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1  Das Rushing-Woman-Syndrom

Frauen unter Permastress

umfasst die biochemischen Auswirkungen ständiger Hetze und die 

-
-

Die Psyche der permagestressten Frau

Bei einer Rushing Woman sind keineswegs nur die Hormone aus dem 
Gleichgewicht geraten. Keine Frau war schon immer so. Niemand ist 
so geboren! Dieses irrwitzige Tempo ist erlernt.



Das Rushing-Woman-Syndrom8  

-

-

können wir die Hypothek und die übrigen Rechnungen nicht mehr 

-

-
niger auszugeben und die materiellen Ansprüche zurückzuschrauben. 

-

-

-

-

-
ten haben sich geändert. Unsere Mütter hatten ihre eigenen Metho-
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heute entwickelt sich dank der technischen Möglichkeiten mit im-
mer mehr und immer schnellerem Input und einer entsprechenden 

-

-

2 Das Nervensystem im Permastress

Emotionale Reaktionsmuster, 

Nicht Nein sagen können

Diese Aussage habe ich schon unzählige Male von Klientinnen und 
-

-
len zu tun und den Frieden zu wahren. Wir möchten gemocht werden 

-
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-

hintenan zu stellen. Natürlich ist Geben seliger als Nehmen. Etwas für 

unser Leben als sinnvoll betrachten. Wenn wir jedoch dabei selbst zu 

-
-

kusdominanz an oder hält uns darin fest. Auf die Dauer können die 

-

wir später genauer ein.



3 Das endokrine System

Macht Östrogen hektisch?

-
-

dern fördert auch die Knochenbildung und unterstützt die Gesund-

Östrogenformen gegenüber anderen in den Vordergrund treten.

-
erstöcken ausgeschüttet. Hinzu kommen geringere Mengen aus dem 
Fettgewebe und den Nebennieren. In der Menopause stellen die Eier-
stöcke die Östrogenproduktion ein.

-
-

Einsetzen der letzten Blutung bereitet das Östrogen die Gebärmutter 

-

-
scheidenden Anteil.

-
-

mög  licherweise schlechte Überlebenschancen. Deshalb fordert das 
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-

-
bertät knospen lässt. Es lässt die Hüften breiter werden und prägt die 

-

-

-
che Leben einer Frau.

 Das Verdauungssystem

-

-

-

-
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-

angemessen verdaut werden. Eine gelungene Verdauung ist auf ein 
-

eine Reizdarmsymptomatik oder ein geblähter Bauch vorliegen und 
-

des Verdauungssystems betrachten. Der Körper schreit nach einer 

-

zu akzeptieren und auf die eigene Intuition zu hören. Diesmal führt 



5
So schalten Sie einen Gang zurück

-

Darum bekommen sie Aufgaben von mir. Ich biete ihnen Methoden 

zu wünschen glauben. Dieser Teil ist unerlässlich. Aber danach kommt 

-

-

-
de von Grund auf verändert. Denn in diesem Augenblick erhascht sie 
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Die To-do-Liste

-

-
se Einstellung beruht auf Grundüberzeugungen. Wenn auf der Liste 

-

-

-

unablässig in Angst leben. Gibt es dafür körperliche beziehungsweise 



6 Der hohe Preis von Permastress

Ärger

Jeder Mensch kann Emotionen konstruktiv oder destruktiv ausdrü-
cken. Unsere Emotionen können für unsere Umgebung hilfreich sein 

-

-

oder weil das nasse Handtuch noch im Bad auf dem Boden liegt. Und 

die Kollegen. In erster Linie aber die Familie. Das Ergebnis sieht aus 

-
-

hängigen Wutausbrüchen sehr wahrscheinlich der oben beschriebene 



7 Schritt für Schritt aus dem Hamsterrad

Hilfe für das Nervensystem

-

schultern haben. Darum habe ich die Dominanz des sympathischen 

-
-

-
-

 -
fach klingt.

 -

stehen.

 

regeneratives Yoga.
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der Tag auf diese Weise besser läuft.

 

Energie haben.

 

 
Ihres Vorgesetzten oder eines Familienmitglieds ständig auf der 

in der Kindheit.
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Vom to-do zum to-enjoy!
Die Kinder zur Schule bringen, rechtzeitig gut zurecht-
gemacht zum Meeting im Büro sein, bloß nicht den 
Arzttermin nach der Arbeit ver gessen und abends 
wollte man sich eigentlich mal wieder mit der besten 
Freundin treffen – haben Sie auch manchmal das 
Gefühl, dass Ihr Tag einer einzigen endlos langen to-
do-Liste gleicht? Dass Sie fl eißig darum bemüht sind, 
alles unter einen Hut zu bringen, sich selbst bei all der 
Hetze aber völlig aus dem Blick verlieren? Viele Frauen 
kennen das – aber hinterfragen wir auch, was das 
eigentlich für Körper und Seele bedeutet? 

Die Biochemikerin Dr. Libby Weaver, Bestseller-Auto-
rin aus Australien, erklärt, welche gesundheitlichen  
 Folgen unser Lebensstil hat und gibt wertvolle Im-
pulse, wie wir aus dieser Spirale herausfi nden. Er-
fahren Sie, wie sich der Dauerlauf im Hamsterrad auf 
unser Seelenleben auswirkt, aber vor allem auch wel-
che fatalen biochemischen und hormonellen Prozesse 
er in unserem Körper auslöst. Entdecken Sie, warum 
 Dinge wie PMS oder Verdauungsbeschwerden eng da-
mit verknüpft sind, was wir uns täglich aufl asten – und 
fi nden Sie mit den empathischen und alltagsnahen 
Lösungsansätzen von Dr. Libby zu mehr Gelassenheit!  
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