	
  

Meine 11 besten Tipps um den Alltagsstress zu besiegen
Aber was ist denn eigentlich Stress und wie macht er sich
bemerkbar?
Stress ist ein Ausdruck für Belastung und Anspannung des ganzen
Organismus. Typische Zeichen sind:
• Verspannungen
• Kopfschmerzen
• Nervöse Unruhe
• Herzrasen
• Schlaflosigkeit
• Erschöpfung
•
Bedenklich, wenn man berücksichtigt, dass glückliche und
ausgeglichene Menschen weniger anfällig für Krankheiten sind als
solche, die im Dauerstress leben.
Stress ist etwas was wir Tag ein und aus erleben. Familie und
Berufsleben unter einen Hut bringen ist nicht immer leicht. Vor
allem wir Frauen stehen unter enormen Druck. Wir hetzen von
einem Termin zum anderen und nehmen uns zu wenig Zeit für uns
selbst.
Wir leben in einer Leistungsgesellschaft, Ruhe- und
Entspannungsphasen kommen permanent zu kurz.
Wenn du einmal selbst von dir ausgehst, dann geh kurz in
Gedanken in deinen Alltag. Wie beginnt ein Tag und wie endet
dieser Tag.
Denk einmal darüber nach, wann du das letzte mal etwas für dich
getan hast, oder etwas ,was du dir schon lange vorgenommen
hast?
Nein lieber hetzt du von Termin zu Termin und hast keine Zeit für
Dinge die das Leben lebenswert macht. Du hast keine Zeit für die
Familie oder für deine Freunde und verschiebst die Dinge auf den
nächsten Tag.
Das würdest du doch bestimmt gerne ändern., den auch du
möchtest aus deinem stressigen Alltag ausbrechen und endlich
etwas kürzer treten.
Aber was muss du dafür tun?
1. Bringe Struktur in deinen Alltag

Dabei solltest du dir überlegen, wie du dich besser organisieren
kannst. Packe nicht zuviele Aufgaben in einen bestimmten
Tagesabschnit.
Früh morgens solltest du nicht schon hetzen und dir ein
ausreichendes Zeitfenster ermöglichen.
• Sorge für ausreichend Schlaf, sodass du morgens ausgeruht
bist.
• Stehe früher auf, dass du Zeit für deine morgendlichen Rituale
hast
• Kaffee und Pausenbrote können schon am Abend vorbereitet
werden.
• Sei nicht hektisch sondern ruhig und ausgeglichen
Deine To Do Liste für den Tag sollte nicht zu voll sein. Setze dir nur
einen Termin und ändere Kleinigkeiten an deinen Gewohnheiten.
Denke nicht das du viel schaffen musst, sondern denke das du
immer erst eine Sache beendest um dann eine neue anzufangen.
2.Ändere Deine Alltagsgewohnheiten
Oftmals versetzen uns unsere Alltagsgewohnheiten in eine
Stresssituation.
Nehmen wir einmal das Beispiel. Mittagspause : Beim Mittagsessen
sollte man sich Zeit lassen, es genießen und Energie tanken. Die
Pausenzeiten sind wichtig um wieder Ruhe und Entspannung zu
finden. Das gleiche gilt natürlich auch für die Frau zu Hause. Auch
da sollte eine Pause für die nötige Ausgeglichenheit sorgen.
Nehme dir Zeit für Essen und nutze die Pause sinnvoll.
3.Bringe deine Gedanken ins reine
Löse dich von Gedanken die dich negativ beeinflussen, die dich in
eine innere Unruhe versetzen.
Deshalb ist es wichtig, dass du ausreichend und gesund schläfst,
um deinen Körper die nötige Ruhephase zu gönnen.
Als Ausgleich für den Tag solltest du Yoga oder Meditation
machen. Auf meinen Blog findest du dazu einen sehr ausführlichen
und interssanten Artikel.
http://gabilindemanns-blog.info/wie-du-deine-balance-von-koerperund-seele-in-den-wechseljahren-bewahrst/

