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1 Hintergrundwissen 

1.1 Respektiere ich die Naturgesetze? 
  " Wäre in der Natur überhaupt Zufall - auch nur ein Zufall -, so 
  würdest du sie in allgemeiner Regellosigkeit erblicken. Weil 
  aber alles, was in ihr geschieht, mit blinder Notwendigkeit 
  geschieht, so ist alles, was geschieht oder was entsteht,  
  Ausdruck eines ewigen Gesetzes und einer unverletzbaren 
  Form." 
         Schelling 
 
Sehen Sie es auch so? 
 
  Ja, ich bin davon überzeugt.   Nein, noch nicht. 
 
So meinte auch Goethe dazu: "Es bleibt daher wohl nichts übrig, als zu tun, was unsere 
Vorfahren getan haben: nicht zu handeln und zu beobachten ohne zu denken, und nicht zu 
denken ohne zu handeln und zu beobachten; ja, uns so zu gewöhnen, dass unsere ganze 
Natur, mit allen ihren Fähigkeiten, zusammen und einzeln, so gut es nur gehen mag, wirken 
könne". 
 
Prof. Dr. John Davidson, Auszeichnung in "Biological Sciences", der danach an die Fakultät 
für Angewandte Mathematik und Theoretische Physik der Cambridge Universität berufen 
wurde, drückte sich so aus: "All die Naturgesetze, die der Mensch entdeckt zu haben meint, 
sind begrenzte, ausschnitthafte Widerspiegelungen dieses grossen und einfachen Gesetzes 
von Kausalität, Polarität und Differenzierung im körpergebundenen Geist und Denken des 
Menschen. Wir müssen also unser Tun auf diesem Planeten überdenken und unsere 
Kräfte auf wertvollere Ziele richten." 
 

Es gibt kein Naturgesetz, das von uns Menschen erfunden wurde - 
höchstens Naturkatastrophen. 

 
Es ist nichts dem Zufall überlassen. Alles Geschehen in der Natur funktioniert in einer für den 
menschlichen Verstand nicht erfassbaren Komplexität.  
"Kosmos" heisst "Ordnung". Alles im Kosmos unterliegt den gleichen Gesetzmässigkeiten. 
Hinter jedem Geschehen in unserer Welt steckt ein Gesetz, eine tiefere Ordnung. 
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Entspricht das auch Ihrer Überzeugung? 
 
  Ja, das glaube ich auch!    Nein, noch nicht. 
 
Wir können über empirische Forschung sehr viel über das Verhalten der Naturkräfte in 
Erfahrung bringen. Doch kennen wir damit ihre Herkunft? 
 

 "Es gibt keine Materie an sich. Alle Materie entsteht und 
 besteht nur durch eine Kraft , welche die Atomteilchen
 in Schwingung versetzt und sie zum winzigen Sonnen-
 system des Atoms zusammenhält. Da es aber im ganzen
 Weltall weder eine intelligente noch eine ewige Kraft an
 sich gibt, müssen wir hinter dieser Kraft einen bewussten,
 intelligenten Geist annehmen. Dieser Geist ist der
 Ursprung aller Materie." 

 Max Planck (Nobelpreisträger) 
 
Wir wollen den von Max Planck angesprochenen Geist nicht näher beschreiben oder einen 
gemeinsamen Nenner suchen und finden. Das würde den Rahmen dieses Manuskripts 
sprengen. Lesen Sie trotzdem noch einmal das Zitat dieses grossen Denkers. 
 
Wollen Sie jetzt bereits Stellung dazu nehmen? 
 
  Ja, ich erkenne den tieferen    Ich möchte später 
  Sinn dieser Worte und sehe   nochmals darauf 
  es auch so!      zurückkommen. 
 

 "Wenn man versteht und fühlt, dass man schon in diesem
 Leben an das Grenzenlose angeschlossen ist, ändern
 sich Wünsche und Einstellungen. Letzten Endes gilt man
 nur wegen des Wesentlichen, und wenn man das nicht
 hat, ist das Leben vertan. 

 C.G. Jung 
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1.2 Unsere Welt - eine grosse Illusion? 
Ist unsere Welt eine Scheinwelt, eine Illusion oder gar ein grosser kosmischer Witz? 
 
Um den Sinn dieser Frage besser verstehen zu können, müssen wir uns zunächst einmal die 
grundlegenden Prinzipien der Materie (und der Materialität) vor Augen führen. 
 
Was ist Materie?  
 
Das Lexikon erklärt Materie als „festen Stoff“ bzw. als die Substanz, aus der unsere 
physische Welt besteht. Jeder Baum, jeder Tisch, jeder Stein besteht ebenso aus Materie 
wie unser Körper – unser Herz und unser Gehirn. Alle diese scheinbar so unterschiedlichen 
Stoffe setzen sich aus den gleichen Grundbestandteilen zu-sammen – aus Zellen, diese 
wiederum aus einzelnen Molekülen, und diese ihrerseits aus einzelnen Atomen. 

 
Alle Materie besteht aus Atomen. 

 
Die moderne Theorie über Moleküle, Atome und ihre Bestandteile entwickelte sich erst zu 
Beginn unseres Jahrhunderts. Interessanterweise bestätigen zunächst alle in diesem 
Zusammenhang durchgeführten Experimente jedoch nur, was schon die alten Griechen 
behauptet hatten: dass alle Materie in kleinste, unteilbare Bestandteile (Atome) aufgespalten 
werden könne. (Daher übrigens auch der Name „Atom“ – nach dem griechischen Wort für 
„unteilbar“.) Inzwischen wissen wir freilich, dass auch Atome noch weiter unterteilt werden 
können. . 
 
Jedes Atom enthält eine dünne „Wolke“ aus negativ geladenen Elektronen und einem positiv 
geladenen Atomkern, der durchschnittlich 100’000fach kleiner ist als das Atom selbst. Würde 
ein Atom auf die Grösse eines Fussballfeldes ausgedehnt, wäre der Atomkern so gross wie 
ein Reiskorn. Im Atomkern konzentriert sich nichtsdestoweniger der grösste Teil der 
Atommasse.  
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Dieser Kern besteht aus Neutronen (ungeladen) und Protonen mit einer positiven Ladung. 
Da sich in jedem Atom genauso viele positiv geladene Protonen wie negativ geladene 
Elektronen befinden, ist es elektrisch neutral. 
 
Da zwischen dem Kern und den Elektronen förmlich „nichts“, also keine Materie ist, besteht 
ein Atom zum grössten Teil (über 99,99999%) aus leerem Raum, aus „Nichts“. Und da alle 
Materie sich aus Atomen zusammensetzt, besteht auch diese zu 99,99999% aus „Nichts“. 
Schrumpfte man zum Beispiel einen 10’000-Tonnen-Frachter auf das tatsächliche Volumen 
seiner Atomkerne und Elektronen, hätte dieser nicht einmal die Grösse eines 
Stecknadelkopfes – und das bei gleichem Gewicht! 
 
