Stressbewältigung in der Phase 3
Was wir in den letzten Monaten erlebt haben, hat uns verändert: Unsicherheit, Ungewissheit
über die Zukunft, Angst um sich selbst und seine Lieben, Abstand von Zuneigung, den Verlust der
Freiheit alltäglicher Handlungen. Diejenigen, die Kinder haben, mussten sich in den letzten
Monaten auch um den Heimunterricht kümmern, die Arbeitsbelastung ist dreimal so stark.
Vor einigen Wochen hatte der Orden der Psychologen bereits erklärt, dass 63% der Bevölkerung
an pandemischem Stress leiden. In der Allgemeinbevölkerung wurden hohe Stresswerte
beobachtet: Schlaflosigkeit, Kopf- und Magenschmerzen, Angst, Panik und Depression.
Jetzt, da wir endlich mehr Freiheit haben, leiden wir also mehr unter dem negativen Einfluss, den
uns die Monate des Coronavirus zugefügt haben. Für diese Wiedereröffnung in Phase 3 hat die
Bevölkerung nicht die Energie: alles ist immer noch schwierig und widersprüchlich. Was in
einem Bereich gültig ist, scheint in einem anderen Bereich nicht gültig zu sein. Dies schafft noch
mehr Verwirrung und erzeugt noch mehr Stress.
Einige Ratschläge sind auch in Phase drei noch gültig:
1) Vermeiden Sie alles, was Ihnen mehr Ängste und Stress bereiten könnte
2) Pflegen Sie einen gesunden Lebensstil, ernähren Sie sich gesund und ausgewogen und
versuchen Sie, gut und regelmäßig zu schlafen. Gehen Sie in der Natur spazieren und bewegen
Sie sich regelmäßig. Vermeiden Sie den Konsum von Alkohol, Tabak oder anderen Substanzen,
wenn Sie gestresst sind und dies Ihre Klarheit einschränken kann. Finden Sie Zeit für sich selbst
und achten Sie auf Ihre Bedürfnisse, Emotionen und Gefühle.
3) Pflegen Sie gute soziale Beziehungen und kommunizieren Sie weiterhin mit Ihren Freunden
und Ihrer Familie.
4) Nutzen Sie die Strategien, die Sie in der Vergangenheit angewandt haben, um schwierige
Situationen zu überwinden. Versuchen Sie, sich daran zu erinnern, wie Sie früher in der Not mit
Ihren Emotionen umgegangen sind. Konzentrieren Sie sich auf das Positive.
5) Suchen Sie weitere Unterstützung, wenn Sie meinen, dass Sie sie benötigen. Wenn Sie
glauben, dass Stress, Angst oder Unruhe Ihren Alltag negativ beeinflussen und eine
beunruhigende Situation schaffen, kann ein Psychologe helfen. Psychologen sind qualifizierte
und erfahrene Fachleute, die Ihnen bei der Bewältigung von Schwierigkeiten helfen können.

