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Fühlst Du Dich vielleicht auch manchmal gestresst?
Innerlich aufgewühlt und nicht mehr im Gleichgewicht? 
Hast Du das Gefühl, den ganzen Tag verplant zu sein,
keine Zeit mehr für Dich selbst zu haben?
Bist Du bereit, zu verstehen, was Stress mit Dir macht
und etwas dagegen zu unternehmen?
Möchtest Du mehr Zeit mir Dir verbringen und Dir und
Deinem Körper in kleinen Einheiten etwas Gutes tun?

Dann ist dies Dein eBook, denn diese Themen wirst Du
hier wiederfinden!
Ich freue mich darauf, Dich unterstützen zu dürfen!

Von Herzen 

EINFÜHRUNG

Deine Kristina



Um Stress und die Reaktionen in Deinem Körper zu
verstehen, ist es am einfachsten sehr weit zurückzu-
gehen in der Evolution, denn Stress ist ein sehr alter
Mechanismus, der auch heute noch wirkt und bei kurz-
fristiger Belastung aktivierend oder gar überlebens-
wichtig sein kann.
Stelle Dir vor, Du stehst unerwartet, plötzlich und
vollkommen auf dich allein gestellt einem Säbelzahn-
tiger gegenüber. 
Was machst du? Sollst Du besser angreifen oder doch
lieber die Flucht ergreifen? Hast Du Zeit, großartig
darüber nachzudenken, oder Pläne zu schmieden?

Was ist Stress?

Nein, hast Du nicht!



Sobald eine solch stressige Situation eintritt, vollziehen
unser Körper und Geist einen Turbostart – in
Sekundenschnelle aus der Ruhe in den Kampf oder die
Flucht. Somit wird der Organismus in eine erhöhte
Alarm – und Handlungsbereitschaft versetzt, was sich
unter anderem auf die Muskulatur, Atmung und den
Kreislauf auswirkt. 
Aber auch die Verarbeitung von Informationen im
Gehirn verändert sich.
Die Durchblutung der Verdauungsorgane wird auf ein
Minimum reduziert.  Der Körper schüttet einen
wahren Hormoncocktail aus, der Organismus beginnt
verstärkt Energie in Form von Zucker und Fetten zu
produzieren, um kurzfristig leistungsfähiger zu sein.

Stress - was passiert in
meinem Körper?



Die Bauchspeicheldrüse schüttet verstärkt Insulin aus, um
den Zucker in die Zellen zu transportieren. 
Des Weiteren steigen Blutdruck und Herzfrequenz an, die
Atmung wird schneller und das Blut wird mit mehr
Sauerstoff angereichert und zu den Muskeln umgeleitet.
Somit wird kurzfristig mehr Energie erzeugt. 
Bis dahin also nichts Schlechtes sondern eine wunder-
bare Reaktion unseres Körpers auf Stress und im Falle
des Säbelzahntigers überlebenswichtig. 

Stress- unser Leben heute!

Meist ist unser Alltag immer mehr verplant mit Terminen,
Aufgaben, Pflichten, vielleicht auch Leistungsdruck oder
den Hang dazu immer alles perfekt und es Jedem recht
machen zu wollen.



Dies hat zur Folge, dass wir unseren Körper dauerhaftem
Stress aussetzten und Stress etwas Negatives und Unge-
sundes wird, denn durch die permanente Anspannung
und Überforderung kann unsere innere Balance schnell
aus dem Gleichgewicht geraten. Wir geben uns nicht
mehr die Chance ins Gleichgewicht zu kommen. Unser
Organismus kann die Stresssituation nicht mehr, so wie
die Natur es ursprünglich vorgesehen hat – nämlich durch
Flucht oder Angriff - lösen, sondern wir sitzen unseren
Stress am Schreibtisch aus. Uns fehlt der körperliche
Ausgleich. Unser Körper wird durch den Dauerstress in
einer ständigen Aktivierung gehalten. Das bleibt nicht
folgenlos, denn bei Dauerstress gerät unser Körper an
seine Belastungsgrenzen und hinterlässt auch deutliche
gesundheitliche Spuren.
Tritt also keine Entspannungsphase ein, wird Stress zum
Dauerstress und dies zum neuen „Normalzustand“.



