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Ich bin voll im Stress!“ oder: „Mach mir keinen Stress!“, viel-
leicht auch: „Ich brauche eben meinen Stress!“ – egal, ob dieses 

Modewort mit vorwurfsvollem Unterton, verhaltenem Stolz oder 
verschmitztem Lächeln vorgebracht wird, der Gesprächspartner 
weiß Bescheid. Schließlich hat jeder irgendwie seinen Stress. In 
erster Linie richtet sich unser anklagender Zeigefinger zunächst auf 
die Mitwelt und auf äußere Umstände: Job, Familie, Kinder, Nach-

Stress: Ursachen und Wirkungen
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barn, Haushalt, Strafmandat oder Autopanne.  Stress verfolgt uns, 
wo immer wir gehen und stehen. Berechtigte Frage: Müssen wir 
uns alle früher oder später mit nervösen und psychosomatischen 
Beschwerden in ärztliche, psychologische, vielleicht sogar psychi-
atrische Behandlung begeben? Sind wir also hilflose Opfer dieses 
Zivilisationsproblems? Fast scheint es so. Denn: Durch Stress mit-
verantwortliche Krankheiten wie Magengeschwür, Bluthochdruck 
oder Herzinfarkt sind auf dem Vormarsch, psychotherapeutische 
Praxen und Institute melden Hochkonjunktur und der Konsum 
von Psychopharmaka hat mittlerweile ein schwindelerregendes 
Ausmaß erreicht. 

Umso bedeutsamer sind die Ergebnisse zahlreicher wissen-
schaftlicher Studien: Stress besitzt in unserem Leben keineswegs 
ein Dauer abonnement. Letztlich wird er nämlich viel weniger von 
unseren Mitmenschen oder von unglücklichen Umständen verur-

„Stress  - ursprünglich eine 
Notfallreaktion im Organismus.“
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sacht, als wir wahrhaben wollen. Vielfach machen wir ihn uns selbst 
– sei es durch Fehlplanungen oder durch falsche Interpretationen 
objektiver Ereignisse. 

Körper und Seele schlagen Alarm
Die Auswirkung von Stressfaktoren auf den menschlichen Körper 
wurde zum ersten Mal von dem kanadischen Forscher Hans Selye 
systematisch untersucht. Er richtete sein Augenmerk vor allem 
auf physikalische Reize wie Lärm, eisige Kälte, Nahrungsmangel, 

Schlafentzug, also auf ein physio-
logisches Zuviel oder Zuwenig, das 
den Körper zu einer Neuanpassung 
zwingt. Dabei konnte er gravierende 
Veränderungen im gestressten Orga-
nismus nachweisen:

Mehr als 30 verschiedene Wirkstoffe 
machen sich an die Arbeit, um unse-
ren Körper auf eine Notfallreaktion – 
Flucht oder Kampf – vorzubereiten. 
Das sogenannte sympathische Ner-
vensystem sorgt u. a. dafür, dass die 
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Nebennieren Adrenalin und Noradrenalin ausschütten. Unsere 
Herz- und Atemfrequenz erhöhen sich und die Leber setzt für 
eine optimale Energieversorgung Zuckerreserven frei. Diese Mobi-
lisierung unseres Körpers ist völlig natürlich, ja sie hat unseren 
Vorfahren überhaupt erst das Überleben ermöglicht. Nur: Nach 
erfolgreicher Rettungsaktion kehrte damals der Organismus als-
bald in seine Ruhestellung zurück. Doch heute fehlt uns oftmals 
die Möglichkeit, diese überschüssige Energie abzubauen. Und bei 
Dauerstress werden die verstärkten Spannungen sogar ständig auf-
rechterhalten. Fatale Folge: Ein erhöhter Cortisolspiegel im Blut 
führt zu einer Schwächung unserer körpereigenen Abwehr, da 
dieses Hormon den Aufbau bestimmter weißer Blutzellen – die ja 
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unsere „Abwehrtruppe“  bilden – behindert. Kein Wunder, dass ein 
gestresster Mensch besonders anfällig für Infektionskrankheiten 
ist. 

