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der Wunscherfüllung

138 I ENGELmagazin

Fotos: www.shutterstock.com; privat

CHRISTIANE KRIEG UND ABBAS SCHIRMOHAMMADI

ENGELmagazin I 139

VON CHRISTIANE KRIEG & ABBAS SCHIRMOHAMMADI

I

n einer Zeit, in der wir ständig von A
nach B hetzen und dabei die zahlreichen
Anforderungen von Beruf, Partnerschaft,
Familie und Freizeit bestmöglich zu
erfüllen versuchen, in der wir durch die
ständige digitale Erreichbarkeit kaum
noch Momente für uns haben, ist das
Risiko, durch Stress zu erkranken, so
hoch wie nie zuvor. Burn-out, Kopfschmerzen, Depressionen, Rückenschmerzen und Co. sind die neuen
Gefahren einer Zeit, in der wir uns wieder verstärkt auf uns selbst besinnen sollten.
Aktuelle Umfragen ergeben, dass 80 % aller Deutschen an
Stress leiden. Das sind 4 von 5. Gleichzeitig verzeichnen
die Krankenkassen eine stetige Zunahme stressbedingter
Krankschreibungen bis hin zur Arbeitsunfähigkeit. Höchste Zeit also, sich damit zu beschäftigen, wie wir Anspannung abbauen, für uns selbst sorgen, Gelassenheit und
Lebensfreude wiederfinden.

Stress wird durch Stressoren ausgelöst, also bestimmte
Situationen oder Ereignisse. Diese können sein:
– äußere Umstände wie Lärm, Hitze oder Kälte
– Ereignisse wie Verletzungen
– negative Gefühle wie Angst oder Anspannung
– vorwurfsvolle oder kritische Worte eines anderen
Menschen
– traumatische Wahrnehmungen wie eines Unfalls oder
Überfalls
– aktuelle negative Gedanken
– schlechte Erinnerungen
Stressreaktionen
werden in drei Ebenen unterschieden.
– Mentale Stressreaktionen: Konzentrationsschwäche,
Denkblockade, Vergesslichkeit, Nicht-abschaltenKönnen, pessimistische Denkmuster
– Körperliche Stressreaktionen: Anspannung der
Muskulatur, schneller Atem, Schwitzen, erhöhter
Blutdruck, beschleunigter Puls
– Verhaltensreaktionen auf Stress: Schlafstörungen,
sozialer Rückzug, erhöhter Alkoholkonsum,
Antriebslosigkeit, Frustessen
Tipps zur Stressvermeidung und -verringerung
Die folgenden Tipps sollen dir effektive Denkanstöße
geben, um mehr Flexibilität in der Entscheidungsfindung
zu erlangen und so dem Zwang des Perfektionsstrebens,
das oft für Stress verantwortlich ist, zu entgehen.
– Analysiere deine Stärken und Schwächen: In welchen
Bereichen deines Berufs- und Privatlebens liegen deine
Stärken, wo deine Schwächen? Wobei kannst du andere
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Menschen unterstützen, wobei benötigst du
Unterstützung?
Beleuchte die Gründe für deinen Perfektionismus:
Frage dich, was passiert, wenn du eine Aufgabe nicht
„perfekt“ erledigst. Wovor hast du Angst? Welche
Konsequenz befürchtest du? Wäre es wirklich so
schlimm, z. B. als Chefredakteur einen einzigen
Rechtschreibfehler übersehen zu haben? Erkenne, dass
es Schlimmeres gibt. Mache dich freier und gestatte
auch dir: Du bist ein Mensch, kein Computer. Kehre den
Grund um und überlege, was du zur Integration dieses
neuen Gedankens benötigst.
Nimm deine Denkmuster unter die Lupe: Wie könntest
du oder ein Mensch, der dir nahesteht, alternativ über
deine Fehler oder Unvollkommenheit denken?
Handle zukunftsorientiert: Stelle dir vor, wie du mit
deinem neuen Denkmuster künftige Aufgaben angehst.
Definiere kleine Schritte zur besseren Umsetzung.
Durch das ständige Wiederholen der neuen Methode
fällt es dir von Mal zu Mal leichter.
Nimm dich selbst an: Akzeptiere dich mit allen Stärken
und Schwächen. Wenn du mit deinen Ecken und Kanten
im Reinen bist, stärkt das dein Selbstwertgefühl. Gönne
dir Ruhephasen, in denen du über dein Verhalten
nachdenkst.

