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1. Unsere Arbeitswelt verursacht Dauerstress 
 
Die wunderbare Welt der heutigen Kommunikation 
Ich sitze an meinem Schreibtisch und möchte endlich das Angebot für einen 
Kunden fertigstellen. Zudem wartet noch ein Teilnehmerskript auf die 
Überarbeitung, damit es morgen in Druck gehen kann. Doch permanent werde 
ich durch eingehende E-Mails, die mir bereits als kleine Vorschau im Display 
angezeigt werden abgelenkt. Ein Gedanke blitzt auf: „was will denn nun Herr x 
schon wieder ...“ Ich widerstehe dem Impuls nachzuschauen, doch der 
Gedanke, es könnte ja etwas Dringendes sein, lässt mich nicht mehr los. Ich 
versuche es zu ignorieren, denn ich habe mir fest vorgenommen, meine E-Mails 
nur noch dreimal täglich abzurufen und zu beantworten.  
Da deutet eine wohlklingendes „Bing“ den Eingang einer WhatsApp Nachricht 
an. Meine Neugier steigt ins Unermessliche, denn es könnte die Antwort auf 
meine Frage in unserem Frauenchat sein. Ich versuche auch diesen Gedanken 
zu ignorieren, um an meinem Angebot weiterzuarbeiten, doch schon kündigen 
sich zwei weitere Nachrichten über WhatsApp an.  
Okay ich gebe auf, denn meine Neugier ist zu groß. Ich beschließe nur kurz 
nachzuschauen und dann sofort weiterzumachen. Ehrenwort ;-) 
Kennen Sie das auch?  
 
Konzentriertes Arbeiten braucht heutzutage ein hohes Maß an Disziplin 
Heute habe ich die Vorschau der eingehenden E-Mails ausgeschaltet und den 
WhatsApp Ton gleich mit. Ich leite mein Telefon auf mein Sekretariat um, wenn 
ich konzentriert arbeiten muss - genauso wie ich dies tue, wenn ich in einem 
Kundentermin oder einem Training bin. Meine Kunden und Kollegen wissen, 
dass ich immer zuverlässig zurückrufe, wenn man mir eine Nachricht 
hinterlässt. Somit habe ich bisher nichts versäumt. Ich versuche weiterhin 
konsequent nur dreimal täglich meine E-Mails abzurufen. Dies gelingt mir nicht 
immer so gut.  
Doch die eingehende Informationsflut ist mittlerweile nicht die einzige 
Herausforderung unserer heutigen Arbeitswelt.  
 
Die Digitalisierung revolutioniert unsere Arbeitswelt 
Die Veränderungsdynamik ist enorm. Die Digitalisierung revolutioniert unsere 
Arbeitswelt. Neue sich schnell weiterentwickelnde Technologien, ständige 
Anpassung an geänderte Marktbedingungen sowie die Berücksichtigung von 
Regulatorik und Gesetzesänderungen lassen den Druck auf Unternehmen und 
somit auf jeden einzelnen Arbeitnehmer steigen.  
Hinzukommen Personalknappheit, demographischer Wandel und die 
Notwendigkeit agiler und flexibleren Arbeitsbedingungen.  
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Ein  hohes Maß an Veränderungsbereitschaft und Flexibilität eines jeden 
Einzelnen ist gefordert, um die Herausforderungen der heutigen Arbeitswelt 
gelassen zu meistern. Doch bei vielen Arbeitnehmern verursacht diese enorme 
Veränderung der Arbeitswelt Ängste und Sorgen und dies führt zu Stress. Die 
Weltgesundheitsorganisation (WHO) bezeichnet Stress als die größte 
Gesundheitsgefahr des 21. Jahrhunderts.  
Viele meiner Klienten klagen über zu hohe Belastungen in Ihrem Berufsleben. 
Einige versuchen mit einem Jobwechsel der Stressfalle zu entgehen und landen 
unweigerlich in der nächsten. Denn mit der Veränderung äußerer 
Rahmenbedingungen lösen wir das Problem häufig nicht. Herausforderungen, 
Veränderungen, Stress, Sorge und Ängste wird niemand von uns nehmen. 
Vielmehr geht es darum, mit den äußeren Belastungen einen gelasseneren 
Umgang zu finden.  Noch nie war die Sehnsucht der Menschen nach etwas 
Entschleunigung und Ruhe so groß. Einige gönnen sich sogar längere 
Auszeiten, um wieder zu sich selbst zu finden.  
 
Ruheinseln im Alltag schaffen 
Doch nicht jedem ist ein längerer Ausstieg aus dem Alltag möglich. Eine längere 
Auszeit ist auch gar nicht sinnvoll, wenn es anschließend nicht gelingt, die 
wiedergefunden Ruhe und innere Stabilität im Alltag aufrecht zu erhalten.  
Mit meinem persönlichen Geschenk, möchte ich Sie einladen, in der 
besinnlichen Weihnachtszeit innezuhalten, zu reflektieren und sich Inseln der 
Ruhe und Erholung im Alltag zu schaffen. Mein Geschenk ist eine Einladung, 
bewusster und achtsamer in das neue Jahr zu starten.  
Um Sie dazu zu inspirieren, habe ich dieses kleine Booklet für Sie erstellt. Ich 
konnte zudem meine Kollegin Ilka Jörger (Yoga- und Meditationslehrerin) 
begeistern, eine passende Kurzmeditation für Sie zu sprechen.  
Im ersten Schritt möchte ich Ihnen einen kurzen Einblick geben, was Stress ist 
und was er mit unserem Körper macht. Denn eigentlich ist Stress positiv für 
unsere Entwicklung, nur Dauerstress macht uns krank.  
In einem zweiten Schritt lade ich Sie ein, sich selbst und Ihre persönliches 
Stresslevel etwas genauer unter die Lupe zu nehmen.  
Anschließend erhalten Sie meine persönlichen Tipps, die mir selbst sehr 
geholfen haben aus der eigenen Stressfalle herauszukommen. Wenn Sie 
mögen, können Sie danach die Kurzmeditation mitmachen, die Sie sich 
hoffentlich auch als Audio-Datei heruntergeladen haben.  
Und am Ende malen Sie sich im wahrsten Sinne des Wortes Ihre eigene 
Ruheinsel, die Sie im Jahr 2018 öfter einmal besuchen können, um Kraft und 
frische Energie zu tanken.  
Viel Spaß und Freude dabei. 
 