Wirksam gegen Stress: Gelassenheit und Entspannung  
Im Alltag machen uns vor allem jene Widrigkeiten zu schaffen, 
die zwar unbedeutend zu sein scheinen, aber in der Summe schon 
manchen Nervenzusammenbruch verursacht haben, sobald der 
berühmte Tropfen das Fass zum Überlaufen brachte. Der ständige 
„Beschuss“ unserer Seele mit Ärger und Sorgen macht letztlich jene 
Plage aus, die wir pauschal mit „Stress“ umschreiben.

Ob die Aktivierung unseres „Innenlebens“ aber wirklich in Stress 
ausartet, hängt vor allem davon ab, wie gut es uns gelingt, die kör-
perlich-seelische Erregung wieder abzubauen. Für die Vermeidung 
von Dauerstress ist es also entscheidend, wie schnell man sich nach 
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„Positiv erlebte Herausforderungen 
werden als Eu-Stress empfunden.“



Belastungen wieder entspannen kann. Deshalb muss es keineswegs 
ungesund sein, wenn man sich bestimmten Belastungen aussetzt. 
Im Gegenteil: Herausforderungen zu Höchstleistungen bewirken 
oftmals eher Zufriedenheit, ja Euphorie als Nervosität oder psycho-
somatische Störungen. Solche als positiv erlebten Anforderungen 
werden als „Eu-Stress“ bezeichnet, der uns allen zum Beispiel in 
Form von Nervenkitzel bekannt ist. Offenbar empfinden wir unser 

7



8

Leben dann am interessantesten, wenn es genau jenes Maß an 
Spannung enthält, das uns vor Langeweile und Monotonie bewahrt, 
aber noch nicht zu anhaltender innerer Unruhe führt.

Wie gut oder schlecht wir mit den Anforderungen und Unan-
nehmlichkeiten unseres Lebens fertig werden, hängt also keines-
wegs allein vom jeweiligen Ereignis ab. Letztlich entscheidet die 
individuelle Wahrnehmung, Deutung und Bewertung einer Situ-
ation darüber, ob Seele und Körper mit Stress oder Gelassenheit 
reagieren. 

Mit der CD „Den Stress bewältigen“ halten Sie nun ein besonders 
wirkungsvolles Verfahren in den Händen, das Ihnen dabei helfen 

wird, die Belastungen des Alltags leich-
ter zu nehmen, Ihre Aufgaben und 
Pfl ichten gelassener zu erledigen und 
Ihre Leistungsfähigkeit zu steigern.

Die CD „Den Stress bewältigen“ ist 
eine sinnvolle Er gän zung zum 
Tiefensuggestions-Programm 
„Stress abbauen“.
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Wissenschaftliche Grundlage dieser Methode ist die Suggesti-
onsforschung, die vor allem in jüngerer Zeit eindrucksvoll 

belegen konnte, dass unser gesamtes körperlich-seelisches Gleich-
gewicht in hohem Maße durch Suggestionen beeinflusst wird. Die-
se Erkenntnis ist keineswegs neu. Schon zu Beginn des 20. Jahr-
hunderts entwickelte der französische Apotheker Emile Coué ein 
Verfahren zur systematischen Selbstbeeinflussung (die sogenannte 

Entstehung und Wirkung
der Aktiv-Suggestion
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Autosuggestion), nachdem er eine verblüffende Erfahrung gemacht 
hatte. Ein schmerzgeplagter Patient wurde von ihm jahrelang mit 
Medikamenten versorgt. Doch alle ärztlichen Verordnungen und 
Behandlungen blieben erfolglos, bis der Gepeinigte seinen Apothe-
ker inständig darum bat, ihm ein anderes Heilmittel ohne ärztliches 
Rezept zusammenzustellen. Da Coué aber kein Arzt war, verabreich-
te er dem Patienten ein völlig wirkungsloses Mittel. Überraschend 
brachte dieses Scheinpräparat trotzdem den ersehnten Erfolg: Der 
chronisch Schmerzkranke war nach kurzer Zeit beschwerdefrei.

