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Allabendliche Checkliste: 

Wie bin ich heute mit meinem Stress umgegangen? 

Um unseren Stress meistern zu können, müssen wir uns unserer 

Stressoren ebenso bewusst werden wie unserer Stresssymptome. Denn 

erst dann können wir in den drei Stress-Phasen eingreifen. 

Daher empfiehlt es sich, allabendlich eine Tagesrückschau zu halten, um 

unserer Stressreaktion auf die Spur zu kommen.  

 

Denn je bewusster wir diese Frühwarnzeichen erkennen, umso eher 

können wir zukünftig Stress meistern. 

Und je besser wir unsere Stressoren kennen, umso eher können wir uns 

in Zukunft jene, die vermeidbar sind, auch tatsächlich ersparen. 

Nimm dir also allabendlich vor dem Schlafengehen Zeit, um deinen Tag 

Revue passieren zu lassen – speziell im Hinblick auf deinen Stress! 

Dieses kleine Abendritual hat aber auch die Aufgabe, dich zu motivieren, 

indem es dir auch die Gelegenheit bietet, erste Erfolge in der 

Stressbewältigung zu erkennen. Und dann hoffentlich auch zu feiern! 

 

Dann schläfst du unter der Wirkung deiner Glückshormone ein, wirst 

demnach besser schlafen und am nächsten Tag erholter aufwachen! 
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Welche Stressoren sind mir heute bewusst aufgefallen? 

☹ Welche Situation hat mich besonders auf die Palme gebracht? 

☹ Welche Begegnung hat mich stark unter Stress gesetzt? 

☹ Welche Reaktion einer anderen Person hat mich heute gestresst? 

☹ Welche meiner eigenen Reaktionen hat mir Stress verursacht? 

☹ Welche Erwartung von außen hat mich überfordert? 

☹ Mit welcher zu hohen Erwartung habe ich mich selbst fertiggemacht? 

 Wenn etwas von diesem Stress noch in mir nachwirkt, dann 

löse ich es jetzt, um mich zu entspannen und auf eine 

angenehme und erholsame Nachtruhe vorzubereiten. 

 
 

Welche Stresssymptome sind mir heute bewusstgeworden? 

😊 Wann habe ich mich im Augenblick selbst im 

Höhlenmenschenmodus ertappt? 

😊 Welche Stresssymptome habe ich erst im Nachhinein als solche 

erkannt? 

😊 Und welche bereits in einem Frühstadium? 

😊 Und ist es mir dadurch gelungen, den Stressor zu vermeiden? 

 Wenn ja, dann erlaube ich mir, mich zu loben und stolz zu 

sein! 

 

 

https://stress-abbauen-tipps.de/
http://www.seelenfitness.info/
http://www.hsp-test.info/


Copyright by Dr. Michelle Haintz    https://stress-abbauen-tipps.de     www.seelenfitness.info     www.hsp-test.info 

 Wenn noch nicht ganz, dann tröste ich mich, schenke mir 

Nachsicht und bin zuversichtlich, dass es mir beim nächsten 

Mal noch besser gelingen wird! 

 

Welchem Stressor konnte ich mit einer neuen, gesünderen und 

konstruktiveren Einstellung begegnen? 

😊 Konnte ich diesem Stressor mit Humor begegnen? 

😊 Und vielleicht sogar über mich selbst lachen? 

😊 Konnte ich in meiner Vorstellung abheben und darüberstehen? 

😊 Konnte ich die Situation aus der Beobachterposition sehen und mir 

damit erleichtern? 

 

Ist es mir gelungen, meine Stressreaktion bewusst umzupolen? 

😊 Was habe ich dafür gemacht? 

😊 Habe ich mein Gehirn eingeschaltet? 

😊 Ist es mir gelungen, bewusst Glückshormone zu mobilisieren? 

😊 Habe ich bewusst auf tiefere Atmung geachtet? 

😊 Und meine Muskulatur entspannt? 

😊 Habe ich mir Bewegung gegönnt, um Stresshormone abzubauen? 
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Welcher bisher lästige Stressor hat mich heute nicht mehr tangiert?  

 

Was habe ich für meinen Energiehaushalt getan? 

😊 Habe ich mich von Energieräubern ferngehalten? 

😊 Und mir mehr Zeit mit Menschen und Tätigkeiten gegönnt, die mich 

energetisch nähren? 

😊 Und die meinem inneren Kind Freude bereitet haben? 

 

Jedenfalls beschließe ich den heutigen Tag  

mit einigen Augenblicken tief empfundener Selbstliebe! 

Und wenn du mehr zum Thema Stressbewältigung erfahren möchtest, 

lies einfach meine beiden eBooks! Sei dir dessen wert, denn das 

Wissen, das ich dir darin vermittle, wird dein Leben zum Positiven 

verändern! Im Video verrate ich dir, was dich in meinen 2 erweiterten 

eBooks erwartet. Klicke hier zum Video: 

https://stress-abbauen-tipps.de/2stressbooks 

 

https://stress-abbauen-tipps.de/
http://www.seelenfitness.info/
http://www.hsp-test.info/
https://stress-abbauen-tipps.de/2stressbooks

