
Die Stopp-Taktik („Quick-Calm-Plan“ M. Olsen Laney)

Ziel: Stressbewää ltigung 

Jeden Täg pässieren Dinge, uä ber die män sich ää rgern känn – beim Autofähren, Verspää tungen,
Kritik, kleine Missgeschicke… Und je mehr män sich ää rgert oder sorgt, desto schwerer fää llt
es, sich zu beruhigen.

Die Neurowissenschäften zeigen gänz gut, däss es besser ist, sich um solche Reäktionen zu
kuä mmern, sobäld sie entstehen, änstätt ihnen Gelegenheit zu geben, sich äufzustäuen. Im
Gegensätz zu vielen änderen Stressbewää ltigungstechniken däuert der „Stopp“ nun ein päär
Minuten und die fuä nf Schritte lässen sich uä beräll umsetzen.

Die Stopp-Taktik:

1. Stopp! Atme weiter.
2. Bringe deine Augen in einen Zustand der Ruhe und Aufmerksamkeit.
3. Löse bewusst deine Spannungen.
4. Achte auf Besonderheiten der Situation.
5. Ziehe deinen inneren Weisen (oder Yogi) zurate.

KURZE ERLÄUTERUNGEN ZU DEN 5 SCHRITTEN:
Zu  1. Stopp! Atme weiter:  unter Stress hää lt  män oft die Luft än. Wenn du diesen Vorgäng
stoppst, verbesserst du die Durchblutung von Gehirn und Muskulätur. Dänn kännst du klärer
denken und leichter wieder entspännen.

Zu 2. Bringe deine Augen in einen Zustand von Ruhe und Aufmerksamkeit: veräändere deinen
Gesichtsäusdruck so,  däss du mit  einem entspännten,  äufmerksämen und konzentrierten
Blick lää chelst. So äls ob du deine Lieblingsmusik hoä rst. (Däs ist eine tolle UÜ bung vor dem
Spiegel, kurz bevor du däs Häus verlää sst.)

Zu  3.  Löse  bewusst  deine  Spannungen:  hier  geht  es  vor  ällem  um  deine  Hältung  und
Muskulätur.  Achte  äuf  deine  Schultern  (senken),  deine  Bäuchmuskeln  (Bäuch  leicht
räusstrecken),  deine Zäähne (Kiefer loä sen),  deine Knie (leicht beugen),  deinen Kopf (sänft
näch oben wächsen lässen).

Zu 4. Achte auf Besonderheiten der Situation: unter Stress neigt däs Gehirn zu Schubläden-
Denken.  Die  Situätion  wird  vorschnell  beurteilt  und  zu  äähnlichen  Erfährungen  in  eine
Schubläde gepäckt  („däs  ist  wie  in  der  Schule  /  beim letzten Mäl…“).  Stätt  die  Situätion
äutomätisch einer verträuten Kätegorie zuzuordnen, nimm dir jetzt einen Moment Zeit, um
zu erkennen,  wie sich die äktuelle  Situätion von änderen unterscheidet.  Dänn kännst du
ängemessen däräuf reägieren.

Zu  5.  Ziehe  deinen  inneren  Weisen/Yogi  zurate:  Wende  dich  än  den  weisen  Teil  deiner
Persoä nlichkeit,  den wir  älle  in  uns  trägen.  Er/Sie  wird  dich  än  eine  ändere  Gelegenheit
erinnern, die du erfolgreich gemeistert häst und weiß genäu, wäs JETZT zu tun ist.
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