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Kraftvolle Methoden zur
Stärkung des Vagusnervs,

erlange mehr Ruhe,
Gelassenheit und Gesundheit.



Der Vagusnerv

Der Vagusnerv ist der größte Nerv des
Parasympathikus. Sein großes
Verbreitungsgebiet war auch
namensgebend, der Name leitet sich von
lat. vagari („umherschweifen“) ab,
wörtlich übersetzt heißt er also „der
umherschweifende Nerv“.

Unser Körper ist ein einzigartiges
Konstrukt. Im Zentrum steht unser
Nervensystem, das uns die Möglichkeit
bietet, mit  der Welt, die uns umgibt,
zusammenzuwirken, ausgeglichen und
gesund zu bleiben. Es ist unser Gehirn,
das unsere vielfältigen Körperfunktionen
steuert – über das periphere
Nervensystem, über das Rückenmark und
über eine einzigartige „Datenverbindung“
– den Vagusnerv. 

Ist die Funktion des Vagusnervs durch
Überreizung gestört, kann sich auch der
Körper nicht mehr erholen und zahlreiche
Krankheiten sind die Folge. Aktiviere
deinen Vagusnerv. So finden Körper, Geist
und Seele in ihre natürliche Balance
zurück, in der die Selbstheilungskräfte
ihre machtvolle Wirkung wirklich wieder
entfalten können.

Einleitung

W A S  I S T  D E R
V A G U S N E R V ?

Obwohl dem Vagusnerv eine enorm
wichtige Rolle für den menschlichen
Organismus zukommt, ist er den
wenigsten Menschen bekannt. Dabei ist er
an der Regulierung fast aller inneren
Organe beteiligt. Eine eingeschränkte
Funktionsweise des N-Vagus erschwert
daher das reibungslose Funktionieren der
damit verbundenen Organe. Nur ein
optimal funktionierender Vagusnerv
versetzt den Körper in einen ruhenden,
ausgeglichenen Zustand, in welchem
wichtige Heilungsprozesse stattfinden
können. Eine weitere zentrale Aufgabe
des Nervs ist die Kommunikation
zwischen dem Gehirn und der Darmflora.
Es ist also sowohl für unsere psychische
als auch physische Gesundheit von
zentraler Bedeutung die optimale
Funktionsweise des Vagusnervs zu
erhalten und fördern.



Der wichtigste Nerv des
Parasympathikus ist der Vagusnerv. 

Also vom Sympathikus, der uns aktiv
und leistungsfähig macht, dafür unsere
Reserven verbraucht, und vom
Parasympathikus, dessen größter Anteil
der Vagus-Nerv ist und der als unser
innerer Arzt Entzündungsprozesse
stoppt, Stresshormone bremst und für
Regeneration sorgt. 

Es dürfte also deutlich geworden sein,
dass ein blockierter oder in seiner
Funktion eingeschränkter Vagusnerv in
der Regel zu gesundheitlichen
Problemen, physischer oder psychischer
Art, führen kann. Ein gut tonisierter
Vagusnerv hilft dir also Runterzufahren,
gibt dir eine bessere Stressresistenz
und stärkt die Gesundheit!

Einleitung

D A S  A U T O N O M E
N E R V E N S Y S T E M

Das autonome Nervensystem unterteilt
sich in den Sympathikus und
Parasympathikus. Es sind die Gegenpole
der körperlichen und geistig-seelischen
Waage, die den Menschen definieren. Fast
alle inneren Organe werden von
sympathischen und parasympathischen
Teil des Nervensystems beeinflusst, dabei
ist die Wirkungsweise jedoch
gegensätzlich.

1- Der Sympathikus ist dafür verantwortlich
den Körper in erhöhte
Leistungsbereitschaft zu bringen, er wirkt
bei dem Flucht- und Angriffsverhalten.
Jeder Mensch kennt die physischen
Reaktionen auf Stress: das Herz schlägt
schneller, die Atmung beschleunigt sich
und flacht ab. Diese Körperreaktion wird
durch den Sympathikus gesteuert. 

2- Als Gegenpol dient der Parasympathikus,
er dient als Bremse. Seine Aufgabe besteht
darin, den Organismus in die Erholungs-
und Regenerationsphase zu bringen. Viele
Funktionen des Körpers wie beispielsweise
die Verdauung, Entgiftung und
Zellerneuerung sind nur in diesem
Ruhemodus möglich. Der Parasympathikus
mit unserem Hauptdarsteller dem
Vagusnerv sorgen also für Entspannung,
Regeneration und das Auftanken.

