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1.       Stress und Überflutung 

Kennst du diese Situationen, wo du überflutet wirst und deine 
Fähigkeiten gar nicht mehr abrufen kannst?  

 

 Der Drucker fällt aus, wenn es eilig ist. 

 Jemand fährt im Straßenverkehr dicht auf. 

 In der Familie gibt es Streit, alle schreien sich an. 

 Du sorgst dich um nahestehende Menschen. 

 Nachrichten aus der Welt da draußen erschrecken dich.  

 Du wirst in der Arbeit kritisiert.  

 Du hast Lampenfieber. 

Ich denke, du kennst es. Denn jede Person kennt es.  

 

Wenn Eindrücke und 
Belastungen auf uns 
einprasseln, ist der Filter 
irgendwann voll und  
läuft über.  

So funktioniert einfach 
unser Nervensystem.   

Was uns aus der Bahn wirft, ist ganz unterschiedlich.  

Es gibt viele mögliche Anlässe.  

Die Wirkung ist aber oft ähnlich: Wir fühlen uns gelähmt, das Herz rast, 
uns wird warm, die Hände kalt. Der Atem geht schwer, das Denken 
setzt aus. Alles scheint zu schnell zu gehen oder anzuhalten. 

Gefühle überfluten uns. 

 

http://www.jana-lindberg.de/
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Stress wirft uns aus der Bahn 

Eigentlich ist solcher Stress nur ein starkes negatives Gefühl. „Nur“!  

Wenn Stress auftritt, fühlen wir uns unter Druck und hilflos. Wenn er oft 
auftritt, fühlen wir uns oft so. Das erhöht den Gesamt-Stresspegel. 

Und noch gravierender: Manchmal hindern uns diese negativen Gefühle 
sogar langfristig daran, überhaupt mit dem weiterzumachen, was uns 
am wichtigsten ist.  

Nämlich dann, wenn wir 
anfangen, eine Sache zu 
meiden, die uns 
weiterbringen würde. 

Gitarre spielen. Singen. 
Malen. Uns mit bestimmten 
Leuten zu treffen. 

Das finde ich besonders schade!  

Unsere Träume wollen gelebt werden. Nicht den Zufällen des Alltags 
und des Nervensystems zum Opfer fallen. 

Und daher ist es wichtig, Gegenmittel gegen Stress zu finden.  

 

Empfindsame, kreative Menschen sind besonders betroffen 

Gerade als schöpferische, sensible Menschen kennen wir häufige 
Zustände von Überflutung. Wir sind oft empfänglicher für das Schöne 
und Begeisternde – aber auch anfälliger für Belastungen.  

Und die Krönung: Meistens nehmen wir uns das dann auch noch übel.  

 „Wie kann mich eine Kleinigkeit so stressen …?“  

 „Was ist denn jetzt wieder mit mir los!“  

 „Es sollte mir nichts ausmachen …“ 

Kennst du irgendetwas davon? Dann willkommen im Club. 

Benennen wir es noch einmal neutral: Es sind negative Gefühle. 

http://www.jana-lindberg.de/
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Negative Gefühle: Teil unserer Ausstattung 

Wir kennen sie alle: Angst, Sorge, Ärger, Wut, schlechtes Gewissen, 
Trauer, Verzweiflung. Und natürlich: Überforderung.  

Das sind negative Gefühle. Teil unseres Nervensystems und 
Organismus. (Ohne Nervensystem und Organismus würde das Leben 
nur halb so viel Spaß machen.) 

Wir werden immer wieder mal in ein Loch fallen. 

Entscheidend ist, wieder herauszukommen. 

Und das geht. Dazu gibt es Methoden. Es lohnt sich, sie anzuwenden. 
Wir können immer wieder von Neuem unsere Balance zurückgewinnen. 

 

Emotionale Kompetenz: Bringt uns in Richtung Wünsche 

Die gute Nachricht: Je besser wir negative Gefühle insgesamt 
integrieren können, desto mehr unterstützt dies das Leben, das wir 
eigentlich führen wollen.  

