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Psychosomatik – oder: 
Wie kommt der Stress an das Organ?

Grundsätzlich sind wir Menschen als 
Sammler und Jäger ausgestattet. 
Wenn wir uns subjektiv bedroht fühlen, 
reagiert der Körper mit Kampf oder 
Fluchtverhalten, wenn beides nicht 
erfolgreich erscheint, mit Erstarrung und 
Unterwerfung. 

Der Körper reagiert also auf das, was wir 
denken, wie wir bewerten – positiv oder 
negativ, freudig oder ängstlich.

Wenn der Körper das Signal der Bedro-
hung empfangen hat, mobilisiert er alle 
Energien und Zustände, die dem Kampf-
Flucht-Verhalten dienen: Erhöhung der 

Herzfrequenz, Ausschüttung von Blutzucker, Reduzierung 
GHV� 6SHLFKHOÁXVVHV� HWF�� 'DV� EULQJW� GHQ� .|USHU� NXU]IULVWLJ�
aus seinem Gleichgewicht. Das ist weder schädlich noch 
ungesund. Wir sind dafür ausgestattet. 

Problematisch wird es, wenn durch dauerhafte Belastungen 
(chronischer Stress) der Körper ständig aus dem Gleich-
gewicht gebracht wird. Jeder Körper hat seine eigenen, 
individuellen Schwachstellen, und dort entwickeln sich in 
der Folge Symptome: Verspannungen, Magenschmerzen, 
Kopfschmerzen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen. 

Wollen wir den Körper wieder ins Gleichgewicht bringen, 
müssen uns also mit unseren Bewertungsmustern 
beschäftigen. 

Irrtum: 
Wenn der 
Körper reagiert, 
heißt das nicht, 
dass keine 
psychischen 
Prozesse beteiligt 
sind. 
Im Gegenteil: 
der Körper ist der 
Erfüllungsgehilfe 
des Geistes
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Diese sind überwiegend erworben und hängen von 
verschiedenen Faktoren ab: 

 ʇ Einschätzung der Bewältigungsmöglichkeiten
 ʇ Erfahrungen
 ʇ Vorbildern
 ʇ Veranlagung - Temperament
 ʇ Stimmung
 ʇ Unterstützung
 ʇ Körperliche Konstitution
 ʇ Psychische Konstitution
 ʇ ...

Um Stress, Angst und Anspannung zu 
erleben, muss die vorausgegangene  
Bewertung als bedrohlich ausgefallen sein. 

Während stammesgeschichtlich der Auslöser 
ein sich nähernder Bär war, sind die modernen 
Auslöser der heutigen Zeit: 

 ʇ Zeitdruck
 ʇ Überforderung / Unterforderung
 ʇ mangelnde Vorbereitung
 ʇ körperliche und geistige Überlastung
 ʇ psychische / seelische Belastungen  Störung im 

Umfeld
 ʇ .RQÁLNWH�LQ�GHU�)DPLOLH���LP�%HWULHE
 ʇ Schuld- und Schamgefühle
 ʇ ...

Folgen von dauerhafter Disbalance können sein: 
 ʇ verzögerte / eingeengte oder fehlerhafte 

Wahrnehmung
 ʇ Erinnerungslücken
 ʇ Gedankenkreisen
 ʇ Reizbarkeit / Aggressivität
 ʇ Konzentrationsstörungen
 ʇ Schuldgefühle

Merke: 
Wo Stress 
ist, muss 
Bedrohung 
sein
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 ʇ Unfähigkeit abzuschalten
 ʇ Verminderte Entscheidungsfähigkeit
 ʇ Kardiovaskuläre Krankheiten
 ʇ Magen-Darm-Erkrankungen
 ʇ Atemstörungen- Asthma
 ʇ Endokrine Erkrankungen (PMS)
 ʇ Hauterkrankungen (Neurodermitis)
 ʇ Essstörungen
 ʇ Schlafstörungen
 ʇ Infektanfälligkeit
 ʇ Depression
 ʇ Angststörungen
 ʇ Tinnitus
 ʇ Burn-out
 ʇ ...

Wir müssen uns in erster Linie um die Ursachen kümmern: 
Unsere Bewertungsmuster

Im Grunde genommen gibt es nur zwei Grund-
gefühle, die sich nicht miteinander verein-
baren lassen: Vertrauen oder Angst

Jedes Gefühl ist entweder dem einen oder 
dem anderen untergeordnet.

Gefühle der Liebe und des Vertrauen, des 
Friedens und der Freude, der Verbundenheit 
und des Einverstandenseins sind immer erfri-
schend, wohlwollend und inspirierend. 

Alles was sich nicht so anfühlt ist der Angst 
zuzuordnen.