Für die Gesundheit des Menschen ist es
enorm wichtig, dass sich Sympathikus und
Parasympathikus im Gleichgewicht
befinden. Unsere vielfach hektische
Lebensweise führt zu einer
Daueraktivierung des Sympathikus und der
Parasympathikus wird auf die Dauer
ausgebremst und die Wirkungsweise des
Vagus kann nachlassen. Diese fehlende
Erholung kann zu gesundheitlichen
Störungen bis hin zu Krankheiten führen.



„Mit dem

Vagusnerv die

Darmflora, das

Herz-

Kreislaufsystem

und den Schlaf

verbessern sowie

Depressionen

lindern und deine

Gesundheit

verbessern. "

Welche Funktion der Vagusnerv hat,
haben wir bereits geklärt. Und auch die
Tatsache, dass er Impulse in ein sehr
weitläufiges Feld des Körpers bzw. der
Organe aussendet, ist angesprochen
worden.

Kommen wir dementsprechend nun zu
den sieben einzelnen Methoden, mit
denen wir ihn eigenständig stärken und
stimulieren können.

Einleitung

W A R U M  D E N  V A G U S N E R V
A K T I V I E R E N ?

Was können wir überhaupt unter dem
Begriff "tonisierter Vagusnerv" verstehen
und warum ist ein gut funktionierender
Ruhenerv für unsere Gesundheit so
bedeutend?

Der Vagus Tonus zeigt die Aktivität des
Vagusnervs. Je kräftiger der Vagus, desto
besser kann er den Organismus nach
Phasen von Stress und Anstrengung
wieder zurück in den Ruhemodus bringen -
Atmung, Herzfrequenz, Blutdruck und
Verdauung laufen bei einem starken
Vagus, der einen hohen Tonus aufweist,
optimal. Die moderne Forschung zeigt,
dass es ein Rückkoppelung zwischen
positiven Emotionen und körperlicher
Gesundheit gibt. Darüber hinaus bedeutet
ein hoher Vagus dass der Serotonin- und
Dopamin Spiegel höher ist - diese beiden
Hormone sind u. a. für unser Glücksgefühl
sowie Motivation und Antrieb
verantwortlich.

Bei einem schwachen Vagusnerv können
daher folgende Symptome auftreten wie:

- andauernd müde & erschöpft
- schnell gestresst & überfordert
- chronische Erkrankungen
- depressive Verstimmungen
- ständige Schlafprobleme
- Angstzustände / Persönlichkeitsstörung

Bei diesen Symptomen kann die Stärkung
des Vagusnervs super Erfolge zeigen und
die Symptome sogar ganz zum
verschwinden bringen. Die Aktivierung des
Vagusnervs gehört zur neusten Technik in
der Behandlung von Depressionen, super
ist dass wir ihn auf ganz natürliche Weise
selbst effektiv stärken können!



A K T I V I E R U N G  D E S  S E L B S T H E I L U N G S N E R V S

Einführung
Vagusnerv Coaching
7 starke Übungen zur Vagus Stimulation

7 METHODEN ZUR
AKTIVIERUNG DES VAGUS

Du merkst dass dein Stresslevel hoch ist, dann haben wir nun

einige hilfreiche, vielseitige und praktische Übungen für deinen

Alltag, mit denen du deinen Vagustonus verbessern kannst.

Stressige Lebensumstände sind nicht einfach so aus dem Leben

zu streichen, doch versuche, dich bewusst täglich oder zumindest

wöchentlich ein paar Minuten oder Stunden nur für dich Zeit zu

nehmen! In diesem Zeitraum kannst du gerne die folgenden 7

Übungen so integrieren, wie es dir passt. Dein Körper und Psyche

werden es dir danken. Du wirst erstaunt sein, wie viel du aus

eigner Kraft zum Wohle deiner Gesundheit erreichen kannst,

wenn du deinen Vagusnerv trainierst und stimulierst! 

Die 7 Übungen dauern nicht länger als 15 Minuten und können

beliebig in den Tagesablauf eingebaut werden. Um deine

emotionale und körperliche Gesundheit nachhaltig zu steigern

empfiehl es sich die Übungen regelmässig zu wiederholen.

