen Wunderlösung, aber mehr dazu später in diesem Buch. 

Ich bin mittlerweile so gut wie nie krank, bin voller Energie und habe kaum mehr 

gesundheitliche Probleme. Und wenn doch, dann weiß ich, was ich zu tun habe. 

 

Ein schöner Nebeneffekt bei der Auseinandersetzung mit dieser Thematik ist, dass Du 

immer mehr erfährst, wer Du selbst wirklich bist und weißt, was Dir wirklich guttut. Du 

brauchst dann keine Rollen mehr zu spielen. Obwohl dies anfangs gar nicht mein Ziel 

war, sind auch bei mir diese Effekte eingetreten. 

 

Ich weiß aber auch aus eigener Erfahrung wie schwer es sein kann, neben dem 

stressigen Job die Zeit zu finden, sich mit der eigenen Gesundheit und einer 

gesünderen Stressbewältigung zu beschäftigen. Sinnlose Ablenkungen durch PC, 

Handy, Fernseher, Alkohol oder die schnelle Lösung durch Tabletten z.B. bei 

Kopfschmerzen scheinen erstmal der leichtere Weg zu sein.  

 

Manchmal kann Stress sogar eine richtige Energiedroge sein. Was ich damit meine ist, 

dass wenn Du Deinen Fokus auf Probleme richtest, dann kannst Du regelrecht süchtig 

nach Problemen sein. Denn nur so musst Du nicht nach innen schauen, musst nicht 

sehen, was das eigentliche Problem ist, sondern kannst ein Leben in der Außenwelt 



 

führen. Das schlechte daran ist aber, dass Du zum einen ein immer größer werdendes 

Problem mit Stress bekommen wirst und zum anderen, dass Du Dich nicht mit dem 

auseinandersetzen kannst, was Du wirklich willst im Leben und was Dir gut tut.  Ich 

werde Dir in diesem Buch die Bereiche zeigen, in denen Du ansetzen kannst, um daran 

was zu ändern. 

 

Obwohl es Dir vielleicht nicht leicht fällt, Dich damit zu beschäftigen, kann ich Dir 

sagen: Es lohnt sich, um dann wieder voller Energie und Gesundheit zu sein.  

Ich arbeite nun schon eine Weile in diesem Bereich und gebe in verschiedenen 

Instituten und Unternehmen Seminare und Workshops zu dem Thema 

Stressbewältigung. Unter den Seminarteilnehmern sind absolute Top-Manager, 

Angestellte, Hausfrauen, Lehrer, Handwerker usw. Sie alle haben den Wunsch, anders 

mit ihrem Stress umzugehen und wieder glücklicher und gesünder zu leben.  

 

In meinen Seminaren kann ich aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl immer nur 

wenige Menschen direkt erreichen. Da diesen Teilnehmern aber wirklich geholfen 

werden kann, möchte ich mehr Menschen (wie auch Dich) erreichen und habe deshalb 

das Projekt "Gesundheit-Managen" gegründet. Dazu gehört auch dieses E-Book. Ich 

habe es mir zum Ziel gesetzt, mein Wissen und meine persönlichen und beruflichen 

Erfahrungen an Dich weiterzugeben und Dich aktiv bei einem besseren Umgang mit 

Stress zu unterstützen. Dazu werde ich Dir nützliches Wissen, Tipps und Tools an die 

Hand geben, damit Du selbst jederzeit besser mit Stress umgehen und wieder gesund 

leben kannst. 

 

 

2 Wie ist Deine Situation? 

"Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts." Arthur 

Schopenhauer 

 



 

 

 

Vielleicht hast Du ja auch schon ein paar Dinge ausprobiert? Oder vielleicht weißt Du 

überhaupt nicht, wo Du anfangen sollst? 

Bestimmt kennst Du diese Tage, an denen Du Dich morgens aus dem Bett quälst, um 

zur Arbeit zu fahren? Du fühlst Dich manchmal total antriebslos und unmotiviert, weil 

Du bereits am frühen Morgen am liebsten wieder ins Bett zurück möchtest und genau 

weißt, wie Dein Tag so wird. Und abends, wenn Du zurückkommst, bist Du einfach nur 

froh, mal in Ruhe auf dem Sofa zu liegen und hast eigentlich keine Energie mehr für 

etwas anderes? 

 

Dann kannst Du Dir sicherlich vorstellen, welchen Unterschied es machen würde, 

morgens schon voller Energie zu sein, sich richtig gesund zu fühlen und vor allem 

dieses Gefühl den Tag über zu behalten, egal wie stressig der Tag verläuft. Abends 

hättest Du dann noch ausreichend Energie, um wertvolle Zeit mit der Familie zu 

verbringen, Deinen Hobbies nachzugehen oder eben das zu tun, worauf auch immer 

Du Lust hast. 

 

Stell Dir vor, das wäre bald so und Du würdest jetzt dafür sorgen, dass Du nicht zu den 

80 % der Menschen gehörst, die jeden Tag total gestresst zur Arbeit fahren und abends 

keine Energie für gar nichts mehr haben. So ein Leben ist nicht wirklich schön. Es liegt 

vor allem an Dir selbst, wie Du zukünftig Dein Leben gestaltest. Jeder Mensch hat im 

Leben und Beruf seine eigenen Ziele, vielleicht willst Du  

 

 mehr Energie haben, um mit deinen Kindern zu spielen und dabei voll 

anwesend sein 



 

 Dich selbst wieder mehr spüren können 

 Dein Gehalt verbessern, ohne dich dafür abzustressen 

 mehr Glück erfahren 

 das Leben mehr genießen können 

 Dir Wünsche wie ein schönes Haus erfüllen 

 Dich dabei voll gesund und vital fühlen? 