Ihre Sandra Lorenz 
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2.  Wir brauchen Stress, um uns zu entwickeln 
 
Unser Alarmsystem sichert unser Überleben 
Stress ist eine wunderbare Reaktion unseres Körpers und sichert unser 
Überleben. Sobald unser Organismus einen äußeren Reiz als Bedrohung 
bewertet, schüttet er in der Folge die Stresshormone Noradrenalin und 
Adrenalin in schnellen Schüben aus. Dies bewirkt, dass wir blitzschnell in der 
Lage sind in einen Flucht- oder Kampfmodus zu schalten.  
 
Was passiert also in unserem Körper?  
Sobald unser Gehirn einen äußeren Reiz als Gefahr bewertet, sendet der 
Hypothalamus einen Impuls an die Hypophyse, das adrenokortikotrope Hormon 
(ACTH) auszuschütten, das die Nebennieren anregt, Noradrenalin und 
Adrenalin zu produzieren. Diese Stresshormone im Körper bewirken eine 
radikale Umstellung unseres Stoffwechsels, indem er alle Energiereserven 
mobilisiert, die Herzfrequenz und den Muskeltonus erhöht und damit einen 
uralten Reflex auslöst, der uns körperlich in die Lage versetzt, sofort in einen 
Kampf- oder Fluchtmodus zuschalten. Diese körperliche und seelische 
Alarmbereitschaft schützte unsere Vorfahren vor Gefahren und sicherte unser 
Überleben.  
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Unser Körper reagiert wie folgt: 
• Geistige Aktivierung 
• Erweiterte Pupillen 
• Schneller, flacher Atem 
• Verstärkte Schweißbildung 
• Erhöhter Blutdruck und Herzschlag 
• Ausschüttung von Zucker ins Blut 
• Erhöhte Muskelanspannung 
• Verstärkte Durchblutung in den größeren Muskeln 
• Verringerte Durchblutung der Peripherie 

 
Kurz nach diesem ausgelösten „Rettungssystem“ kommt es zu einer zweiten, 
langsamer einsetzenden Reaktionskette. Über die Hypophyse werden ähnlich 
wie Morphium wirkende endogene Opiate in den Blutkreislauf ausgeschüttet. 
Das endet in einer massiven Freisetzung von Cortisol, das ebenfalls durch die 
Zellen der Nebennierenrinde ausgeschüttet wird.  
Cortisol ist ein weiteres Stresshormon, das bewirkt, dass wir weiterhin 
konzentriert und wach bleiben. Es schützt zudem den Körper gewissermaßen 
vor möglichen Kollateralschäden, die durch die Freisetzung von Noradrenalin 
und Adrenalin ausgelöst werden.  
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Die Gefahren der heutigen Zeit 
Heute müssen wir zwar nicht mehr vor einem Säbelzahntiger flüchten, dennoch 
reagiert unser Körper auf die Gefahren unserer heutigen Zeit mit der gleichen 
körperlichen Reaktion.  
Permanente Veränderungen, schnelle technologische Entwicklungen, hohe 
Arbeitsbelastung, eine Flut an Informationen und E-Mails, die bearbeitet werden 
wollen, versetzen unseren Körper in permanente Alarmbereitschaft und 
veranlassen die Ausschüttung der bereits erwähnten Stresshormone 
Noradrenalin und Adrenalin.  
 

 
 
Wer einen sehr stressigen Tag hinter sich hat, kennt vielleicht den Zustand des 
„Überdrehtseins“. Wir können nicht so leicht abschalten, obwohl wir müde sind, 
fühlen uns innerlich aufgekratzt, ein wenig berauscht. Dafür ist das 
Stresshormon Cortisol verantwortlich.  
Cortisol lässt sich über ausreichend Bewegung abbauen, doch wer läuft schon 
– im Gegensatz zu unseren Vorfahren – nach einem auslösenden 
Stressereignis eine Runde um den Block. Wir bewegen uns heute viel zu selten, 
denn die meisten Tätigkeiten werden sitzend im Büro vor dem Computer 
ausgeführt.  
Meist begeben wir uns durch den Adrenalinkick direkt in die nächste 
Stresssituation und verlernen das Ausruhen, die notwendige Regeneration, um 
nicht krank zu werden.  
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Positiver Stress entwickelt uns weiter, negativer Stress macht krank 
Nach dem Konzept von Hans Selye, dem Vater der Stressforschung, gibt es 
positiven Stress (Eustress), der uns durch die Mobilisierung aller Kräfte, vor 
Gefahren schützt und zu Höchstleistungen antreibt. Dies geschieht über die 
eben beschriebene körperliche Reaktion durch die Ausschüttung von besagten 
Stresshormonen. Die daraus resultierende hohe Konzentrations- und 
Leistungsfähigkeit lässt uns über uns selbst hinauswachsen.  
Halten jedoch Stressfaktoren über einen langanhaltenden Zeitraum an, dann 
kommt es zur permanenten Ausschüttung von Cortisol. Dies führt zu einer 
Erschöpfungsphase und zur dauerhaften Schädigung unseres Organismus. 
Den Zustand von Stress kann unser Körper nur für kurze Zeit kompensieren.  
Für unsere persönliche Weiterentwicklung ist ein Wechselspiel zwischen 
Anspannung und Entspannung enorm wichtig. Wir sprechen von positivem 
Stress (Eustress), wenn sich die Phasen der Anspannung und Entspannung im 
Gleichgewicht halten.  
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3. Die Dosis macht das Gift 
 
Erste Warnzeichen 
Wie bei allem macht die Dosis das Gift und in einer anhaltenden Stressphase 
führt die permanente Ausschüttung der Stresshormone regelrecht zu einer 
Vergiftung unseres Körpers. Gesundheitliche Probleme sind die Folge. 
Aus eigener Erfahrung weiß ich, wie schnell wir – angetrieben vom 
Erfolgsrausch des positiven Stresses – in der negativen Spirale landen können. 
Schneller, höher, weiter - denn im Adrenalinrausch gönnte ich mir selten eine 
Ruhepause. Durch das Auslassen der notwendigen Regenerationsphasen 
bekam ich die ersten leichten gesundheitlichen Probleme. Kopfschmerzen und 
Sodbrennen wurden meine ständigen Begleiter, die jedoch mit ein paar 
Tabletten schnell behoben waren.  
 

