
10 11

Wie können wir dem kon-
struktiv und sensibel 
entgegen wirken?

AUSSTIEG AUS DER 
STRESS-SPIRALE

Gezieltes Wahrnehmungs- & 
Aufmerksamkeits-Training
Es hilft, sich selbst effizi-
ent wahrnehmen zu lernen 
und ein persönliches Be-
findlichkeits-Bewusstsein 
zu entwickeln. Es handelt 
sich dabei um eine ganz 
natürliche Haltung der Acht-
samkeit, die uns als Kindern 
gegeben war und uns in-
tuitiv wissen ließ, was wir 
brauchen oder wollen, was 
uns gut tut und was nicht. 
„Der Mensch bemerkt mit 
dieser effektiven Hilfe sehr 
schnell, wann er in eine 
Stress-Situation gerät. Nicht 
erst wie zumeist, wenn 
die  Stressauslöser ihre Wir-
kung zeigen. Das achtsame 
Wahrnehmen bringt jeden 
Menschen in eine Position, 
um rechtzeitig gegensteu-
ern zu können.“ Schnellere 
Handlungs- und Reaktionsfä-
higkeit sind die Folgen dieser 
vertieften Achtsamkeit.

Tiefen-Entspannung 
& Energie-Aufbau
Ein weiteres Element sind En-
ergie-Übungen. Bei einem 
sanften Körper-Energie-
Training (bei mir zB ist das 
TaoTe), lernt der Mensch en-
ergie-stärkende Bewegungen 
und Übungs-Abläufe, die 
den Körper beweglich und 
geschmeidig erhalten. An-

derseits fördern sie durch 
eine anatomisch natürliche 
Körper-Haltung die inne-
re Entspannung. Denn nicht 
zu vergessen: Stress ist ja ein 
akuter bis chronischer An-
spannungszustand, Burn-out 
ein Erschöpfungs-Zustand. 
Der Mensch ist also in einer 
„Über-Spannung“ oder einer 
„Unter-Spannung“ – aber 
nicht in seiner natürlichen 
Grundspannung, die den ge-
samten Körper, alles Organe, 
Nerven – aber letztlich auch 
unsere psychische Situati-
on & unseren Energiefluss 
– umfasst und betrifft. 

Viele Menschen beschrei-
ben mir, dass sie mittels zB 
TaoTe erstmals ein Gefühl be-
kommen, gleichzeitig aktiv 
und entspannt zu sein. Der 
natürliche Wechsel von Span-
nung und Entspannung stellt 
sich wieder von selbst mit 
der Zeit und Übung ein – und 
so beginnt auch die Lebens-
kraft wieder zu fließen. Es 
wirkt das Prinzip „Energie-
aufbau = Stressabbau“!

Dies ist eine sehr effizi-
ente Form Stress entgegen 
zu wirken. Von der Er-
holung abgesehen, wird 
dadurch zusätzlich die in 
der Überspannung gehal-
tene Lebenskraft frei. Diese 
fließt dann zu Bereichen, 
die erschöpft sind – und so 
entsteht eine innere Harmo-
nisierung und Ausgleichung. 
Die Menschen werden sta-
biler und leistungsfähiger 
und den Lebens-Anforde-
rungen gegenüber robuster. 
Psychisch wird man klarer, 
selbst-bewusster und geht 
liebevoller mit sich um!

Ich möchte Ihnen hier ein 
kleines Beispiel für eine 
Erdungs- und Entspannungs-
Übung geben. Probieren 
geht über Studieren - :

OPTIMIERUNG DER 
ERDUNG UND ATMUNG:

Das begünstigt Entspannung 
& Energiefluss = Stressabbau! 
Sie sitzen zB am Computer, 
im Auto, bei einer Sitzung, 
in der Schule etc. – es dauert 
schon sehr lange – und sie 
bemerken, das sie fahrig und 
gestresst werden, müde - 
und nicht mehr konzentriert 
sind – also Energie verlieren:

D�Stellen Sie nun Ihre Füße 
beckenbreit und paral-
lel auf den Boden, die 
Unterschenkel im rech-
ten Winkel zum Boden 
(gleich jetzt) und richten 
Sie Ihre Wirbelsäule an-
genehm auf, so dass Sie 
leicht atmen können.

D�Atmen Sie ein paar Mal 
mehr aus als ein – wenn 
möglich durch den offe-
nen Mund – solange bis 
Sie sich leichter und wei-
cher fühlen – das kann 
dauern -

D�Spüren Sie nun erst Ihre 
Fußsohlen im Kontakt 
mit dem Boden 

D�Sie spüren die Fersen und 
lassen diese beim Ausat-
men los

D�Sie spüren Ihre Mittel-
füße im Kontakt mit der 
Erde und lassen sie beim 
Ausatmen los

D�Sie spüren ihre Vorfüße 
und Zehen … und wieder 
ausatmen und loslassen

D�Das wiederholen Sie drei-
mal (und lachen Sie mir 

bitte nicht gleich über die 
Einfachheit der Übung – 
die besten Dinge sind die 
einfachen – Sie werden 
es erkennen, wenn Sie es 
erst spüren…)

D�Nun können Sie in die-
ser Art von unten nach 
oben ihre Gelenke spüren 
und loslassen – Knöchel, 
Knie, Hüften, Kreuz, Wir-
belsäule, Schultergelenke, 
Ellbögen, Handgelenke, 
Nacken, Kopf als Ganzes, 

– das genügt für´s erste.
D�Dann spüren Sie Ihren 

ganzen Körper im Kontakt 
mit der Unterlage (Ses-
sel) und dem Boden unter 
Ihren Füßen und lassen 
ihn einfach mit dem Aus-
atmen los – bis in die Erde 
unter Ihnen, als wäre da 
ein Abfluss, in den der 
Stress, die Anspannung, 
die Müdigkeit hineinflie-
ßen können – das machen 
Sie sooft Sie sich damit 
gut fühlen – vielleicht ent-
steht sogar ein Rieseln 
oder Strömen im Körper?! 
Gähnen, Niesen, Husten, 
Augentränen usw. sind 
übrigens positiv, weil dies 

ein Zeichen von Reinigung 
und Entspannung ist!