Zur Angst gehören Gefühle wie Misstrauen, Eifersucht, Ekel, 
Einsamkeit, Unfreundlichkeit, Ärger, Stolz, Kleinheit. 

Merke: 
Oft haben 
wir Angst, 
obwohl wir 
es gar nicht 
bemerken.
Lerne Deine 
Angst zu 
LGHQWLÀ]LHUHQ
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Die wichtigste Frage ist:  
Bin ich im Vertrauen?

Die zweitwichtigste Frage ist:  
Wie komme ich dahin?

Jeder muss lernen, seine Gedanken zu beobachten, zu 
kontrollieren, zu korrigieren. Denn erst kommt das Urteil, 
dann kommen die Gefühle. 

Glaube dir deine Gefühle nicht ungeprüft. 

Und glaube dir auch deine Gedanken 
nicht ungeprüft. Das Meiste von dem 
was du denkst ist Schrott. Das kannst 
du daran prüfen, wie liebevoll deine 
Gedanken sind. Alle liebevollen 
Gedanken sind wahr und richtig. 

Alle nicht liebevollen Gedanken und 
Gefühle sind unwahr und falsch – aller-
dings nicht wirkungslos. Wir sind wie 
die Sonne. Wir sind eine Sonne. Wenn 
der Himmel bedeckt ist, siehst du und 
fühlst du sie nicht, aber du weißt, sie 
ist da. Du musst durch die Wolken hindurchdenken lernen. 
Dein Licht ist immer da. Angst /Schuld/ Einsamkeit verde-
cken dein Licht aber lerne von deinem Licht zu wissen – wie 
du von der Sonne weißt. 

Sei bereit, jeden Tag dein „Hirn“ zu putzen.

Du putzt jeden Tag die Zähne, trägst saubere Kleidung und 
hältst die Küche sauber, indem du den Schmutz entfernst. 
Nie würdest du einen Schmutzhaufen im Wohnzimmer 
dulden. Aber hältst du auch deinen Geist sauber?

Wichtig: 
Glaube deine 
Gedanken und 
Gefühle nicht 
ungeprüft. 
Sei täglich bereit , je  
3 Min morgens und 
abends dein Hirn zu 
putzen!
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Während du lecker Salat oder Pizza isst, redest du schlecht 
über andere Menschen oder verurteilst dich selber. Was in 
deinem Mund ist, soll lecker sein, was in deinem Geist ist, 
ist dir egal. Täglich, ja augenblicklich den Geist zu putzen 
ist wichtiger und gesunderhaltender als gesund zu essen. 
Denn der Groll ist das, was krankmacht.

Lerne, die Verantwortung für deine Gefühle zu  
übernehmen! 

Alle das Spiel: Du achtest auf den 
anderen, der Andere soll dafür auf 
dich achten. Und wenn du sauer 
bist, dann deshalb, weil du auf ihn 
geachtet hast, aber er nicht auf 
dich. Dann bist du das Opfer. Der 
Andere ist schuld. Das heißt er soll für 
das bezahlen, was du ihm gegeben 
hast und wenn er das nicht tut, dann 
steht er bei dir in der Kreide. Treffe 
eine neue Wahl: Achte selbst auf 

dich und lass euch beide frei.

In gewisser Weise bist du nicht verantwortlich für die Gefühle 
anderer Menschen und andere nicht für deine. Jeder 
wählt selber in jedem Augenblick, ob er sich für Wohlwollen 
und Vertrauen oder die Angst und Misstrauen entscheidet. 
Da fast alle Menschen verliebt ins Leiden sind, beklagen 
sie sich gerne, wählen aber für sich nicht die Lösung. Das 
kannst du beim Anderen nicht ändern. Was du tun kannst, 
ist, eine bessere Wahl zu treffen: Entscheide dich gegen 
Depression, Einsamkeit, Sorge, Unfreundlichkeit, Schuldge-
I�KO��.RQÁLNW��9RUZXUI�HWF���VRQGHUQ�HQWVFKHLGH�GLFK�für das 
Einverstandensein mit dem was ist (Frieden), das Gefühl 
des Verbundenseins, die Freundlichkeit und Freudde. Über-
nimm 100% Verantwortung für deine Gefühle – sei niemals 
das Opfer von anderen. Niemand kann dich kränken 

Wichtig: 
Übernehme 
die 100%ige 
Verantwortung für 
deine Gefühle. Wenn 
du sie nicht magst, 
dann treffe eine 
andere Wahl.
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außer du selbst. Jemand kann dir einen Schuh hinstellen. 
Ob du ihn anziehst, entscheidest du!!