 
Ein chronisch erhöhter Cortisolspiegel – der über das Blutbild nachgewiesen 
werden kann - beeinträchtigt massiv unser Immunsystem und verringert dessen 
Funktionen. Häufige Erkältungskrankheiten, Infekte, Antriebslosigkeit, 
Verdauungs- und Magen-Darm-Probleme sind erste Warnzeichen. Werden 
keine Gegenmaßnahmen zum Stressabbau ergriffen, dann können die 
Warnsignale schon deutlicher werden, z.B. durch chronische Erkrankungen.  
Meist führt ein hoher Stresslevel zu weiteren ungesunden Handlungen, wie z.B. 
ungesunde Ernährung, Rauchen und ggf. häufiger Alkoholgenuss, um hier zu 
kompensieren.  

zuwenig Anreiz optimaler Anreiz 

Herausforderung 
 

•  Kreativität 
•  Problemlösung 
•  Fortschritt 
•  Weiterentwicklung 
•  Zufriedenheit 

zuviel Anreiz 

Überforderung 
 

•  Unzureichende 
Problemlösung 

•  Krankheit 
•  Mangelndes 

Selbstbewusstsein 
•  Frustration 

Kippmoment! 
 
Angst 
Vergesslichkeit 
Leistungsabfall 
Anspannung 
Müdigkeit 
Rückzug 

Unterforderung 
 

•  Langeweile 
•  Müdigkeit 
•  Frustration 
•  Unzufriedenheit 
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Dies versetzt unseren Körper zusätzlich in Alarmbereitschaft, weil er dadurch 
noch weiter vergiftet wird.  
Schlafstörungen und Angstzustände sind dann deutliche Zeichen, dass etwas in 
die falsche Richtung läuft.  
 
Ihr Körper darf Ihr Frühwarnsystem sein 
Fakt ist, ich habe die ersten körperlichen Anzeichen von negativen Stress lange 
Zeit ignoriert, in dem Glauben: „es muss ja laufen, man muss ja funktionieren, 
einfach weitermachen wie bisher“.   
Somit war ich von einer gesunden Work-Life Balance meilenweit entfernt. Erst 
als private Schicksalsschläge dazukamen, wurde mir klar, dass ich so nicht 
weitermachen konnte, denn einige Beschwerden wurden chronisch. Als ich 
dann eine erste Panikattacke bekam, was ich bisher nicht kannte, bestand 
dringender Handlungsbedarf. 
Heute ist mein Köper mein bestes Frühwarnsystem.  
In einem Interview mit Angélique Thranberend von Gesundheit und Karriere 
spreche ich darüber.  
http://www.gesundheitundkarriere.com/darf-ihr-koerper-ihr-fruehwarnsystem-
sein/ 
https://www.youtube.com/watch?v=AXjJ1gVO4O0 
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4. Was stresst uns eigentlich?  
 
Identifizieren Sie Ihre persönlichen Stressoren 
Mich stresst es, in mehreren Projekte parallel tätig zu sein.  
Dann ist mein Terminkalender randvoll, der Termin- und Abgabedruck steigt, 
und wenn dies dann noch mit viel Reisetätigkeit verbunden ist, zudem 
schwierige Verhandlungen sowie Konflikte hinzukommen, dann ist mein 
Stresslevel schon sehr hoch.  
Die eingehende Informationsflut kann ich gut ignorieren und das Smartphone 
hat einen Ausschaltknopf. Wie ich bereits erwähnt habe, gelingt mir das recht 
gut. Jedoch verunsichern mich große Veränderungen und verursachen Ängste. 
Und von diesen hatte ich im letzten Jahr so einige. Wenn Sie Lust haben, 
können Sie dies in meinem Blog nachlesen. 
Ein bewegtes Jahr				
	http://sandralorenz.de/ein-bewegtes-jahr/	
Angst vor Veränderung   
http://sandralorenz.de/angst-vor-veraenderung-entdecken-sie-die-positive-seite-
daran/ 
 
 
Was sind Ihre fünf größten Stressoren? 
Nun sind Sie dran: was stresst Sie? Denken Sie an eine aktuell stressige 
Situation: Was genau sind die einzelnen Faktoren, die zu Stress führen? 
 
Meine Stressoren: 
 

• . . .  
• . . .  
• . . . 
• . . . 
• . . . 
• . . . 
• . . . 
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Gemeinsamkeiten der Stressoren 
Durch was sind diese Faktoren gekennzeichnet? Was haben sie gemeinsam 
bzw. welche Ähnlichkeiten / Auffälligkeiten haben diese? 
(Beziehungen, Konflikte, Leistung, Finanzen, Status, aktuelle Lebenssituation, 
Gesundheit ...) 

• . . .  
• . . .  
• . . . 
• . . . 
• . . . 
• . . . 

 
 
Die inneren Antreiber 
Und in genau diesen Stressphasen schalten sich dann noch unsere inneren 
Stimmen ein und treiben uns so richtig an. 
Das Antreiberkonzept stammt aus der Transaktionsanalyse von dem Psychiater 
Eric Berne. Taibi Kahler, ein Schüler von Berne hat 1977 erstmalig über diese 
Antreiber geschrieben. Das Konzept beruht auf dem Prinzip, dass wir im Laufe 
unseres Lebens Strategien entwickeln, um mit dem „nicht-ok-Gefühl“ zurecht zu 
kommen. Ganz nach dem Motto: Wenn ich dieses oder jenes tue, mich 
anstrenge, angepasst bin oder etwas nicht tue, dann bin ich wieder okay, dann 
bin ich gut!  
Unsere „inneren Antreiber“ haben sehr viele Vorteile, denn Sie haben uns zu 
Höchstleistungen verholfen und dadurch unsere persönliche Entwicklung 
gefördert. Doch Sie sind auch verantwortlich für Stress, denn sie setzen uns in 
bestimmten Situationen unter Druck.  
Beispielsweise fällt es manchen Menschen schwer „Nein“ zu sagen, weil sie 
wert auf die Anerkennung der anderen legen. Das führt häufig dazu, dass sie zu 
viel Arbeit annehmen, nur um zu gefallen und um es anderen recht zu machen. 
Andere wiederum sitzen in der „Perfektionsfalle“ und überarbeiten alles so oft, 
bis sie der Meinung sind, jetzt ist es perfekt. Das kostet oft viel Zeit. Auch fällt 
es manchen Menschen schwer, Arbeit abzugeben, gar andere um Hilfe zu 
bitten. Sie muten sich häufig zu viel zu, beißen jedoch die Zähne zusammen 
und marschieren da alleine durch.  
Das Antreiberkonzept unterscheidet fünf Antreiber, die unterschiedlich stark 
ausgeprägt bzw. vorhanden sein können.  
Bei mir wirken mein „Sei schnell“ und „Streng Dich an“-Antreiber in Kombination 
wie ein Brandbeschleuniger. Sie fordern schnelle und auch extrem viel Leistung 
ein. Schaltet sich dann noch der „Mach es allen recht“-Antreiber hinzu, dann ist 
der chronische Dauerstress vorprogrammiert.  
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Selbsttest „Innere Antreiber 
 
In diesem kurzen Selbsttest (kexpasolution von Svenja Hofert) können Sie Ihre 
Antreiber identifizieren. 
 
