Gesundheit

LivingUp® Teil 2

Auf dem Weg zur Erschöpfung
Zeitdruck, mangelnde Erholung, Beziehungskrise, Konkurrenzkampf, Perfektionismus,
berufliche Über- oder Unterforderung, Mangel an Bewegung und Erholung und viele
Faktoren mehr geben dem Stress Nahrung.

Danny Birchler
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Die Warnzeichen

Vom Stress zum Burn-Out
Die drei Phasen; Der Körper steht unter Stress.
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Diagnose

Die Verdauung wird gestoppt, um
Energie zu sparen

Infektionsanfälligkeit

Burn-Out – der endgültige ZusamWenn alle Warnsignale des Körpers
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Wenn der Körper ohne Regeneration immer noch unter hohem Druck
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