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Teaser

Das Gefühl von Stress kennt so ziemlich jeder von uns. Wir alle haben irgendwo und irgend-

wann mal etwas darüber gelesen oder gehört. Denn sowohl im Internet als auch auf You-

Tube existieren inzwischen zig Beiträge, Blogeinträge oder Videos und so ziemlich jedes 

Boulevardmagazin hat bereits über Stress berichtet. Das Thema bringt aufgrund seiner 

vielen Quellen so viele unterschiedliche Infos und Ratschläge mit sich, dass man schnell 

den Überblick verliert, was denn nun wirklich bei Stress (langfristig) hilft. 

In dem kommenden “fruehstart Anti-Stress-Guide” findet ihr alles, was ihr über Stress 

wissen müsst. Wir haben für euch sämtliche wissenschaftlichen Quellen durchpflügt und 

jede gesammelt. Abgesehen von der Theorie findet ihr auch jede Menge Praxistipps, da-

runter kurze Merksätze, Empfehlungen, Leitfäden, Apps und einzelne Techniken für den 

Alltag, die ihr sofort nutzen könnt. 

Unser “Anti-Stress-Guide” ist in sechs Kapiteln aufgebaut, die ihr unabhängig voneinan-

der lesen könnt, d.h. die Kapitel bauen so gut wie gar nicht aufeinander auf. Im ersten 

Kapitel erklären wir kurz ein paar Grundlagen, darunter die Entstehung oder warum Stress 

eigentlich nützlich ist. Kapitel zwei behandelt den Einfluss der Gesellschaft auf Stress und 

wie ihr damit am besten umgeht. Im dritten Kapitel gehen wir auf die einzelnen Lebens-

bereiche (Arbeit, Familie etc.) ein, in welchen wir typischerweise Stress erfahren. Auch 

hier kommen ein paar Tipps und Tricks, wie ihr euren Stress reduzieren könnt. Das fünfte 

Kapitel trennt Stress von psychischen Störungen, wie Depressionen oder Angststörungen 

und zeigt euch wie ihr erkennen könnt, ob ihr Stress oder evtl. schon Hinweise auf eine 

psychische Erkrankungen habt. Das letzte Kapitel sammelt nochmal besonders hilfreiche 

Interventionen, die bei Stress helfen. 

Das erste Kapitel kommt in ca. vier Wochen im Backstage Bereich und wird sich um das 

Thema “Stress in den einzelnen Lebensbereichen” (Kapitel 3) drehen. 

Stay tuned ;-) 
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