Für jeden Block haben Sie 100% Zustimmung, d.h. pro Aussage 25% wenn sie 
dieser Aussage voll und ganz zustimmen. Wie sehr stimmen Sie den einzelnen 
Blöcken zu?  
 
 
Sei perfekt! 
 Ich muss alles immer richtig gut machen.  

(max. 25 % bei „ich stimme voll und ganz zu“ pro Aussage) 

 Fehler möchte ich auf jeden Fall vermeiden. 

 Ich bin sehr genau. 

 Mir ist sehr wichtig, was andere von mir denken.  

% Gesamt 
 

 
wenn Sie allen Aussagen voll und ganz zustimmen, ergibt es max. 100% 

  
 
Streng Dich an! 
 Leistung lohnt sich.  

 Ohne Fleiß kein Preis. 

 Man muss viel lernen, wissen, gut sein. 

 Arbeit muss keinen Spaß machen.  

% Gesamt 
 

 

 
 
Sei schnell! 
 Die Dinge können nicht warten.  

 Bei mir heißt es immer: sofort. 

 Ich bin sehr schnell. 

 Ich handle sofort.  

% Gesamt 
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Sei stark! 
 Ich zeige keine Gefühle.  

 Ich kann mit allem umgehen. 

 Gefühle sind nur etwas für ganz private Situationen. 

 Die Sache steht immer im Vordergrund  

% Gesamt 
 

 

 
 
Mach es den anderen recht! 
 Ich stelle mich nie in den Vordergrund.  

 Ich kümmere mich immer um andere. 

 Liebe bekommt man nur, wenn man Erwartungen erfüllt. 

 Fürsorge ist meine Hauptaufgabe.  

% Gesamt 
 

 

 
 

Auswertung:  
 

Fassen Sie nun hier Ihr Ergebnis zusammen: 
Treiber % Zustimmung  
Sei perfekt  
Streng Dich an   
Sei schnell  
Sei stark  
Mach es den andern recht  

 

Welcher Antreiber hat die höchste Punktzahl und belegt damit Platz 1? Und wer 
folgt ihm mit der zweithöchsten Punktzahl auf Platz 2? 

1. Rang:  
 

2. Rang: 
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So beruhigen Sie Ihre Antreiber 
 

 
 
Sei perfekt! Die Stärke der Perfektionisten ist es, bestens organisiert zu sein 
und alles perfekt zu erledigen. Sie begreifen komplexe Zusammenhänge 
schnell und liefern immer ein hervorragendes Ergebnis. Allerdings glauben 
Perfektionisten, nicht liebenswert zu sein. Um geliebt zu werden versuchen sie, 
mit Leistung und Anerkennung zu überzeugen. Sie rechtfertigen sich häufig 
oder versuchen, Dinge noch besser zu verstehen, um alles richtig zu machen. 
Die Arbeit wird mehrfach geprüft und kontrolliert. Das kostet Zeit und Energie! 
Perfektionisten sollten sich öfter einmal erlauben, „fünfe gerade sein“ zu lassen. 
Fehler zu machen ist in Ordnung. Und 80% sind auch gut genug. Denn das, 
was Perfektionisten liefern, ist auch bei 80% Einsatz immer noch richtig gut. 
 
Streng Dich an! Die „Streng-dich-an-Menschen“ fallen durch ihr Durchhalte-
vermögen auf. Sie sind zäh und verfolgen Aufgaben mit Ausdauer und 
Gründlichkeit. Für diese Menschen zählt nur Leistung und Fleiß, immer mit dem 
Zweifel, ob es tatsächlich gelingen wird. Das Resultat zählt nicht. Sich gehen 
lassen und den Erfolg genießen, geht bei ihnen nicht. Leichtigkeit und Freude 
zu haben ist suspekt und wird als oberflächlich empfunden. Sie ackern wie 
blöde, kommen aber nie auf die Idee, die Früchte ihrer Arbeit zu genießen. 
Hier könnte folgendes Mantra hilfreich sein: „Es darf leicht sein!“. Bei diesem 
Antreiber gilt es, zu lernen, die eigene Kraft besser einzuteilen und sich über 
das Erreichte zu freuen, bevor das nächste Ziel angesteuert wird.  
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Sei schnell! Oder auch die „Beeil Dich Menschen“ sind in der Lage, in kurzer 
Zeit einen hohen Aktivitätslevel zu entwickeln. Dadurch sind sie sehr 
erfolgreich, denn sie sind schnell und erledigen die Dinge immer sofort. Sie sind 
immer in Bewegung und Multitasking scheint für sie kein Problem. Jedoch 
haben sie immer das Gefühl, nicht genug Zeit zu haben. Alles muss rasch und 
schnell erledigt werden. Sie fühlen sich ständig unter Strom und packen sehr 
viel in ihre Zeit. Ruhe und Entspannung werden kaum realisiert und sind häufig 
auch sehr schwer auszuhalten. Worte wie „schnell, eben mal, kurz“ vermitteln 
diese innere Unruhe und Hast.  
Sich für Aktivitäten bewusst Zeit zu nehmen und diese in Ruhe zu erledigen 
kann bei diesem Antreiber sinnvoll sein. „Laaaangsaaaam“ ist hier das 
Zauberwort.  
 
Sei stark! „Sei-stark-Menschen“ sind äußerst robust und widerstandsfähig. Sie 
sind Kämpfer, wenn es darum geht, Ziele und Projekte voranzubringen. Sie 
zeigen „Biss“ und sind im sportlichen Wettkampf bereit sich zu quälen. Diese 
Menschen wollen immer Haltung bewahren. Sie fürchten sich davor, sich 
emotional einzulassen oder die Kontrolle zu verlieren. Sie sind stark und 
unnahbar. Sie signalisieren jedem, dass sie alleine zurechtkommen und lösen 
ihre Probleme gerne selbst.  
Sei Stark Menschen dürfen lernen, dass das Zeigen von Schwäche wahre 
Stärke ist. Sei-stark-Menschen sollten ab und zu Hilfe und Unterstützung 
annehmen. Sie dürfen lernen, zu vertrauen und loszulassen.  
 
