Hier habe ich noch weitere kleine Anti-Stress-Übungen für dich.
Sie mögen vielleicht eher belanglos daherkommen, doch wie
schon gesagt, sind es oft die vielen kleinen Dinge, die zu etwas
Großen geführt haben.

1. Die Wohlfühlzelle als Energiequelle – der Work-HealthBalance-Check

Zunächst spürst du in deinen Körper hinein. Wo fühlt es sich am
besten an? In welchem Bereich/Ort findest du deine
Wohlfühlzelle?
______________________________________________
Beschreibe diese angenehme Resonanz mit 3 – 5 positiven
Wörtern. Lass sich das Wohlgefühl in deinem Körper ausbreiten.
Beschreibe, wie sich dieses angenehme Gefühl ausbreitet.
________________________________________________

Mit dieser Übung transportierst du mit der Wohlfühlzelle die
positive Energie auch in die anderen Zellen.

Denke an deinen Work-Health-Balance-Check. Suche dir ein
Thema heraus, bei dem ein bisschen Wohlfühlenergie ganz guttun
würde: Gleich beim Aufwachen den Blick auf den Wecker? Bei
einem langweiligen Meeting? Während eines Telefonats mit
anstrengenden Kunden? Suche dir eine Situation heraus. Wann
immer du diese Situation erlebst, nimm für eine halbe Minute
Kontakt mit deiner Wohlfühlzelle auf. Frage dich kurz: Welche
Zelle in meinem Körper fühlt sich jetzt im Moment gerade am
wohlsten, gesündesten an? Spüre für 30 Sekunden gezielt dorthin.

Sprache wirkt Wunder: positive Wortmagie
Für ein gelungenes Stress- und Gesundheitsmanagement ist es
wichtig zu wissen, dass unser Gehirn ein negatives Wort spontan
ganz anders als gewünscht bearbeitet. Mach mal den Test:
Denke jetzt bitte nicht an ein grünes Krokodil …Und spontan
präsentiert dir dein Gehirn genau dieses grüne Tier. So leicht
machst du es dir unbewusst schwer und versperrst dir mit einem
Negativwort dein Ziel: Überprüfe mal im Alltag, wie oft du deine
Ziele mit einem Wortnegativ beschreibst: „Hoffentlich erkälte ich
mich nicht!“
Psychologen und Pädagogen wissen, dass es ungünstig ist, zu
einem Kind zu sagen: „Pass auf, du fällst gleich hin!“ bzw. „stolpere
nicht!“ In dem Moment muss das Kind erst einmal begreifen, was
stolpern eigentlich ist. Da das Denken mit einer Körperreaktion
und deren tatsächliche Auslösung von denselben Gehirnarealen
gesteuert wird, stolpert das Kind.
Und bei dem Wort „Erkältung“ aktiviert das Gehirn alle
Erinnerungen an Frieren, Niesen und Gliederschmerzen.

Forschungen haben gezeigt, dass Schmerzwörter wie „bohrend“
oder „Migräne“ sogar das Schmerzzentrum aktivieren können –
selbst an Tagen, an denen man sich eigentlich gut fühlt.

Für ein erfolgreiches Selbstmanagement und eine erfolgreiche
Kommunikation ist es äußerst wichtig, die zutreffenden Wörter für
das erwünschte Ziel zu denken und auch auszusprechen: „Ich halte
meine Balance“ oder „ich wünsche mir ein starkes Immunsystem
und viel gesunde Energie“. Das Nachdenken über die Wortwahl
der positiven Wörter benötigt oft nur 10 Sekunden. Nutze dieses
Vorgehen sowohl beim inneren Nachdenken, als auch bei
Gesprächen mit Kollegen, Kunden und Vorgesetzten. Auch im
Familienleben kann die richtige Wortwahl manchmal Wunder
wirken. Sage deinen Kindern nicht: „Tobe nicht herum“, sondern z.
B. „versuche dich mal zu bewegen, als wärst du eine ganz leichte
Feder!“ Vielen Kindern macht diese Idee richtig Spaß, und sie
„schweben“ nun mit zarten, vorsichtigen Bewegungen leise durch
den Raum.
Alle positiven Emotionen sind in dir
Alles, was der Mensch jemals erlebt oder gelernt hat, ist für immer
in seinem neuronalen Netzwerk gespeichert. Das gilt z. B. auch für
das Sprechen einer Fremdsprache, die du vor langer Zeit gelernt
hast. Selbst wenn du denkst, dass du das sicher nicht mehr kannst,
weil es zu lange her ist. Du kommst schneller wieder hinein, als
Menschen die de facto noch nie Berührung mit einer
Fremdsprache hatten.

Motivierende Formulierungen finden
Natürlich spielt bei der positiven Selbstansprache die sprachliche
Formulierung eine wichtige Rolle.
Zu den wichtigsten Punkten zählen:
Positive Formulierungen – Beispiel:
Statt: „Was hast du da für einen Mist gebaut!“ lieber denken: „Da
lerne ich draus und mache es das nächste Mal besser.“
Realistische Formulierungen – Beispiel:
Statt: Ohne mich geht es nicht“ lieber denken: „mit mir läuft es
besser, um sich nicht selbst durch übertriebene Ansprüche unter
Druck zu setzen.
Ermutigende Formulierungen – Beispiel:
Statt: „Na, wenn das man was wird …“ lieber motivieren: „Das
wirst du schaffen!“
Erlaubende Formulierungen – Beispiel:
Statt: „Freu‘ dich bloß nicht zu früh …“ den Satz verinnerlichen:
„Ich darf glücklich sein!“

(Quelle: Work-Health-Balance, Humboldt Verlag)

