Zauberhafte Weihnachtszeit
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Lossagen vom Stress, den wahren Sinn genießen
Die Weihnachtszeit ist eine Zeit der Freude, der Lichter,
fröhlicher Gesichter und festlicher Musik. Soweit das Klischee.
Doch gibt es auch Menschen, bei denen das größte aller
christlichen Feste noch ganz andere Gefühle weckt: Stress,
Unzulänglichkeit, Angst. Hohe Erwartungshaltungen in Job
oder Familie feuern das Zeitgeist-Phänomen Burn-Out an. Die
Beraterin und Therapeutin Christa Müller sprach mit uns
über die Ursachen, durch die Weihnachten zur Belastung wird.
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Stressarme Weihnacht
� Geschenke begrenzen, bei Unsicherheit lieber nachfragen.
� Absprache mit der Familie, was
jedem wichtig ist, und Aufgaben
verteilen.
� Gottesdienstbesuch erwägen –
das schafft Inhalt, ein Gefühl von
Zugehörigkeit und eine spirituelle
Erfahrung des Festes.
� Wer nicht gerne alleine ist an
Weihnachten, kann bewusst planen, wen er einladen oder besuchen möchte. Dabei auch ruhig
mal etwas Neues ausprobieren.
� Um Streit am Heiligabend vorzubeugen, Konflikte im Vorfeld ansprechen, aber auch gegenseitig Eigenheiten akzeptieren.
� Buchtipp: „Was gibt‘s da zu lachen? – Weihnachten mal so
gesehen.“ A.Malessa, 2010
� Singen, in Erinnerungen schwelgen oder ein Spaziergang – all
das sorgt für Entspannung.

Christa Müller, Beraterin und Therapeutin aus Kernen.
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