Durch zielgerichtete Anwendungen, kannst du
eigenständig deinen Vagusnerv aktivieren
ohne teure Therapien in Anspruch nehmen zu
müssen!

Die Kunst des
richtigen Atmens
Werde zur Eisfrau
oder Eismann
Singen, Summen,
Gurgeln, Lachen
Kurze Meditation
Augenpressur
Fitness & Yoga
Ergänzungsmittel
zur Stärkung des
Vagusnervs

1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

TAG 1 BIS 7:



1  -  DIE KUNST DES RICHTIGEN ATMENS

Meistere die Bauchatmung

Atmen ist Leben. So wie wir atmen Leben

wir. Die meisten Menschen wechseln im

Laufe ihres Lebens von der Bauchatmung in

die Brustatmung. Babys beherrschen die

Bauchatmung (Zwerchfellatmung) perfekt.

Wir atmen von Geburt an richtig. Erst im

weiteren Verlauf des Lebens verlernen viele

Menschen richtig zu atmen. 

Warum die meisten Leute die Bauchatmung

verlernen, ist nicht eindeutig geklärt, aber es

gibt die Vermutung dass Stress,

Verspannungen und emotionale Blockaden

dafür verantwortlich sind. So wandert die

Atmung immer weiter nach oben und wir

werden zu reinen Brustatmern. Dabei

verlernen wir zu entspannen und dem

Körper die richtigen Ruhesignale zu senden. 

Wer hingegen wieder lernt, vorwiegend in

den Bauch hinein zu atmen, wird mehr

Gelassenheit und Entspannung verspüren.

Setze Dich aufrecht hin oder lege dich auf

den Rücken.

Atme einmal richtig lange aus.

Lege die rechte Hand auf die Brust, die

linke auf den Bauch.

Atme jetzt 5-6 Sekunden durch die Nase

ein. Achte darauf, dass sich die linke Hand

mehr nach aussen wölbt als dir rechte und

dass du mit dem Zwerchfell atmest.

Halte den Atme für 2-3 Sekunden an.

Atme durch den Mund für 7-9 Sekunden

aus. Die linke Hand sollte sich dabei wieder

senken.

Halte erneut den Atem für 3 Sekunden an.

Wiederhole die Schritte für mindestens fünf

Minuten. Wiederhole die Übung sooft du

kannst.

Anleitung Bauchatmung

Wer diese Übung durchführt, wird sofort

positive Effekte bemerken. In stressigen

Situationen kann dadurch schnell Ruhe und

Entspannung in den Alltag gebracht werden.

1 ÜBUNG - STÄRKE DEN VAGUSNERV DURCH DIE ATMUNG, DIE

ÜBUNG DAUERT CA. 10 MINUTEN.



1  -  DIE KUNST DES RICHTIGEN ATMENS
WER NACH DER RELATIV EINFACHEN ATMUNSÜBUNG NOCH ETWAS FÜR
FORTGESCHRITTENE SUCHT, DEM SEI AN DIESER STELLE DIE WIM-HOF-
ATMUNG ANS HERZ GELEGT.

Übung Fortgeschrittene - Wim-Hof-Atmung

Wim Hof ist ein Extremsportler, der als der

"Eismann" in den Medien bekannt geworden

ist. Er hält 26 internationale Rekorde im

ertragen extremer Kälte.

Wim Hof hat eine Atemtechnik entwickelt,

die es ihm erlaubt, in extremer Kälte in

einem parasympathischen Zustand zu

verweilen. Dadurch bleibt der Organismus

ruhig, er hat die Kontrolle über seine

Atmung, den Herzschlag und den

Stoffwechsel, wodurch sein Organismus

weniger Energie verbraucht; erst das

Erlernen dieser Methode ermöglichte ihm

seine Rekorde aufzustellen.

Durch die Wim-Hof-Methode wird der

Organismus mit Sauerstoff geflutet, das

Gehirn funktioniert besser und man wird

leistungsstärker und wacher. Die Übung

zeigt ausserdem einen positiven Einfluss auf

den Säure-Basen-Haushalt, den Stoffwechsel

und das Immunsystem. Der Vagus wird

durch die Methode ebenfalls gekräftigt.

Wenn du die Methode über eine längeren

Zeitraum ausführst wirst du wahrscheinlich

starke positive Veränderungen erfahren. Du

wirst womöglich eine grössere Gelassenheit

und Selbstsicherheit spüren, Krankheiten

und Allergien können eventuell

zurückgehen oder sogar verschwinden.