 

Egal, was es ist, Du kannst Dein Schicksal jetzt selbst in die Hand nehmen und mit 

diesem Buch hast Du bereits den ersten Schritt getan, die Veränderung in Deinem 

Leben herbeizuführen, die Du haben möchtest. 

Umso gesünder Du bist und umso mehr Du weißt, wie Du mit Stress umgehen kannst, 

desto leichter fällt es Dir auch, motiviert zur Arbeit zu fahren und mit Spaß daran zu 

arbeiten, besser in dem zu werden, was Du tust. Ganz automatisch wirst Du auch 

schneller und einfacher Geld verdienen!  

 

3 Wie gestresst bist Du? Die Stress-Checkliste 

Der Stress, der Dich täglich umgibt, kann sich in den verschiedensten Bereichen zeigen. 

Du bekommst quasi Warnsignale gesendet, die Dir zeigen sollen, dass Du etwas ändern 

solltest. Viele Menschen können diese Warnsignale aber nicht mehr richtig 

wahrnehmen und sie nicht richtig interpretieren. 

 

Mit der folgenden Checkliste kannst Du feststellen, wie gestresst Du bist. Die 

folgenden Punkte können schon Anzeichen einer Überforderung sein. Welche davon 

hast Du in der letzten Zeit an Dir feststellen können?  

 

 

 

 

 

 

 



 

Überlege Dir: Wie stark trifft das Warnsignal auf Dich zu? 

►       „kaum/gar nicht“  (0 Punkte) 

►      „leicht“    (1 Punkt) 

►     „stark“    (2 Punkte) 

 

  stark Leicht kaum/ Punkte 

      
gar 
nicht   

Körperliche Warnsignale         

Herzklopfen/Herzstiche 2 1 0   

Engegefühl in der Brust 2 1 0   

Atembeschwerden 2 1 0   

Einschlafstörungen 2 1 0   

Chronische Müdigkeit 2 1 0   

Verdauungsbeschwerden 2 1 0   

Magenschmerzen 2 1 0   

Appetitlosigkeit 2 1 0   

Sexuelle Funktionsstörungen 2 1 0   

Muskelverspannungen 2 1 0   

Kopfschmerzen 2 1 0   

Rückenschmerzen 2 1 0   

Kalte Hände/Füße 2 1 0   

Starkes Schwitzen 2 1 0   

          

Emotionale Warnsignale         

Nervosität, innere Unruhe 2 1 0   

Gereiztheit, Ärgergefühle 2 1 0   

Angstgefühle, Versagensängste 2 1 0   

Unzufriedenheit/Unausgeglichenheit 2 1 0   

Lustlosigkeit (auch sexuell) 2 1 0   

Innere Leere, »ausgebrannt sein« 2 1 0   

          

  stark leicht kaum/ Punkte 

      
gar 
nicht   

Kognitive Warnsignale         

Ständig kreisende Gedanken/Grübeleien 2 1 0   

Konzentrationsstörungen 2 1 0   

Leere im Kopf (»black out«) 2 1 0   

Tagträume 2 1 0   

Albträume 2 1 0   

Leistungsverlust/häufige Fehler 2 1 0   

          



 

Warnsignale im Verhalten         

Aggressives Verhalten gegenüber anderen, 2 1 0   

»aus der Haut fahren« 
   

  

Fingertrommeln, Füße scharren, Zittern, Zähne 2 1 0   

knirschen 
   

  

Schnelles Sprechen oder Stottern 2 1 0   

Andere unterbrechen, nicht zuhören können 2 1 0   

Unregelmäßig essen 2 1 0   

Konsum von Alkohol (oder Medikamenten) 2 1 0   

zur Beruhigung 
   

  

Private Kontakte »schleifen lassen« 2 1 0   

Mehr Rauchen als gewünscht 2 1 0   

Weniger Sport und Bewegung als gewünscht 2 1 0   

          

Gesamtpunktzahl         
(modifiziert nach Kaluza, G. (2004). Stressbewältigung. Trainingsmanual zur psychologischen Gesundheitsförderung. Heidelberg: Springer.) 

 

Zähle nun Deine Punkte zusammen und schau in der Bewertung nach, wie gestresst Du 

bist. 

Bewertung: 

 

0–10 Punkte 

Du kannst Dich über eine relativ gute gesundheitliche Stabilität freuen. Falls Du starken 

Stress haben solltest, haben sich bei Dir noch kaum Symptome gezeigt. Damit das so 

bleibt, ist es immer sinnvoll, dass Du Dich zur Vorbeugung und Prävention bereits jetzt 

mit Stressmanagement und Entspannungstraining auseinandersetzt. 

 

11–20 Punkte 

Bei Dir findet schon eine Kettenreaktion von körperlichen und seelischen 

Stressreaktionen statt. Du solltest nicht mehr lange damit warten, dieses Buch 

durchzulesen, da Du Deine Kompetenzen zur Stressbewältigung erweitern solltest. 

 

21 und mehr Punkte 

Du steckst bereits tief im Teufelskreis der Verspannungen, emotionalen Belastungen 

und Gesundheitsstörungen. Zum Glück hast Du dieses Buch gerade in der Hand und 

kannst sofort damit loslegen, etwas gegen Deinen Stress zu tun und so für mehr 

Gelassenheit, Ruhe und Leistungsfähigkeit zu sorgen. 



