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der Natur: wirksame Gegenmaßnahmen
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Beauty-Expertinnen 
verraten ihre Schön-
heitsgeheimnisse
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Gesund bleiben 
Vitamin D: unverzicht-
bar für Immunsystem 
und Knochen
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• Mit kostbarem Damaszener Rosenblütenöl, Rosenwasser und Wildrosenöl
• Bewahrt die Feuchtigkeit der Haut, kräftigt und regeneriert
• Ginseng fördert die Zellerneuerung und schützt vor freien Radikalen

Naturkosmetik aus Heidelberg
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STRESS LASS NACH!

MEHR KRAFT DURCH MANTRA-MEDITATION
Berühmt geworden ist diese Form der inneren Versenkung 
`ÕÀV��`�i�6iÀw��Õ�}�`iÀ�	��}À>wi�Û���/��>�/ÕÀ�iÀ]�`�i����
der Krise ihres Lebens durch das Mantrasingen zu innerer 
Ruhe und Kraft fand. Mantras sind Laute, Silben, Klänge, 
Wörter oder ganze Sätze, die still wiederholt oder hörbar 
�>ÕÌ�}iÃÕ�}i��ÜiÀ`i�°��ÕÌ�}ii�}�iÌ�Ã��`�Li�Ã«�i�ÃÜi�Ãi�
der eigene Name, das bekannte „Ich bin“ oder verbale 
Kraftformeln aus dem Sanskrit, die den Vorteil haben, dass 
unser Verstand mit der Entschlüsselung der Bedeutung der 
7�ÀÌiÀ�LiÃV�BvÌ�}Ì��ÃÌ�Õ�`�`iÃ�>�L�`>Ã�ØL��V�i��i`>��i�-
karussell der Sorgen und des Stresses nicht starten kann.
Das Mantra „Om Shrim Mahalakshmijei Swaha“ beispiels-
Üi�Ãi��ÃÌ�`iÀ���`�ÃV�i����ØV�Ã}�ÌÌ����>�Ã����}iÜ�`�iÌ°�Ã�
Ü�À`�}iÀ��ÛiÀÜi�`iÌ]�Õ����ØV��Õ�`��>À����i�vØÀ��>����i�
und Freundeskreis anzuziehen. Das wichtigste buddhis- 
tische Mantra lautet „Om mani padme hum“. Es bringt 
�i�ÃÌ�Õ�`��iÀâ�âÕÃ>��i�]�ÜiV�Ì�Õ�ÃiÀ���Ì}ivØ���Õ�`�Ü�À�Ì�
allgemein heilend auf uns.

SO EINFACH GEHT’S:
Aufrecht hinsetzen, Augen schließen, bewusst ein- und 
ausatmen, das Mantra laut oder leise singen. In Indien, 
dem Ursprungsland dieser Meditationsform, gilt die Zahl 
108 als heilig, weshalb die Mantras entsprechend oft 
wiederholt werden. Wer sich darauf nicht einlassen möch-
te, sollte zumindest festlegen, wie lange er das Mantra 
sprechen möchte. Fünf Minuten sind am Anfang empfeh-
lenswert.

IN SEKUNDEN TIEFEN- 
ENTSPANNT DURCH DIE 
VAGUS-MEDITATION
Zwei große Systeme spielen in unserem 
Organismus die Hauptrollen: der Sympa-
thikus, der in Stresssituationen von Null auf 
Hundert schaltet und uns befähigt, schnell 
zu reagieren. Und der Parasympathikus, 
der den Stoffwechsel reguliert und der 
Erholung und dem Aufbau körpereigener 
Ressourcen dient.  
Eigentlich lässt er sich nicht in seine 
Arbeit hineinreden. Doch es gibt eine 
Möglichkeit: Der größte Nerv des Para-
sympathikus ist nämlich der Vagus, auch 
Vagabund genannt, weil er sich fast im 
ganzen menschlichen Körper herumtreibt. 
¹�ÕÀV��}À�~i��iyiV�Ìi�Ü�V�Ì�}iÀ�"À}>�-
bezirke hält er die Lunge, das Herz, den 
Magen-Darm-Bereich, aber auch die linke 
�>À�yiÝÕÀ�Õ�ÌiÀ����ÌÀ���iº]�iÀ��BÀÌ�`�i�
Sozialwissenschaftlerin Birgit Schnack-Iorio. 
Durch gezielte Meditation sprechen wir ihn 
direkt an. Der Effekt: Der Vagus reagiert 
mit sofortiger Tiefenentspannung, die 
er an alle Organe weitergibt. „Das führt 
dazu, dass Ihre hohe Herzfrequenz sich 
absenkt, Ihre Atmung sich verlangsamt, 
Ihre Muskeln sich entspannen und sich Ihr 
Blutdruck absenkt. Auch Ihr körperliches 
Abwehrsystem wird erneuert und die 
unterbrochene Magen-Darm-Passage in 
�>�}�}iÃiÌâÌº]�Ã��	�À}�Ì�-V��>V����À��°�
Entwickelt wurde diese neurophysiologisch 
begründete Meditation durch ihren Vater 
*À�viÃÃ�À��À°��iÀ`�-V��>V�]�`iÃÃi��ƂÀLi�Ì�
und das Allensbacher Präventionszentrum 
sie nach seinem Tod fortführt. Informati-
onen, Seminare und Ausbildung unter:
www.vagus-management.de

SO GEHT’S:
Schließen Sie die Augen. Atmen Sie 
langsam und bewusst ein und aus. Beim 
Ausatmen summen, brummen, schnurren 
-�i�Ã>�vÌ°���iÃi��iÀBÕÃV�i��>ÃÃi����Ài��
Kehlkopf vibrieren, wodurch Ihr Va-
gus-Nerv aktiviert wird.
�iÌâÌ�wÝ�iÀi��-�i���Ài�ƂÕ}i���`iÀ�Û�����-
nen. Zunächst ist alles schwarz, aber schon 
nach kurzer Zeit werden Sie Farben sehen, 
Û�À�>��i��Ã>�vÌi��i�LÌ��i]�Û�i��i�V�Ì�
>ÕV��iÌÜ>Ã�,�Ì]�	�>Õ�Õ�`��ÀØ�°������Ài��
Blickfeld erscheinen viele kleine schwarze 
Punkte. Konzentrieren Sie sich darauf, das 
aktiviert ebenfalls den Vagusnerv. Sie wer-
den sofort und automatisch ruhiger.
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http://www.vagus-management.de/
ioriofra
von Birgit Schnack-Iorio

ioriofra
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