 „Aber sich zu sorgen ist doch eine Form des Liebens!“
Nein, ist es nicht. Wie fühlt sich das an, wenn sich jemand 
Sorgen macht um dich? Das Gefühl 
der Sorge von geliebten Menschen 
bedrückt oft und es schwächt! Es 
sagt: du schaffst das nicht, du bist 
schwach!

Verantwortung übernehmen wir 
dann für Andere, wenn wir an sie 
glauben, sie kraftvoll sehen - wenn 
wir ihnen das eigene Leben zutrauen. Eventuell müssen wir 
dazu alte Konzepte aufgeben.
%HLVSLHOVZHLVH� LVW� HLQH� 'HSUHVVLRQ� KlXÀJ� HLQ� ZLFKWLJHU�
Läuterungsprozess. Wenn die nötigen Korrekturen im 
eigenen Leben vorgenommen wurden – und zwar immer 
im Geist – vergeht sie meistens wieder oder wird milder. 

Änhlich wie die Depression bietet jede körperliche Krank-
heit die Chance auf einen inneren 
Läuterungsprozess, der hilft einge-
fahrene Verthaltensweisen zu über-
denken und gegebenenfalls zu 
korrigieren.

Auch wenn wir uns nicht sorgen 
können wir uns trotzdem hilfreich verhalten. Z.B. wenn du 
jemanden siehst, der sich geschnitten hat, kannst du ihm 
HLQ�3ÁDVWHU�JHEHQ�XQG�GLH�:XQGH�UHLQLJHQ��RKQH�GLFK�]X�
sorgen. 

Wichtig: 
Sorge dich nicht um 
Andere, sondern 
glaube an ihre Kraft 
und Stärke

Merke:
Kümmern ist nicht 
sorgen
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Klarheit im Verstand und Aufrichtigkeit im Herzen

Byron Katie – „The Work“ - hat eine wunderbare Arbeit 
entwickelt, die die Klarheit des Verstandes und die Aufrich-
tigkeit des Herzens trainiert. 

Sie weist darauf hin, dass es drei Sorten von Angelegen-
heiten gibt: Meine, deine, Gottes.

Wir geraten in Verstrickung, wenn wir die Zuständig-
keiten vertauschen. 
Wessen Zuständigkeit ist es, wenn ein Erdbeben passiert? 
Gottes. 
Wessen Zuständigkeit ist es, wenn der Partner sein Geld 
verschwendet? Die des Partners.
Wessen Zuständigkeit ist es, wenn ich mich darüber 
aufrege, dass mein Partner sein Geld verschwendet? 
Meine. 

Das führt wieder dahin, dass wir die Verantwortung für 
unsere Gefühle übernehmen.

Was ist zu tun?

1. Das Erkennen der dysfunktionalen Muster
2. Die Entscheidung, anders zu wählen
3. Die Disziplin und das ständige Üben, die neue Wahl in 

das eigene Leben zu führen. 
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Weitere Tipps gegen Stress

 ʇ Entspannungstechnik (PMR / Autogenes Training
 ʇ MBSR (Mind Based Stress Reduction) / 

Achtsamkeitstraining
 ʇ Kein Perfektionismus
 ʇ Übe eine gute Fehlerkultur für dich ein: Fehler brau-

chen Korrekturen, keine Strafen – verurteile dich also 
nicht für Fehler

 ʇ Sei mutig, setze Grenzen
 ʇ Stelle dich deinen Ängsten
 ʇ Mache jeden Tag eine Mutprobe und erweitere so 

deinen Kom(m)forbereich
 ʇ Weg vom Multitasking – nur eine Sache auf Einmal
 ʇ Sorge für Ausgleich
 ʇ Triff eine klare Entscheidung gegen Stress 
 ʇ Prüfe immer wieder:  warum tust du etwas und für 

wen 
 ʇ Sei ehrlich zu dir selber
 ʇ Joggen / Sport
 ʇ Trainiere Deinen Geist

Inspirierende Literatur: 

 ʇ Byron Katie: The Work
 ʇ Chuck Spezzano: Wenn es verletzt ist es keine Liebe
 ʇ Gerald Jampolsky: Minikurs: Eine Anleitung zur 

Heilung von Beziehungen und zum Erlangen des 
Geistesfriedens

 ʇ Neal Donald Walsh: Gespräche mit Gott
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Raum für Notizen
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Raum für Notizen



„Wenn wir nicht mehr Leiden sagen, sondern lernen, nicht mehr Unglück, 

 sondern Wandlung, dann hat unsere Heilsgeschichte angefangen.“ (Martin Gutl)

www.tina-walther-schubbe.de

Hettnerstrasse. 1
54295 Trier

Tel (0651) 23571