Diese Atem-Übung wird dir vor allem bei

regelmässiger Durchführung und in

Kombination mit den kommend Methoden

deine Gesundheit positiv beeinflussen.

Lege dich auf das Bett oder eine Matte.

Lege die rechte Hand auf die Brust und

die linke auf den Bauch.

Atme durch den Mund kraftvoll ein.

Beachte dabei, dass du zunächst deine

linke Hand hebt und dann die rechte. Du

atmest zunächst in den Bauch hinein und

dann in die Brust. 

Dann atme aus, lasse dabei aber den

Atem nur locker los und presse ihn nicht

heraus. Du solltest auch nicht gesamte

Luft ausatmen, das heisst, zu 100 Prozent

einatmen, aber nur ca. 80 Prozent der

Luft wieder ausatmen.

Führe diese Atmung 30 - 40 Mal rasch

hintereinander aus. 

Bei der letzten Wiederholung atmest Du

noch einmal so richtig tief ein lässt

anschliessend den Atem los. Erneut

atmest Du nur rund 80 Prozent der Luft

aus. Dann halte den Atem an und sehe

dabei auf eine Uhr. Man sollte in der Lage

sein, rund 1 - 1,5 Minuten die Luft

anzuhalten. Wenn du den Drang zum

Atmen  verspürst, nimm erneut einen

tiefen Atemzug und halten ihn diesmal

für rund 15 Sekunden an. Dann atmest du

rund acht Sekunden aus.

Beginne von vorne und führe 2 - 3

Wiederholungen des gesamten Vorgangs

durch.

Anleitung WHA

Video Anleitung - einfach unten klicken!

WWW.WIMHOFMETHODE.COM

https://youtu.be/BckqffhrF1M
https://youtu.be/BckqffhrF1M
https://youtu.be/BckqffhrF1M
https://www.wimhofmethod.com/


2 -  WERDE ZUR EISFRAU ODER EISMANN

Kälte stärkt den Vagusnerv

Sich regelmässig der Kälte auszusetzen ist

eine hervorragende Methode, den N. Vagus

zu trainieren.

Sicherlich nicht gerade die angenehmste

Methode, deinen Parasympathikus zu

stimulieren, aber definitiv eine sehr effektive,

ist die, innerhalb der du Kälte ins Spiel

bringst. Um genauer zu sein: kaltes Wasser.

Sehr kaltes Wasser! 

Wissenschaftler haben herausgefunden, dass

Kälte den Vagusnerv aktiviert und darüber

hinaus den sympathischen Kampf- und

Fluchtreflex verringert und ausserdem das

Immunsystem extrem stärkt.

Nimm dir für folgende Übung die Zeit, die

Du brauchst und härte dich Schritt für

Schritt ab! Jeder noch so kleine Zeitraum,

innerhalb dessen Du dich der Kälte aussetzt,  

tut deinem Vagusnerv gut und baut somit

Stress ab. Es lohnt sich!

Anleitung Kältetraining

Du gehst wie folgt vor: Jedes Mal, wenn Du

duschst, schaltest Du am Ende was Wasser so

kalt wie es Dir möglich ist. Du solltest jedoch

schon an eine gewisse Grenze gehen, da wir

den Körper ja in einen Stressmodus bringen

und den Sympathikus aktivieren wollen. Du

wirst es daran merken, dass dein Atem stockt

und Du beginnst nach Luft zu schnappen.

Dusche nun mit dem kalten Wasser, langsam

und von den Beinen beginnend, den

Oberkörper und zuletzt Kopf und Nacken.

Übertreibe nicht mir der Kälte, sonst bist Du

von der Methode womöglich gleich

abgeschreckt. (Zusatz: Versuche die WHA der

ersten Übung dazu noch auszuführen!)

Versuche Dich jedes mal an noch etwas kältere

Temperaturen heranzutasten. Wie auch immer

Du dich der Sache näherst - das Ziel sollte sein,

irgendwann in eine Wanne mit eiskaltem

Wasser steigen und etwas ausharren können.

2 ÜBUNG - STÄRKE DEN VAGUSNERV DURCH DIE KÄLTE. MACHE

DAS MORGENTLICHE KALT DUSCHEN ZU DEINER ROUTINE.