Mach es anderen recht! Die sogenannten „Sei-gefällig-Menschen“ können 
sich sehr emphatisch auf andere einstellen. Sie haben sehr gute Antennen für 
Befindlichkeiten und Bedürfnisse sowie für unausgesprochene Wünsche. Sie 
schaffen immer eine freundliche und beruhigende Atmosphäre. Diese 
Menschen achten sehr auf die Bedürfnisse der anderen. Die eigenen 
Bedürfnisse sind wenig präsent oder werden sogar verleugnet. Sie können sich 
nur schwer abgrenzen und vermeiden jeglichen Streit. Sie zeigen wenig Profil 
und haben ein geringes Selbstvertrauen. Dadurch fällt es Ihnen schwer „Nein“ 
zu sagen aus Angst, jemanden zu enttäuschen. Dadurch laden sie sich immer 
mehr Termine und Aufgaben auf.  
Diesen Menschen tut es gut, sich öfter einmal eine ganz persönliche „ICH-Zeit“, 
zu  gönnen. Sich in dieser Zeit einmal nur um die eigenen Bedürfnisse, und 
nicht um die der anderen zu kümmern, kann hilfreich sein, um den Stress zu 
mindern. Wer diesen Antreiber stark ausgeprägt hat,  sollte sich öfter einmal an 
die freundlichen Flugbegleiter erinnern, die uns im Flugzeug immer darauf 
hinweisen, bei einem Notfall erst sich selbst mit Sauerstoff zu versorgen, und 
dann erst anderen zu helfen. Das ist tatsächlich überlebensnotwendig! 
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5. Ruheinseln im Alltag schaffen 
 
Unserer Gehirne sind so beschäftigt wie nie zuvor 
Der Hauptauslöser für Stress sind unsere Gedanken, die Bewertung der Dinge 
die auf uns einströmen. Zudem lässt die Schnelligkeit und Komplexität unserer 
heutigen Zeit unseren Geist immer schwerer zur Ruhe kommen. Permanent 
flattern neue E-Mails herein, die bearbeitet werden wollen und im Sekundentakt 
informieren uns Menschen über Facebook, Linkedin, WhatsApp, Twitter & Co 
über die tagesaktuellen und angeblich wichtigen Ereignisse unserer Welt.   
Wir befinden uns überwiegend in einem Dauermodus des „funktionieren 
Müssens“ und bemerken oft gar nicht, wie wir gedankenlos und unsortiert durch 
die Facebook Newsfeed scrollen. Wir beschäftigen uns mit unwichtigen und 
belanglosen Dingen, die nur durch andere zur höchsten Dringlichkeitsstufe 
erklärt werden.  
Wir lassen uns leider auch zu gerne ablenken, um ja nichts zu verpassen, 
zudem gibt es uns ein gutes Gefühl, dass jemand an uns gedacht hat. Ein 
„Bing“ kündigt uns den Eingang neuer Nachrichten an, und dieses wunderbare 
Geräusch verführt uns dazu, sofort zu prüfen, wer da was von uns will. Der 
amerikanische Neurowissenschaftler Daniel J. Levitin schreibt in seinem Buch 
„The organized mind“:  
„Unsere Gehirne sind so beschäftigt wie nie zuvor. Wir werden überfallen mit 
Fakten, Pseudofakten, Geplapper und Gerüchten, die sich alle als Information 
ausgeben.“  
 

 
 
Levitin schreibt über die Vorliebe unseres Gehirns für alles, was neu ist. Der 
Drang nach neuartigen Erfahrungen ist vergleichbar mit dem Bedürfnis nach 
Nahrung oder einem Partner. Somit ist das checken einer SMS, E-Mail oder 



	
	

www.sandralorenz.de 18 

WhatsApp eine Belohnung, deshalb wollen wir der Neugier sofort folgen.   
Die Zeiten ungestörter Konzentration sind damit lange vorbei. Doch diese 
kleinen Belohnungen haben einen hohen Preis. Diese permanente Verlagerung 
der Aufmerksamkeit verbraucht nicht nur Zeit, sondern auch eine Menge an 
Energie. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass wir nicht in der Lage sind, 
mehrere Dinge gleichzeitig mit der gleichen Konzentration auszuführen. 
Multitasking ist definitiv nicht möglich, auch wenn Frauen behaupten, dies zu 
können ;-).  
Auf Dauer sind wir gestresst, verzetteln uns bei der Erledigung unserer 
Aufgaben. Ein Gefühl ewiger Ruhelosigkeit stellt sich ein und wir fühlen uns 
erschöpft. Der Dauerstress und somit die permanente Ausschüttung der 
Stresshormone beginnt und macht uns krank. 
 
