Gebrauchsanwendung
des Vagusnervstimulators
Schritt 1:
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Hier ist ein Erklärvideo zu den
Elektroden -> ZUM VIDEO

Beide a
n das li
nke Oh
r

x

x

Klebe die Elektroden jeweils auf
Brust/Rücken (nur Grob denn der
Strom findet seinen Weg zum
Vagus)

Extra Tipps

x
x
Klemme die Ohrklemme an
Tragus (oder Hinterseite der
Ohrmuschel) und Ohrläppchen
(am linken Ohr)

Befeuchte die Elektroden der
Ohrklemmen ein wenig
Rücke die Ohrklemmen am Ohr
hin und her bis ein Kontakt
entsteht

Schalte das Gerät in den Modus 16
und lasse es auf der geringsten
Stufe (1 - 2 Balken) für bis zu 20
Minuten am Tag laufen (Sollte es
zu Hautirritationen kommen, lege
eine Pause von 3 Tagen ein)

Schritt 2:
1
Um das Gerät einzuschalten, den

Um das Gerät einzuschalten, den
obigen Schalter nach links schieben

2

3

Wähle mit der "M"
Taste den Modus 16

Wähle mit dem
mittleren Knopf den
Kanal (A oder B) in
dem die
Ohrklemmen
stecken

4
Die Elektroden
müssen zuerst auf
der Haut anliegen
damit das Gerät
funktioniert

5

Wähle mit der "+"
Taste 1-3 Balken
aus

Stelle mit "T" 20
Minuten ein

Schritt 3: Mache das um das Maximum herauszuholen
tief in deinen unteren Bauch hinen.
1 Atme
Atme 10 Sekunden ein, halte 2-3 Sekunden

und atme 12 Sekunden aus. Spüre, wie du
entspannst!
alles los. Du lässt am einfachsten los
2 Lasse
wenn du jedes Gefühl von angespannten
Muskeln bis zu deinen Gefühlen einfach
nur wahrnimmst.

3

Sind deine Muskeln zu sehr angespannt?
Benutze einen Triggerpunkt Drücker zur
Selbstbehandlung
Hier gelangst du zum Set

TIPP: Unsere Wirbelsäule
macht über die Jahre
einiges mit und kann für
Verspannungen sorgen,
es lohnt sich zusätzlich
zum Chiropraktiker zu
gehen.

Der Vagusnervstimulator ist
mittels mitgeliefertem USB
Ladekabel wiederaufladbar
Falls das Gerät gesperrt sein
sollte, drücke einfach den
silbernen mittleren Knopf für
3 Sekunden
Klebe die beiden Pads nach
der Benutzung auf die Unter
und Oberseite der
mitgelieferten Plastikscheibe,
damit sie nicht austrocknen.

Reinige die Pads mit etwas
Spiritus wenn sie nichtmehr
richtig kleben sollten.

Du hast einen
Herzschrittmacher oder
Stent? Hole dir bei der
Benutzung des
Vagusnervstimulators lieber
die Meinung deines Arztes ein.

Es lässt sich kein richtiger
Kontakt auf das Ohrläppchen
bringen? Probiere mal ein
Kontaktgel aus.

Häufig gestellte Fragen:
Ab wann ist Veränderung spürbar?

Erste spürbare Veränderung ist, nachdem das Gerät richtig angewendet wurde
nach dem 15 Tag spürbar, ein Entspannungseffekt kann allerdings schon nach 5
Minuten eintreten und den Einfluss des Sympathikus direkt reduzieren.
Anwendung: Wie werden Elektroden angelegt?

Klemme beide Ohrclipelektroden an die Ohrläppchen und den Tragus (oder
hintere Seite der Ohrmuschel) an. Verwende die Klebepads erst später, sobald
du dich an das Gerät gewöhnt hast und klebe sie dann auf die linke Hals und
Rückenseite wie oben eingezeichnet.
Was bewirkt das Gerät im Körper?
Zunächst sendet das Gerät einen elektrischen Reiz zum dorsalen Vagus. Dadurch
wird der Teufelskreis, den lang anhaltende Stresshormone im Körper bewirken,
unterbrochen, da der Reiz die Synapsen des Nervs anregt und diese zur
Entleerung von Cortisol und Vasopressin (zu viel Vasopressin hast du, wenn du
denkst, du musst auf Toilette und musst dann aber doch nicht, oder wenn du
schnell einen roten Kopf bekommst) anregt, somit ist wieder Platz für die „gut
fühl“ Hormone wie Serotonin, Oxytocin, oder Endorphin an den Synapsen. Hier
eine interessante Studie dazu

