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Praxis für komplementäre Gesundheitsförderung

Marathon im Kopf

ESCHEN Jedes Jahr brechen Men-
schen bei Sportveranstaltungen zu-
sammen und erliegen im schlimms-
ten Fall sogar einem Herztod. Den-
noch zählt regelmässige Bewegung 
zu den besten Mitteln zur Gesund-
heitsvorsorge. Dass auch ein gesun-
der, trainierter Mensch unter un-
günstigen Bedingungen, unerkann-
ten Vorerkrankungen, und bei Nicht-
beachtung von ersten Anzeichen, 
plötzlich zusammenbrechen kann, 
ist, wenn es um den Körper geht, für 
die meisten nachvollziehbar. Wie 
stellt sich das Ganze dar, wenn der 
Geist dabei ist, zusammenzubre-
chen? Sich das Gefühl emotionaler 
Erschöpfung einstellt, das Leben 
nur mehr wie durch Watte wahrge-
nommen wird, die Antriebslosigkeit 
steigt, und es sich dennoch anfühlt, 
als würden die Gedanken einen Ma-
rathon rennen, ohne dabei ihr Ziel 
zu erreichen? «Anderen geht es viel 
schlechter, nicht hängen lassen, zu-
sammenreissen, Modekrankheit, 
einfach an die frische Luft gehen, 
...», es ist nicht nur das Umfeld, das 
diese Plattitüden verwendet, wenn 
die Diagnose Burn-out im Raum 
steht, oft ist es die eigene innere 
Stimme, die genau so reagiert. Viele 
von uns haben schon sehr früh ge-

lernt, dass das Zeigen negativer Ge-
fühle nicht in Ordnung ist, wir wur-
den besonders für unsere Tapfer-
keit, für das Durchhalten und Aus-
halten belohnt. Wir haben unsere 
authentische Kommunikation verlo-
ren, verlernt, Gefühle auszudrücken 
und auf dem Gebiet Hilfe einzufor-
dern und anzunehmen. Dabei ist es 
wie beim Sport, übersieht man die 
ersten Anzeichen, kann es dramati-
sche Folgen haben. Der Versuch, ne-
gative Gefühle zu vermeiden, fun-
giert wie ein Dampfkessel, irgend-
wann explodiert dieser ohne ver-
nünftiges Ventil. Unterdrückte Wut 
äussert sich als scheinbar unmoti-
vierte Aggression, erstickte Angst in 
Panikattacken meist ohne sichtbare 
Ursache, nicht ausgelebter Traurig-
keit wird zu Ohnmacht und Hilf lo-
sigkeit. Wenn Sie sich in dem Artikel 
wiederfinden, dann ist jetzt der 
richtige Zeitpunkt. Unser Mental-

trainig stützt sich auf anerkannte 
wissenschaftlichen Methoden, die 
nicht nur im Sport vor Marathonläu-
fen angewandt werden, um dem 
Körper mehr Leichtigkeit zu vermit-
teln, sondern mit Hilfe einer moder-
nen, sanften «Gefühlschirurgie» im-
stande ist, den Gedanken die Schwe-
re zu nehmen, und Menschen jeden 
Alters wieder zu mehr Leichtigkeit 
des Seins zu verhelfen. 

(Foto: SSI)
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Liechtensteiner Seniorenbund

Auf den Spuren Europas
VADUZ Kultur- und Studienreise von 
Sonntag, 13. bis Freitag, 18. Oktober 
2019 mit Historiker Toni Büchel und 
IBA Leiter Jakob Gstöhl.
Vom 13. bis 18. Oktober 2019 veran-
staltet die Informations- und Bera-
tungsstelle Alter (IBA) des Liechten-
steiner Seniorenbundes wieder eine 
Kultur- und Studienreise.
Auf dieser Studienreise erfahren Sie 
ausgewählte historische Aspekte zur 
EU, Europa und den Ländern, durch 
die wir durchreisen. Durch die Be-
gegnung mit den Liechtensteini-
schen Botschaften in Strassburg und 
Brüssel lernen Sie zudem auch die 
Verbindungen zwischen der EU und 
Liechtenstein aus erster Hand ken-
nen. Diese Studienreise führt Sie im 
Herbst durch die Städte: Colmar, Lu-
xemburg, Brüssel, Brügge, Gent, 
Blankenberge (Nordseestrand) und 
Strassburg. 
Begleitet wird die Reise vom Histori-
ker Toni Büchel und dem IBA Leiter, 
Jakob Gstöhl. 