3 -  SINGEN, SUMMEN, GURGELN & LACHEN

Schwingungen der Kehle stärkt den Vagusnerv!

Singe im Auto oder unter der Dusche

Gurgel beim Duschen und Zähneputzen

Lache mit deinen Freunden

Klingt zunächst vielleicht komisch, ergibt

aber durchaus Sinn, wenn wir daran

zurückdenken, dass der Vagusnerv über den

Ast des Kehlkopfnervs auch Einfluss auf

unsere Stimmbänder hat. Dementsprechend

gibt es einfache und ganz grossartige

Übungen, deinen Parasympathikus über

Stimmübungen zu aktivieren. 

Falsch machen kann man dabei nichts, also

leg einfach los und binde diese vier

Methoden mehr in dein tägliches Leben ein.

Dein Vagusnerv wird dabei bewusst

stimuliert, womit dir nicht nur gute Laune,

sondern auch Verminderung deines

Stresspegels und Entspannung beschert

wird. Starte heute vermehrt die

Schwingungen der Kehle in dein tägliches

Leben einzubinden:

Der Blutdruck und der Puls werden

gesenkt.

Die Muskeln entspannen sich.

Stresshormone werden abgebaut.

Der Schlaf verbessert sich.

Die Tiefenentspannung wird angeregt

Die Verdauung wird angeregt und reguliert.

Anleitung Om-Chanten

Du kennst vielleicht das berühmte "Om-

Chanten" aus dem Hinduismus oder aus dem

Yoga-Kurs. Neben dem positiven Effekt den

Vagus zu tonisieren, führt das Summen von

"Om" zu zahlreichen weiteren

gesundheitsförderlichen Effekten:

In stressigen Situationen ist es möglich,

mithilfe des Chanten das Stresslevel deutlich

zu senken und wieder mehr Entspannung zu

bringen. Probiere es doch einfach aus, auch

wenn es dir zunächst vielleicht etwas fremd

oder eigenartig erscheint.

Mach doch gleich eine kurze Minute "Om"

Summen.

3 ÜBUNG - STÄRKE DEN VAGUS DURCH DIE SCHWINGUNG DER

KEHLE. BINDE  DIE TECHNIKEN MEHR IN DEINEN TAG MIT EIN.



4 -  MEDITATION

Meditation stärkt den Vagusnerv!

Nicht überraschend dürfte nun sein, dass

auch Meditation einen positiven Einfluss auf

die Aktivität unseres Vagusnervs hat. 

Meditation fördert gute Emotionen und

sogar eine positive Einstellung zur eigenen

Person. In einer Studie wurde gezeigt, dass

wir durch das Meditieren unser "Kampf-und

Fluchtreflex" reduzieren und die Tätigkeit

des Vagusnervs nachhaltig steigern können.

Durch das Meditieren wirst du dich

ausgeglichener, entspannter und

zufriedener fühlen. Also warum das

Meditieren nicht einfach mal ausprobieren?

Es reichen bereits 10 Minuten am Tag um

super Effekte zu erzielen!

Meditation Anleitung - unten klicken!

Anleitung Grundmeditation

Suche einen ruhigen und ungestörten Ort.

Die Meditationshaltung ist eine Variation

des Schneidersitzes, du kannst aber auch

gerne gerade auf einen Stuhl sitzen.

Schliesse deine Augen und spüre nun

deinen Atem, wie er langsam in deinen

Körper ein- und wieder ausfließt. Fühle, wie

sich dein Bauch beim Einatmen ausdehnt

und beim Ausatmen wieder einzieht.

Beobachte nur, lass dir Zeit!

Werde dadurch ruhig, versuche an nichts

zu denken und fokussiere dich auf den

freien Raum in dir. Werde dir des gesamten

inneren Energiefeldes (der leere Raum)

deines Körpers bewusst. Versuche an nichts

zu denken, sei jetzt ohne Gedanken!

Wahrscheinlich werden nun immer wieder

Gedanken aufkommen, bleibe hier in der

Beobachterrolle und identifiziere dich nicht

mit den Gedanken. Sehe sie und lasse diese

ohne Stress vorüberziehen und gehe zurück

in den freien leeren Raum. 

Du bist nicht deine Gedanken, du bist der,

der diese wahrnimmt! 