 

 

 

Jetzt hast Du eine kleine Einschätzung darüber erhalten, wie hoch Dein Stresslevel ist. 

Ich hoffe, es ist noch nicht allzu stark ausgeprägt bei Dir. Falls doch, bist Du aber hier 

genau richtig. Und selbst wenn Du offensichtlich noch wenig mit Stresssymptomen zu 

tun hast, wird Dir die Auseinandersetzung mit der ganzen Thematik sicher nicht 

schaden, sondern Dir im Gegenteil, viel Wertvolles mit auf den weiteren Weg geben.  

 

4 Tipps gegen Stress 

 

 

Das Gute schon mal vorab, Du kannst an Deiner Situation etwas ändern. Deine 

Probleme waren nicht schon immer da, Du hast sie Dir sozusagen antrainiert und 

genauso kannst Du Dir sie wieder abtrainieren. Ich werde Dir jetzt ein paar Tipps an die 

Hand geben, mit denen Du schon mal damit beginnen kannst: 

 

Allgemeine Tipps und wichtige Regeln zur Stressbewältigung 

 Gönne Dir täglich eine Zeit, ganz für Dich 

 Lege Dich beispielsweise mal in die Badewanne 

 Lerne ein Entspannungsverfahren 

 Betreibe (mit Spaß, ohne Leistungsdruck) eine Dauerleistungssportart 

 Gönne Dir reichlich Bewegung 

 Führe ab und zu Übungen zur Aktivierung und Vitalisierung durch 



 

 Trägst Du unbearbeitete Konflikte/ Probleme/ faule Kompromisse mit Dir 

herum?   Arbeite gewissenhaft und mutig an ihrer Klärung 

 Suche Dir ein Gegengewicht zu Deinen Belastungsfaktoren (Hobby, soziales 

kulturelles Engagement)  betreibe es regelmäßig 

 Achte täglich auf kleine Freuden und Glücksmomente 

 Setze Dir Ziele und verfolge diese 

 Betreibe eine bewusste Zeitplanung 

 Betreibe eine bewusste Lebensplanung 

 Arbeite an der Verwirklichung von Lebensträumen    

 Atme mehrmals am Tag ganz bewusst tief durch 

 Lege Dich in die Sonne raus 

 Baue während der Arbeitszeit kleine Pausen ein, in denen Du Dich streckst und 

bewegst 

 

Wahrscheinlich hast Du das ein oder andere auch schon mal irgendwo gehört und es 

hat Dir wenig gebracht. Das ist auch kein Wunder, denn nur durch solche kleinen 

Tipps, die zu Handlungen aufrufen, kannst Du nicht so viel verändern. Für wirkliche 

Veränderungen brauchst Du durchdachte und erprobte Strategien. Diese stelle ich Dir 

in diesem Buch vor und Du wirst dann auch verstehen, was ich damit meine. Dennoch 

liste ich Dir diese kleinen Tipps hier einmal auf, denn sie sind ja durchaus richtig und 

Du kannst Du Dir ja trotzdem aus dieser Liste etwas raussuchen und Dir etwas Gutes 

tun.   

 

 

 

 

 

 



 

5 Strategien, die Dein Leben verbessern: Das 

Stressmanagement–Programm von Gesundheit-Managen 

 

 

 

Für eine wirklich dauerhafte Verbesserung Deiner Stressbewältigung brauchst Du 

nachhaltige und erprobte Strategien. Das Problem ist nämlich, dass Du Dir 

verschiedene Verhaltensweisen und Denkmuster über viele Jahre oder Jahrzehnte 

angeeignet hast. Wenn Du nun auf die Schnelle mit einem kleinen Tipp versuchst, 

etwas daran zu ändern, dann wird Dir das kaum gelingen. Mit den kleinen Tipps, die 

man überall in Zeitschriften oder im Internet bekommt, wird man daher leider nicht 

viel erreichen und Du bist sicherlich auch nicht hier, um diese Dinge nochmal zu hören. 

Was Du brauchst sind fundiertes Wissen, bewährte Übungen und Prinzipien für die 

langfristige Umsetzung. Kurzum ein fundiertes Stress-Programm, mit dem Du 

nachhaltig Dein Leben verbessern kannst. 

 

Um Dir zu zeigen, wie wir gemeinsam dieses Ziel erreichen können, stelle ich Dir die 

Module vor, die wir anwenden und die nachhaltigen Erfolg und Veränderungen bei 

den Teilnehmern meiner Kurse erbringen.  

 

 

 

 

 



 

Die acht Basismodule sind:  

1. Wissen über Stress 

2. Entspannen lernen 

3. Kognitionen trainieren 

4. Probleme effektiv lösen 

5. Genusstraining 

6. Achtsamkeit und Meditation 

7. Glaubenssätze und Affirmationen 

8. Die Umsetzung 

 

Die fünf Ergänzungsmodule sind 

1. Bewegung 

2. Sozialer Rückhalt 

3. Ziele erreichen 

4. Sinnvolles Zeitmanagement 

5. Strategien für den Stress-Notfall 

 

Als professioneller Stresscoach orientiere ich mich bei diesen Modulen an den drei 

wissenschaftlich überprüften Ansatzpunkten, an denen man arbeiten muss, um 

nachhaltig Veränderungen und Erfolg herbeizuführen. Diese Ansatzpunkte bearbeiten 

wir mit vielen praktischen Übungen und gehen danach sogar darüber hinaus und 

geben Dir damit die Möglichkeit, positiv und leichter durchs Leben zu gehen. Die drei 

Ansatzpunkte, die die Basis für unser Stressmanagement-Programm darstellen, sind 

folgende:  

 

1. Ansatzpunkt: Stressoren (instrumentelle Stressbewältigung)  

Hier geht es darum, äußere Belastungen und Anforderungen im beruflichen 

und privaten Bereich, die Dich belasten,  zu verändern, zu verringern oder ganz 

abzubauen. 