Entspannung besiegt und verhindert Stress
Das Zaubermittel gegen Stress heißt Entspannung. Hunderte wissenschaftliche Studien belegen die zahlreichen
positiven Effekte einer bewusst herbeigeführten Entspannung. Zum Einsatz können viele verschiedene Methoden
kommen. Unter den fernöstlichen Entspannungstechniken ist Yoga die beliebteste. Seine Formen sind machtvolle
Instrumente zum Stressabbau sowie Erhalt der körperlichen und seelischen Gesundheit. Reiki, die universelle
Lebensenergie, ist eine über 2500 Jahre alte Heilmethode,
die die natürlichen Selbstheilungskräfte aktiviert, entspannt und Stress abbaut.
Jedes Chakra ist an bestimmte Körperfunktionen und
Organe gekoppelt. Durch Chakrenausgleich können wir
Einfluss auf die Stressreaktionen nehmen. Massagen mit
Klangschalen führen zur Tiefenentspannung und Auflösung diverser Blockaden. Eine jahrtausendealte Form zur
Erhöhung der Energie ist Tai Chi, eine meditative Bewegungsform, die für alle geeignet ist, egal, in welchem Alter
oder Fitnesszustand sie sich befinden. Für diejenigen, die
Stille und Abgeschiedenheit suchen, gibt es Meditationen
in diversen Formen. Eine Meditation ist eine Reise zu sich
selbst, und hilft, Kraft und Energie zu schöpfen, Lösungen
zu erkennen und die Selbstheilungskräfte zu aktivieren.
Wir atmen viel zu flach, zu schnell, zu unbewusst. Folge
können Konzentrationsschwierigkeiten, Müdigkeit und
Schlafstörungen sein, da Blut und Gehirn nicht ausreichend mit Sauerstoff versorgt werden. Durch Atemtechni-

ken lernst du, tief und gesundheitsfördernd zu
atmen. Das Autogene Training basiert auf Autosuggestionen. Man versetzt sich selbst in Entspannung, indem man sich und sein subjektives
Empfinden gedanklich mittels vorgegebener Formeln positiv beeinflusst. Effekt: Man entspannt
sofort, wird auf Dauer gelassener, Kopfschmerzen können verschwinden, man lässt nicht mehr
alles an sich heran.

Haut, fühlt das Gras an seinen Füßen. Alles soll
so intensiv wie möglich erlebt werden.
Über eine goldene Treppe mit zehn Stufen geht
es hinab in den Goldenen Entspannungsraum
der Wunscherfüllung. In der Mitte des Raumes
ist ein goldenes Podest, auf das sich der Entspannende in seiner Fantasie stellen kann, während
goldenes, heilsames Licht in ihn einströmt und
den ganzen Körper mit einem erhabenen Glücksgefühl versorgt. Danach geht es ins goldene Zauberbett, in dem sich das Tor zum Unterbewusstsein noch weiter öffnet. Im Zauberbett kann
man an ferne Orte reisen, genau so sein, wie
man schon immer sein wollte, seine Fantasien
leben und zur Realität werden lassen. Das Unterbewusstsein wird diese Bilder abspeichern und
zu einem festen dauerhaften Teil der Realität
werden lassen.