Der dorsale Vagusast ändert nun seinen Zustand des “ausbremsens”, da er ja
durch permanente Stresshormonweiterleitung von Hypophyse und Nebennieren,
die Tätigkeit der Organe wie Darm, Niere, Leber usw. nichtmehr so stark
unterdrückt, um den Körper durch dissoziieren auf eine Gefahr vorzubereiten,
vor der man schutzlos ausgeliefert ist (einer Gans, der man den Kopf abschlägt,
hört zum Beispiel sofort auf zu kämpfen, sobald ihr Kopf auf dem Hackklotz liegt
da ihr Nervensystem ihr Bewusstsein vom Körper dissoziiert, um diesen
immensen Stress ertragbar zu machen - genau so ergeht es Menschen die
Traumata erleiden, oder erben).
Die festgefahrene Situation der überaktiven dorsalen-Vagus-Sympathikus
Reaktion verliert also zum ersten mal nach langer Zeit an Kraft und macht
Entspannung, die durch positive entspannende Gedanken oder lange
entspannende tiefe Ausatmung erreicht werden kann möglich und der
Parasympathikus (Regenerationsnerv) wird gefördert. Denn die Organe waren
die ganze Zeit praktisch im Winterschlaf, da das Nervensystem keinen Sinn in
deren normalen Verwendung sah, da es immer noch von der Gefahr im außen
ausging (ausgelöst durch: Mobbing, Vergewaltigung, Krieg, autoritäre Eltern, …
solche Sachen).
Bei weiterer Anwendung des Geräts in Kombination mit Atem und Gedanken
Entspannungstechniken, kehrt wieder Vitalität in alle Körpergewebe, da der
Sympathikus zurückgeschraubt wird und der Parasympathikus mehr Freiraum
bekommt. Es ist ein wenig wie mit unserem Planeten, man kommt von einer
Eiszeit in eine Warmzeit oder Normalzeit.

Wie macht sich die Veränderung spürbar?

Durch ein leichtes Zucken des Vagusnerven im Gesicht und Augenbrauenbereich.
Ein leichtes vibrierendes Gefühl, welches durch Arme und Oberkörper
hinunterfließt, wenn man ruhig und still auf der Couch oder dem Bett liegt.
Desweiteren tritt eine deutliche Entspannung ein, wenn man sich das Gerät
anlegt und während der Verwendung die Ruhe bewahrt. Wenn kein Ruhe und
Entspannungsgefühl eintritt, überdenkt man das ganze sehr wahrscheinlich zu
stark und das Gegenteil kann eintreten und den Körper eventuell verkrampfen
oder übererregen.
Mit welcher mentalen Haltung muss ich an das Gerät herantreten?

Wenn du es einschaltest, stell dir vor, du steigst in eine angenehme warme
Badewanne, wisse, dass dir nichts passieren kann und alle deine Ängste nur
durch deinen Sympathikus hervorgerufen werden und in diesem Augenblick dir
nichts anhaben können.
Das Geheimnis von Gesundheit und einem langen krankheitsfreien Leben ist
nämlich die Fähigkeit sich entspannen zu können. Die zu Anfang bewusste
Entspannung wird immer mehr zu einer dauerhaften Entspannung und das
Immunsystem und Nervensystem kann wieder mit dem normal arbeiten,
anfangen. Der Prozess des Loslassens von dem viele spirituelle sprechen ist
wirklich nichts anderes als diese schwere emotionale Last (hervorgerufen durch
das Nervensystem) aufzulösen, indem man sich aktiv entspannt.
Deshalb leben Menschen in mediterranen Bereichen und in Japan länger, obwohl
sie rauchen und Alkohol trinken, da sie entspannter sind und ihre Körperzellen
somit besser arbeiten.
Kann man ihn bei Kindern anwenden?

Ja, aber Kinder können sich besser in Achtsamkeit üben und das Entspannen
aktiv herbeiführen, weil es für sie einfacher ist.
Hilft das Gerät bei Reflux und Räusperzwang?