In den sechziger Jahren gelang es Wissenschaftlern, auch den winzigen Atomkern noch 
weiter zu „zertrümmern“, und neueste Versuche bestätigten, dass Neutronen und Protonen 
sich aus noch kleineren Teilchen, sogenannte „Quarks“ zusammensetzen. Elektronen 
dagegen scheinen sich vorerst nicht weiter aufspalten zu lassen. 
 
Nun stellt sich die Frage, durch welche Kräfte zwischen diesen Elementarteilchen aller 
Materie herrschen. Da ist zunächst die elektromagnetische Kraft, die die Elektronen und den 
Kern des Atoms durch deren negative und positive Ladungen aneinander bindet. Darüber 
hinaus gibt es noch drei weitere Kräfte, die wir jedoch nicht ausführlich behandeln wollen. Es 
sind dies die sogenannten „starke und schwachen Wechselwirkungen“ zwischen Protonen 
und Neutronen. Diese verfügen über so starke Kraftfelder, dass sie im Kern eingebunden 
bleiben und so ein Neutron zum Proton (oder umgekehrt) werden lässt. Die dritte Kraft ist uns 
allen bekannt: die Schwerkraft oder Gravitation. 
 
Doch zurück zur „festen Materie“, die überraschenderweise die Eigenschaft haben kann, für 
das menschliche Auge unsichtbar zu werden.  
 
Als Beispiel sei hier auf den Flugzeugpropeller verwiesen, dessen Flügel stehend eine feste 
Materie bilden. Drehen sie sich jedoch mit einer bestimmten Geschwindigkeit, verschwindet 
ihre »feste« Materie scheinbar und ist kaum mehr erkennbar. 
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Umgekehrt stellt sich dann aber auch die Frage, auf welche Weise das 99,99999prozentige 
„Nichts“ zu einem "festen" Etwas werden kann. Bleiben wir bei unserem Beispiel der 
Flugzeugpropeller: Könnten wir die Geschwindigkeit der Flügel auf annähernd 
Lichtgeschwindigkeit erhöhen (und Elektronen bewegen sich mit beinahe Licht-
geschwindigkeit), wäre ein Flügel zu jedem beliebigen Sekundenbruchteil an derselben 
Stelle. Als Beobachter hätten wir somit den Eindruck einer festen Scheibe, aber eben nur 
diesen Eindruck! Unsere Welt ist also alles andere als stabil. 
 
Ein menschlicher Körper ist Materie, Materie besteht aus Atomen, Atome sind letzten Endes 
Energie und Schwingung, das heisst: Ein Körper ist letzten Endes nur eine Ansammlung von 
verschiedenen Energien und Schwingungen; ein stoffliches Abbild von unsichtbaren Kräften, 
die im Hintergrund wirken. 
 
So steckt in 1 Gramm Materie eines jeden Stoffes eine Energie von 20 Billionen Kalorien. 
Diese Menge würde ausreichen, um die Wassermasse eines Sees mit einem 
Flächendurchmesser von 700 Metern und einer Tiefe von 4 Metern zum Kochen zu bringen. 
 

Was hat dies alles mit unserem Trainings-Programm zu tun?  
 
Ohne diese sehr einfach dargestellten Fakten und Erkenntnisse aus der Phisik hätten wir ein 
Fass ohne Boden - ein Haus ohne Fundament. Es wäre, als hätten wir eine Lokomotive zur 
Verfügung, aber keine Schienen, worauf sie fahren kann! 
 
Sich selbst und die Natur verstehen, ist entscheidend, um mit dem Mentalen Training 
grössere Erfolge zu erzielen.  
 
Unsere Seminarkollegin Maud Norwald Pollock, Psychologin und Psychotherapeutin aus 
New York, schreibt dazu in der deutschen Krankenpflegezeitschrift: 
 
"Mit ihrem neuen Verständnis der Atomenergie haben einige Wissenschaftler erkannt, dass 
auch der menschliche Körper vorranging aus Energie besteht, d.h. dass menschliche 
Interaktionen auch Energieaustausch bedeuten. Um uns diesen Körper aus reiner Energie 
vorstellen zu klönnen, müssen wir uns ein überstarkes Elektronenmikroskop denken. Dieses 
erlaubt uns, den Körper nicht nur als Masse interagierender Zellen zu sehen, die Gewebe 
und Knochen bilden, sondern durch weitere Vergrösserung zu erkennen, dass Gewebe und 
Knochen aus Millionen rhythmisch vibrierender Atome betsehen. Wenn wir wiederum ein 
Atom vergrössern, z.B. ein Wasserstoffatom, und dessen Kern als 1 mm dick annehmen, 
dann beträgt der Durchmesser der Elektronenumlaufbahn ungefähr 10 m, ein Verhältnis von 
1:10'000. Der Raum dazwischen ist Vakuum.  
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Indem wir den vibrierenden Kern weiter vergrössern, verschwindet er und an seiner Stelle 
finden wir ein pulsierendes Feld. Die Mikro-Wirklichkeit, die wahre Wirklichkeit, die die 
Grundlage unserer soliden, guten gesunden Menschen-verstands-Wirklichkeit bildet, besteht 
aus weiten, leeren Räumen, die mit oszillierenden Feldern gefüllt sind: vielen verschiedenen 
Feldern, die alle gegenseitig aufeinander einwirken. Die geringste Störung des einen Feldes 
pflanzt sich in den anderen fort. Es ist ein Geflecht ineinander übergreifender Felder, von 
denen jedes in seiner Frequenz schwingt, jedoch in Harmonie mit den andern. 
 
Diese Vision ermöglicht es uns zu verstehen, dass ein zielgerichteter Blick, das 
gesprochene Wort, eine Berührung und sogar ein Gedanke Energie sind, die von 
einem Energiekörper in Form der Übertragung energetischer Wellen mit einem 
anderen ausgetauscht wird." 
 
 

1.3 Gedanken sind Energie 
Alle Zellen besitzen die Fähigkeit, Energie zu produzieren, zu speichern und zu nutzen. 
Wenn ein Teil des Gehirns Meldungen an einen anderen Bezirk sendet, benutzt er dazu zwei 
Arten von Energie: elektrische und chemische. Die elektrischen Impluse sendet das Gehirn in 
Form von Wellen aus, ähnlich wie unser Herz, das pro Minute einen bestimmte Anzahl 
Herzschläge hat.  
 

Energie fliesst uns zu, Energie fliesst in uns und strahlt aus -  
Energie ist Leben! 