Beste Aussichten, um 
schöne Dinge zu erleben, 
tolle Sachen zu machen, 
uns kreativ 
auszudrücken! 

Beste Aussichten, unsere 
Lebensträume zu 
verfolgen. 

Ganze Branchen widmen sich dem, wie wir uns entwickeln und 
glücklicher sein können.  

Psychotherapie, Körperarbeit, Entspannungstechniken und Meditation 
befassen sich zum Beispiel damit.  

Warum sollen wir ihre Erkenntnisse nicht zu unserem eigenen Wohl 
verwenden? 

http://www.jana-lindberg.de/
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2.       Die Kunst, sich selbst zu beruhigen 

Warum braucht es überhaupt eine Kurzentspannung? 

In den zahlreichen Entspannungskursen, die ich gegeben habe, konnte 
ich beobachten: Es funktioniert sehr gut! Bei den meisten Leuten ist 
Tiefenentspannung möglich. Im Kurs.  

Wir erleben wunderbare 
Schwebezustände.  

Kommen im Moment an.  

Wellness für das Gemüt.  

Wir spüren wieder den 
Ruhepol. Das Ausatmen.  

Wir spüren wieder, dass wir 
Menschen sind, einen Körper 
haben. Wir können genießen. Wir merken unsere Bedürfnisse. 

Es ist aus meiner Sicht sehr zu empfehlen, sich eine passende 
Entspannungstechnik zu suchen und diese zu erlernen. Sie verschafft 
uns angenehme, wirksame Pausen. Erholung. Gesundheit. 

 

Nur: Das reicht nicht aus.  

Wenn wir diese entspannte Kraft nicht in den Alltag übertragen können, 
ist die Entspannungstechnik alleine nicht genug: Wir haben nicht immer 
20 bis 30 Minuten, wo wir uns in Ruhe hinlegen oder mit geschlossenen 
Augen in einem Armsessel zurücklehnen können. 

Wir brauchen etwas, das wir in den Stress-Situationen anwenden können.  

Etwas, wofür es reicht, sich wenige Minuten zurückzuziehen. Was wir 
auch einmal mitten in der Situation selbst heimlich verwenden können. 

Eine wirksame Selbstberuhigungstechnik, die in 5 Minuten funktioniert. 

http://www.jana-lindberg.de/
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Selbstberuhigung - Soforthilfe in Stress-Situationen 

So eine wirksame Selbstberuhigungstechnik habe ich aus verschiedenen 
Ansätzen zusammengestellt: Achtsamkeit, Körpertherapie und 
Entspannungstechniken liefern Bausteine dafür.  

Vielleicht kennst du Teile davon aus anderen Zusammenhängen. Wenn 
du Vorerfahrungen hast, wird es dir umso leichter fallen, dich in die 
Technik einzufinden. 

Letztendlich ist es eine Achtsamkeitspraxis. Wahrnehmen, ohne zu 
werten. Da sein lassen, was da ist. Im gegenwärtigen Augenblick. 

Im mittleren Teil beziehe ich mich auf das 
Konzept des Selbstmitgefühls von Kristin 
Neff. www.selfcompassion.com, 
www.selbstmitgefühl.de.  

Buchtipp: „Selbstmitgefühl: Wie wir uns mit 
unseren Schwächen versöhnen und uns selbst 
der beste Freund werden“ von Kristin Neff 
und Gisela Kretzschmar 

Ich habe auch die Arbeit von Laurel Mellin 
über Gesundheitsverbesserung durch 
emotionales Selbstmanagement einbezogen. 
Ihre Bücher sind leider nur auf Englisch 
erschienen. http://www.ebtgroups.com/  

 

Zusammen ergibt sich ein Ablauf, mit dem wir schon in kurzer Zeit zu 
uns selbst zurückfinden können. Und der emotional etwas ändert. 

Von der Überflutung zurück in den Wohlfühlbereich  

Es ist eine machbare und leicht zu erlernende Technik, mit der du vom 
Zustand der Überflutung aus eigenem Antrieb wieder zurückkommen 
kannst in deinen Wohlfühlbereich.  