4 ÜBUNG - STÄRKE DEN VAGUS DURCH MEDITATION. ES

ENTSPANNT, MACHT ZUFRIEDEN UND BAUT STRESS AB!

https://youtu.be/kx2bmyv5kJw


5 -  AUGENPRESSUR

Sanfter Druck auf die geschlossenen Augen stärkt den Vagusnerv!

Das selbst die kleinsten Übungen bereits

einen riesigen Unterschied bei der

Vagusstimulation und der damit

einhergehenden Verbesserung des

Wohlbefindens machen können, zeigt die

Übung der Augenpressur. 

Um einen Zustand der tiefen Entspannung

zu erreichen, übe mit den Händen einfach

einen sanften Druck auf die geschlossenen

Augen aus. Dieser mechanische Reiz trifft

nämlich unmittelbar auf das Ziliarganglion,

das hinter dem Augapfel am Sehnerv liegt

und in dem parasympathischen Fasern für

die innere Augenmuskulatur enthalten sind.

Diese sorgen zum einen für die

Pupillenverengung, zum anderen bieten sie,

wie Du dir sicher denken kannst, eine

hervorragende Möglichkeit deinen

Vagusnerv zu stärken. Ein paar Sekunden am

Tag können also bereits für einen Zustand

der Ruhe und Entspannung sorgen.

Anleitung Augenpressur

Übe mit deinen Fingern oder Handballen

sanften Druck auf die geschlossenen Augen

aus, während du deine Ellenbogen auf einem

Tisch oder dergleichen abstützt. Vorsicht,

nicht zu fest! Der Druck sollte gerade so stark

sein, dass es nicht unangenehm wird. 

Dieser Druck sorgt zum einen für die

Pupillenverengung, zum anderen bieten

dieser, eine hervorragende Möglichkeit

deinen Vagusnerv zu stimulieren. Ein paar

Sekunden am Tag können also bereits für

einen Zustand der Ruhe und Entspannung

sorgen. 

Probiere es einfach schnell aus für ein paar

Sekunden. Diese Übung bietet sich auch

hervorragen für eine kurze Entspannung im

Büro an.

Mache doch gleich eine kurze Minute die

Augenpressur!

5 ÜBUNG - STÄRKE DEN VAGUS DURCH DIE AUGENPRESSUR.

WENIGE SEK. KÖNNEN BEREITS FÜR ENTSPANNUNG SORGEN.!



6 -  YOGA & FITNESS

Bewegung ist mehr als geeignet um den Vagusnerv zu stärken!

Fitness
Fitness ist mehr als geeignet dafür, deinen

Vagusnerv zu stimulieren! Deswegen

empfehlen viele Neurologen Sport jeglicher

Art als allererste Behandlungsmethode,

wenn es um deine psychische oder

neurologische Gesundheit geht. Denn Sport

bringt viele gesundheitliche Vorteile für das

Gehirn und deine Psyche mi sich.

Kennst du das Gefühl, sich nach einer

Trainingseinheit zufrieden und ausgeglichen

zu fühlen? Gerade nach einem harten

Arbeitstag oder einem stressigen Tag ist es

Gold wert, deinem Lieblingssport

nachzugehen.

Da wären wir wieder bei dem Thema, sich

Zeit für sich selbst zu nehmen! Sei es nur ein

Home-Workout, das vielleicht eine halbe

Stunde in Anspruch nimmt oder welche

Sportart auch immer dir Spass macht!

Yoga
Sowohl Yoga als auch Tai-Chi gehören zu

den massgeblichen Entspannungsmethoden

für Körper und Geist. Beide stimulieren den

Vagusnerv und bescheren uns damit Ruhe,

kurbeln unsere Verdauung an und lassen

uns, wie man so schön sagt, die Seele

baumeln. 

Wissenschaftler haben über eine Reihe von

Studien herausfinden können, dass beim

Yoga das sogenannte GABA erhöht wird.

Dabei handelt es sich um einen

beruhigenden Neurotransmitter, der im

Gehirn vorkommt und die Impulse, die vom

Vagusnerv ausgehen, stimuliert bzw. auslöst.

Da Yoga den Vagusnerv stimuliert, raten

Ärzte Patienten mit psychischen

Krankheiten, wie Depressionen oder

Angststörungen, oft zur

Entspannungsmethode Yoga. 

6 YOGA & FITNESS - BEWEGUNG HAT VIELE GESUNDHEITLICHE

VORTEILE, UNTER ANDEREM STÄRKEN SIE AUCH DEN VAGUS.