 
Es gibt also nichts, das nicht Energie ist: 
 

Materie besteht aus Energie! 
Gedanken sind Energie! 

Energie kann Energie beeinflussen! 
Folglich können Gedanken Materie beeinflussen! 

 
Denken Sie dabei an das Phänomen des "Löffelbiegens" und "Feuerlaufens" das hinlänglich 
untersucht und wissenschaftlich bestätigt ist. Besonders beachtenswert ist auch die 
Unverletzbarkeit des Holländers Mirin Dajos (geboren 1912, verstorben 1948). Der Mann war 
ein Phänomen. Vor aller Augen liess er seinen Oberkörper mit einem spitzen Florett 
durchstechen. Ohne mit der Wimper zu zucken. Ohne Schmerzen zu verspüren. Ohne dass 
ein Tropfen Blut floss. Von hinten – von vorne – von der Seite – durch alle Organe – immer 
und immer wieder. Seine Auftritte stellten die Mediziner seiner Zeit vor unlösbare Rätsel. 
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Mirin Dajo sagte über sich: „ Zu Beginn meiner Entwicklung zur Immunität, als ich mich deren 
noch nicht wirklich bewusst war, hatte ich immer den Mut gehabt, alles zu tun. Aber da wurde 
mir bewusst, was ich tat. Und da bekam ich Angst und hatte den Mut nicht, durch mein Herz 
stossen zu lassen, wohl aber durch den Körper. 
Ich lernte dann, mein zwiespältiges Gefühl zu überwinden. Ich sank also zuerst in meinem 
Vertrauen, um hernach aber umso höher zu steigen. Zuerst hatte ich einen geistigen und 
einen Glaubenstiefgang durchgemacht. Man bekommt nichts ohne Widerspruch und Streit. 
Wenn ein Kind sich einer Gefahr nicht bewusst ist, tut es alles, ohne Angst zu haben. Die 
Gefahr beginnt erst für das Kind, wenn man es warnt. Es könnte wohl etwas furchtlos 
machen, aber hat den Mut nicht. 
Und am Anfang war ich auch so ein Kind. Und da kamen die Ärzte und sagten: ‚Aber, junger 
Mann, das ist doch sehr gefährlich.’ Und ich hatte den Mut nicht mehr und musste das 
Selbstvertrauen zuerst wieder zurückgewinnen. Schliesslich ist aber doch das Bewusstsein 
durchgedrungen, dass ich ganz unverletzlich bin. Als ich zum Beispiel zum ersten Mal mit 
heissem Wasser übergossen wurde, da hatte ich ein wenig Angst. Und ich lief hin und her 
und ich wusste nicht, ob es gut ablaufen würde. Und da sagte ich: ‚Ich bin doch unverletzlich. 
Und ich werde nicht verletzt, wenn man Wasser von 100 Grad Celsius über mich schüttet. 
Die Geisteskraft siegt über den Körper.’ Und so war es.“ 
 

 
Durchstechung im Basler Bürgerspital am 15.09.1947 

 
Natürlich gibt es auch die negative Form des Mentalen Einflusses auf unseren Körper in 
Form diverser sogenannter psychsomatischen Krankheiten, wie z.B. Magengeschwüre. 
 
Wo etwas fliesst, entsteht ein Feld, das auf uns einwirkt, ohne dass wir uns dessen bewusst 
sind. Solche Felder werden gebildet durch den Fluss von Elektrizität, Wasser, Luft, fester 
Materie, Blut, Lebensenergie etc. 
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Der Energiefluss in den Laufbahnen unseres Körpers bestimmt die Stärke unseres 
Immunsystems und ist damit für die Krankheitsentstehung bzw. für die Gesunderhaltung 
bedeutungsvoll – aber auch für sportliche Leistungen. 
 
Fühlen und Verhalten. Energiefluss und Energiestau sind also abhängig von unseren 
Gedanken und Gefühlen und  sind in gewissen Grenzen beeinflussbar. 
 
  "Wer sagt: 'Ich glaube nur, was ich sehe', belügt sich

 selbst. Er müsste demnach seinen Geist und seine
 Seele verleugnen, da er sie noch nie gesehen hat.
 Wir sind Geist und Seele - der Körper richtet sich
 nach diesen aus." 

  Paul Wenger 
 

1.4 Die Faszination des menschlichen Körpers 
Mit Ihrem eigenen Körper verhält es sich nicht wesentlich anders als mit dem Aufbau der 
Materie. Haut, Fleisch, Organe und Knochen scheinen zunächst die ganze stoffliche 
Wirklichkeit Ihres Körpers auszumachen. 
 
Was verbirgt sich nun hinter dieser lebendigen Materie, aus der Ihr Körper zusam-
mengesetzt ist? Verbirgt sich dahinter vielleicht weiter gar nichts? – Wir werden sehen... 
 
Als blosser Stoff ist der menschliche Körper in der Tat nichts Besonderes. Zum grössten Teil 
besteht er aus Wasser: rund achtzig Prozent! Der Rest – Trockensubstanz – ist eine 
Mischung aus rund zwanzig Elementen, wie sie auch in Ihrer Umgebung, im Staub und 
anderen anorganischen Substanzen vorkommen. Genauer aufgezählt handelt es sich um 
Eiweissstoffe, anorganische Salze, Fett, Zucker (Kohlenhydrate) und Nukleinsäuren. 
 
Diese Stoffe und das genannte Wasser formen Ihren Organismus mit seinen zehn 
reibungslos aufeinander abgestimmten Grundfunktionssystemen, die zusammen eine Einheit 
bilden. Denn jedes Organ ist mit anderen Systemen verbunden. Wenn man sich zum Beispiel 
körperlich anstrengt, braucht die Muskulatur mehr Sauerstoff, und die Atmungsorgane haben 
vermehrt zu arbeiten.  
 
Lassen Sie uns zunächst diese wunderbaren Systeme des menschlichen Körpers etwas 
genauer ansehen. Grundlegende Kenntnisse über die Funktionsweise unseres eigenen 
Körpers tragen wesentlich dazu bei, die in dieser und den folgenden Lehreinheiten 
vorhandenen Übungen besser verstehen zu lernen. Lassen Sie sich von dem Wunderwerk 
Körper faszinieren! 
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Nerven 
Im Nervensystem werden Botschaften in Form von elektrochemischen Impulsen mit 
Geschwindigkeiten um 120 m/s (also über 400 km/h) übermittelt. Eine einzelne Nervenzelle 
des Gehirns kann mit 10.000 anderen Gehirnzellen verbunden sein. Zum Nervensystem 
gehören ausser dem Gehirn jedoch auch das Rückenmark, verschiedene Nervenstränge 
sowie das vegetative Nervensystem (das Körperfunktionen wie Atmung, Pulsschlag und 
andere physiologische Abläufe steuert). Auch Augen, Ohren und Zähne werden dem 
Nervensystem zugeordnet. 
 