Anhand der folgenden Beschreibung kannst du ausprobieren, wie es 
funktioniert.  

http://www.jana-lindberg.de/
http://www.selfcompassion.com/
http://www.selbstmitgefühl.de/
https://www.amazon.de/Selbstmitgef%C3%BChl-unseren-Schw%C3%A4chen-vers%C3%B6hnen-selbst/dp/3424630551/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1504814557&sr=8-1&keywords=kristin+neff+selbstmitgef%C3%BChl
https://www.amazon.de/Selbstmitgef%C3%BChl-unseren-Schw%C3%A4chen-vers%C3%B6hnen-selbst/dp/3424630551/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1504814557&sr=8-1&keywords=kristin+neff+selbstmitgef%C3%BChl
https://www.amazon.de/Selbstmitgef%C3%BChl-unseren-Schw%C3%A4chen-vers%C3%B6hnen-selbst/dp/3424630551/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1504814557&sr=8-1&keywords=kristin+neff+selbstmitgef%C3%BChl
https://www.amazon.de/Kristin-Neff/e/B004DM0CVS/ref=sr_ntt_srch_lnk_1?qid=1504814557&sr=8-1
http://www.ebtgroups.com/


   

Zurück zu dir in 5 Minuten – © Jana Lindberg – www.jana-lindberg.de   Seite 8 

3.       Zurück zu dir in 5 Minuten - eine 
Übung zur Selbstberuhigung  

 

1. Stress bemerken Die Übung beginnt in dem Moment, wo dir 
bewusst wird: „Das ist Stress! Ich will etwas 
ändern. Und: Ich kann etwas tun.“ 

2. Drei tiefe 
Atemzüge 

Nimm drei tiefe Atemzüge. Sie markieren den 
Wechsel von der überflutenden Situation zurück 
nach innen, zum Spüren. Allein diese drei tiefen 
Atemzüge ändern schon das Körpergefühl. Wenn 
du kannst und möchtest, schließe die Augen. 

3. Körper spüren Spüre in deinen Körper hinein. Nimm 
beobachtend wahr: Wo macht sich der Stress 
bemerkbar? Anstatt davon wegzugehen, gehst 
du mit der Aufmerksamkeit hin und verweilst.  

Taste mit deinem inneren Blick die Körperstellen 
ab, die Spannung ausdrücken. Die Schultern, den 
Kiefer, den Rücken … Spüre hin, bleib dabei. 
Indem du es da sein lässt, wie es ist, kann es sich 
von selbst abmildern. 

4. Gefühle 
wahrnehmen 

Stress ist mit negativen Gefühlen verbunden. Die 
wollen wir meistens nicht wahrhaben. Dabei gilt 
hier dasselbe Prinzip: Was wir beobachtend 
wahrnehmen, können wir leichter integrieren. 

Typische Gefühle: Angst (Sorge), Ärger (Wut), 
Trauer, Scham (Schuldgefühl), Eifersucht …  

Gehe die Emotionen der Reihe nach durch: 
Welche sind da? (Bei mir sind es oft mehrere. 
Auch wenn ich meine „Favoriten“ habe.) 

Es sind Gefühle. Wir alle haben sie. Indem wir gut 
mit ihnen umgehen, kann der Stress sinken. 

  

http://www.jana-lindberg.de/
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5. Selbstannahme, 
Selbstmitgefühl 

Das, was du spürst, kannst du jetzt einfach 
anerkennen. Wer einen solchen Gefühlsmix 
erlebt, hat es nicht leicht und verdient Annahme. 

Hier die Übung in Selbstmitgefühl nach K. Neff: 
1. Gib dir eine Geste des Mitgefühls. Lege zum 

Beispiel eine Hand auf dein Herz. Drücke dir 

selbst Verständnis aus: „Ja, das ist schwer für 

mich. Was für eine Last …“ 

2. Verbundenheit: „Ich bin damit nicht allein, 

anderen geht es ähnlich! Leid gehört zum 

Leben.“ 

3. Freundlichkeit: „Vielleicht kann ich jetzt, in 

diesem Augenblick, freundlich mit mir 

umgehen. Möge ich milde zu mir sein.“ 

Du hast es geschafft! Ein wichtiger Schritt. 
Selbstmitgefühl bringt eine große Veränderung. 

