
Was ist Stress Response Ability? 
 

Eine wundervoll einfache Art, mehr Ruhe und Wohlbefinden in 
den Alltag zu bringen. Dadurch werden Sie mehr Zeit für die 

Dinge zu haben, die Sie wirklich wollen.  

 

Stress Response Ability –  
Keep calm easily 



Stress Response Ability  
bringt Ruhe… 
 

Erfolg im Beruf bzw.  
“Vorankommen” im Leben stehen einer stressfreien und 
zufriedenen Alltagsbewältigung oftmals entgegen. 
Der Erfolg stellt sich jedoch gerade dann ein, wenn 
unsere Grundeinstellung auf innerer Ruhe basiert. Diese 
innere Ruhe hat nicht nur mit den Gedanken zu tun, 
sondern vor allem etwas mit dem Feingefühl 
für unsere Körperreaktion. Je besser wir unseren Körper 
„hören“ können, desto besser  
unterscheiden wir z.B. was wichtig und unwichtig für uns 
ist, oder was Notfall-Verhalten ist. Die sogenannte Ruhe-
Antwort liegt in unserem 
Parasympatischen Nervensystems, die sich mit etwas 
Übung und regelmässigem „Anschalten“ 
einen Weg in das tägliche Leben  
bahnen kann.  



In meinem Ansatz halte ich mich nicht mit der 
Arbeit am Ego auf, sondern gehe direkt an 

den Grund für das Ego und das innere 
Ungleichgewicht. Dieser liegt in unserer 

unbewussten Stressreaktion, die wiederum 
emotionale, körperliche und geistige 

Konsequenzen hat. 



Praktisch anwendbar 
 

Stress Response Ability ist praktisch und einfach anzuwenden 
und hat einen überraschenden Effekt auf Konzentration, 

Klarheit, Geduld und Ruhe in Gedanken, Gefühlen und Körper. 
Unsere Gedanken werden zielgerichteter und die unnötige 
ständige Anspannung und innere Unruhe beruhigt sich. Die 

Leistungsfähigkeit wird dadurch tatsächlich positiv beeinflusst, 
da die fehlgeleitete Energie, die sonst für ein Abwehrverhalten 
bereit steht (die Essenz der Stressreaktion), frei wird, um sich auf 
das wirklich relevante in der Situation zu richten. Es handelt sich 

auch nicht um Problemlösung, da wir nicht am Problem 
arbeiten. Wir stellen uns vielmehr wie ein Beobachter aussen 

davor, damit neue Auswege sichtbar werden. 



Wenn der Alltag quält ist es oft 
ein Zeichen tiefer zu blicken… 

 
Obgleich Stress Response Ability für den Alltagsstress gedacht 
ist, lässt sich mit dieser Methode auch „schweres Gepäck“ aus 
der Vergangenheit erleichtern. Und oft werden wir feststellen, 

dass dort auch die Gründe für unsere Konflikte im Hier und Jetzt 
liegen. Mit der speziellen Begleitung während der 

Einzelsitzungen können die Schmerzen solcher alten offenen 
Wunden gelindert werden. Ich gehe davon aus, dass der Stress 

über die Zeit im Körper feststecken bleibt und in seiner 
Auflösung ein wichtiger Schlüssel zur Lösung vieler Probleme im 

Alltag zu finden ist. 

Foto: http://www.zeit.de/2014/39/stress-arbeitswelt-mehr-hektik 



Keine Panik! 
 

Es handelt sich zwar um emotionale Körperarbeit, jedoch 
mache ich Halt vor einem übertriebenen „in die Tiefe gehen“. 
Es gibt einschneidende Erlebnisse in unserem Leben, die bereits 
genug Bürde und Schmerz mit sich bringen, als dass es sinnvoll 
ist, ihnen mit noch mehr Vehemenz auf den Grund gehen zu 

wollen. Jede Person hat ihren eigenen Rhythmus und ihre 
eigene Geschwindigkeit, das „Paket“ das er/sie mit sich trägt, 

zu öffnen. Die Unterschiede sind so vielfältig  
wie es Menschen auf der Welt gibt.  