Ich selbst mache als Ausgleich Yoga. Yoga hat mir geholfen mit mir
und neinem Gedanken ins reine zu kommen. Probiere es doch mal
aus und du wirst sehen ob es für dich das richtige ist.
4.Entspannungsübungen :wenn es mal stressig wird
Entspannungsübungen helfen dir ebenfalls deine Gedanken wieder
zu ordnen. Deine innere Stimme versetzt dich in eine Art Trance
und du spürst nur noch Ausgeglichenheit und Ruhe. Im Gegensatz
zu Yoga liegst du auf einer Matte und hörst dir eine Geschichte an.
Diese versetzt dich in eine innere Ruhe. Du atmest und dein Körper
lässt sich fallen. Dies ist hervorragend geeignet für Menschen mit
Handycap und Sportmuffel.
Ich selbst praktiziere diese Art von Entspannung auch sehr gern.
Um zu wissen was ich meine empfehle ich dir die
Entspannungsübungen auf meinen Blog. Such dir eine schöne
Geschichte aus und versuche mal das umzusetzen. Lass aber alles
rundherum fallen und höre nur der Stimme.
http://gabilindemanns-blog.info/category/entspannungsuebungen/
5.Gönne dir eine Auszeit
Eine Auszeit sind für mich Wochenenden und Urlaub. Das ist
ebenso wichtig, wie die kleinen Dinge die wir im Alltag bewältigen.
Die Wochenenden solltest du nutzen im in der Natur Energie zu
tanken und zur Ruhe zu kommen. Setze dir für die Wochenenden
kleine Ziele. Packe das Wochenende nicht randvoll mit Aufgaben,
sondern verteile es alles strukturiert. Auch der Hausarbeit und der
dazugehörigen vielen kleine Dingen sollst du dich widmen, aber
setze dir eine Zeitfenster. Frühs nach dem Frühstück organisierst
du deine Hausarbeit und Nachmittags gönnst du dir mit deiner
Familie eine Auszeit. Unterschätze diese Dinge nicht, denn du wirst
sonst nicht die Ruhe finden, die du brauchst um wieder in die neue
Woche zu starten.
Als junger Mensch habe ich das auch noch mit anderen Augen
gesehen, aber mittlerweile bin ich an einem Punkt angelangt, wo ich
weiß ,dass mein Körper und meine Seele einfach eine Auszeit
brauchen.
Auch dazu finden Frauen Ü50 auf meinen Blog einen interessanten
Artikel.

http://gabilindemanns-blog.info/wie-du-deine-balance-von-koerperund-seele-in-den-wechseljahren-bewahrst/
6.Sei Achtsam mit dir selbst und im Alltag
Das ist ein ganz wichtiger Punkt wie ich finde. Sei immer auf dich
bedacht mit dem was du tust.
Dazu gehört in erster Linie deine Gesundheit. Die gilt es zu erhalten
und alles dafür zu tun, dass es so bleibt.
Das wichtigste wie ich finde ist eine gesunde und ausgewogene
Ernährung. Ernährung ist der Schlüssel für die Gesundheit und
dein Wohlbefinden. Du solltest also streng darauf achten und deine
Ernährung anpassen. Auch dazu findest du auf meinen Blog einen
Artikel der die zeigt wie du das bewältigen kannst. Außerdem führe
ich noch einen Blog über Ernährung und wie du dein Gewicht
dauerhaft hälst und Pfunde verlierst.
http://gabilindemanns-blog.info/ernaehrungstipps-fuer-unserwohlfuehlgewicht/
hier der Link zum Ernährungsblog
http://ernaehrung-gesund-ausgewogen.info
Kennt ihr das, wen man zwischen Tür und Angel noch schnell einen
Happen verschlingt, weil einem schon schlecht vor Hunger ist?
Gesund ist das nicht!
Ich bin auch der Meinung, das man sich für essen Zeit nehmen
sollte.
Essen und ausreichend Trinken können viele Stressauslöser
hemmen. Es ist kein Geheimnis das wir mit einer gesunden
Lebensweise leistungsfähiger sind ausgeglichener sind.
Konzentriere dich auf deine Mahlzeiten und überlege dir schon
vorher, was du dir am Tag darauf für Essen mit ins Büro nimmst.
Denke an Obst und auch mal einen Salat und halte alles so frisch
wie möglich.
7.Perfektionismus als Stressauflöser
Willst du immer perfekt sein und es allen recht machen?
Das ist falsch. Nicht du willst immer alles perfekt machen, sondern
dein Inneres sagt es dir. Was wäre wenn du deinen Perfektionismus