Der Vagus ist Teil des autonomen Nervensystems und steuert mit seinen
Nervenfasern nicht nur die Herzklappen, sondern auch den Kehlkopfdeckel und
Magen an. Heiserkeit wird durch ein Trauma des Nervensystems ausgelöst,
indem du etwas in dich hineinschlucken musstest und etwas nicht machen oder
sagen konntest, weil es von mächtigeren/autoritären Menschen nicht gewollt
war und zu Strafen oder Liebesentzug führte, das NS merkte sich das und kappt
die Signalübertragung zu den Stimmbändern und diese verkümmern, weil es
gefährlich ist diese ordentlich zu verwenden. Eine schöne Analogie bietet die
vedische Medizin, in der Heiserkeit mit einem inaktiven Halschakra in Verbindung
gebracht wird.

Verkrustungen am Ohr.

Das ist nicht schlimm, auch ich hatte das bei den ersten Anwendungen. Die
elektrischen Impulse reizen die Haut, was zur Hautirritation führt. Die Haut hat
sich nach 3-5 Tagen Pause für immer daran gewöhnt und die Irritation kommt
nicht wieder.
Unterschied zu teuren Geräten?

Es gibt keinen. Abgesehen von der Bauart, wird eine Frequenztechnik
angewendet, die extra die Nerven anspricht und nicht den Muskel wie z.B. ein
EMS Gerät, welches zur Muskelkontraktion genommen wird und kontraproduktiv
für den Vagus ist.
Ist dieses Gerät sicher und getestet?

Es hat ein CE Prüfsiegel, hier.
Kann es zu Herzrappeln kommen?

Es könnte zu einer Erstverschlimmerung kommen, da der ventrale Vagus am
Diaphragma und Herzen zusammenläuft, dort regelt er die Herzratenvariabilität,
wenn das passiert bitte ein paar Tage aussetzen. Auch kann es zu Herzrappeln
kommen, wenn man mit einer ängstlichen Erwartungshaltung an das Gerät
herantritt und eine Angst vor den Elektroimpulsen entwickelt, da so der Atem
flacher wird und die Herzratenvariabilität zum Sinken bringt.
Wichtig ist tief und entspannt zu atmen: 10 Sekunden ein, 2-3 Sekunden halten
und 12-15 Sekunden ausatmen, das führt eine Entspannung im Nervensystem
herbei.
Kann es zu Erstverschlimmerungen kommen?

Ja, durch die Stimulierung des Vagus kann man sich kurzzeitig bei Anfang der
ersten Anwendungen erregt fühlen, wie früher, wenn man kurz davor war, einen
Vortrag zu halten.
Kann man von dem Gerät Atemnot bekommen?

Siehe (Kann es zu Erstverschlimmerungen kommen?)
Gibt es Erfahrungen zum Gerät?

Ja, vielen Kunden einschließlich mir hat das Gerät zum ersten mal zu einer
wirklichen Entspannung verholfen. Diese Entspannung tritt allerdings nur ein,
wenn man sich wirklich auf das Gerät einlassen kann und ruhig und tief atmet
und sich vorstellt, wie jeder Muskel dahinschmilzt.

Ist dieses Gerät wirklich, was ich brauche oder ist die Ursache meines
Unwohlseins etwas anderes?

Jede Krankheit und jedes Unwohlsein ist ein Zeichen des Körpers seine Gefühle
nicht zu unterdrücken, da so eine Art Energiestau im Körper entsteht, da der
Betroffene zu angespannt ist und nicht im Flow ist, da Traumata es ihm schwer
machen in dieses Gefühl einzutauchen und die dahinterstehende Energie somit
wieder frei fließen zu lassen. Wie der Begründer der Psychoanalytik, Carl Gustav
Jung, einmal so schön sagte: “Die Ursache allen Leids/Übels ist, dass Betroffene
legitimen Schmerz nicht zulassen können”
Die Elektroden sind nicht dabei.

Sieh noch mal genau im Paket nach, sie sind zusammengewickelt und sehr klein,
sie können irgendwo dazwischen liegen. Falls du sie gar nicht findest, schreibe
eine Mail an contact@vital-generation.de und ich sende dir neue in 2-3 Tagen zu.
Wie muss ich die Pads anlegen?

Die Pads sind optional und sollten von dir nur angelegt werden, wenn dein
Nervensystem sich schon an das Gerät gewöhnt hat
Was ist, wenn ich eine weitere Frage habe?

Schreibe deine Frage an contact@vital-generation.de und erhalte deine Antwort.

Extraeffekte der VNS: Hilft bei Nervosität, Gedanken werden ruhiger.