•  Preis pro Person im Doppelzim-
mer ca. CHF 1.475.–

•  Preis pro Person 
im Einzelzimmer ca. CHF 1.690.–

Im Preis inbegriffen sind die Über-
nachtungen im Hotel (3-4*), Busfahr-
ten mit Luxus Reisebus, Verpf le-
gung*, Führungen* u. v. m. gemäss 
dem Prospekt der IBA.  (pr)

Löwenhügel, Waterloo. (Foto: ZVG)

WEITERE INFORMATIONEN 
UND ANMELDUNGEN

Genauere Informationen zu Pro-
gramm und organisatorischen Hin-
weisen finden Interessierte im Son-
derprospekt, welcher bei der IBA er-
hältlich ist (oder als PDF unter 
www.seniorenbund.li/downloads)
Anmeldungen ab sofort (bis spätes-
tens 7. August 2019) bei der Infor-
mations- und Beratungsstelle Alter 
(IBA), Tel. 00423 / 230 48 01 oder 
iba@seniorenbund.li.

Triesenberg-Malbun-Steg Tourismus

Viele Highlights an der 15. Malbuner Summer-Chilbi
MALBUN Am kommenden Samstag, 
den 27. Juli, lockt die Malbuner-Sum-
mer-Chilbi! Zahlreiche Attraktionen 
und verschiedene Marktstände ver-
sprechen einen unvergesslichen Tag 
in den Bergen. Ab 10 Uhr laden Ver-
kaufsstände mit regionalen Produk-
ten und kulinarischen Köstlichkei-
ten ein, durch den Markt zu schlen-
dern. Auf die kleinen Besucher war-
tet neben Ständen mit Süssigkeiten 
und Spielwaren wiederum das Hüpf-
schloss. Gross und Klein kann beim 
lustigen Kuh-Lotto mitfiebern. Der 
Malbuner Gemeinderat ist mit einem 
Zelt vor Ort und wartet mit einer 
Überraschung auf!

 Malbun verkehrsfrei: Die Strasse 
«Im Malbun» ist von 11 bis 17 Uhr für 
jeglichen Verkehr gesperrt. Damit 
wird die Summer-Chilbi noch at-
traktiver und vor allem sicherer. An-
wohner und Gäste sind gebeten, Ge-
päcktransporte und andere Fahrten 

auf den Vormittag oder auf die Zeit 
nach 17 Uhr zu planen.

 Attraktion Kiiking Schaukel beim 
Hotel Gorfion: Kiiking ist eine in 
Estland erfundene Sportart. Das Ziel 
ist, mit der Schaukel einen Über-
schlag zu schaffen. Es ist ein adre-

nalinreiches Unterfangen, aber si-
cher und ungefährlich. Erstmals 
kann der Überschlag mit der Schau-
kel auch in Malbun beim Hotel Gor-
fion ausprobiert werden.

 Postauto fährt gratis: Für die Hin- 
und Rückfahrt zur/von der Summer-

Chilbi können alle LIEmobil-Busse der 
Linie 21 am 27. Juli ganztags zwischen 
Vaduz und Malbun kostenlos benutzt 
werden. Einem vergnüglichen Famili-
enausflug ins malerische Bergdorf 
Malbun steht nichts im Wege.  (pr)

www.tms-tourismus.li

Am Samstag 
steht die bereits 
15. Malbuner 
Summer-Chilbi 
auf dem Pro-
gramm. (Foto: ZVG)

Malbun–Steg
Familien- und 
Wanderparadies

ANZEIGE

ANZEIGE

Erwachsenenbildung

Auf den Spuren der 
ersten Einwanderer 
aus dem Wallis
TRIESENBERG Bei diesem Rundgang 
erfahren Sie viel über den besonde-
ren Ort Masescha, Historisches über 
die Einwanderung der Walliser so-
wie über die Geschichte der Besied-
lung von Masescha und schliesslich 
des Triesenbergs. Leander Schädler 
erzählt interessante Geschichten 
über den Gipsabbau und eine ge-
plante Erzgewinnung. Sagen zu Ma-
sescha und zur Entstehung der Ka-
pelle gehören ebenfalls dazu. Der 
Kurs 3A01 findet am Mittwoch, den 
28. August, von 19 bis 20 Uhr statt. 
Treffpunkt ist der Brunnen auf dem 
Parkplatz auf Masescha. Anmeldung 
und weitere Auskünfte bei der Er-
wachsenenbildung Stein Egerta in 
Schaan (Telefon: 232 48 22; E-Mail-
Adresse: info@stein egerta.li).  (pr)

www.volksblatt.li
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