Stressbeginnt auf

em Wickeltisch
Dienstags Fußball , mittwochs Gitarre, fre itags Judo und am
Wochenende noch ein wenig Nachhilfe: Viele Kinder haben
einen Terminkalender, der dem eines Managers gleicht. Kinder
klagen längst über psychosomatische Beschwerden wie Schlafstörungen , Kopfschmerzen, Bauchweh und haben Konzentra tionsschwierigkeiten. All diese Symptome müssen als Hilferufe
gesehen werden. Dauert der Druck , der durch bestimmte
Lebenss ituationen ausge löst w ird zu lange an, verlernt der
Körper sich zu entspannen. Außerdem blockiert Stress Unbe schwertheit und ganzheitliche Wahrnehmung.
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