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STRESS LASS NACH
Tag 1 - das Gehirn

WIE STRESS ENTSTEHT

DU HAST ES IN DER HAND

REALITÄTSCHECK

Unser Gehirn, genauer die Amygdala,
entscheidet, ob eine Situation stressig erlebt wird
oder nicht. Sie sendet die Signale um eine
Stressreaktion auszulösen. 
Schreibe einmal auf, wie sich eine stressige
Situation für dich anfühlt und welche
körperlichen Reaktionen du hast

Gedanken führen zu Gefühlen und diese
widerum zu Handlungen. Wir können  also
steuern, was wir denken(wollen),wie wir uns
fühlen(wollen) und wie wir handeln. Doch
erstmal zum Ist-Zustand: Wie verhälst du
dich in einer stressigen Situation?
was sind typische Gedanken? Schreib es hier
auf

Jetzt wissen wir schon, welche Gedanken du dir
in einer stressigen Situation machst. 
Gedankenspiel: Überlege dir eine Situation, in
der du praktisch immer gestresst bist. Und jetzt
denke diese Gedanken zuende: Was würde
passieren? Steige voll ins Drama ein!



STRESS LASS NACH
Tag 2 - die Konditi onierung

DIE GUTE MUTTER

DIE ANDEREN

REALITÄTSCHECK

Unser Mutterbild ist geprägt von Generationen
an alten, verstaubten Glaubenssätzen, die längst
überholt sind. Und doch halten wir daran fest,
weil unser Gehirn gerne Dinge mag, die es schon
kennt - auch wenn es keinen Sinn mehr ergibt.
Schreibe auf, was für dich eine gute Mutter
bedeutet - ohne nachdenken, ganz spontan was
dir in den Sinn kommt 

Oft sind wir außerhalb unserer eigenen vier
Wände schneller gestresst, weil wir die
Beurteilung anderer fürchten.
Fühle in eine besonders stressige Situation
hinein und überlege, was "die "Anderen" über
dich (und dein Kind) denken könnten

Wer hat wirklich schon mal etwas blödes zu dir
gessagt? War das berechtigt? Ist die Meinung
dieser Person wirklich wichtig für dich? 
Schreibe es hier auf



STRESS LASS NACH
Tag 3 - die Ausrichtung

KÖRPERLICH

GEISTIG

Gehe zurück zu Tag 1 und sieh dir an, was du an
körperlichen Symptomen aufgeschrieben hast
Wie könntest du sie unterbinden? 
Für manche ist ein kleiner Reiz(wie in den
Arm/Bein kneifen) hilfreich, um das Gehirn
abzulenken, anderen hilft ruhiges und tiefes
Atmen(das entspannt die Amygdala)
Überlege dir, was du körperlich machen
könntest, um in einer stressigen Situation wieder
klar denken zu können.

Was Andere über dich denken KÖNNTEN, ist
so lange von dir selbst ausgedacht, bis nicht
wirklich jemand zu dir kommt und es zu dir
SAGT. Also kannst du dir auch ausdenken,
dass sie positiv über dich denken.
Schau dir an, was du an Tag 2 geschrieben
hast und denke dir positive Sätze stattdessen
aus
wie z.B. "oh wow, ich wäre nicht so gelassen
geblieben bei so einem Wutanfall"



STRESS LASS NACH
Tag 3 - die Ausrichtung

LIEBE DICH SELBST
Der größte Kritiker sind immer noch wir selbst.
Deswegen ist es wichtig, dich selbst auf deine
Seite zu ziehen. 
Schau dir an, was du an Tag 1 zu dir selbst
gesagt hast: Kannst du positive Gegenbeispiele
finden? Was könntest du dir selbst sagen, wenn
dein innerer Kritiker wieder laut wird?
Denke auch an das Drama vom ersten Tag:
würde all das WIRKLICH passieren?!?