Der Glaube versetzt Berge
Aus heutiger Sicht wissen wir natürlich, dass sogenannte Place-
bos unter bestimmten Voraussetzungen in ihrer Wirkung einem 

echten Medikament ebenbürtig oder sogar überle-
gen sein können. Für Coué hingegen war diese 

unerwartete Heilung damals ein Aha-Erleb-
nis. Ihm wurde bewusst, dass beim Erfolg 
einer Therapie der Glaube des Patienten 
in entscheidendem Maße mitwirkt. Von 
nun an beschäftigte er sich systematisch mit 

den Auswirkungen positiver Suggestionen. 
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Zunächst begleitete er die Abgabe sei-
ner Medikamente mit Ermutigun gen wie: 
„Dieses hervorragende Mittel wird Ihnen 
bestimmt helfen!“ Und bald zeigte sich: Die Wirkung ei ner Arz-
nei konnte durch hoff nungsvollen Zuspruch erheblich verstärkt 
werden. Aus diesen Beobachtungen folgerte Coué, dass in der 
Selbstbeeinfl ussung eines Menschen letztlich der Schlüssel zu 
seiner Heilung liegt. Erfahrungen mit vielen Tausend Patienten 
lie ßen dann im Laufe der Jahre die Methode der bewussten Auto-
suggestion entstehen. Grundlage dieses Selbsthilfeverfahrens sind 
positive Leitsätze, die in täglichen Übungen – möglichst mehrfach 
wiederholt – gesprochen und gedacht werden sollen, vor allem die 
berühmte Formel: „Es geht mir mit jedem Tag in je der Hinsicht 
besser und besser.“

„In der 
Selbstbeeinfl ussung 
liegt die Heilung.“
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Aktiv-Suggestion spart Zeit
Die von Coué entwickelte Autosuggestion hat bis heute nichts an 
Aktualität verloren. Im Gegenteil: Inzwischen ist es eine bewiesene 
Tatsache, dass positive Leitsätze im Alltag wie in der therapeuti-
schen Praxis unsere Einstellungen, Gefühle und Verhaltensweisen, 
unsere Gesundheit sowie unser seelisches Gleichgewicht, also unser 
gesamtes Wohlbefinden in entscheidender Weise beeinflussen kön-
nen. Trotzdem geriet die Methode von Coué in den 1920er Jahren in 
Vergessenheit. In den folgenden Jahrzehnten rückte dann auch die 
gesundheitsfördernde Wirkung der Hypnose in den Blickpunkt des 
wissenschaftlichen und öffentlichen Interesses – eine Entwicklung, 
die sich bis heute fortgesetzt hat.
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„Positive Leitsätze fördern unser 
seelisches Gleichgewicht.“

Ein besonderer Vorteil der Aktiv-Suggestion liegt in einem ent-
scheidenden Unterschied zu anderen Suggestionsverfahren: Es ist 
weder eine besondere Ruheposition noch eine Entspannungsphase, 
ja nicht einmal die Unterbrechung Ihrer Tätigkeiten erforderlich. 
Die positiven Leitsätze begleiten das aktive Leben und können 
somit ohne Zeitverlust die körperlich-seelische Befindlichkeit posi-
tiv beeinflussen. 

Wirksame Sprachmuster
Eine weitere Besonderheit der Aktiv-Suggestion liegt (ähnlich wie 
bei der Tiefensuggestion) in der Kombination von gesprochenen 
und geflüsterten Leitsätzen und Schlüsselwörtern, deren Position 
und Wiederholung im Gesamtprogramm sorgfältig aufeinander 
abgestimmt sind. Durch den Einsatz der drei Personalpronomen 
„Sie“, „Du“ und „Ich“ sowie eine zusätzliche – leicht verfremdete – 



Stimme werden zudem verschiedene Ebenen der Persönlichkeit 
angesprochen, wodurch die Transformation von Fremdsuggesti-
onen in Selbstsuggestionen begünstigt wird.

