Stress Response Ability –

Keep calm easily

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 haben, die Sie wirklich wollen.

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. Die Stressreaktion ist ein
Zeichen dafür, dass wir dieses Feingefühl verloren
haben, was gleichbedeutend damit ist, die Macht über
uns und die Situation zu verlieren. Je besser wir jedoch
unseren Körper „hören“ können, desto mehr
bekommen wir unsere Reaktion und somit den Stress
der Situation wieder in den Griff. Wir unterscheiden
besser zwischen dem was wichtig und unwichtig, und
was Notfall-Reaktion, hektische Aktivität und Unruhe für
uns bedeuten.
Die sogenannte Ruhe-Antwort unseres
Parasympathischen Nervensystems lässt sich mit etwas
Übung regelmässig in alltäglichen Stresssituationen
„anschalten“. Über die Zeit führt dies wiederum dazu,
dass die Situation ihren Stressfaktor verliert, dadurch
also sozusagen „verschwindet“. Und damit haben wir
gleich ein doppeltes Erfolgserlebnis:
keinen Stress mehr von innen –
und keinen Stress mehr von aussen!

Praktisch anwendbar
Stress Response Ability ist praktisch und einfach anzuwenden
und hat einen überraschenden Effekt auf Konzentration,
Klarheit, Geduld und Ruhe. Unsere Gedanken werden
zielgerichteter und die unnötige ständige Anspannung
verringert sich. Tatsächlich wird die Leistungsfähigkeit dadurch
besser. Da die fehlgeleitete Energie frei wird, die sonst für ein
Abwehrverhalten gegenüber der Situation bereit steht (dies ist
die Essenz der Stressreaktion), können wir uns wieder auf das
wirklich relevante in der Situation konzentrieren. Es handelt sich
dabei nicht um Problemlösung an sich, da wir nicht am Problem
arbeiten. Wir stellen uns vielmehr wie ein Beobachter aussen
vor, 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
die Gründe für unsere Konflikte liegen, die wir im Hier und Jetzt
haben. Mit der speziellen Begleitung während der Einzelsitzungen
können die Schmerzen solcher alten offenen Wunden gelindert
werden und der Stressreaktion im Alltag wird dadurch die Grundlage
entzogen. Denn ich gehe davon aus, dass der Stress ungelöster
Probleme der Vergangenheit im Körper stecken bleibt und in seiner
Auflösung ein wichtiger Schlüssel zur Lösung unserer Probleme
im Alltag zu finden ist.

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

Keine Angst!
Es handelt sich zwar um emotionale Körperarbeit, jedoch mache ich
Halt vor einer übertriebenen „Katharsis“. Es gibt einschneidende
Erlebnisse in unserem Leben, die bereits genug Stress und Schmerz in
ihrer Erinnerung mit sich bringen, als dass ich es für sinnvoll halte, sie
mit Kraftaufwand beheben zu wollen. Jeder Mensch hat seinen
eigenen Rhythmus und ihre oder seine eigene Herangehensweise,
das „Gepäck“ zu öffnen. Die Unterschiede sind so vielfältig
wie es Menschen auf der Welt gibt.
Jeder muss dort beginnen, wo er/sie gerade ist. Wenn jemand zu viel
oder zu wenig auf einmal will, dann kann dies zu noch mehr Stress
führen. Und es muss auch niemand in die Tiefe gehen, wenn er/sie es
gar nicht will.
Im Zuge der Einzelsitzungen werden wir den Arbeitsrhythmus
individuell auf jeden und jede abstimmen.

	
  

Über mich:
Mein Name ist Tamara Loos, ich bin seit
2013 mit meinem Projekt Stress Response
Ability als Somato-Emotionale Praktikerin
tätig. Seit meinem ersten Studium der
Biologie 1995 beschäftige ich mich mit
dem Thema Stress und Angst. Seither
suche ich zwischen den verschiedenen
alternativen Therapien, dem Yoga und
der Wissenschaft meinen Weg.
	
  
Für mich ist über die Jahre immer klarer geworden, dass die Bewältigung
von Stress die Antwort auf viele tiefgreifende Probleme, Krankheiten und
emotionales Unwohlsein ist. 	
  
Heute bin ich sehr froh und hoffnungsvoll eine recht praktische und
einfache Lösung gefunden zu haben. Diese hat als übergreifendes Ziel,
den Menschen wieder über sein Leben selbst bestimmen zu lassen. Wenn
es jemand schafft mit diesen Werkzeuge die für ihn richtigen Auswege
aus seinen Konflikten regelmässig zu finden, dann ist mein Ziel erreicht.
Meine Sitzungen führe ich sowohl mit physischem Kontakt zum Klienten,
als auch online per Skype durch.
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 freue mich über Nachricht von Ihnen und hoffe, dass diese Broschüre
dazu behilflich ist, einen ersten Schritt zur Verbesserung Ihres alltäglichen
Lebens zu wagen.
Herzlichst,
Tamara Loos

Telefon: 0034-638 042 474
Tamara.loos@stressresponsability.com
www.stressresponsability.com (Webpage auf Englisch und Spanisch)
www.stressresponsability.wordpress.com (Blog auf Spanisch)