Fokussieren, entspannen, entschleunigen,  
Mittlerweile habe ich einen guten Umgang mit Stress gefunden. 
Ich liebe meine Arbeit. Dass dabei mehrere Projekte gleichzeitig zu bewältigen 
sind, Termindruck entsteht und meine Tätigkeit mit einer hohen Reisetätigkeit 
verbunden ist, lässt sich nicht ändern. Um jedoch gelassener damit umgehen 
zu können, habe ich mir meine Ruheinseln im Alltag geschaffen. Denn eine 
längere Auszeit kann und möchte ich mir nicht nehmen. Für mich zählt die 
tägliche Erholung, um eine gute Balance zwischen An- und Entspannung zu 
finden. Neben Yoga und Meditation sind es eher die kleinen Dinge im Alltag, die 
bei mir zu mehr Ausgeglichenheit geführt haben.  
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1. Feste Zeiten helfen zu fokussieren 
Um wirklich einmal an einem wichtigen Thema konzentriert arbeiten zu 
können, reserviere ich mir in meinen Kalender einen festen Zeitblock. 
Hierfür schalte ich alle Geräte aus. 
Mein Telefon, als auch mein Handy schalte ich dann auf mein Sekretariat 
um. Auch wenn mancher Kollege irritiert darauf reagierte, weil er mich ja 
doch auf dem Handy angerufen hat, ist mir dies egal. Meine Mitarbeiter 
nehmen Nachrichten gewissenhaft entgegen und im Notfall bin ich durch sie 
schneller informiert, als wenn eine Nachricht auf der Mailbox landen würde.  
Es hat sich herausgestellt, dass nichts in meinem Job so wichtig ist, dass es 
nicht ein paar Stunden oder sogar bis zum nächsten Tag warten kann. Und 
außer als Arzt in der Notaufnahme, als Feuerwehrmann, Rettungsdienst 
oder Katastrophenschutz, ist dies wohl in den meisten Berufen genauso wie 
bei mir. Wer nicht 112 als Telefonnummer hat, braucht nicht ständig 
erreichbar zu sein.  
Diese Erkenntnis hat auch dazu geführt, dass ich wie bereits erwähnt meine 
E-Mails nur noch dreimal täglich abrufe und nicht permanent. Eine Antwort 
ist in den seltensten Fällen sofort notwendig.  
Mein erster Tipp an Sie: Reservieren Sie sich feste Zeiten für wichtige 
Themen! Schalten Sie Ihr Mobiltelefon, das E-Mail Programm und sonstige 
Geräte aus und informieren Sie Ihre Kollegen, dass Sie in dieser Zeit nicht 
gestört werden dürfen.  
Mobiltelefone haben eine Mailbox oder können umgeleitet werden, so dass 
Sie auf gar keinen Fall etwas verpassen werden. Ihren Kollegen bieten Sie 
im Gegenzug auch störungsfreie Zeiten an, in denen Sie dann den 
Telefondienst übernehmen. Falls Sie in einem Großraumbüro keine 
Rückzugsmöglichkeit haben, können Sie mit Kopfhörern oder einem „Bitte 
nicht stören“-Schild, darauf aufmerksam machen, dass Sie jetzt nicht 
angesprochen werden können. Auch wenn das anfänglich vielleicht für 
Irritation sorgt, ist dies für konzentriertes Arbeiten notwendig, denn wenn Sie 
in einem Meeting oder Kundentermin sind, quatscht Sie ja auch nicht 
dauernd ein Kollege an.  
Ich nutze gerne die ersten Arbeitsstunden am Tag, um Wichtiges zu 
erledigen. Dann kann danach kommen was will, das Wichtigste ist bereits 
geschafft. Das lässt mich dann entspannter durch den Tag gehen.  

 
2. Rituale geben Struktur 

Das führt mich auch direkt zu meinem zweiten Tipp: Geben Sie Ihrem Tag 
eine Struktur durch kleine Rituale! 
Unser Leben ist so schnell geworden und die Veränderungen so rasant, 
dass ein wenig Stabilität unseren Geist beruhigt.  
Wie ich schon berichtete, ist mein Arbeitsleben sehr unstetig. Ich bin zwar 
ein sehr strukturierter Mensch, doch die Dynamik in meinem beruflichen 
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Umfeld führt dazu, dass jeder Tag anders verläuft. 
Abhängig vom Kundenprojekt, Thema und Arbeitsort, bin ich heute in einem 
Projekt in Frankfurt, morgen in Hamburg und ggf. am Ende der Woche in 
Berlin. Ein feststehender Arbeitsablauf ist Utopie.  
In einer besonders stressigen Projektphase bemerkte ich einmal, wie ich 
mich nach dem Leben eines Rentners oder Eltern in Familienpause sehnte. 
Ich beneidete sie um ihre festen Zeiten und Rituale: gemeinsames 
Frühstück, pünktliches Mittagessen, ein kleines Mittagsschläfchen, 
Spaziergang, abendliches Zubettgeh-Ritual, etc.  
Bei längerer Überlegung zeigte mir diese Sehnsucht, dass ich mir auch 
Rituale im Alltag schaffen sollte. Sozusagen eine Ruheinsel, auf die ich mich 
jeden Tag freuen kann.  
Heute stehe ich gerne eine halbe Stunde früher auf, um entspannt in den 
Tag zu starten. Der Tag beginnt ohne Hetze mit 15 Minuten ausgiebigem 
Dehnen auf der Yogamatte und anschließend einer gemütlichen Tasse 
Kaffee. 
Mittlerweile ist mir meine Mittagspause – die früher in stressigen Zeiten auch 
am Computer nebenbei stattfand – heilig. Ich verlasse bewusst den 
Arbeitsplatz um alleine oder mit Kollegen essen zu gehen. Am schönsten ist 
es, wenn nach dem Essen noch etwas Zeit für einen kleinen Spaziergang 
bleibt.  
Auch ein festes Abend-Ritual habe ich installiert. Nach 21 Uhr schaue ich 
nicht mehr in mein Smartphone, trinke z.B. noch eine Tasse Yogi-Tee und 
lese einen schönen Roman. Fachbücher sind dann zu später Stunde auch 
tabu. Fernsehen gibt es bei uns nur noch selten.  
Kurz vor dem Schlafengehen, lasse ich gerne den Tag Revue passieren, 
und frage mich: 
• Was war heute besonders schön? 
• Wofür bist Du dankbar? 
• Was ist Dir heute gut gelungen? 
Das erdet ungemein und schafft Bewusstheit für die vielen schönen, kleinen 
Dinge im Leben, die uns Menschen glücklich machen. Dankbarkeit schafft 
Zufriedenheit. 
Noch besser ist es, wenn Sie die Antworten in eine Art Tagebuch 
aufschreiben. Eine sehr heilsame Übung, die ich jedem empfehlen kann.  
 

3. Die Pause zwischendurch beruhigt 
Ein Ritual ist wie eine kleine Pause zwischendurch. Ich habe mir angewöhnt, 
soweit es möglich ist, nach jedem Arbeitsblock oder Meeting eine Fünf-
Minuten-Pause einzulegen. So wie damals in der Schule. Wir brauchen die 
Pause, damit unser Gehirn die gehörten Themen verarbeiten kann. Zudem 
verhindert diese Minipause, dass „Durch-den-Tag-Gehetze“. 
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Somit mein Tipp Nr. 3: Machen Sie nach jeder Arbeitseinheit oder Meeting, 
spätestens nach 90 Minuten eine kurze Pause! Die kleine Unterbrechung tut 
Ihnen gut und Sie werden sich am Abend weniger erschöpft fühlen, bei 
gleichbleibenden Arbeitspensum. 
Sie können die kleine Pause nutzen, um einmal tief ein- und auszuatmen, 
oder bewusst in die Teeküche zu gehen und den Geist mit gar nichts zu 
beschäftigen. Es sollte das Ziel sein, nicht dabei weiterzudenken und nichts 
zu bewerten. Falls das nicht gelingt, dann zählen Sie im Geiste von 1 bis 21 
und wieder zurück, während Sie atmen oder gehen. Dann halten Sie den 
Geist eben mit Zählen beschäftigt. Hauptsache Sie steigen aus dem 
Gedankenkarussell aus.  
Eine weitere Möglichkeit einer kurzen Pause ist, bewusst die von der 
Bildschirmarbeit überanstrengten Augen zu entspannen. Schauen Sie dazu 
aus dem Fenster und bewusst in die Ferne. Oder decken Sie Ihre Augen mit 
beiden Händen zu. Genießen Sie die Wärme und Dunkelheit. Ihre Augen 
werden es Ihnen danken.  
Bewegung in Form von Laufen oder Aufstehen, Dehnen, Strecken, 
Schultern kreisen sind ebenfalls gute Minipausen, und helfen zudem 
Verspannungen zu lösen.  