Musik als „Trägerwelle“
Die aufwendig produzierte Hintergrundmusik ist ein weiterer 
wichtiger Baustein des Verfahrens. Ihre harmonische Gestaltung, 
die durch anmutige Melodien und ein sehr ausgewogenes Klang-
spektrum geprägt wird, sowie ein ruhiger, gleichförmiger Rhyth-
mus vermitteln eine positive, ausgeglichene Stimmung. Zudem 
dient die Musik als sanfte „Trägerwelle“ der unterschwellig stimu-
lierenden Suggestionen. So gewinnen die Worte auf indirekte Weise 
an Intensität und Nachdruck, ohne aufdringlich oder gar for dernd 
zu wirken.
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Anwendung der CD
Die Aktiv-Suggestion kann zu beliebigen Zeiten überall ange-
wandt werden – während des Frühstücks ebenso wie bei der 
Hausarbeit, im Auto oder im Fitnessraum. Je nach Situation kön-
nen Sie die CD sowohl über Lautsprecher als auch über Kopfhörer 
abspielen. Wenn Sie das Programm in bequemer Sitzposition 
oder im Liegen mit geschlossenen Augen genießen, dann profi-
tieren Sie zusätzlich von seiner Entspannungs- und Regenera-
tionswirkung. Allerdings wäre für diesen Zweck 
die Tiefensuggestion (z. B. die Titel „Ängste 
über winden“ oder „Auto gene Entspan-
nung“) empfehlenswerter, weil diese 
Methode im Ruhezustand intensiver 
wirkt. Bemühen Sie sich nicht darum, 
einzelne Worte auf merk sam zu verfol-
gen. Lassen Sie den Text 
einfach an sich vorbei-
ziehen. Ähnlich wie 
die vielfältigen Sugges-
tionen des Alltags (die 
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jedoch allzu oft negativ sind!) entfalten die 
positiven Leitsätze der CD auch ohne kon-

zentriertes Hinhören ihre Wirkung. So 
erleben Sie die An wendung der Aktiv-

Suggestion als äußerst einfach und 
angenehm. Um den Ablauf des Pro-
gramms Ihrer jeweiligen Tä tigkeit 
anzupassen, können Sie die CD nach 
Belieben anhalten und jederzeit an 
derselben Stelle wieder starten.

Erfahrungsgemäß brauchen po -
sitive Suggestionen längere Zeit, um 
sich gegen negative Einstellungen 
und zweifelnde Gedanken durch-
zusetzen. Deshalb werden Sie von 
dem Programm auch dann noch 
profitieren, wenn Ihnen die einzel-
nen Textpassagen schon geläufig 
sind. Denn ebenso wie die glei-

chen Bestätigungen oder Kom-
plimente im Alltagsleben immer 
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wieder neue Seelennahrung für unser Selbstwertgefühl liefern, 
bleibt die ak tivierende und ermutigende Wirkung der positiven 
Leitsätze auch nach zahlreichen Anwendungen bestehen. Ja, der 
Einfluss von Suggestionen wird durch stetige Wiederholung sogar 
noch verstärkt. Machen Sie die Aktiv-Suggestion also zu Ihrem 
täg lichen vertrauten Begleiter, der Sie stets aufmuntern, motivie-
ren und damit eine optimistische, lebensbejahende Grundein-
stellung fördern kann.

Der zweite Titel der CD enthält die Hintergrundmusik des Sugges-
tionsprogramms ohne gesprochenen Text. Wenn Sie den Soundtrack 
abspielen, können Sie die bereits verinnerlichten Leitsätze einfach 
nur denken, also nochmals „innerlich sprechen“ und dadurch ihre 
Wirkung verstärken. 

Für die Anwendung der CD wünschen wir Ihnen eine angenehme 
Zeit – und viel Erfolg auf dem Weg zu mehr Gelassenheit!

„Der Einfluss von Suggestionen wird durch 
stetige Wiederholung verstärkt.“
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