Jeder darf dort beginnen, wo er/sie gerade ist. Wenn jemand 
zu viel oder zu wenig auf einmal will, ohne dass sein innerstes 

damit einverstanden ist, dann werden wir das schnell 
herausfinden und den Arbeitsrhythmus auf das innere 

Wohlbefinden abstimmen. Stück für Stück wird das 
Toleranzfenster damit geweitet und neue Möglichkeiten 

entstehen, sich der Situation zu stellen. 



Stress Response Ability  
besteht aus  

6 einfachen Schritten 
	  

	  
Die Methode ist auf 6 Bausteinen aufgebaut, die 
sich im gesamten Verlauf eines Arbeitsprozesses 
wiederholen. Sie können sowohl innerhalb einer 
Situation, als auch als Rahmen einer grösseren 
Intervention genutzt werden.  
 
1.  Bewusstwerdung der Situation und Definition des 

Problems 
2.  Bewertung des Stress Gefühls und des 

Unwohlseins von 0-10 
3.  Auserkundung, Benennung und Exploration des 

Stress Gefühls und Unwohlseins im Körper und 
Gedanken 

4.  Körperarbeit und Einsatz diverser Techniken, die 
zu einem inneren Gleichgewicht und grösseren 
Wohlgefühl zurückführen  

5.  Ruhepause und Neubewertung des Stress 
Gefühls in Bezug auf die Situation 

6.  Schlussfolgerung und Planung für den Alltag	  
	  
	  
Diese Arbeit kann sowohl von Einzelpersonen als 
auch als Gruppe z.B. als Arbeitsteam umgesetzt 
werden. Der Prozess wird auf den jeweiligen 
Bereich und die Personen angepasst. 



 

	  



Aufgrund meiner Ausbildung, Praxis und Literaturforschung ist für mich 
über die Jahre immer klarer geworden, dass die Bewältigung von Stress 

die Hauptursache und daher diese Arbeit die Antwort auf viele 
tiefgreifende Probleme, Krankheiten und emotionales Unwohlsein ist. 	  
Ich freue mich eine praxisnahe und umsetzbare Lösung gefunden zu 

haben, die die Meisterung von alltäglichen Schwierigkeiten ebenso wie 
die tief liegender traumatischer Erlebnisse erleichtert. Mit meiner Arbeit 

hoffe ich, vielen Menschen bei der Lösung ihrer Probleme behilflich sein 
zu können. 

  
Seit 2004 lebe ich in Nordspanien und bin seit Frühjahr 2016 Mutter von 

Zwillingen.  
Ende 2015 habe ich meinen ersten Leitfaden zur “Praktischen 

Bewältigung von Schwierigen Situationen” (auf Spanisch 
“Guía Práctica para momentos difíciles”) auf Amazon veröffentlicht.  

 
Ich hoffe, dass diese Broschüre dazu behilflich ist, einen ersten Schritt zur 

Verbesserung Ihres alltäglichen Lebens zu wagen und wünsche Ihnen 
einen guten Start.  

 
Herzlichst, 

 
Tamara Loos 

 
 
 

Telefon: 0034-638 042 474 
Tamara.loos@stressresponsability.com 

 
http://stressresponsability.com (Spanisch) 

Über mich: 
 

Mein Name ist Tamara Loos, ich bin seit 
2008 als Coach und seit 2012 als Somato-
Emotionale Praktikerin tätig. Seit meinem 

ersten Studium der Biologie 1995 
beschäftige ich mich mit dem Thema 

Stress, Trauma und Ängste. Mit meinem 
Projekt Stress Response Ability bin ich seit 
2013 sowohl für Einzelpersonen als auch 

für Gruppen tätig. 	  