Hormonhaushalt (das endokrine System) 
Hormone werden im Blutstrom transportiert und können jede Zelle des Körpers erreichen. 
Sie sind wichtig, um im Körper ein gleichbleibendes Milieu aufrechtzuerhalten (Salz- und 
Wasserhaushalt, Blutzuckerspiegel). Hormone haben auch einen wesentlichen Anteil an 
starken Gefühlen wie Angst und Wut, Freude und Verzweiflung. Und sie sind für die 
Geschlechtsmerkmale ebenso verantwortlich wie für die tägliche Verwertung der Nahrung. 
 
Atmung 
Das Atmungssystem und den damit verbundenen Gas-
austausch haben wir bereits in der ersten Lehreinheit 
kennengelernt. Täglich atmet der Mensch etwa 19.000 Liter 
Luft ein und wieder aus. Zu diesem System gehören 
insbesondere Nase, Hals und Lungen. 
 

 

Blutkreislauf  
Pro Herzschlag werden durchschnittlich etwa 100 Milliliter Blut gepumpt. Wenn wir von etwa 
80 Herzschlägen pro Minute ausgehen, werden somit täglich mehr als 11.000 Liter Blut durch 
die insgesamt fast 100.000 Kilometer langen Blutbahnen des Körpers transportiert. Hinzu 
kommt, dass die nur etwa 150 Gramm schwere Niere innerhalb von fünfzig Minuten das 
gesamte Blut reinigt. Täglich werden 2000 Liter durch sie hindurch gepumpt. Ist der Körper in 
Ruhe, filtert die Leber 1,5 Liter Blut pro Minute. 
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Muskulatur 
Wussten Sie schon, dass Ihre Muskeln die ihnen zugeführte Energie sechsmal so wirksam 
verwerten wie der Motor eines technisch hochentwickelten Autos? Über 400 Muskeln halten 
Ihren Körper in Bewegung – viele davon Tag und Nacht, ohne Ihr Zutun (denken Sie an die 
Atmung oder das Herz). 
 
Verdauung 
Durchschnittlich nimmt der Mensch in der westlichen Welt im Lauf seines Lebens etwa 
fünfzig Tonnen Lebensmittel zu sich. Es kann 24 Stunden oder länger dauern, bis eine 
Mahlzeit verdaut ist und die Reste grösstenteils ausgeschieden sind. In der 
Magenschleimhaut befinden sich 35 Millionen winziger Drüsen, die täglich 2–3½  Liter 
Magensaft produzieren. Auch die Leber, 50.000 bis 100.000 kleine Läppchen mit einer 
Zentralvene in ihrer Mitte, spielt eine wichtige Rolle bei der Verdauung: Sie produziert täglich 
0,5–1 Liter Galle (die zum Abbau von Fetten benötigt wird).  
Hinzu kommen noch der Dünndarm mit einer Länge von 
rund sechs Metern und schliesslich der Dickdarm mit 
etwa 1,5 Metern Länge. 95 Prozent der Nahrung werden 
vom Körper absorbiert, der Rest wird über den Dickdarm 
ausgeschieden. 
  

Skelett  
Über 200 Knochen stützen und schützen unseren Körper und halten ihn mit Hilfe von 
Gelenken und Bändern elastisch. Die Muskulatur bringt unser „Knochengerüst“ in Bewegung. 
 
Fortpflanzung 
Dieses Körpersystem sichert das Überleben der Gattung Mensch. Die männliche Samenzelle 
gehört zu den kleinsten menschlichen Zellen. Bei jedem Samenerguss werden zwischen 150 
und 400 Millionen Samenzellen ausgestossen. Gebildet werden diese Samenzellen in den 
rund 230 Metern langen Kanälchen, die sich in den Hoden befinden. Während die 
männlichen Geschlechtsorgane nur bei der Zeugung eine Rolle spielen, umfasst der 
weibliche Körper alle Organe, die für die Entwicklung des Fetus, die Geburt und die 
Ernährung des Kindes nach der Geburt notwendig sind. Wenn ein Mädchen geboren wird, 
enthalten seine Eierstöcke etwa zehn Millionen – zunächst noch unreife – Eizellen. Rund drei 
Viertel davon degenerieren vor der Pubertät, und von den übrigen entwickeln sich (nur) 400–
500 zu reifen Eizellen. 
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Harnsystem 
Dieses System reguliert den Wasserhaushalt mit Hilfe der Niere, die wir bereits 
angesprochen haben. Überflüssige und giftige Stoffwechselprodukte werden als Urin 
ausgeschieden. 
 
Haut 
Die Haut ist das grösste Organ(!), das wir besitzen. Sie ist wasserdicht, wirkt 
temperaturregulierend, hält schädliche Bakterien ab und vernichtet sie, lässt Haare wachsen, 
scheidet Flüssigkeiten und Salze aus, liefert Informationen bei Berührungen, absorbiert 
ultraviolette Strahlen und stellt mit deren Hilfe sogar Vitamin D her. Die Hülle unseres 
Körpers wiegt zwischen 2,7 und 4,5 kg und hat eine Oberfläche von knapp zwei 
Quadratmetern. 
 
Einfache ‘Rohstoffe’ oder hochkomplizierte Regelungssysteme? Wie passt das zusammen? 
Was ist der Trick des Körpers, ja des Lebens überhaupt? 
 
Wie jeder Organismus erfüllt der menschliche Körper zunächst zwei verschiedene 
Grundfunktionen des Lebens: 
 
1. Energie wird umgesetzt. Sie wechselt ihren Stoff:  
 Die Energien aus der Nahrung (Fett, Eiweiss, Kohlenhydrat) werden 

• in Wärme- und Bewegungsenergie, 
• in körpereigenes Eiweiss und Fett sowie 
• in elektrische Energie (ja tatsächlich: Ihr Körper ist so nebenbei auch ein kleines 

Elektrizitätswerk) 
 umgewandelt. 
 
2. Daten werden gespeichert, verwaltet und weitergegeben.  
 Die Daten, genannt Erbinformationen, enthalten den Bauplan des gesamten Organismus 

mit allen seinen, sage und schreibe, Billionen von Einzelheiten. Dieses Datenmaterial ist 
freilich nicht elektronisch, sondern chemisch gespeichert und wird auch chemisch 
abgelesen. Die einzelnen Bestandteile der DNS (Desoxyribonukleinsäure) sind in einer 
langen Fadenstruktur wie chemische Schriftzeichen aufgereiht und können durch die RNS 
(Ribonukleinsäure) auch chemisch ‘abgelesen’ werden. Jeder Körper hält sich zeitlebens 
an diese Baupläne und gibt diese Erbinformationen bei der Fortpflanzung auch dem neu 
entstehenden Leben mit. Aus der Kombination der beiden Elternbaupläne wird dann das 
neue Leben gebildet. 
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Können Sie diese Ausführungen nachvollziehen? 
 