7 -  NAHRUNGSERGÄNZUNGSMITTEL

Kommen wir nun zu einigen Tipps, wie Du deinen Vagusnerv stärken
kannst, bei denen es sich nicht um Übungen, sondern um den
gezielten Einsatz von Nahrungsergänzungsmittel handelt.

Zink
Zink ist für unsere psychische Gesundheit

von enormer Bedeutung. Es hilft

dementsprechend besonders gut, wenn Du

mit Angstzuständen oder Depressionen zu

kämpfen hast, da es deine Stimmung

verbessert. Dies funktioniert, wie eine Studie

feststellen konnte, da Zink die Stimulation

des Vagusnervs erhöhen kann.

Wenn Du also unter einem Zinkmangel

leidest, ist dieses Mittel Gold wert für Dich!

Weltweit leiden ca. 2 Milliarden Menschen

unter einem Zinkmangel. Zinkmangel kann

sich in psychischen Störungen oder anderen

Beeinträchtigungen der Gehirnleistung

äussern.

Lebensmittel wie Austern, Rindfleisch,

Kürbiskerne, Cashewkerne, Pilze und

Spinat enthalten besonders viel Zink.

Omega-3-Fettsäuren
Ebenfalls über die Ernährung deinem Körper

zuzuführen, um deinen Vagusnerv optimal

zu versorgen, sind die sogenannten Omega-

3-Fettsäuren, von denen Du sicher schon

einmal gehört hast. Bei ihnen handelt es sich

um essentielle Fettsäuren, die unser Körper

also dringend braucht, aber nicht selbst

herstellen kann. Sie sorgen für eine optimale

Funktion des Gehirns und Nervensystems

und kommen überwiegend in Fisch vor.

Indem sie den Vagustonus bedeutend

verbessern, wirken sie sich positiv auf unser

Wohlbefinden und unsere Gesundheit aus.

Lebensmittel wie Fisch, Avocados,

pflanzliche Öle, Nüsse, Samen, Spinat und

Bohnen enthalten Omega-3-Fette. Dein

Körper wird sich darüber freuen!
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ERGÄNZUNGEN ZUR OPTIMALEN VERSORGUNG DES VAGUS.
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kannst, bei denen es sich nicht um Übungen, sondern um den
gezielten Einsatz von Nahrungsergänzungsmittel handelt.

Probiotika
Probiotika sind Zubereitungen die

lebensfähige Mikroorganismen beinhalten,

sie sollen ebenfalls die Aktivität des

Vagusnervs positiv beeinflussen. 

Sogar Darmbakterien sollen die

Gehirnfunktion verbessern, indem sie den

Vagusnerv aktivieren. In Studien an Tieren

konnte herausgefunden werden, dass

Milchsäurebakterien positiven Einfluss auf

die GABA-Rezeptoren im Gehirn haben,

Stresshormone reduzieren und

Angstzustände sowie depressive

Verstimmungen lindern können. Diese

vorteilhaften Veränderungen in der

Zusammenarbeit zwischen Darm und

Gehirn wurden, so die Forscher, durch den

Vagusnerv erleichtert.

Intervallfasten
Eine andere Methode, die aber ebenfalls

etwas mit deiner Ernährung zu tun hat, ist

die des Intervallfastens. Bei dieser Art des

Fastens nimmst du in einem bestimmten

überwiegenden Teil des Tages keinerlei

Nahrung, nur Flüssigkeit wie Wasser zu dir.

In der Regel empfiehlt sich ein

achtstündiges Zeitfenster, in dem Du ganz

normal essen kannst. Wenn Du also sowieso

ungerne frühstückst, kannst Du deine erste

Mahlzeit gegen 14 Uhr einnehmen und die

letzte  spätestens 22 Uhr zu dir nehmen. Das

Intervallfasten bringt viele gesundheitliche

Vorteile mit sich. Unter anderem wird das

Wachstum von bestimmten

Wachstumshormonen im Gehirn

angekurbelt und der Vagus gestärkt.
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Ausgewogen Essen ist wichtig!
Neben den einigen Nahrungsergänzungsmittel, ist eine ausgewogene gesunde Ernährung

wichtig für unsere Gesundheit und wirkt sich auch positiv auf unseren Vagusnerv aus.