Zum Beispiel: 

o Fachliche Kompetenzen erweitern (Informationen, Fortbildung, 

kollegialer Austausch) 



 

o Organisatorische Verbesserungen (Aufgabenverteilung, Ablaufplanung, 

Ablagesysteme usw.) 

o Selbstmanagement: persönliche Arbeitsorganisation optimieren (klare 

Definition von Prioritäten, realistische Zeitplanung, Delegation) 

o Sozialkommunikative Kompetenzen entwickeln (Grenzen setzen, 

häufiger „Nein“, „Ohne mich“, „Jetzt nicht“ sagen, Unterstützung 

suchen, Netzwerk aufbauen, etwas positiv sagen, andere verstehen) 

o Problemlösekompetenzen entwickeln 

 

2. Ansatzpunkt: Persönliche Einstellungen und Bewertungen (kognitive 

Stressbewältigung) 

Hier geht es darum, sich selbstkritisch eigener stresserzeugender oder  

stressverschärfender Einstellungen und Bewertungen bewusst zu werden und 

diese allmählich zu verändern. 

Beispiele: 

o Perfektionistische Leistungsansprüche kritisch überprüfen und eigene 

Leistungsgrenzen akzeptieren lernen 

o Schwierigkeiten nicht als Bedrohung, sondern als Herausforderung 

sehen 

o Sich mit alltäglichen Aufgaben weniger persönlich identifizieren, mehr 

innere Distanz wahren 

o Sich nicht im alltäglichen Kleinkrieg verlieren, den Blick für das 

„Wesentliche“, das, was mir wirklich wichtig ist, bewahren 

o Sich des Positiven, Erfreulichen, Gelungenen bewusst werden und dafür 

Dankbarkeit empfinden 

o An unangenehmen Gefühlen von Verletzung oder Ärger nicht 

festkleben, sondern diese loslassen und vergeben lernen 

o Weniger feste Vorstellungen und Erwartungen an andere haben, die 

Realität akzeptieren 

o Sich selbst weniger wichtig nehmen, falschen Stolz ablegen und 

„Demut“ lernen 

 



 

3. Ansatzpunkt: Stressreaktionen (palliativ-regenerative Stressbewältigung) 

Nicht alle – äußeren oder inneren – Stressfaktoren können (oder sollen) 

vermieden, abgebaut oder vermindert werden. Es ist daher unvermeidlich, dass 

Stressreaktionen immer wieder auftreten. Hier geht es darum, körperliche und 

psychische Erregung zu dämpfen und abzubauen sowie langfristig die eigene 

Belastbarkeit zu erhalten 

Beispiele: 

o Regelmäßiges Praktizieren einer Entspannungstechnik 

o Regelmäßige Bewegung 

o Eine gesunde, abwechslungsreiche Ernährung 

o Pflege außerberuflicher sozialer Kontakte  

o Regelmäßiger Ausgleich durch Hobbys und Freizeitaktivitäten 

o Lernen, die kleinen Dinge des Alltags zu genießen 

o Ausreichender Schlaf 

o Tagesablauf mit ausreichenden kleinen Pausen zwischendurch 

 

Wenn Du diese verschiedenen Module durchgearbeitet hast, dann hast Du einen Plan 

vor Dir, wie Du Schritt-für-Schritt Deinen Stress besser bewältigen kannst und somit 

automatisch gesünder und glücklicher wirst. 

 

 

5.1 Modul 1: Wissen über Stress 

 

Es ist wichtig zu wissen, was Stress überhaupt ist. Viele glauben nämlich, dass Stress 

ein von außen auf sie einwirkendes Übel ist, dem sie selbst mehr oder weniger passiv 

ausgeliefert sind. Es geht also darum zu verstehen, dass Du eigene Bewertungs- und 

Bewältigungsprozesse hast, die für die Stressentstehung verantwortlich sind. So kannst 



 

Du selber bestimmen, wie stark eine bestimmte Situation eine Stressreaktion bei Dir 

auslöst. Zudem ist es wichtig zu wissen, wo sich Stress überall in Körper und Geist zeigt 

und wie Du dies interpretieren kannst. 

 

 

5.2 Modul 2: Entspannen lernen – Loslassen und Entspannen 

Das Leben besteht aus einem ständigen Wechsel zwischen An- und Entspannung. Das 

eine existiert nur als Gegenüber des Anderen. In der Steinzeit ging man erst jagen 

(Anspannung) und entspannte sich abends am Lagerfeuer ohne Fernsehen und 

Smartphone. Heute haben sich die Zeiten geändert. Meist ist der gesunde Wechsel 

zwischen An- und Entspannung aufgrund von langanhaltender oder immer 

wiederkehrender Belastung aus dem Takt gekommen. Während starke Anspannung 

ermüdet und meist zu einer natürlichen Entspannung führt, sind die heutigen 

Anspannungen nicht mehr extrem, dafür aber beständig und nie endend. Die kurzen 

Entspannungsphasen können die Energiereserven nicht wieder aufbauen, sodass man 

für neue Anspannungen bereit wäre. Du solltest daher lernen, einen solchen 

lebendigen Wechsel zwischen Spannung und Entspannung zu fördern. Da Du 

Anspannung wahrscheinlich schon ganz gut beherrschst, geht es hier um die 

Entspannung. 

