
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entdecke deine innere Kraft – deine innere gefühlte 

Sicherheit 

 
Wünschst du dir wieder mehr Gelassenheit und Leichtigkeit in deinem 

Leben? Möchtest du wieder ein Gefühl der inneren Sicherheit erlangen? 

Dich besser kennenlernen? Körper, Geist und Seele wieder in Einklang 

bringen? Dann ist dieses Tagesseminar genau das Richtige für Dich!

 

Ich spüre wieder mehr Leichtigkeit 

Was hat der Vagusnerv mit Freude, Entspannung und mit unserer Gesundheit zu tun? 

Es ist längst bekannt, dass unser Lebensstil einen grossen Einfluss auf unseren Körper, 

Geist und Seele hat. Dafür haben wir ein perfektes System, unser autonomes 

Nervensystem. Dieses sorgt für Schutz und Verteidigung, sowohl als auch für unsere 

Zufriedenheit und unser Wohlbefinden. Das autonome Nervensystem ist nicht 

steuerbar. Der Vagus, der zehnte Hirnnerv ist eine Art Kommunikationszentrale, wenn 

es um die Steuerung von Funktionen verschiedener Zellen und Organe geht. Es 

steuert unsere Organe und Gefässe und nimmt Einfluss auf unser Hormon- und 

Immunsystem. Der Vagus versorgt die äußeren Gehörgänge, den Kehlkopf, stimuliert 

Herz und Lunge, er versorgt ebenso die inneren Organe und er ist der Chef, wenn es 

um die Verdauung geht.  

 

 



 

 

 

 

 

Den Atem steuern und mit ihm heilen 

Das Atmen spielt hier eine wichtige Rolle. Viele Traditionen haben das „richtige 

Atmen“ für sich entdeckt. Die meisten Menschen in der westlichen Welt atmen flach 

und sind somit eher Stress gefährdet. Da wir den Atem willentlich beeinflussen 

können, können wir hier durch unsere Atemfrequenz auf den Vagus einwirken und 

Entspannungsreaktionen auslösen was sich positiv auf unsere Organe und unsere 

Gesundheit auswirkt. Wenn das Gleichgewicht im Körper gestört ist, kommt es 

irgendwann zu Funktionsstörungen und somit zu Krankheiten.  

Schon mit einfachen Körperübungen und Atemtechniken kann positiv auf das 

vegetative Nervensystem eingewirkt werden. 

Wenn wir persönlich wachsen möchten, uns selbst besser kennen lernen oder etwas 

von Grund auf verändern möchten, ist eine tiefe Auseinandersetzung mit uns selbst 

unerlässlich. Die eigenen Bedürfnisse, Gefühle und Muster rücken in solchen 

Prozessen in den Vordergrund. Mit Achtsamkeit und Selbstbeobachtung bekommen 

wir mehr Erkenntnisse über uns selbst und können uns immer mehr und mehr 

kennenlernen. Es fordert manchmal Mut sich selbst ehrlich zu reflektieren.  

Wenn du dir regelmäßig Zeit nimmst, um dich besser kennenzulernen, die Dinge, die 

du magst und die du wirklich machen möchtest, dann wirst du dich Schritt für Schritt 

besser verstehen. Dadurch bekommt dein Leben mehr Lebensqualität. 

Nichts verändert sich, 

bis Du Dich veränderst. 

Und plötzlich verändert sich alles. 

unbekannt 

 

Ich finde wieder meine innere Balance 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ich fühle wieder meine innere Leichtigkeit 

 

 

Kursinhalt 

Grundlagen der Polyvagal-Theorie verstehen 

Regulationszustände 

Verständnis für Trauma und Vagus 

Herzkohärenz 

Meditation 

Körperübungen 

 

Gerne vermittle ich dir in diesem Seminar wie du wieder mehr in Kontakt mit dir 

selbst kommst. Ziel ist das Gefühl der inneren Sicherheit und der inneren Stärke zu 

erreichen. Fühlen wir uns sicher, geht es uns gut! Dies wirkt sich wiederum auf unsere 

ganze Gesundheit positiv aus. 

Kursinformationen 

Datum: 22.10.2022 

Ort: Praxis-Einklang.li, 9496 Balzers, Liechtenstein 

Kurszeit: 9.30 Uhr bis 16 Uhr 

Kurskosten: 100 Franken 

Anmeldung: maria.linter@adon.li 

Ich freu mich sehr wenn du dabei bist!  

 