 
4. Bewegung klärt 

Bei zunehmendem oder langanhaltendem Stress leidet unsere 
Konzentrations- und Leistungsfähigkeit. Wir können in stressigen Phasen 
manchmal keinen klaren Gedanken mehr fassen. Ich weiß noch, dass meine 
Diplomarbeit damals beim Joggen entstanden ist. Immer wenn ich nicht 
mehr weiter wusste, mich im Kreis drehte bzw. mir einen „Knoten ins Hirn 
gedacht habe“, dann habe ich meine Laufschuhe angezogen und bin durch 
den Wald gejoggt. Danach war oft die Lösung ganz plötzlich da. Wie heißt 
es so schön: „Man sieht manchmal den Wald vor lauter Bäumen nicht“.  
Wer es nach einem stressigen Arbeitstag schafft, sich moderat zu bewegen, 
der baut das Stresshormon Cortisol im Körper wieder ab. Deshalb ist Sport 
und Bewegung die beste Medizin gegen Stress. Oft wissen wir danach auf 
einmal wie wir mit anstehenden Problemen umgehen wollen. Wichtig sei 
hier nur zu erwähnen, dass Bewegung Spaß machen sollte. Wer sich hierzu 
zwingen muss, oder Sport nur mit erneutem Leistungsanreiz, wie z.B. 
Training für einen Marathon oder Triathlon ausübt, setzt seinen Körper 
zusätzlich unter Stress. Dann wirkt Sport kontraproduktiv.  
Wer ein Sportmuffel ist, kann versuchen, mehr Bewegung in den Alltag zu 
integrieren, ohne zusätzlichen Aufwand betreiben zu müssen. 
Beispielsweise könnten Sie zukünftig die Treppe statt den Aufzug wählen, 
oder den nächsten Einkauf zu Fuß oder mit dem Fahrrad erledigen.  
Die „Leistungssportler“ dürfen ein wenig Tempo rausnehmen und ab und zu 
eine moderate Runde laufen, ohne Stoppuhr und Zeitlimit.  
Mein Tipp Nr. 4 lautet also:  
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Integrieren Sie die Bewegung in Ihren Alltag! Handhaben Sie es einfach wie 
eine Klientin von mir, die auf der Heimfahrt nach der Arbeit immer eine S-
Bahn-Station früher aussteigt, um sich somit einen kleinen Spaziergang bis 
nach Hause zu gönnen.  
Vielleicht entdecken Sie neue Dinge auf Ihrem Heimweg, die Sie vorher 
noch nie wahrgenommen haben. Und der stressige Arbeitsalltag ist bei der 
Ankunft zu Hause vergessen.  
 

5. Loslassen befreit 
Ein Perfektionist bin ich nicht. Sie werden teilweise immer noch Fehler in 
meinen Artikeln oder Trainingsunterlagen finden. Dennoch neige ich dazu, 
Dokumente mehrfach zu überarbeiten. Doch irgendwann müssen Themen 
einfach abgeschlossen werden, sonst werden sie nie fertig. Zudem belasten 
offene Aufgaben zusätzlich. Schalten Sie also öfter in den 
Erledigungsmodus und lassen Sie los. Es gibt dann nichts mehr zu ändern 
und Sie haben den Kopf wieder frei für ein neues Thema bzw. die nächste 
Aufgabe.  
„Aufschieberitis“ hat zwar auch Vorteile, denn unbewusst schieben wir 
manche Aufgaben vor uns her, weil unser Unterbewusstsein bereits weiß, 
dass das Thema jetzt nicht passend oder noch unausgereift ist. Doch dies 
einmal außen vorgelassen, befreit Loslassen ungemein.  
Das gilt übrigens nicht nur für Arbeitsprojekte, sondern auch für 
Beziehungen, Einstellungen und Sorgen. Sobald Sie bemerken, dass Sie 
sich im Kreis drehen, Sie irgendwie feststecken, oder irgendjemand oder 
irgendetwas Ihre Energie zieht (Energievampire), dann ist es Zeit 
loszulassen.  
Leichter gesagt, als getan. Ich gebe zu, dass ich hier auch nicht besonders 
gut darin bin. Doch in den letzten beiden Jahren musste ich einiges 
loslassen, was Sie in meinem Blogbeitrag „Ein bewegtes Jahr“ und „Angst 
vor Veränderung – Entdecken Sie die positive Seite daran“ nachlesen 
können.  
http://sandralorenz.de/ein-bewegtes-jahr/ 
http://sandralorenz.de/angst-vor-veraenderung-entdecken-sie-die-positive-
seite-daran/ 

 
6. Müßiggang entschleunigt 

Unser Alltag ist oft hektisch und die meisten Terminkalender sind randvoll. 
Es gibt phasenweise kein Zeitfenster, indem mal nichts zu tun ist. Wir 
hetzen von Termin zu Termin und wenn wir dann endlich Feierabend haben, 
dann beginnt der Freizeitstress, denn auch hier will in kurzer Zeit möglichst 
viel erlebt werden.  
Der Planer in mir liebt es zu planen und zu organisieren. Dadurch entsteht 
das Gefühl „alles unter Kontrolle“ zu haben. Jedoch engt mich meine eigene 
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Terminplanung manchmal so sehr ein, dass ich kaum noch Luft zum atmen 
habe. Bis zu dem Tag, als ich den Müßiggang für mich wieder neu entdeckt 
und in mein Leben integriert habe.  
Für mich ist mein „Müßiggang-Tag“ ein Überraschungstag, denn ich lasse 
mich an einem Tag im Monat einfach treiben. An diesem Tag nehme ich mir 
gar nichts vor und lege mir hier keinen einzigen Termin. Spontan entscheide 
ich, auf was ich gerade Lust habe.  
Es gab Tage, da wanderte ich von der Couch auf den Liegestuhl, zurück auf 
die Couch. Und es gab Tage, da spazierte ich ziellos durch die Stadt, 
entdeckte neue Lokale und Sehenswürdigkeiten und am Ende des Tages 
war ich erfüllt von den tollen und sehr spontanen Begegnungen. Heute ist 
der „Müßiggang-Tag“ ein fester Bestandteil meines Lebens und die 
schönste Bereicherung noch dazu. Allen Planern und Kontrollsüchtigen lege 
ich diese heilsame Erfahrung ans Herz.  