Schenke Deinem Körper diesen nötigen Ausgleich!
Gehe regelmäßig an der frischen Luft spazieren.
Bewege Dich!
Motiviere Dich für mindestens 10 Minuten pro Tag
Spazieren zu gehen oder am Wochenende längere
Spaziergänge in der Natur zu unternehmen. Dies hilft
Dir, Deine Gedanken zu sortieren und macht den Kopf
frei. Ausserdem schenkst Du Deinem Körper, die nötige
körperliche Aktivität, die er benötigt um seine
Stresshormone wieder auszugleichen,  sich selbst
wieder zu de-stressen und Dich zu erden. 
Vertraue den Signalen Deines Körpers. Ignoriere sie
nicht- komm in Bewegung.  

Mach den ersten Schritt noch heute!
...es gibt viele Möglichkeiten: so kannst du auch einfach
bewusst mehr Treppen laufen oder weniger mit dem
Auto fahren, um nur einige Beispiele zu nennen.

 Spazieren gehen
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Du hast also bereits wahrgenommen, dass Du Dich
gestresst oder dich nicht mehr ausgeglichen und
unbalanciert fühlst?  
Herzlichen Glückwunsch - Du hast den wichtigen Schritt
bereits hinter Dir.

Du bist Dir dieser Situation bewusst und Du allein
kannst dies für Dich ändern.

"Ich kann erst etwas
ändern, wenn ich es

WAHRNEHME"



 Setzte Prioritäten
 sage auch mal NEIN
 Schenke DIR bewusst ZEIT
 plane diese Zeit mit Dir und für Dich                                    
 ein und rücke von diesen Zeitfenstern nicht ab.

Mache Dir bewusst, was genau Deine Stressfaktoren sind und
beobachte, warum diese Dich in Stress versetzen. 
Führe dazu gerne eine Art Tabgebuch, das hilft Dir dabei.

Vielleicht sind es ja nur Kleinigkeiten, die Du ändern musst, um
diese evtl. loszuwerden, oder 
zumindest einige davon. 

Erkenne Deine Stressfaktoren
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Um meine Entspannungstipps besser zu verstehen, lass uns
gemeinsam anschauen, was dies mit unserem vegetativen
Nervensystem zu tun hat.
Das vegetative Nervensystem regelt lebenswichtige Vorgänge
im Gesamtorganismus, die weitgehend unabhängig von
Deinem Bewusstsein sind, d.h. sie geschehen ohne "Dich",
ganz automatisch. Dies sind zum Beispiel Deine Herz- und
Atemfrequenz, Blutdruck, Verdauung, Köpertemperatur,
Stoffwechsel und Bildung von Speichel, Schweiss und
Tränenflüssigkeit, um nur einige zu nennen. 

Es unterteilt sich in Sympathikus, Parasympathikus und
enterisches Nervensystem.
Der Sympathikus und der Parasympathikus wirken in
entgegengesetzter Weise auf Deinen Körper ein.
Erst durch das Zusammenspiel dieser Wirkmechanismen
entsteht im Körper ein harmonischer Ausgleich. 
Wie Du das merkst? Im Optimallfall einfach gar nicht, denn
alles ist gut. Du fühlst Dich wohl!

Sympathikus & Parasympathikus 
warum sie wie zwei ungleiche Geschwister sind



Das sympathische Nervensystem bereitet den Körper auf
körperliche und geistige Leistungen vor. Es sorgt dafür,
dass unser Herz schneller schlägt, sich die Atemwege
erweitern und die Verdauungstätigkeit vermindert wird.
Alle Energie soll darauf verwendet werden, aktiv zu sein.
Die Verdauung wird deshalb gehemmt und "vertagt" auf
eine Zeit, in der man sich wieder ausruhen kann. 

Ob Beruf, Sport oder eine unerwartete Stress-Situation: 
Immer dann, wenn du deine Höchstleistung abrufen
musst, steht dir der Sympathikus zuverlässig zur Seite.

Der Sympathikus
starker Motor, der uns auf Touren bringt



Der Parasympathikus steuert die Körperfunktionen wie
Herzschlag, Atmung und Verdauung in einer Ent-
spannungsphase. 
Er dient der Regeneration, dem Aufbau von Kraftreserven,
kurbelt Stoffwechselvorgänge und die Verdauung an und
sorgt dafür, dass wir uns gut erholen können. 

Der Parasympathikus wird dann aktiv, wenn wir es uns in
der Passivität gemütlich machen. 

Der Parasymphatikus
in der Ruhe liegt seine Kraft



lese mal wieder ein Buch 
höre Musik und entspanne Dich auf der Couch
wie wäre es mal wieder mit einem
Entspannungsbad?
Versuche OFFLINE Zeiten einzuführen und
einzuhalten
Vielleicht kannst Du auch bei einem schönen Glas
Rotwein entspannen, oder in der Hängematte oder
bei einer DEINER Lieblingsbeschäftigungen. 
Gönne Dir ein Wellnesswochenende

Stärke Deinen Parasymphatischen Teil.
Erlaube Dir regelmäßige Auszeiten. 

