Coaching & Training

Wie gestresst bist Du wirklich?
STRESS-TEST

Dauerstress ist extrem schädlich und begünstigt viele Krankheitsbilder und
hat Einfluss auf:
• das Gehirn (durch Manipulation der Botenstoffe)
• Muskulatur (Verspannung)
• Herz (Ablagerungen)
• Ohr (Taubheit, Tinnitus)
• Blutzucker (Diabetes-Risiko steigt)
• Auge (Innendruck steigt)
• Darm (Entzündungen werden begünstigt)
Fazit: Stress reduziert die Abwehrkräfte und fördert damit fast alle
Krankheitsbilder.
Hier der Stress-Test, um Anzeichen von Dauerstress zu erkennen.

STRESS-TEST

q Einschlafen ist für mich kein Problem. Aber oft wache ich mitten in der Nacht auf und grübele.
q Für Freizeit, Hobbys und Familie habe ich wesentlich weniger Kraft als früher. Meist nehme ich
mir dafür auch keine Zeit. Habe ich einfach nicht.
q Ich habe mehr körperliche Beschwerden als früher, z.B. Kopfschmerzen, Magen-Darm-Probleme
oder Verspannungen. Körperliche Ursachen findet mein Arzt nicht.
q Mir fällt es relativ schwer, nach der Arbeit abzuschalten. Oft gelingt es gar nicht.

Kreuze bitte an, was für Dich
zutreffend ist.

q Den persönlichen Kontakt zu meinen Mitarbeitern vermeide ich häufig, weil mir das zu viel Zeit
raubt/ mich zu sehr anstrengt.
q Ich trinke – ehrlich gesagt – mehr Alkohol, als mir gut tut.
q Ein Wochenende reicht zur Erholung kaum aus.
q Konzentriertes Arbeiten fällt mir neuerdings schwer. Ankommende E-Mails oder Störungen
lenken mich leicht ab und ich komme schwer wieder rein.
q Wenn im Job etwas nicht so läuft, wie ich mir das vorgestellt habe, reagiere ich öfter resigniert.
q Zeitdruck, Verantwortung, Anfragen – oft fühle ich mich wie der berühmte „Hamster im Rad“,
der immer rennt, aber nie ankommt.
q Ehrlich gesagt, habe ich einen inneren Widerstand gegen meine Arbeit, den ich jeden Tag neu
überwinde. Im Alltag funktioniere ich dann aber wieder gut.

CHECKLIST

q Meine Stimmung schwankt: Manchmal erkenne ich mich selbst nicht wieder, zum Beispiel wenn
ich so gereizt reagiere.

Wenn Du mehr als 3 Punkte bejahen konntest, liegen bei Dir bereits
Ansätze einer Überlastung und Erschöpfung durch Dauerstress vor.
Dein Körper sendet
Signale, die sagen: „Das ist mir zu viel.“
Vereinbare jetzt ein kostenloses Speed-Coaching (20 Minuten) mit mir.
Hier können wir gemeinsam erarbeiten, wie Du freier, gelassener und
kraftvoller werden kannst.
• wenn Du Dich ausgebrannt fühlst
• wenn Dir Dein Körper sagt „so geht es nicht mehr weiter“
• wenn Du frischen Wind für Dein Leben brauchst
• wenn Du Dir mehr Power für Deinen Weg wünschst
https://claudiahomberg.youcanbook.me/