6. Bonus:  
Eine freundliche 
Botschaft 

Oft fühlen wir uns im Stress klein und hilflos.  

Deine Gefühle geben dir ein Bild davon, „mit 
wem“ du es zu tun hast. Vielleicht mit einem 
jüngeren Selbst.  

Stelle dir vor, dass diese Gefühle zu einem 
unglücklichen Kind gehören. Sage ihr/ihm einen 
freundlichen, beruhigenden Satz. Zum Beispiel:  

„Ich bin jetzt wieder für dich da.“  

„Wir schaffen das zusammen.“  

„Ich kümmere mich um die Situation. Ich habe 
schon viel Erfahrung.“  

  

http://www.jana-lindberg.de/
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7. Nächsten Schritt 
überlegen 

Nun kannst du mit geschärften Sinnen den 
nächsten Schritt wählen. Ein winziger, machbarer 
Schritt, der dich in die gewünschte Richtung 
bringt, reicht völlig aus! 

Du hast jetzt wieder Wahlmöglichkeiten. Kannst 
über den Tellerrand hinausblicken und 
Perspektiven einnehmen. 

8. Zurück ins 
Tagbewusstsein 

Nimm einen tiefen Atemzug und dehne dich 
ordentlich. Mit stärkerem Eigenfokus kehrst du in 
die Situation zurück.  

Erweitere deine Aufmerksamkeit auf die 
Umgebung! Was siehst du? Was hörst du?  

9. Anders 
weitermachen 

Beruhigt und mit klarem Kopf können wir neu 
anfangen. Neu entscheiden. Neu an die Situation 
herangehen. 

In diesem Zustand bist du wieder handlungsfähig 
und kannst dein Potenzial abrufen.  

So übst du die Schritte ein 

Die einzelnen Schritte dauern nur kurz, wenn wir uns mit ihnen vertraut 
gemacht und sie einige Male geübt haben. Dann reichen uns fünf 
Minuten. 

Die längsten Teile sind Körper spüren (1-2 Minuten), Gefühle 
wahrnehmen (1-2 Minuten), Selbstmitgefühl und Botschaft ans innere 
Kind. Du selbst entscheidest, wie lange du welchen Schritt machst.  

Zum Einüben wirst du ein bisschen mehr Zeit benötigen.  

Wenn du nur ein kleines Zeitfenster hast, aber gleich die Entspannung 
anwenden willst – greife dir einen einzelnen Schritt heraus. Oder zwei, 
drei Schritte, die dir leicht fallen und die du als erstes einübst.  

Zum Beispiel: Atem – Körper spüren – Selbstmitgefühl – Atem.  

http://www.jana-lindberg.de/
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Der nächste Schritt: Eine hilfreiche selbstgewählte Handlung  

Was ist denn dieser „nächste Schritt“?  

Das ist individuell unterschiedlich. Je nachdem, um was für eine 
Situation es geht. Er bietet dir ein Tor in deine gewünschte Richtung. Du 
kannst ihn unterschiedlich nutzen.  

Ein einziger nächster Schritt reicht aus. 

Nur eine kleine Lösung für diesen Moment, diese Situation. 