Chillout Zone
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Mit Deiner Atmung kannst du zwar Dein vegetatives
Nervensystem nicht kontrollieren, aber Du kannst es
beeinflussen. 
Mit bewussten Atmenübungen kannst Du deinen
Sympathikus herunterfahren und dem Parasympathikus
mehr Einfluss gewähren. 
Dadurch wirst Du ruhiger und entspannter. 

Du möchtest wissen, wie genau Du das machen kannst?
Dann plane Dir 10 Minuten für Dich und mich ein, suche
Dir einen ruhigen Ort und vielleicht möchtest Du Dir auch
eine Decke oder eine kleines Kissen bereit legen.

Deine Atmung
ein wunderbare Möglichkeit  



Ich lade Dich ein, mit mir gemeinsam eine geführte
Atemübung/Meditation zu praktizieren - lass uns
gemeinsam den Alltagsstress für 10 Minuten vergessen und
neue Kräfte tanken. 

Da das in einem Video noch schöner ist, findest Du hier den
Link zu unserem gemeinsamen Praxisvideo.
Ich freue mich auf Dich!
Du kannst hier direkt den Link anklicken und starten 
(Internetverbindung erforderlich):
https://vimeo.com/436038379/11f58524ff

 Einladung 
 zur gemeinsamen Entschleunigung  
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Eine weitere wunderbare Möglichkeit , zu der ich Dich
einladen möchte,  ist Yin Yoga .  Beim Yin Yoga geht es
darum, loszulassen, Dich möglichst passiv in bestimmte
Positionen einsinken zu lassen und somit auch Deinen
Geist zu entspannen. Pobiere es aus, lass Dich auf diese ,
vielleicht vollkommen neue Erfahrung ein.  Denn es geht 
nur um DICH!
Wir sehen uns auf unserer Matte (kann auch eine
gemütliche Decke bei Dir zu Hause sein). Falls Du über
Yogablöcke verfügtst, dann lege Dir diese gerne bereit,
(ansonsten nimm 2 gleich dicke Bücher). Ebenso ein
Yogabolster oder ein Kissen.  Ich freue mich auf Dich!
Du kannst hier direkt den Link anklicken und starten
(Internetverbindung erforderlich):
https://vimeo.com/436058285/1060f26799

Yin Yoga
einfach mal loslassen   
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Nimm diese neugewonnene positive Energie mit und
wann immer Du das Gefühl hast, Du kannst nicht mehr,
der Stress, die Anspannung wird wieder größer, dann
denke an dieses Gefühl von eben zurück und atme
einmal tief ein und aus.
Vielen Dank, dass Du dabei warst und für Dein Vertrauen.
Wenn Dir diese Zeit mit mir gutgetan hat, würde ich mich
freuen, Dich auch weiterhin begleiten zu dürfen. 
Vielleicht im Hotel Vier Jahreszeiten am Schluchsee bei
einem gemeinsamen Yoga-Wochenende.
                                                

Herzlichen Dank für Dein Vertrauen  

Deine Kristina







Kristina unterrichtet mit Leib und Seele Yoga. Ihr Wunsch
ist es, diese Leidenschaft mit Dir zu teilen, Dein Herz zu
erreichen und Dich so dabei zu begleiten, dass Du mit
einem inneren Strahlen nach Hause gehst. Denn "ist das
Licht des Yoga einmal angezündet, erlischt es nie wieder"
Ihr Unterricht zeichnet sich durch Klarheit, Authenzität
und Herz aus. Hier einige Kundenstimmen: 

“ Man merkt, dass Yoga zu unterrichten für Dich eine
Herzensangelegenheit bedeutet – das finde ich einzigartig“

„Du schaffst mit Deinen Yogastunden glückliche Menschen“

„Deine wundervolle Art, wie du mit viel Begeisterung, Freude und
Leidenschaft deinen Yogaunterricht gestaltest und uns daran

teilhaben lässt“

„Du schaffst immer eine angenehme Atmosphäre und gehst auf
deine Yogis ein (Wünsche, Wissensstand und Können) und

vermittelst sehr gut das Wesentliche im Yoga“

Über Kristina
 

www.aerialyogapforzheim.de

https://www.facebook.com/KristinaYogaPforzheim