   Ja, ohne weiteres.     Nein, noch nicht. 
 
Rein äusserlich betrachtet, setzt sich unser Körper aus folgenden Einzelteilen zusammen: 
Kopf, Hals, Rumpf, Arme und Beine. Man könnte noch andere Details anführen: Hände, 
Füsse, Finger, Zehen – doch das Wesentliche ist auch damit noch nicht getroffen. Die 
wirklich wesentlichen Teile und Elemente des Organismus müssen ganz woanders gesucht 
werden. 
 
Die eigentlichen Bestandteile Ihres Körpers sind völlig anderer Art. Ihr Körper besteht 
nämlich nicht primär aus Haut, Fleisch und Knochen. Vielmehr bestehen diese scheinbar 
verschiedenen Körperteile aus den immer gleichen, winzig kleinen Bausteinen: Zellen. Um 
einen Körper wie den Ihren aufzubauen und zu erhalten, braucht es rund 75–100 Billionen 
dieser Zellen. 
 
Jede einzelne dieser Aberbillionen Zellen vermag für sich allein die beiden eben genannten 
Grundfunktionen des Organismus zu erfüllen: Energieumsetzung und Datenspeicherung. 
Jede einzelne Zelle erzeugt die Energie, die von ihr erwartet wird: etwa als Muskelzelle 
Bewegung oder als Nervenzelle Elektrizität. Dabei werden alle diese verschiedenen 
Energieumsätze mit ein und demselben körpereigenen Brennstoff unterhalten. Jede einzelne 
Zelle kann das sogenannte Adenosintriphosphat (ATP), eine hochenergetische 
phosphathaltige Verbindung, sowohl herstellen als auch zur Erledigung ihrer speziellen 
Aufgabe verbrauchen. 
 
Dieser zelluläre Energieumsatz mit Hilfe des ATP bringt schon Erstaunliches zuwege. Rein 
theoretisch gerechnet könnte Ihr Körper aus den – sagen wir mal – 3’500 Kalorien Nahrung, 
die Sie an einem Tag zu sich nehmen, 850 Kubikzentimeter reines ATP in pulverisierter Form 
gewinnen. Direkt in elektrische Energie umgesetzt, würde der chemische Brennstoff Ihres 
Körpers 1500 100-Watt-Glühbirnen eine ganze Minute lang zum Leuchten bringen. 
 

       
 

Sollten Sie sich demnächst einmal abgespannt und schlaff fühlen, dann erinnern Sie 
sich daran, was täglich in Ihnen steckt: die Helligkeit von 1500 100-Watt-Glühbirnen! – 
Malen Sie sich diese gleissende Lichtflut genau aus, und Sie werden von Ihrem 
Leistungspotential geblendet sein. 
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In jedem Zellkern befindet sich – auf kleinsten Raum geschickt in einer sogenannten 
Doppelhelix aufgerollt – ein DNS-Faden mit chemischer Schrift von einer Länge bis zu 1,8 m. 
Die Gesamtlänge aller Ihrer 75 Billionen einzelnen DNS-Fäden kommt auf 135 Milliarden 
Kilometer. Diesen Faden können Sie sich nicht fein und dünn genug vorstellen. Ein DNS-
Faden, der von der Erde bis zur Sonne reicht, würde gerade mal 0,5 Gramm wiegen! 
 
Jede einzelne dieser 75 Billionen Zellen wusste und konnte ursprünglich alles, was zum 
ordnunggemässen Funktionieren des ganzen Organismus erforderlich ist. Die Muskelzelle, 
die für Bewegung sorgt, hätte ebensogut die Arbeit einer Blutzelle übernehmen können. 
 
Warum jede Zelle trotz solcher Kompetenz still und bescheiden in ihrem Bereich allein der ihr 
zugewiesenen Arbeit nachgeht, weiss die Forschung bis heute noch nicht genau. Jedenfalls 
ist diese Selbstbeschränkung der Zelle ein wahrer Segen. Stellen Sie sich vor, was in Ihrem 
Körper los wäre, wenn jede einzelne der 75 Billionen Zellen Ihres Körpers sich morgen einen 
neuen Job suchen wollte! 
 
So elementar und klein die Zelle auch ist, ihre Fähigkeit, Energie umzusetzen, beruht auf 
einer noch elementareren Voraussetzung. Damit es Leben gibt, bedarf es winziger 
chemischer Gebilde. Diese bilden die erste Voraussetzung für das Vorhandensein von 
Leben. Lassen Sie uns etwas hinter die Kulissen schauen: 
 
Diese wichtigen chemischen Gebilde werden „Enzyme“ genannt. Ein Enzym ist eine Art Bio-
Katalysator. 
 
Die Funktion dieses chemischen Katalysators lässt sich mit Hilfe eines einfachen 
Experiments veranschaulichen: 
 
Experiment 
Nehmen Sie ein Stück Zucker und versuchen Sie einmal dieses in Brand zu setzen!  

Ergebnis? –  Genau: Es geht nicht! 

Tun Sie jetzt ein wenig Asche (von Zigaretten oder aus dem Kamin) auf das Zuckerstück, 
und wiederholen Sie den Versuch. Geben Sie so lange Feuer, bis der Zucker leicht zu 
schmelzen beginnt.  
 

Ergebnis? – Richtig: Der Zucker fing leicht zu brennen an! Die Asche wirkte als Katalysator. 
Als solcher kann sie eine chemische Reaktion auslösen, die ohne sie nicht zustande käme. 
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Die Enzyme als Bio-Katalysatoren funktionieren im Prinzip ganz genauso. Sie ermöglichen 
den chemischen Prozess, den wir Leben nennen. Sie tun dies auf vielfältigste Weise. 
Grundsätzlich aber ist immer dieselbe Eigenschaft erforderlich: Bei der Verbindung mit einem 
anderen Stoff und der damit bestimmten Reaktion, trennt es sich danach von diesem und 
steht unverändert für die Einleitung einer neuen, aber wiederum genau gleichen Reaktion 
zur Verfügung. 
 
Erst diese Eigenschaft, Reaktionen unverändert zu überstehen und immer wieder die 
gleichen auslösen zu können, ermöglicht die Ausbildung biochemischer Regel- und 
Gesetzmässigkeiten. Nur wenn ein Werkzeug weitgehend dasselbe bleibt (wie zum Beispiel 
bei einem Stempel), kann es gleiche Produkte herstellen. Für Informa-tiker ist dies leicht zu 
begreifen, da im High-Tech-Kommunikations-Bereich (mit CDs oder DVDs) ohne 
Qualitätsverlust Informationen auf einen anderen digitalen Datenträger kopiert werden 
können – und zwar unendlich viele Male. 
 