Fotos: www.shutterstock.com

Dr. Jacobson entwickelte die Progressive Muskelentspannung, weil er feststellte, dass sich starke
Muskelverspannungen negativ auf die psychische Befindlichkeit seiner Patienten auswirkten.
Die Herabsetzung der Muskelspannungen zeigt
eine positive Auswirkung auf Körper, Geist und
CD „Wunscherfüllung
Seele. Bei Stress, chronischen Rückenbeschwerim Goldenen Raum“
von Abbas Schirmohammadi,
den, Migräne u.v.m. ist die positive Wirkung
Shaker Media Verlag.
belegt. Die Feldenkrais-Methode ist KörperarKartenset „Einfach entspannt“
beit. Ziel ist es, Fehlhaltungen des Köpers zu korvon Abbas Schirmohammadi und
Christiane Krieg, Schirner Verlag.
Der Entspannende kann sich konkret die Dinge
rigieren oder eine schnellere Rehabilitation nach
Beide erhältlich auch unter:
vorstellen, die er ab sofort und in Zukunft haben
Verletzungen zu erlangen. Als Quelle der Kraft ist
www.MONDHAUS-SHOP.de
möchte, z. B. eine gute Gesundheit, eine erfülMusik sehr wirksam. Es ist nachgewiesen, dass
lende Partnerschaft, viel Geld, ein glückliches
Techno-Beat aggressiv macht, die Musik alter
Leben, viele schöne Erlebnisse, und empfindet dabei
Meister wie Beethoven oder Mozart den Menschen jedoch
Dankbarkeit und Erfüllung. Er kann sich wunschgemäß
froh und ausgeglichen stimmt. Meditationsmusik beruhigt
programmieren. Mit dem neuen Gefühl von Gesundheit,
den Geist, spricht tiefere Bewusstseinsebenen an und ist
Liebe, Freiheit, Dankbarkeit und Achtsamkeit in sich kann
eine gute Einstimmung auf jede Art der Reflexion.
er nun seinen Goldenen Raum wieder verlassen, die Treppen hoch zurück in den Garten gehen, die Meditation
Aus unserer langjährigen Erfahrung haben wir das Kartenlangsam beenden und ins Hier und Jetzt zurückkehren.
set „Einfach entspannt“ geschaffen, das 40 Methoden zum
Runterkommen, Stressabbauen und Krafttanken bietet.
Hinweis: Die 30-minütige geführte Hypno-Heilmeditation
Eine unserer liebsten Methoden ist die Entspannung im
„Wunscherfüllung im Goldenen Raum“ findest du auf der
Goldenen Raum der Wunscherfüllung, denn hier kombigleichnamigen CD von Abbas Schirmohammadi, 2017,
nieren wir Entspannung mit positiver Programmierung.
Shaker Media Verlag.
Entspannung mit Wunscherfüllung im Goldenen Raum
Entspannung ist die beste Gesundheitsvorsorge
Der Goldene Raum fungiert als magischer Ort, an dem
Genau aus diesem Anlass ist uns das Thema Entspannung
alles möglich ist. Hier kann entspannt, Gesundheit
so wichtig, denn wenn wir damit Stress vermeiden köngetankt, Erfolg programmiert und Zufriedenheit auf allen
nen, reduzieren wir unsere Krankheitsanfälligkeit enorm.
Ebenen des Seins erlebt werden. In der tiefgreifenden
Unser abschließender Tipp: Erlerne eine schöne, zu dir
Meditation darf der Mensch all seine Sorgen loslassen und
passende Entspannungsform und baue sie in deine täglizur Ruhe kommen. Er entspannt seinen Körper und
che Routine ein. Welche die richtige für dich ist, kannst du
gelangt mit bewusstem Atmen in die Entspannung hinein,
z. B. über unser Kartenset mit Vorstellung und Erklärung
die den Weg zum Unterbewusstsein öffnet. Nun wird er in
von 40 verschiedenen bewährten Entspannungsmethoden
einen Garten gebeamt, wo er die kraftspendende Natur
in Theorie und Praxis erfahren.
genießen kann. Er hört die Vögel zwitschern, riecht den
¶
Duft der Blumen, spürt die Frühlingssonne auf seiner

ABBAS SCHIRMOHAMMADI: Heilpraktiker für Psychotherapie und Coach. Der Entspannungsexperte vermittelt seit 15 Jahren sein Wissen in Coachings,
Seminaren, Fachartikeln und über Audioprogramme. Er ist Chefredakteur des Gesundheitsmagazins „Paracelsus“ und Assistent der Geschäftsleitung der
Paracelsus Heilpraktikerschulen. kontakt@abbas-schirmohammadi.de · www.abbas-schirmohammadi.de · www.gesundheits-cds.de
CHRISTIANE KRIEG: Coach, Tierkommunikatorin, Medium und Autorin mit den Schwerpunkten Entspannung und Persönlichkeitsentwicklung durch
Seelengespräche, Akasha-Chronic-Reading, schamanische Reisen, Quantenheilung, Lichtkörper-, Ebenen- sowie Ahnenaufstellungen.
www.christianekrieg.com · info@christianekrieg.com
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