 

 

Körperlich entspannen zu können und gedanklich abzuschalten ist eine grundlegende 

Bewältigungsmöglichkeit gegenüber Belastungen. Jeder Mensch hat diese Fähigkeiten 

in sich und kann sie trainieren, was Du gerade auch anfängst. Wichtig dabei ist vor 

allem regelmäßige Übung. In meinem Buch stelle ich Dir die besten 

Entspannungstechniken vor und auch, wie Du ganz einfach damit beginnen kannst und 

worauf Du achten solltest. 



 

 

 

5.3 Modul 3: Kognitionen trainieren – Erkenne Deine persönlichen 

Stressverstärker und verändere sie  

"Egal wie hart die Vergangenheit war, du kannst immer wieder neu beginnen." 

(Buddha) 

 

Diese Strategie hilft Dir, stresserzeugende und stressverschärfende Kognitionen zu 

reflektieren und zu transformieren. Mit Kognitionen sind die individuellen 

Einstellungen und Bewertungen gemeint.  

Diese können beispielsweise sein: 

- Ich bin nicht gut genug 

- Ich kann das nicht 

- Ich muss stark sein 

- Ich muss immer beliebt sein 

- Ich muss perfekt sein 

- Usw. 

 

Im Kognitionstraining lernst Du also, diese gedanklich zu hinterfragen und neue 

stressvermindernde und selbstermutigende Einstellungen aufzubauen. Es ist wichtig zu 

wissen, wie es überhaupt dazu kommt, dass wir solche schädigenden Kognitionen 

aufbauen und wie sich diese äußern. Und wenn sich Deine Gedanken dazu einmal gar 

nicht mehr stoppen lassen, ist es gut, Techniken zu kennen, die Deinen negativen 

Gedankenfluss stoppen, damit Du diese immer stärker werdende Gedankenspirale 

unterbrechen kannst. 

 

 

 

 

 



 

5.4 Modul 4: Probleme effektiv lösen – Deine Stresssituationen 

nachhaltig bewältigen 

Gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann,  

den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, 

und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. 

 

Du wirst mit Deinem Stress viel besser umgehen können, wenn Du Dich mit Deinen 

Belastungen konkret und problembezogen auseinandersetzt. Es ist möglich mit einem 

Problemlösetraining diese drei Hauptziele zu erreichen: 

 

1. Du kannst Dir konkrete Bewältigungsmöglichkeiten für Deine Belastungen 

erarbeiten (Wahrscheinlich einer der Hauptgründe, warum Du dieses Buch 

überhaupt liest). 

2. Wenn es darauf ankommt, sollst Du diese auch umsetzen können. Das 

heißt, Deine Fähigkeit, zur Problemlösung in Stresssituation wird 

verbessert. 

3. Du bekommst eine gesunde Grundhaltung zu Problemen. Konkret bedeutet 

dass, dass Du Dich nicht mehr von Deinen Probleme so einnehmen lässt wie 

bisher und bei der Suche nach Problemlösungen jetzt kreativer wirst und 

Dir dieser Prozess vielleicht sogar Spaß macht. 

 

 

5.5 Modul 5: Genusstraining – Lerne richtig zu genießen und Dich zu 

erholen 

„Willst Du immer weiter schweifen? Sieh, das Gute liegt so nah! Lerne nur das Glück 

begreifen, denn das Glück ist immer da.“ (Johann Wolfgang von Goethe) 

 

„Glück entsteht oft durch Aufmerksamkeit in kleinen Dingen, Unglück oft durch 

Vernachlässigung kleiner Dinge.“ (Wilhelm Busch). 

 



 

Meiner Meinung nach sollte sich jeder, der sich mit Problemen und Belastungen 

beschäftigt, auch mit den positiven Seiten des Lebens beschäftigen. Mit den Dingen, 

die uns wirklich Freude bereiten und bei denen wir abschalten können und uns somit 

mal richtig von den bestehenden Problemen erholen können. Dieser Aspekt ist so 

wichtig; Du solltest auch einen Ausgleich für Deine Belastungen haben und immer 

wieder Dinge machen, bei denen Du geistig regenerieren kannst. 

 

Aber vielleicht kennst Du es auch, dass wenn Du richtig viel Stress hast und Dir jemand 

sagt, „Mach doch mal wieder was Schönes“, dass es gar nicht so leicht ist, dies 

umzusetzen.  

Es ist daher wichtig, dass Du Freude bringende Aktivitäten in Deinen Alltag integrieren 

kannst, bei denen Du einen Ausgleich für Deine Belastungen findest. Leider sind wir 

Menschen heutzutage häufig in der Situation, die Dinge die uns eigentlich Spaß 

machen, nicht mehr zu machen.   