ablegst und stattdessen auch mal Aufgaben abgibst. Glaub mir ich
weiß wovon ich rede. Ich habe früher auch ungern etwas an meinen
Mann oder auf Arbeit an meine Kollegen abgegeben. Ich dachte
immer ich muss das selber machen, da es sonst nicht so perfekt
ist. Aber genau das ist es was den Stressfaktor auslöst. Ich bin
doch nicht die einzige die das könnte, es gibt doch noch andere,
die das ebenso tun könnten. Genau das ist es was du lernen musst,
lege deinen Perfektionismus ab und verteile auch mal Aufgaben auf
andere.
Befreie dich auch von dem Gedanken diese Personen dann
kontrollieren zu müssen, denn dann hättest du es ja gleich selber
machen können.
8.Löse dich von den Gedanken was andere über dich denken
Das finde ich, ist ein ganz wichtiger Punkt, was viele Menschen
dazu treibt Dinge zu tun die sie gar nicht wollen. Weil diese
Menschen permanent darüber nachdenken, was wohl die Nachbarn
oder die Kollegen darüber denken. Das ist aber in unserer
Gesellschaft hausgemacht. Jeder will besser als der andere sein.
Jeder will höherer hinaus als der andere und keiner ist mehr zu
frieden mit dem was er hat. Das ist ein Stressfaktor mit dem viel
Menschen zu kämpfen haben und der sich meist im verborgenen
abspielt.
• Lerne mit dem zufrieden zu sein was dir das Leben schenkt.
• Lerne die kleinen Dinge des Lebens wieder zu schätzen.
z.B. gesunde Kinder, eine glückliche Familie und solche Dinge
Materielle Dinge sind nicht alles. Sie geben dir zwar Sicherheit
können dich aber nicht beschützen vor Krankheiten, familiären
Situationen und sie können dich nicht auf Dauer glücklich machen.
Was Glück bedeutet habe ich auch in einem meiner Artikel auf
meinem Blog näher beleuchtet. Es lohnt sich für dich da mal
reinzuschauen.
http://gabilindemanns-blog.info/meine-10-besten-tipps-fuer-einleben-im-glueck/

9.Lerne nun Nein sagen und denke an dich
Ich glaube das Nein sagen fällt uns allen nicht leicht aber denke
daran du kannst es sowieso nicht allen recht machen. Nein sagen
heißt nicht automatisch etwas nicht wollen, können oder

verweigern. Nein sagen kann dir enorm viel stressfreie Zeit bringen.
Wir Frauen sind es ja gewohnt in unserer Familie, Organisator
,Manager und gleichzeitig die Jenige zu sein, die alles auch selbst
ausführt. Aber warum eigentlich? Wenn uns etwas nicht in unser
Zeitschema passt, dann einfach mal nein sagen. Auch mal die
anstehenden Aufgaben verteilen., oder sich Hilfe suchen. Du musst
nicht die Aufgaben anderer automatisch mit erledigen. Du musst
nicht anstehende Festlichkeiten alleine organisieren. Wenn du auch
mal „Nein“ sagst, wirst du sehen, dass das Leben auch weiter läuft
ohne dein zu tun und das du nicht diejenige bist ,die es allen und
jeden recht machen muss.
10.Tue was du liebst und was dir Freude bereitet
Du denkst jetzt bestimmt mir würden viele Dinge im Leben Freude
bereiten. Das mag auch stimmen, aber oftmals sind es die
Kleinigkeiten die uns beflügeln und uns Antrieb geben . Vielleicht
wolltest du schon immer mal etwas für dich tun, hattest aber nie
Zeit dafür. Dann nehme dir doch einfach die Zeit. Wenn ich mal von
mir selber ausgehe und ich gehe Vollzeit arbeiten, habe eine
Familie ein Haus, dann bleibt nicht viel Zeit. Das mag auch
stimmen, aber oftmal sind wir selbst die Blockade. Es ist alles so
eingefahren, dass wir uns nicht trauen etwas zu verändern. Wir
haben Angst aus unseren Rhythmus auszubrechen. Veränderungen
lassen wir nur ungern zu. Auch dazu habe ich einen interessanten
Blogartikel geschrieben, der alles in richtige Licht rückt.
http://gabilindemanns-blog.info/meine-5-besten-tipps-zeit-fuerveraenderungen-in-deinem-leben/
11.Akzeptiere auch mal einen Mißerfolg
Das finde ich total wichtig,denn aus Misserfolgen lernen wir viel
und das macht uns stark. Wir dürfen es aber nicht zulassen, dass
wir bei einem Misserfolg ständig so gestresst sind, dass wir eine
Überreaktion in uns auslösen, auch bei solch einen Stressfaktor
solltest du ruhig und gelassen vorgehen. Erst einmal alles genau
analysieren, sich Gedanken machen und diese Gedanken ordnen.
Danach fügt sich jeder Puzzelstein zusammen und du kannst
einhergehen und gezielte Maßnahmen ergreifen. Was nützt es dir,
wenn du dich überhastet in eine Sache stürzt und alles nur noch
schlimmer machst. Menschen denen du vertraust solltest du
einbeziehen und gemeinsam eine Lösung finden. Das Leben ist nun

