
Hallo und schön bist du hier !

Lass uns keine Zeit verlieren und 

gleich in die Thematik 

eintauchen . . .

Bestimmt hast du dich schon 

öfters mal gestresst gefühlt , z .B . 

weil du fast den Zug verpasst hast . 
Doch manchmal sind wir 
unbewusst und dauerhaft 
gestresst , auch wenn nichts 

Bestimmtes im Aussen passiert . In 

solchen Momenten zeigen sich die 

Symptome viel subtiler . Der Stress 

wird tückisch , weil er sich tarnt . 
Finde nun mehr über diese 

Tarnungen heraus ! 

5 ANZEICHEN VON 
DAUERSTRESS



WAS IST  STRESS?

Wird die Stressreaktion im Körper aktiviert ,
schüttet der Körper einen Hormoncocktail aus
Adrenalin , Noradrenalin und Cortisol aus .

Dafür werden wichtige Körperfunktionen auf
Standby gesetzt (z .B . das Immunsystem und
die Verdauung). Dieser Cocktail kann bis zu
zwei Wochen im Körper bleiben . Zu viel
Stresshormone im Körper wirken sich
langfristig negativ auf unsere Befindlichkeit
aus . Entweder merken wir eine solche
Belastung des Körpers an körperlichen
Symptomen oder in der Psyche .  

Fühlst du dich unwohl und reagierst rasch
genervt oder wütend? Kannst du schlecht
schlafen , leidest unter Magenproblemen oder
Rückenschmerzen? Dann mache jetzt den
Test , wie sehr du in deinem Alltag gestresst
bist . Gehe dazu die nachfolgende Checkliste
durch und zähle auf Seite xy alle Punkte , die
auf dich zutreffen . Am Schluss des Dokuments
findest du eine Auswertung mit Tipps für
deine Balance . 

Zögere nicht länger und nimm deine mentale
und körperliche Gesundheit JETZT ernst . Denn
vieles können wir kaufen , doch Gesundheit
zählt nur bedingt dazu . 



MÜDIGKEIT

Du fühlst dich ständig müde und energielos .

Abends könntest du bereits um 20 Uhr
einschlafen und morgens - vor allem am
Montag - kommst du fast nicht aus dem Bett .
Der Wecker ist dein grösster Feind . Oder du
kannst nicht mehr schlafen , weil sich nachts
deine Gedanken im Kreis drehen . Das sind
typische Stresssymptome . Eine Frage dazu :

Was kannst du nicht loslassen? 

MAGENPROBLEME

Etwas schlägt dir unbewusst auf den Magen , 

die Verdauung klemmt und der Magen 

schmerzt . Wenn dein Magen dein Schwach- 

punkt ist , kann das nicht nur mit falscher 
Ernährung zusammenhängen , sondern auch 

mit zu viel Stress . Denn schüttet dein Körper 
öfters Stresshormone aus , kommt die 

Verdauung zu kurz . Fragen dazu : Was kannst 
du nicht schlucken? Worüber bist du sauer? 

KOPFSCHMERZEN

Der Kopf schmerzt immer häufiger und das
Brummen gehört bald zu deinem Alltag . Meist
gehört dazu auch Muskelverspannung in den
Schultern . Der Kopf reagiert am schnellsten
mit Schmerz vor allen anderen Organen ,

weshalb Kopfschmerzen auch das sensibelste
Warnsignal sind . Fragen dazu : Worüber
zerbrichst du dir den Kopf? Wo gehst du mit
dem Kopf durch die Wand?



HÄUFIGE INFEKTE

Grippe nach den Ferien , hüsteln bei der Arbeit
oder immer mal wieder einen Schnupfen? Das
sind typische Symtome , dass du zu gestresst
bist . Denn schüttet der Körper ständig
Stresshormone aus , hat das Immunsystem
Pause und danach dafür die doppelte Arbeit .
Fragen dazu : Wovon hast du die Nase voll? Was
möchtest du nicht mehr schlucken? 

HERZRASEN

Dein Herz rast ohne besondere körperliche
Anstrengung oder bereits bei kleinen Dingen
wie z .B . Treppen steigen . Stress lässt den
Blutdruck ansteigen , was zu Herzrasen , 

-stolpern oder gar -infarkten führen kann . Wer
dieses Symptom feststellt , kann sich folgende
Frage stellen : Höre ich auf mein Herz? Gebe
ich meinen Gefühlen genügend Raum?



AUSWERTUNG

Welche Symptome treffen auf dich zu? Zähle 

zusammen , wie viele davon du häufig spürst . 

       Müdigkeit

       Magenprobleme

       Kopfschmerzen

       häufige Infekte

       Herzrasen

ANALYSE

Hast du drei oder mehr Kästchen angekreuzt?

Meldet sich dein Körper mit drei oder mehr 
Symptomen leidest du definitiv unter 
Dauerstress . Wichtig ist für dich einerseits , 

regelmässig Stress abzubauen , damit die 

Stresshormone schneller aus deinem Körper 
gelangen . Dafür kannst du leichte Sportarten 

praktizieren wie Yoga , Qui Gong , joggen oder 
spazieren . Andererseits gilt es , die Ursache für 
deinen Stress zu finden . Stress ist immer ein 

Anzeichen dafür , dass etwas in deinem 

Inneren nicht einverstanden ist mit dem 

Äusseren . Hier gilt es , in dich selber 
hineinzuhören und deine innere Stimme zu 

erkennen . Was sagt diese Stimme? Was 

wünscht sie sich? 



DICH BESSER FÜHLEN

Lass uns gemeinsam herausfinden , wie du 

deine Situation verbessern kannst und wieder 

gechillter und symptomfrei wirst . Denn wer an 

den richtigen Schrauben schraubt , den bringt 

nichts mehr so schnell aus dem Lot . 

Wie klingt das für dich? Gut? Dann los , buch 

dir gleich JETZT einen kostenlosen 

30minütigen Call mit mir , um deinen 

Stressursachen auf den Grund zu gehen und 

noch mehr wertvolle Tipps zu erhalten . 

Schreib mir dazu einfach eine What 's oder 

SMS mit zwei Terminvorschlägen . 

078 751 08 83 / Vanessa

Bis bald , ich freue mich . 

Vanessa Kellenberger