Enzyme sind solche elementare Werkzeuge des Lebens, und ohne diese Werkzeuge gäbe 
es im ganzen Universum überhaupt kein Leben, wie wir es kennen. Völlig unverändert kann 
ein Enzym die gleiche Reaktion noch einmal einleiten und noch mal und noch mal... 
 
Nur so ist auch erklärbar, dass sich Zellen x-fach teilen können, ohne dabei an Qualität (und 
Information) zu verlieren. Sie bewältigen dabei ganz bemerkenswerte Wachstumsraten. 
Überliesse man die Zelle eines einzelnen Bakteriums sich selbst und dem ungehinderten 
Wachstum durch ununterbrochene Zellteilung, so hätte diese eine Zelle sich innerhalb von 
nur sechs Tagen theoretisch derart vermehrt, dass das Gewicht der produzierten Biomasse 
das der ganzen Erde übersteigt und sie damit zerstört. – Keine Angst! Keine Zelle kann je so 
ungehindert wachsen, da auch die Information des Wachstums abgespeichert ist und auch 
die Nahrung gar nicht ausreichen würde. 
 
Jede einzelne gesteuerte Bewegung des Körpers beruht auf einer Verwandlung von 
elektrischer Energie in Bewegung durch Muskelkontraktion. Der Befehl zur Bewegung eines 
Muskels geht vom Hirn aus und wird auf elektrischem Weg über die Nervenbahnen 
übertragen. Dieser elektrische Impuls kann nun nicht direkt auf die Muskeln wirken. Statt 
dessen wird das elektrische Signal am Nervenende durch Enzyme in ein chemisches 
verwandelt. Enzyme erzeugen die Botenstoffe (sog. Neurotransmitter), welche die Muskeln 
zur befohlenen Kontraktion veranlassen. 
 
Durch bewusste Entscheidungen und aufgrund hochkomplexer unbewusster 
Steuerung ist das menschliche Hirn der Beherrscher eines Reiches, das sich aus über 
75 Billionen individueller Organismen zusammensetzt. 
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Es stellt sich hier die Frage, welche Kraft die Enzyme zu dieser Leistung befähigt. Womit wir 
bei der GSK-Einheit des Menschen angelangt sind. 
 

Erfolg und Persönlichkeit sind eng miteinander verknüpft. Die Basis für erfolgreiche 
Leistungen ist eine "ganzheitliche" Persönlichkeitsentwicklung. Was ist darunter zu 
verstehen? 
 
Viele Menschen glauben, dass Erfolg nur durch harte Arbeit erreicht werden kann. Dann 
müsste aber automatisch jeder erfolgreich sein, der über 14 Stunden am Tag hart arbeitet, 
oder jeder Sportler, der überdurchschnittlich hart trainiert. Ist dies wirklich so? Nein; denn 
Erfolg hat nicht nur mit dem Körper zu tun, sondern auch mit dem Geist und der Seele. Wir 
bezeichnen dies als das GSK-Dreieck: 
 
Geist:  Mentale Stärke, geistige Disziplin, positives Denken 
Seele:  gelöste emotionale Verfassung, innere Harmonie, Intuition 
Körper: gute physische Konstitution, Vitalität, Dynamik 
 

 

Das GSK-Dreieck kann sich selbstverständlich vergrössern oder auch verkleinern. Die 
Summe an GSK, die jemand hat, ist die Kraft und Schnelligkeit, mit der er seine Ziele 
erreichen kann, also der Erfolgsfaktor. Wenn sich alle drei Ecken gleichzeitig vergrössern, 
nennt man dies eine ganzheitliche Persönlichkeitsentwicklung. 
 
Was aber passiert, wenn sich das GSK-Dreieck disharmonisch entwickelt? Dann haben wir 
z.B. einen Spitzensportler mit einer hervorragenden physischen Konstitution, der unter 
starken emotionalen Problemen leidet. Oder einen hochkarätigen Wissenschaftler mit einer 
schlechten körperlichen Verfassung. 
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Um seine Ziele ganzheitlich und vollkommen zu erreichen, müssen also unbedingt alle drei 
Ecken des GSK-Dreiecks gleichzeitig trainiert und entwickelt werden. Das tägliche Training 
mit den Kassetten "kostet" Sie maximal 2 % Ihres Tages (das sind weniger als 30 Minuten!). 
Sind Ihnen Ihre persönliche Weiterentwicklung, Ihr Erfolg und Ihre Zufriedenheit 2 % des 
Tages wert?  
 
Zur Erinnerung: In Wahrheit sind die scheinbar stabile Materie und der Boden, auf dem wir 
stehen, ein fast leerer Raum, in dem winzige Atomkerne von weit entfernten Elektronen 
umkreist werden. Denken Sie an das Zitat von Max Planck. 
 
Besässen Sie die Grösse eines Elektrons, würden Sie den Tisch, an dem Sie sitzen, nicht als 
ruhigen Gegenstand, sondern als hochdramatisches Ereignis erfahren. 
 
Die Grundlage der gegenständlichen Wirklichkeit um Sie herum ist nicht Materie, sondern ein 
bewegtes Ordnungsfeld von Energie. Materie ist also nicht totes Material, sondern ein 
geistiges Prinzip, harmonisch schwingende intelligente Struktur. 
 
Anders und noch klarer gesagt: Materie ist nicht Stoff, sondern verdichteter Geist. 
 
Sehen Sie es auch so? 

 
   Ja, ich bin davon überzeugt.     Nein, ich zweifle noch. 
 
 

1.5 Wie unser Gehirn die Umgebung wahrnimmt 
Wir können die Bewegungen unseres Körpers steuern, weil wir sehen, wo’s lang-geht. Mehr 
noch: Wir sehen unsere Umwelt nicht nur. Wir spüren sie mit unserem Tastsinn. Wir hören 
sie mit den Ohren. Wir riechen und schmecken sie. 
 
Über den ganzen Körper verteilte Nerven geben laufend Meldungen an die Gehirnzentrale. 
Dort werden alle einlaufenden Daten verarbeitet und gespeichert, ähnlich wie bei einer 
Computeranlage. Nach dieser Auswertung gibt das Gehirn – wiederum über die Nerven – die 
Steuerbefehle an die Muskeln. 
 
Auf diese Weise nehmen wir die materielle Wirklichkeit wahr. 
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Das heisst aber auch: Wir kennen nur das als Wirklichkeit, was wir auf diese Weise 
wahrgenommen haben. Würde die Wahrnehmung irgendwie auf andere Weise erfolgen, 
hätten wir eine völlig andere Wirklichkeit. 
 
