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Webinar: „Fast geschafft – Kraftvoll in die Ferien!“ 

DAUERstress wirkt sich körperlich aus auf: 

Muskulatur     Verspannungen, v.a. im Schulter-Nackenbereich 

Herz-Kreislauf-System  Elastizität der Blutgefäße , erhöhter Blutdruck, Puls, Tinnitus,… 

Magen-Darm-Trakt   Entzündungsreaktionen, Verdauungsprobleme, Unverträglichkeiten 

Stoffwechsel    erhöhte Blutfett-, Blutzuckerwerte, … 

Immunsystem   geschwächt 

Alterung    schneller 

 

DAUERstress wirkt sich seelisch / geistig aus auf: 

Konzentration & Gedächtnis, Persönlichkeit & Verhalten, Schlaf 

 

„Das gute Gelingen ist zwar nichts Kleines, fängt aber mit Kleinigkeiten an.“ – Sokrates 

 

Entwickeln Sie daher eine Achtsamkeits-Routine, die Ihnen gut tut und die Sie auch wirklich 

anwenden können, anstatt sich ein weiteres To-Do auf einer ohnehin schon langen Liste 

aufzubürden … Kleine Veränderungen, die kurz und alltagstauglich sind, in den Ferien wie auch in 

der Schule anwendbar, sind kraftvoller und mächtiger als große Umbrüche. 

Nehmen Sie sich immer nur EINE neue Gewohnheit auf einmal vor. Gehen Schritt für Schritt und 

langsam vor. Veränderung braucht Zeit. Seien geduldig mit sich selbst! Nur so geben Sie sich die 

Chance, sich wirklich zu verändern. Nehmen Sie sich zu viel auf einmal vor, erreichen Sie am Ende 

gar nichts. Was heißt das konkret? Üben Sie eine neue Gewohnheit ein paar Wochen lang bevor 

Sie wieder etwas Neues in Ihren Alltag integrieren. Entwickeln Sie diese neue Routine JETZT! 

Was Ihnen bei neuen Gewohnheiten / Routinen hilft: 
  Klare Intention / Vision / Vorstellung 

   Zeitfenster schaffen: „Me – Time“  

   Anker nutzen 

    Achtsamkeits-Journal führen 

 

Übungsbeispiel: „Bodyscan“: 

 

Gehen Sie mit Ihrer Aufmerksamkeit durch Ihren Körper. Je nachdem, wie viel Sie Zeit haben (oder 

sich nehmen wollen), gehen Sie gedanklich nur durch die großen Muskelgruppen oder auch mit 

mehr Aufmerksamkeit durch kleine Bereiche, wie z.B. einzelne Gelenke, Kiefer, einzelne Finger,.. 

Es darf dabei eine wertfreie, neutrale Einstellung den unterschiedlichen Körperbereichen gegenüber 

eingenommen werden. 

 

 

Weitere praktische Übungen im Webinar. 
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