mal kein Ponyhof und auch mit Rückschlägen müssen wir lernen
umzugehen. Lass es nicht zum Stress kommen und bleibe ruhig in
all deinem Handeln.
Den 12. Tipp gibt es zusätzlich als Ergänzung, weil ich finde das er
sehr wichtig ist, um stressfrei durch den Alltag zu gehen.
12.Lebe harmonisch mit dir und deiner Familie
Das sagt sich leichter als es ist, aber glaube mir es geht wenn man
stets und ständig jeden Tag daran arbeitet. Wenn du mit dir im
reinen bist, kannst du auch harmonisch leben. Du bist im Verhalten
zu deinem Mitmenschen ein ganz anderer Mensch, weil dein
Verhalten nicht auf Konfrontation, sondern auf Harmonie ausgelegt
ist. Vermeide deshalb ständige Streits mit deinem Partner und
deinen Kindern. Suche den Kontakt, rede über Probleme und führe
ein Familienleben. Damit meine ich, gemeinsame Unternehmungen,
das Essen gemeinsam am Tisch oder gemeinsame Rituale die ein
Zusammengehörigkeitsgefühl symbolisieren. Deine Familie kommt
immer an erster Stelle und das müssen alle spüren. Du wirst spüren
das Stress dann ein Fremdwort für	
  dich	
  ist.	
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Haftung für Inhalte
Als Dienstanbieter bin ich gemäß § 7 Abs.1 TMG für eigene Inhalte auf
diesen Seiten nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Nach §§ 8
bis 10 TMG bin ich als Dienstanbieter jedoch nicht verpflichtet,
übermittelte oder gespeicherte fremde Informationen zu überwachen
oder nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit
hinweisen. Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung
von Informationen nach den allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon

unberührt. Eine diesbezügliche Haftung ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt
der Kenntnis einer konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei
Bekanntwerden von entsprechenden Rechtsverletzungen werden wir
diese Inhalte umgehend entfernen.
Urheberrecht
Die durch die Seitenbetreiber erstellten Inhalte und Werke auf diesen
Seiten unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Die Vervielfältigung,
Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung außerhalb der
Grenzen des Urheberrechtes bedürfen der schriftlichen Zustimmung des
jeweiligen Autors bzw. Erstellers. Downloads und Kopien dieser Seite
sind nur für den privaten, nicht kommerziellen Gebrauch gestattet.
Soweit die Inhalte auf dieser Seite nicht vom Betreiber erstellt wurden,
werden die Urheberrechte Dritter beachtet. Insbesondere werden Inhalte
Dritter als solche gekennzeichnet. Sollten Sie trotzdem auf eine
Urheberrechtsverletzung aufmerksam werden, bitten wir um einen
entsprechenden Hinweis. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen
werden wir derartige Inhalte umgehend entfernen.
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