Funktioniert ein Sinnesorgan nicht richtig, wird auch die Wirklichkeit anders wahrgenommen. 
Folgender Witz, in dem ein Blinder einen Sehenden darum bittet, „Milch“ zu beschreiben, 
verdeutlicht dies: 
„Milch, das ist eine weisse Flüssigkeit.“ 
„Aha, und wie ist weiss?“ 
„Nun, weiss ist zum Beispiel ein Schwan.“ 
„Und ein Schwan. Was ist ein Schwan?“ 
„Das ist ein Vogel mit einem krummen Hals.“ 
„Vogel, Hals – aber was ist krumm?“ 
„Pass auf, gib mir Deinen Arm, ich werde ihn biegen, und du wirst ihn betasten. Dann wirst 
du wissen, was krumm ist.“ 
Der Sehende biegt, der Blinde tastet, dann sagt dieser zufrieden: 
„Danke dir. Jetzt weiss ich endlich, was Milch ist.“ 
 
Wenn wir noch einen Schritt weitergehen, stellt sich die Frage: Sind Veränderungen in 
unseren Wahrnehmungen theoretisch möglich? 
 
Rufen Sie sich noch einmal ins Gedächtnis, was Sie über den Aufbau der materiellen Welt 
erfahren haben: Materie ist nichts Festes und Stabiles. Alles ist unsichtbare Energie. Materie 
besteht vorwiegend aus leeren Räumen mit schwingenden Feldern. 
 
Diese Schwingungen können natürlich schneller oder langsamer vonstatten gehen. 
Ausserdem kann die Länge vom Auf- zum Abschwung der schwingenden Welle un-
terschiedlich gross ausfallen. Schwingt eine Welle ein Mal pro Sekunde auf und ab, so sagt 
der Physiker: Die Schwingung hat eine Frequenz (Häufigkeit) von 1 Hertz (Hz). Bei zwei 
Schwingungen pro Sekunde sind es dann natürlich 2 Hz, bei 10 pro Sekunde 10 Hz usw. 
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Alles, was wir hören und sehen, besteht nun aus solchen Schwingungen, die man in Hertz 
messen kann. Die Töne, die wir hören, sind Schallwellen mit einer Frequenz von ungefähr 50 
bis 16.000 Hertz. Je grösser die Frequenz, desto höher ist der Ton (und je kleiner, desto 
tiefer). Irgendwann jedoch werden die Schallwellen so schnell und der Ton so hoch, dass wir 
gar keinen Ton mehr wahrnehmen können. Aber der Hund neben uns, der in einem weiteren 
Frequenzbereich hört, kann diesen für uns unhörbaren Ton noch gut wahrnehmen. Dem 
Hund bietet sich eine andere Wirklichkeit als uns! 
 
Wenn wir also anders hören, erleben wir sofort eine verändert Wirklichkeit. Wären unsere 
Ohren auf wesentlich höhere Frequenzen eingestellt, so würden Sie Ihre jetzt ganz lautlose 
Mikrowelle als ziemlich unangenehmen Lärm empfinden (oder vielleicht als angenehme 
Musik? – wer weiss). 
 
Mit dem Licht, das wir sehen, ist es nicht viel anders. Auch Licht besteht aus Wellen, mit 
allerdings deutlich höheren Frequenzzahlen als die Schallwellen. Nur einen vergleichsweise 
kleinen Bereich der sehr viel schneller schwingenden Wellen sehen wir als Licht – zwischen 
1012 und 1017 Hertz (= eine 1 mit 12 bzw. 17 Nullen). 
 
Schwingen die Wellen noch rascher, so werden sie zu Röntgenstrahlen, werden sie 
langsamer als das Licht, verwandeln sie sich in elektrische Wellen, zum Beispiel Radio- und 
Radarwellen. Wären unsere Augen also beispielsweise auf andere Frequenzen eingestellt 
(über 1012 und unter 1017 Hz), würden wir eine komplett andere Wirklichkeit erleben: Dabei 
würde das ständige Geflimmere von all den Strahlungen und Radiowellen, die man auf 
einmal sehen könnte, uns alle total verwirren. 
 
Alle möglichen Geräusche würden all das, was Sie jetzt hören, mit einem für Sie sinnlosen 
Krach übertönen. Denn Sie hörten ja auf einmal alle möglichen elektrischen Wellen, die Sie 
sonst lautlos umgeben. Kurz, es herrschte das totale Chaos. 
 
Folgende Graphik stellt die Dimension der „Schwingungs-Welt“, soweit sie bisher bekannt ist, 
ausführlicher dar: 
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Der Bereich der Wirklichkeit, der sich für unsere Sinne eröffnet, scheint der Frequenzbereich 
zu sein, in dem wir am besten klarkommen. Unsere Sinne sind genau richtig eingestellt, um 
die Wirklichkeit überhaupt erleben zu können. 
 
An unserer Feinabstimmung ist nichts Zufälliges! 
 
Genauso sinnvoll verhält es sich mit der Wahrnehmung bei anderen Lebewesen, deren 
Wirklichkeit sich grundlegend von der unseren unterscheiden kann. So gibt es zum Beispiel 
Insekten, die ultraviolettes Licht sehen können. Erst dadurch sind sie in der Lage, zwischen 
den Geschlechtern zu unterscheiden (Schmetterling) oder den Nektar von Blumen 
auszumachen (Bienen). 
 
Wir stellen fest, dass die von uns wahrgenommene Wirklichkeit nur ein winziger Bestandteil 
der eigentlichen Wirklichkeit ist. Oder anders ausgedrückt: Was wir mit unseren 
herkömmlichen Sinnen wahrnehmen, ist noch lange nicht die ganze Wahrheit! 
 
Unsere beschränkte Wahrnehmung reicht jedoch zum Überleben völlig aus. Ohne die 
Wahrnehmung von Schwingungen gibt es also keine Wirklichkeit, zumindest nicht unsere. 
 

„Gemeinhin sagt man, es gebe Feuer, Wasser, Luft und 
Erde. Es gebe süss und bitter, heiss und kalt. Gemeinhin 
sagt man, es gebe eine natürliche Ordnung im Universum. In 
Wahrheit gibt es nichts als Atome und Leere.“ 

Demokrit 
 
 

1.6 Die verschiedenen Frequenzen des Gehirns 
Alle Wahrnehmungen und Sinneseindrücke werden also an unser Gehirn ‘gemeldet’. Dort 
entsteht dann unser Bild einer Wirklichkeit, die eigentlich nur aus unterschiedlichen 
Schwingungen, aus Strahlen, Licht-, Radio- und Schallwellen besteht. 
 