Wie fühlen Sie sich jetzt?
Das war eine ganz klei-
ne, aber sehr effiziente 
Energie-Übung für alle Kon-
zentrations-Geforderten –> 
sie macht wach, klar und 
ruhig – und der Druck der 
Schnelllebigkeit hat weniger 
Chance uns einzunehmen.

„Stress kann also auch ge-
sund und aktivierend sein. 
Machen Sie diese Erfahrung 
und steigern Sie dadurch 
Ihre Lebensqualität!“
Die SENSIBILIS Stress-Prä-
vention & der Stress-Check 
setzt beim Aufspüren Ihrer 
subjektiven & persön-
lichen Stressauslöser an 
und hilft, die Fähigkeit zu 
vertiefter Selbst-Bewusst-
heit, Entspannung und zum 
Energie-Aufbau zu entwi-
ckeln. So kommen wir aus 
der Beta-Welle wieder zum 
Alpha-Zustand – und erle-
ben darin Erholung in uns 
selbst. Dabei unterstützt 
Sie ein sensitives & effizi-
entes Wahrnehmungs- und 
Energie-Aufbau-Training.

Lesen Sie sich gerne weiter in 
diese spannende Materie und 
Interventions-Möglichkeit 
ein, denn… Die Weltgesund-
heitsorganisation WHO hat 

Gesundheitsgefahr für das 
 Q

Links zum Thema:
www.stress-ade.at

www.taote.info
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G a b r i e l e  B i e d e r m a n n

SCHNELLLEBIGKEIT MACHT STRESS
Stressbewältigung gegen permanenten Zeitdruck

Hallo liebe Pulsar-Leser! 
Mein Name ist Gabi 

Biedermann und ich darf 
nun das zweite Mal für 

Pulsar schreiben und freue 
mich euch wieder einen 

Aspekt des Lebens – näm-
lich die Schnelllebigkeit 
= Stress – aus der Sicht 

der ENERGIE-HEIL-KUNDE 
näher zu bringen. Das wird 

neue Perspektiven auf-
zeigen, aber auch erklä-

ren, was diese Stress-
Geschichte energetisch 

gesehen eigentlich aus-
macht. Ich wünsche Ihnen 

GUTE ERKENNTNISSE!  

Entwicklungsgeschichtlich 
gesehen bedeutet gesunder 
Stress (= der stetige Wechsel 
zwischen der ALPHA-WELLE 
in die BETA-WELLE im Ge-
hirn) eine für den Menschen 
zum Leben und Überleben 
notwendige und sinnvolle 
Reaktion. Stressreaktionen 
wie erhöhter Herzschlag und 
Blutdruck, beschleunigte 
Atmung und Muskelan-
spannung produzieren die 

war, um zu agieren bzw. un-
sere Vorfahren auf Kampf, 
Flucht oder Totstellen in 
einer feindlichen Umgebung 
vorzubereiten. Wenn der 
Steinzeit-Mensch zB. einem 
Wolfsrudel begegnete, war 
diese Reaktionsweise auf 
eine unmittelbare Bedrohung 
notwendig und angemes-
sen und konnte danach auch 
wieder losgelassen werden. 

Der Mensch funktioniert 
noch immer so. Doch was 
sich verändert hat, ist das 
„Nicht-wieder-Loslassen der 
Stressreaktionen“, denn in 
der modernen Welt begeg-
nen wir permanenten Reizen 
wie monotoner Arbeit, Zeit-
druck, cholerischen Chefs 
oder aggressiven Menschen 

Stress ist „andauernde innere 
Schnelllebigkeit“. Diese führt 

letztlich nach einiger Zeit 
zum Ausbrennen: Burn-out

-
reizen (wie Lautstärke, Licht, 
Frequenzen wie Compu-
ter & Elektro-Smog etc …).

„Wir können nicht mit An-
griff oder vielleicht Flucht 
reagieren und so sind häufige 
oder andauernde Stressreak-
tionen die Folge. Es kommt 
noch hinzu, dass diese Verhal-
tensweisen auch oft keinen 
sinnvollen Beitrag zur Pro-
blemlösung darstellen würden 
und zudem auch noch gesund-
heitsgefährdend wirken.“
 Das führt zu einer unna-
türlichen und belastenden 
Gesamtsituation: „Der Be-
griff Stress stammt aus 
dem Englischen, bezog sich 
ursprünglich auf die Be-
lastbarkeit von Stoffen 
und bedeutet dort An-
spannung, Verzerrung 
oder Verbiegung.“ 

Stress ist aber leider zu etwas 
Krankhaftem, weil „An-
haltendem“ mutiert. Wir 
verbiegen uns – viele schon 
im Mutterbauch, aber sicher 
ab der Geburt, um mit dem 
Leben mithalten zu können. 
Kennen Sie dieses Gefühl? 
Und dieses Verbiegen kostet 
uns permanent Lebens-Kraft!  