 

Beispiele für nächste Schritte 

 Wenn du in einer Konfliktsituation oder im Zeitstress bist, kannst 
du einen ersten kleinen Schritt zur Problemlösung überlegen. 
Frage dich: „Was würde jetzt schon eine Verbesserung bringen?“ 

 Wenn du verwirrt warst vor lauter Eindrücken, sagt dir jetzt deine 
Intuition, was für dich stimmig ist. Frage dich: „Was ist jetzt für 
mich das Richtige? Eigentlich weiß ich es, nämlich …“ 

 Wenn du emotional überflutet warst, fühlst du dich jetzt vielleicht 
ruhiger und kannst dich eher annehmen. (Auch andere Menschen 
kannst du dann eher akzeptieren.) Frage dich: „Wie könnte es 
jetzt am besten weitergehen?“ 

 Wenn du dich körperlich nicht gut fühlst, kannst du eine 
selbstfürsorgliche Handlung ausführen. Denn du kannst dich jetzt 
besser spüren. Frage dich: „Was brauche ich als nächstes? Was 
würde mir jetzt gut tun?“ 

 Wenn dich etwas in der Welt schockiert oder ärgert, kannst du dir 
überlegen, wie du aktiv werden kannst. Etwas tun, egal wie klein 
die Handlung ist. Frage dich: „Welche kleine Form von Engagement 
wäre mir möglich und würde sich stimmig anfühlen?“ 

 Oder du nutzt diesen Break einfach dafür, vom Kreisen um andere 
oder um die Widrigkeiten des Lebens wieder zu dir 
zurückzukommen! Frage dich: „Was will ich denn jetzt gerne tun? 
Was würde mich begeistern, zu meiner Kreativität zurückführen? 
Was weckt meine Sehnsucht?“ 

http://www.jana-lindberg.de/
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4. So wirkt Selbstberuhigung:  
Du hast wieder die Wahl 
 

Wenn du den Stress stoppen lernst, hast du jedes Mal die Chance, 
wieder in den Flow zu kommen. Das hat zwei Vorteile:  

1. Du bewirkst jedes Mal akut in der Situation eine Verbesserung.  

2. Und je öfter du es machst, desto häufiger entscheidest du dich 
bewusst für den nächsten Schritt. Das erhöht die Achtsamkeit, die 
Handlungsfähigkeit und das Wohlbefinden. 

Dann kann dieser Umgang mit dem Stress – anstatt nur eine Art 
Notlösung zu sein – dein Leben sogar in eine wünschenswertere 
Richtung bringen. 

 

 

Innere Anbindung: 
Startpunkt für die 
kreative Reise 

Es wäre wunderbar, wenn wir frei und ungehindert unseren kreativen 
Weg gehen könnten.  

Mit Formen der Selbstberuhigung und Selbstannahme schaffen wir uns 
immer wieder neu einen guten Startpunkt für die Reise zum 
schöpferischen Potenzial.  

Ich hoffe, dass du möglichst viele Stress-Situationen für dich 
entschärfen und wieder in deinen Flow-Zustand zurückkommen kannst. 

 

Viel Balance und Inspiration wünsche ich dir! 

http://www.jana-lindberg.de/
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5.       Selbstheilungsreise – Der Weg 
zum schöpferischen Potenzial. 
Willkommen auf meiner Webseite 

Ich bin schon viele Jahre dabei, den Weg von Selbstverwirklichung und 
Balance zu gehen, und ich möchte etwas davon weitergeben.  

In meinem Blog Queste – Logbuch einer kreativen Reise schreibe ich 
über dieses seelische Abenteuer. Dazu gehört für mich: 

 Sehnsüchte wichtig nehmen 

 Die eigenen Talente fördern 

 Starke Gefühle managen (ich habe sie ständig …) 

 Kreative Vielseitigkeit balancieren 

 Die eigene Sensibilität und andere Bedürfnisse berücksichtigen 

 Sich abgrenzen, wenn wir uns zu sehr für andere engagieren 

 Wie wir dazu kommen, unseren Wünschen nachzugehen, 
anstatt es immer auf später zu verschieben. 

Du kannst meinen Newsletter abonnieren; dann informiere ich dich, 
wenn ich ein neues Handout, einen Workshop oder ein Audio anbiete. 
Ein Buch zur Selbstberuhigung ist in Arbeit. Über den Newsletter 
gehörst du zu den Ersten, die erfahren, wenn es veröffentlicht wird! 

 

Ich freue mich auf deinen Besuch. 

 

Deine Jana Lindberg 

www.jana-lindberg.de 

info@jana-lindberg.de 
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