 
 
Hier noch einmal meine sechs Tipps im Überblick: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
  

1. Reservieren Sie sich feste Zeiten für 
wichtige Themen! Telefon, Smartphone 
und E-Mails aus! 

2. Geben Sie Ihrem Tag durch kleine 
Rituale eine Struktur! 

3. Machen Sie nach jeder Arbeitseinheit 
oder Meeting, spätestens nach 90 
Minuten eine kurze Pause! 

4. Integrieren Sie Bewegung in Ihren Alltag! 
5. Loslassen befreit. Dies gilt nicht nur für 

Arbeitsprojekte, sondern auch für 
hinderliche Glaubensmuster, 
Einstellungen, Beziehungen und Sorgen.  

6. Legen Sie einmal im Monat einen 
„Müßiggang-Tag ein und lassen Sie sich 
einfach treiben!  
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Nun sind Sie an der Reihe! 
Nehmen Sie sich nun 10 Minuten Zeit - am besten suchen Sie sich einen 
ruhigen Ort, an dem Sie nun ungestört sein können. Lauschen Sie nun der 
Kurzmeditation meiner Kollegin Ilka Jörger.  
Anschließend spüren Sie nach, wie es Ihnen geht. 
Danach dürfen Sie wieder ins „Tun“ kommen und Ihre ganz persönliche 
Ruheinsel auf der nächsten Seite malen. Ihrer Phantasie sind hier keine 
Grenzen gesetzt.  
Tragen Sie bitte nur 1 - 2 Impulse ein, die Sie in diesem Booklet erhalten haben 
und gerne ausprobieren möchten. Beschränken Sie sich bitte nur auf wenige, 
denn sonst artet es ja wieder in Stress aus, wenn Sie sich zu viel auf einmal 
vornehmen ;-). Viel Spaß dabei. 
 
Und nun wünsche ich Ihnen ein entspanntes Weihnachtsfest, erholsame 
Feiertage im Kreise Ihrer Lieben und einen achtsamen Start ins neue Jahr. Ich 
wünsche Ihnen für das Jahr 2018 viel Freude und Gesundheit sowie eine große 
Portion Gelassenheit.  
 
 

 
Ihre Sandra Lorenz 
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Meine Ruheinsel im Alltag:  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Bildquellen: Fotolia 

 

ü 182471314 - Young businessman running forward isolated on white © Elnur 
ü 124309962 - Navigate the bureaucracy © alphaspirit 
ü 119437891 - Background for Christmasm © gudrun 
ü 181574346 - Teamwork people learning and success © Kevin 
ü 169190717 - Stressed business woman and man resting head on laptop sitting at table frustrated 

with each other exchanging with clutter of negative thoughts and emotions.© pathdoc 
ü 182021549 - Schild 251 – Ruhe © Thomas Reimer 
ü 151075127 - Niedliche einsame Insel Vektor Illustration © Christine Wulf 

 

  



	
	

www.sandralorenz.de 26 

Literaturverzeichnis 
 
Allen, David: Getting Things Done – The Art of Stress-Free Productivity, Penguin 
Books, 2001 
Asgodom, Sabine: 12 Schlüssel zur Gelassenheit – So stoppen Sie den Stress, 
Goldmann 2008. 
Hanh, Thich Nhat: achtsam sprechen achtsam zuhören – Die Kunst der bewussten 
Kommunikation, Unified Buddist Chruch, O.W. Barth Verlag 2014.  
Hay, Louise L.: Gesundheit für Körper und Seele, Wilhem Heyne Verlag 1984, 8 
Auflage 1984. 
Katie, Byron: Lieben was ist. Wie vier Fragen Ihr Leben verändern können. Wilhelm 
Goldmann Verlag, München, 2002. 
Kanatschnig, Monika: Einfach Achtsam Wirksam Fokussiertes Führen in einer 
beschleunigten Arbeitswelt, Molden Verlag 
Levy, David M.: Mindful Tech: How to Bring Balance to Our Digital Lives. Yale 
University Press, New Haven, 2016 

Levitin, Daniel J.: The Organized Mind. Thinking Straight in the Age of Information 
Overload. Penguin, New York 2014 
Lotz, Norbert W.: Das Innere Selbstgespräch – wie Sie Ihre Gefühle und 
Verhaltensweisen wirksam beeinflussen können, Verlag Dietmar Klotz, 2. Auflage 
2006. 
Preisendörfer, Pamela: Glaubensätze & Überzeugungen – Von mentaler 
Selbstsabotage zu innerer Stärke und Ausstrahlung. Windpferd Verlag, 2. Auflage 
2013.  
Schuseil, Petra:  Finde dein Lebenstempo – Mit dem richtigen Tempo zu mehr Leben, 
Gabal Verlag GmbH 2013. 
Stahl, Stefanie: Das Kind in dir muss Heimat finden – Der Schlüssel zur Lösung (fast) 
aller Probleme, Kailash Verlag 2015. 
Wisemann, Richard: So machen Sie Ihr Glück – Wie Sie mit einfachen Strategien zum 
Glückspilz werden, Wilhelm Goldmann Verlag 2003.  
Fachzeitschriften: 

• managerSeminare – Dossier Zeitmanagement 
• managerSeminare – Dossier Selbstmanagement 
• Psychologie heute Heft 5/2016 

Meditation Audio-CD: 
• Jack Kornfield- Meditation für Anfänger 
• Marie Mannschatz - Meditation (mit Audio-CD): Mehr Klarheit und innere 

Ruhe (GU Multimedia)  
• Anna Trökes - Yoga Nidra (mit CD): Die Yoga-Tiefenentspannung (GU 

Multimedia) 

 