In der Fleischabteilung finden wir billige Fleischreste, die mit Wasser, Geschmacksverstärker,

Aromen und Verdickungsmitteln zu etwas geformt wurden, das wie Schinken aussieht;

Aktionshühner, die mit Antibiotika vollgepumpt und unter schlimmsten Bedingungen

gehalten wurden; italienische Fertiggerichte, die mit Käseimitaten glänzen und Konserven,

die mit Geschmacksverstärkern und Zucker angerichtet sind. In der Obstabteilung erfreuen

wir uns an dem Anblick von wunderschönem, jedoch mit Pestiziden und Herbiziden

besprühtem Obst und Gemüse. 

Zugleich ist es heute aber auch so leicht wie noch nie, zumindest in den entwickelten

Ländern, sich gesund und ausgewogen zu ernähren. Du solltest beim Einkaufen allerdings

auf die Prinzipien lebendiger Nahrung achten! Frisch gekocht, sowie Lebensmittel in BIO

Qualität sind bei pflanzlichen sowie tierischen Lebensmittel meist nährstoffreicher und

weniger mit Umweltgiften belastet. Nur, wenn Du deinen Körper mit sämtlichen

notwendigen Vital- und Nährstoffen versorgst, kann er gut funktionieren und dich gesund

halten. Auch die optimale Funktionsweise deines Vagusnervs hängt entscheidend davon ab.
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Heilen mit dem Vagusnerv
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Die gemeinsame Reise durch unser vegetatives Nervensystem neigt sich dem Ende zu. 

Gemeinsam haben wir seine Funktionsweise kennengelernt, wobei wir uns zunächst vor

allem auf die Funktionsweise und das Zusammenspiel von Sympathikus und

Parasympathikus konzentriert haben, um daraus folgend die Wichtigkeit des

Parasympathikus oder auch Vagusnervs herauszustellen. Der Sympathikus bereitet unseren

Körper auf extreme Situationen vor, indem er unseren Herzschlag und den Blutdruck erhöht,

die Verdauung herunterkurbelt und insgesamt unseren "Kampf- und Fluchtreflex" auslöst.

Das ist wichtig und notwendig, auch wenn wir nicht mehr davon abhängig sind, unsere

Nahrung in Form von Tieren zu jagen, denn auch heute muss unser Körper immer wieder

Höchstleistungen erbringen.

Der Sympathikus ermöglicht uns, unser körperliches Potenzial auszuschöpfen, versetzt uns

auf der anderen Seite aber immer wieder in Stress und Unruhe. Daher ist sein Gegenspieler,

der Parasympathikus, mindestens genauso wichtig. Funktioniert er nicht richtig, kommt es

zu einem vegetativen Ungleichgewicht, was sich in Schmerzen, Schwäche, Bluthochdruck,

aber auch Antriebslosigkeit und  niedrigem Puls äussern kann. Wenn uns unsere Gesundheit

am Herzen liegt, müssen wir dementsprechend sicherstellen, dass unser Vagusnerv gut

funktioniert, denn letztlich hat er Einfluss auf fast alle Organe bis in den tiefen Bauchraum.

Manchmal ist er durch eine Fehlstellung blockiert, manchmal ist er nicht ausreichend aktiv,

was zu einem dauerhaft erhöhtem Stresspegel führt. Um unserem Körper Entspannung,

Regeneration und Ruhe zu schenken, ist es also überaus wichtig, Blockaden des Vagusnervs

zu lösen oder ihn zu stimulieren, um seine Funktionstätigkeit anzuregen.

Dafür gibt es verschiedene Therapiemethoden, aber auch Übungen, die Du jederzeit und an

nahezu jedem Ort durchführen kannst. Wichtig ist, dass Du dir die Wichtigkeit deiner

Gesundheit bewusst machst und dich für ihre Aufrechterhaltung Zeit nimmst.

Seien es täglich ein paar Minuten, in denen Du die Zwerchfellatmung übst, eine

Augenpressur durchführst, eine wöchentliche Einheit im Fitness- oder Yoga-Studio machst

oder zwischendurch den Gang in die Sauna mit anschliessendem Kaltbad bevorzugst.

Denke an dein ganz persönliches Wohlbefinden, auch wenn Du einen stressigen Alltag hast!

Investiere in die Gesundheit deines Vagus ist eine Investition in deine Zukunft.

https://health-generation.com/