 

Es gibt gute Übungen, mit denen man wieder lernt, Genuss richtig zu spüren. Wenn ich 

in meinen Seminare diese Übungen mache, berichten mir Teilnehmer häufig, dass sie 

eine bestimmte Sache seit langer Zeit wieder richtig wahrnehmen und sie auch 

genießen konnten. Ihnen wird dabei klar, wie wenig bewusst sie bestimmte Dinge 

meistens ausüben. Wir können aber eigentlich nur richtig genießen, wenn wir uns über 

etwas auch wirklich bewusst werden können. Wenn Du Dich darin verbesserst, wirst 

Du merken, wie Du so viele Kleinigkeiten im Alltag bewusst genießen und sie als 

erfüllend betrachten kannst. 

Dies wird Dein Stresslevel senken und somit kannst Du in stressigen Situationen 

gelassener reagieren. Zudem hast Du eine weitere Ressource dazu gewonnen, denn Du 

weißt, was Du machen kannst, wenn es Dir mal nicht gut geht. 

 

 

5.6 Modul 6: Achtsamkeit und Meditation  

„Es ist ein Erfolg, etwas zu werden. Der größte Erfolg ist jedoch, man selbst zu sein.“ 

 



 

 

 

Viele Menschen leben ein wenig wie Roboter, alles läuft automatisch ab. Auf 

bestimmte Ereignisse reagieren sie so, wie es ihnen einprogrammiert wurde. Oft 

bezieht sich so eine Reaktion beispielsweise auf eine einmalige Erfahrung als Kind und 

macht heute überhaupt kein Sinn mehr. Aber da man es nicht weiß, versteht man 

diesen Vorgang auch nicht. Hier ist Achtsamkeit ein Schlüssel, um nicht wie 

programmiert durchs Leben zu laufen, sondern Deine Reaktionen zu sehen und zu 

verstehen und selbstbestimmt zu leben.  

 

So kannst Du Dich, Dein Leben und Deine Umgebung viel bewusster wahrnehmen und 

hast ganz andere Möglichkeiten, Dein Leben zu gestalten. Durch die Entwicklung von 

Achtsamkeit hast Du einen anderen Zugang zu Deinen Gedanken und Gefühlen und 

kannst Dich so auch in stressigen Zeiten wieder schnell zur inneren Ruhe bringen.  

 

 

5.7 Modul 7: Affirmationen und Glaubenssätze 

„Wie Du mit Dir redest, so wird Deine Zukunft aussehen.“ 

 

Achte auf Deine Gedanken, denn sie werden Worte. 

Achte auf Deine Worte, denn sie werden Handlungen. 

Achte auf Deine Handlungen, denn sie werden Gewohnheiten. 

Achte auf Deine Gewohnheiten, denn sie werden Dein Charakter. 

Achte auf Deinen Charakter, denn er wird Dein Schicksal. 

 



 

Durch die Übungen im Modul Achtsamkeit und Meditation wird es Dir gelingen, Deine 

Gedanken zu registrieren und auch festzustellen, ob Du Gedanken hast, die eigentlich 

schlecht für Dich sind. Diese können so aussehen: 

 

- Ich bin nicht liebenswert. 

- Ich bin nicht wertvoll. 

- Ich bin zu dumm. 

- Ich bin hässlich. 

 

Es wird Dir möglich sein, diese Gedanken immer wieder ziehen zu lassen, bis sie 

irgendwann nicht mehr so eine Macht über Dich haben und Du mehr innere Ruhe 

empfinden kannst. Du weißt dann, dass Du in Dir selbst ruhen kannst und kein 

Gedanke Dich dort langfristig stören kann.  

 

Was Du in Bezug auf diese schlechten, Dir schadenden Gedanken auch noch machen 

kannst, ist, sie gegen bessere und heilsame Gedanken auszutauschen. Es ist nämlich 

leider so, dass egal wie wir aufgewachsen sind und was wir erlebt haben, wir haben 

uns alle Glaubenssätze angeeignet, die einfach nicht stimmen und die uns immer 

wieder daran hindern, so zu leben, wie wir eigentlich wollen und es auch könnten. 

Doch hier kommt die gute Nachricht: Du hast im Hier und Jetzt die Macht, diese 

Glaubenssätze in Deinem Bewusstsein zu ändern. 

 

Glaubenssätze sind so etwas wie unsere inneren Überzeugungen, die sich zu 99 % 

irgendwann im Kindes- und Jugendalter geformt haben. Dort ist meist irgendetwas 

passiert, wo wir eine neue Wahrheit für uns gebildet haben. Das heißt, bis zu diesem 

Ereignis war die Welt, was diese Sache angeht, in Ordnung. Und dann passiert 

irgendetwas, vielleicht in der Grundschule oder im Kindergarten oder etwas, was Deine 

Eltern zu Dir sagen, was Deinen bisherigen Grundglauben erschüttert. Wenn Du daran 

arbeitest, kannst Du diese Dir schadenden Glaubenssätze nicht nur erkennen, sondern 

gegen neue eintauschen, die sich in Deinem Unterbewusstsein verankern und so Dein 

ganzes Leben verbessern werden. Wenn Du z.B. vor einer Herausforderung stehst, 



 

wäre es nicht besser, anstatt „ich kann das nicht und das wird sicher schiefgehen“ zu 

denken, automatisch Gedanken wie diese zu haben: 

„In mir ist eine Kraft, die mich beschützt, ich fühle mich sicher. Ich vertraue auf meine 

Stärke und darauf, dass alles gut werden wird.“ 

 

 

5.8 Modul 8: Die Umsetzung – Wie Du die Dinge wirklich umsetzen 

kannst und Dein Leben verbesserst 

„Ich vertraue mir, dem Leben und mach mein Ding!“ 

 

„Deine eigene Einstellung ist der entscheidende Faktor, wie sich Dein Leben 

entwickelt.“ 

 

 

 

Viele Menschen scheitern daran, dass sie sich immer weiter Wissen aneignen, aber nie 

richtig in die Umsetzung kommen. Deshalb ist es wichtig, Dir eine Einstellung 

anzueignen, mit der es Dir gelingen wird, das Gelernte umzusetzen. Du solltest Dich 

daher mit den wichtigsten Umsetzungsprinzipien auseinandersetzen, die es benötigt, 

Deine Ziele zu erreichen. 

 



 

6 Wie wäre es, endlich besser mit Stress umgehen zu können? 

 

 

Wenn Du diese Strategien kennst und umsetzt, wirst Du nicht nur besser mit Stress 

umgehen können und ein gesünderes Leben haben, Du wirst auch mehr Du selbst sein 

können. Mit den richtigen Übungen wird es Dir möglich sein, Dein „wahres Selbst“ 

wieder zu finden und zu lernen, die Probleme, die Du im Leben hast, besser zu 

bewältigen. 

 

So wirst Du das Leben wieder mehr genießen können und bemerken, welche Dinge 

wirklich wichtig sind und was Dir gut tut. Du wirst so wieder viel mehr Energie haben 

und durch diese zusätzliche Energie kannst Du auch ganz anders für andere Menschen 

da sein als bisher.   

 

Leider gibt es zum Thema Stress auch viele unbrauchbare Bücher und 

Dienstleistungen, vielleicht ist Dir sowas ja auch schon begegnet. Im Gegensatz zu 

manch anderem Anbieter habe ich mich dem Thema Stressbewältigung viele Jahre im 

Studium gewidmet, habe viele private und berufliche Erfahrungen gemacht und 

konnte sehr viel praktische Erfahrung in meinen Stressmanagement-Seminaren 

sammeln. Ich weiß daher auch, dass es nicht für jeden den gleichen Weg für eine 

bessere Stressbewältigung gibt, sondern dass man die Sache aus verschiedenen 

Richtungen her angehen sollte. Für meine regelmäßig stattfindenden 

Stressmanagement- und Achtsamkeits- bzw. Meditations-Seminare habe ich immer 



 

gutes Feedback bekommen. Mein Stressmanagement-Kurs habe ich offiziell von 

deutschen Krankenkassen zertifizieren lassen, was ein echtes Qualitätssiegel ist. 

 

Auf diesem Know-how basiert auch mein Buch „Die Kunst, mit Stress umzugehen“. Ich 

habe dieses Buch geschrieben, damit jemand, der nicht in ein Seminar kommen kann, 

trotzdem über einen längeren Zeitraum mit einem Stressprogramm arbeiten kann, 

welches wirklich wissenschaftlich fundiert und untersucht ist und vor allem dessen 

Wirkung nachgewiesen wurde. 

 

Was mich dazu befähigt hat dieses Buch zu schreiben und auf wessen Aussagen Du 

dort vertrauen würdest, hier nochmal das Wichtigste in Kürze:  

 

- Ich hatte sechs Jahre einen Job mit Personalverantwortung und musste selbst 

Erfahrung mit den Folgen von Stress sammeln und habe auch schon alles 

Mögliche dagegen ausprobiert. 

- Da ich Personalverantwortung hatte, habe ich viele Angestellte gesehen, die 

krank wurden und ersetzt werden mussten. 

- Danach habe ich mich in einem Studium und verschiedenen Weiterbildungen 

acht Jahre lang dieser Materie gewidmet. Ich habe alles aufgesogen, was es zu 

diesem Thema gibt und kann Dir die Essenz, also die wichtigsten Dinge 

komprimiert wiedergeben. Mein Schwerpunkt im Masterstudium war 

Stressmanagement und in diesem Bereich habe ich auch meine Masterarbeit 

geschrieben. 

- Für die Masterarbeit habe ich bei einem großen deutschen Unternehmen die 

Auswirkungen eines Anti-Stress-Programmes erforscht, welches den 

Büroangestellten dort angeboten wurde.  

- Ich gebe seit einiger Zeit Stressmanagement-Kurse in Unternehmen und 

verschiedenen Einrichtungen. 

- Ich habe ein Zusatzzertifikat als Stress-Trainer und als Entspannungscoach. 

- Mein Kurs wurde offiziell von den Krankenkassen zertifiziert und für so hilfreich 

erklärt, dass die Krankenkassen die Teilnahme an den Kursen fast vollständig 

übernehmen. 

http://gesundheit-managen.de/die-kunst-mit-stress-umzugehen/


 

 

Aber die wichtigste Qualifikation ist eigentlich das Leben. Ich war in derselben 

Situation wie Du vielleicht heute, habe Verschiedenes erlebt und die Dinge, über die 

ich hier spreche, selber angewandt. Theorie und Wissen ist wirklich wichtig, um Dir 

Wissen und Übungen mitzugeben, die auch wirklich funktionieren. Aber das ist nur die 

eine Seite, die andere Seite ist, dass ein Autor / Redner usw. Dich immer nur auf eine 

Stufe hochziehen kann, auf der er selber steht. Das heißt, wenn Dir jemand was 

erzählt, aber eigentlich nur die Theorie darüber kennt und nicht verschiedene 

Situationen selbst erlebt hat und etwas dagegen getan hat, dann wird er Dir nicht 

weiterhelfen können. 

 

Vielleicht denkst Du Dir ja auch, warum sollte ich mich mit mir selbst beschäftigen und 

ein Buch mit verschiedenen Strategien kaufen, wenn mein Umfeld und meine 

Arbeitgeber usw. es einfach unmöglich machen, mich zu ändern. Lass Dir eins gesagt 

sein: Wenn Du in einer Firma oder einem Umfeld bist, welches Dich stresst und was Dir 

nicht guttut, dann ist das nur die halbe Wahrheit. Sowohl die Firma als auch andere 

Menschen sind nicht dafür da, Dich glücklich zu machen. Das musst Du selbst machen 

und in diesem Buch sind Übungen enthalten, die Dich dazu befähigen, diesen Weg zu 

gehen. Es ist Zeit, wieder Eigenverantwortung für Dein Leben zu übernehmen. 

 

Deswegen kann ich und auch kein anderer Autor dieser Welt Dir irgendwas 

versprechen, denn was am Ende immer zählt, ist, was Du daraus machst und ob Du 

den Weg mit Ausdauer gehen kannst. Aber ich kann Dir all mein Wissen geben, 

welches auch ich brauchte, um damit anzufangen, Stück für Stück wieder in meine 

volle Gesundheit zurück zu finden. 

 

Du bekommst viele praktische Übungen, die Du sofort in Deinem Alltag anwenden 

kannst. Und ich kann Dir auch alles Wichtige mit auf den Weg geben, was Du brauchst, 

um das neue Wissen dann auch tatsächlich umzusetzen und so langfristig und 

nachhaltig Dein Leben zu verbessern.  

 



 

Lass uns gemeinsam daran arbeiten, dass Du mit Stress besser umgehen kannst, 

gesünder und glücklicher wirst und so im Leben und Beruf wieder voll da sein kannst. 

Ich freue mich auf Dich!    

 

Wenn du jetzt mehr zu allen Modulen und deren Umsetzung erfahren möchtest, dann 

hol Dir jetzt mein Buch „Die Kunst, mit Stress umzugehen“.  

 

Dort erfährst Du alles über die zuvor beschriebenen Schritte und wie Du sie in kurzer 

Zeit so umsetzen kannst, damit Du besser mit Stress umgehen kannst und gesünder, 

glücklicher und erfolgreicher wirst. 

 

Du findest in dem Buch nicht nur eine Vielzahl an verschiedenen Übungen und 

praxiserprobten Tipps, die Dir eine Menge Stress und Leid ersparen, sondern Du 

gewinnst auch Zeit. Zeit deshalb, weil das Buch durch sein komprimiertes Wissen und 

das wissenschaftlich fundierte Stress-Programm eine Abkürzung für Dich ist, für die Du 

sonst wahrscheinlich viele Jahre anstatt nur ein paar Wochen brauchen würdest.  

 

 

Deine Zukunft. Deine Entscheidung! 

 

Erspare Dir eine Menge Stress, Leid und Zeit! 

Hol Dir jetzt das Stressmanagement-Programm mit kompletter Anleitung für eine 

bessere Stressbewältigung und ein gesünderes, glücklicheres und erfolgreicheres 

Leben! 

http://gesundheit-managen.de/die-kunst-mit-stress-umzugehen/
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Hast Du Dich schon mal gefragt, wie manche Top Manager 70 Stunden die Woche hart 

arbeiten und trotzdem gelassen sind und nicht Burnout-gefährdet sind? Klar, manche 

Menschen sind von Natur aus sehr stressresistent, aber viele der erfolgreichen Leute 

setzen ein Stressmanagement-Programm um.   

 

In meinem Buch kannst Du dies so durchführen wie ein Teilnehmer aus dem Kurs. 

Dafür bekommst das wichtigste Wissen aus vielen Büchern komprimiert 

zusammengefasst und viele praktische Übungen. Zudem gibt es jede Menge Tipps zur 

Umsetzung im Alltag, die Dir nach dem Lesen des Buches den optimalen Start für 

wirkliche Verbesserungen geben. Wenn Du in dem Buch die verschiedenen Module 

durchgearbeitet hast, dann hast Du einen Plan vor Dir, wie Du Schritt-für-Schritt 

Deinen Stress besser bewältigen kannst und somit automatisch gesünder und 

glücklicher wirst.    

 

 

Du wirst unter anderem: 

 

 alte Glaubenssätze ablegen und neue entwickeln. 

 Ängste und Zwänge nachhaltig reduzieren können. 

>> Bring mich zum Buch 
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 die Macht der Gedanken verstehen und wie sie Dein Leben(slauf) bestimmen. 

 innere Unruhe in Gelassenheit und Selbstvertrauen umwandeln, egal wo du 

bist und was du machst. 

 mit den richtigen Übungen lernen, wie Du wieder die Macht in Deinem Kopf 

bekommst. Alte Erfahrungen und Erlebnisse bestimmen nicht mehr Dein 

Handeln. 

 innere Antreiber erkennen und die daraus resultierenden negativen 

Glaubenssätze in heilsame und bessere umwandeln. 

 mit den besten Umsetzungsprinzipien das neu Erlernte nachhaltig in deinem 

Leben umsetzen.    

 

Deine Chance: 

Aufbauend auf wissenschaftlich fundiertem Wissen, überprüften nachhaltigen 

Übungen und motivierenden Umsetzungsprinzipien wirst Du Dein Leben zum 

Besseren verändern können. 

 

 

 

 

>> Klicke hier! 
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