Erstaunlicherweise ist das Gehirn aber nicht nur Empfänger und Verarbeiter von 
Schwingungen. Es gehen auch elektrische Impulse von ihm selbst aus. 
 
Die Behauptung, das Gehirn erzeuge elektrische Ströme, stiess anfangs auf grosse Skepsis. 
Bis schliesslich Messungen keinen Zweifel mehr liessen: So wie auch das Herz elektrische 
Impulse von sich gibt, die im Elektrokardiographen (EKG) gemessen werden können, lassen 
sich auch Gehirnströme durch den Elektroenzephalographen (EEG) nachweisen. 
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Bei genaueren Messungen der elektrischen Gehirnimpulse fallen unmittelbar deren 
unterschiedlichen Frequenzen ins Auge. Je wacher und tätiger das Gehirn, desto häufiger 
sind die elektrischen Impulse. Im Tiefschlaf und unter Narkose erreicht die Impulsrate ihr 
Minimum. Diesen verschiedenen Schwingungsstärken hat man Bereiche zugeordnet, die mit 
griechischen Buchstaben bezeichnet wurden. Wir wollen uns dies etwas genauer betrachten, 
da diese Erkenntnisse für das Mentale Training von ausschlaggebender Wichtigkeit sind. 
 
Beta 
Im normalen Wachzustand, wenn wir logisch denken und das Hirn mehr oder weniger 
angestrengt arbeitet, kommt es auf 14–21 elektrische Impulse pro Sekunde.  
 

 
 

In diesem Frequenzbereich bringt das Gehirn als Denkapparat maximale Leistung und erfüllt 
seine denkende Funktion. Doch ist dieser als Beta-Phase gekenn-zeichnete Bereich 
keineswegs der beste und entspannteste oder gar der kreativste Zustand des Gehirn. 
 
Stehen wir unter Druck und verspüren wir Stress, steigt die Impulsrate sogar über 30 Hz. In 
diesem Zustand ist die Denk- und Erinnerungsfähigkeit eingeschränkt, was z.B. bei 
Prüfungsstress fatale Folgen hat. 
 
Alpha 
Die sogenannte Alpha-Phase mit einer mittleren Frequenzzahl von 7–14 Impulsen pro 
Sekunde scheint einen kreativeren und entspannteren Zustand der Gehirn-tätigkeit zu 
markieren. Kinder befinden sich viel häufiger im Alpha-Bereich als Erwachsene. Mit dem 
Älterwerden verlernt man es, diese erholsame Phase aufzusuchen. Nur für kurze Zeit beim 
Einschlafen, kurz nach dem Aufwachen und beim Tagträumen stellt sich dieser mittlere 
Bereich der Entspannung und Ruhe ein.  
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Der Alpha-Zustand mit seinem enorm kreativen Potential lässt sich auch bei vollem 
Bewusstsein willentlich herstellen. Durch spezielle Techniken und Mentales Training kann 
diese natürliche Fähigkeit, die in unserer industrialisierten Kultur beim Erwachsenwerden 
verlorenging, wieder eingeübt werden. 
 
Theta 
Unterhalb des Alpha-Bereichs ist mit 4–7 Impulsen pro Sekunde der Theta-Bereich 
angesiedelt. Im Schlaf befindet sich das Gehirn in dieser Phase, in der es auch noch 
‘denkend’ tätig ist und Traumarbeit leistet. 
 

 
 
Alpha und Theta werden auch ‘innere Bewusstseinsstufen’ genannt. Das Bewusstsein ist 
ganz bei sich und seiner eigenen Kreativität. Es ist befreit von den Zwängen der Zeit und des 
Raums sowie der logischen Gesetze. Deshalb können wir auf dieser Ebene Intuitionen 
entwickeln, die uns im Beta-Bewusstsein verschlossen bleiben. 
 
Delta 
Noch weiter unterhalb findet sich die Delta-Phase. Sie wird im normalen Schlaf nur für kurze 
Zeit erreicht. In diesem Bereich sind Selbstheilungskräfte aktiv.  
 

 
 
Bis heute liegen keine Erkenntnisse darüber vor, dass dieser Zustand auch bei vollem 
Bewusstsein erreicht werden kann. 
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Bei dem Blick auf eine Darstellung des offenliegenden Hirns fällt sogleich dessen Teilung in 
zwei grosse Hälften auf. Diese Hemisphären des Hirns sind nicht einfach nur nach rechts 
und links zu unterscheiden. Es lassen sich ihnen unterschiedliche Aufgabenbereiche und 
Kompetenzen zuordnen. 

 
 

Diese Verschiedenheit macht sich bereits an ganz äusserlichen Eigenschaften bemerkbar. 
Die beiden Hälften sind nicht völlig identisch. Das ist auch nicht weiter ungewöhnlich. 
Schliesslich weist unser gesamter Körper immer leichte Asymmetrien auf: Der eine Fuss ist 
grösser als der andere, beide Gesichtshälften sind nie genau gleich, manchmal ist ein Arm 
nicht genauso lang wie sein Gegenstück.  
 
Interessanterweise unterscheiden sich rechte und linke Hemisphäre in derselben Hinsicht 
wie die gerade erläuterten Alpha- und Beta-Phasen der Gehirnströme.  
 
Die rechte Gehirnhälfte ist geprägt von Kreativität, Sprachgefühl, Kunstsinn und bildlicher 
Vorstellungskraft. Wie in der Alpha-Phase regiert in der rechten Seite die Intuition.  
 
Die linke Gehirnhälfte weist eher die für die Beta-Phasen typischen Merkmale auf. Wir 
finden hier eine Neigung zu rein logischem, wissenschaftlichem und mathematischem 
Denken. Die nüchterne Rationalität ist hier in demselben Masse zu Hause, wie auf der 
anderen Seite Analogie, räumliche Wahrnehmung und ein Gefühl für Muster und Formen 
vorherrschen. 
 
Musiker, Maler, Schriftsteller, Dichter und Architekten werden also von einem leichten 
Übergewicht ihrer rechten Gehirnhälfte bestimmt sein, während sich in der Person des 
Naturwissenschaftlers, des Mathematikers und des Ingenieurs die Fähigkeiten der linken 
Hemisphäre stärker durchgesetzt haben. Dies erkennen wir auch daran, dass unter den 
Künstlern prozentual wesentlich mehr Linkshänder (rechte Gehrinhälfte) vertreten sind als in 
anderen Berufen. 
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Sicher gibt es bei uns im abendländischen Kulturkreis genügend Vertreter der künstlerischen, 
rechten Hemisphäre. Insgesamt muss dennoch festgestellt werden, dass diese Sphäre in der 
westlichen Zivilisation eher vernachlässigt wird. Bei aller Berücksichtigung des Musischen ist 
unsere Erziehung und Bildung doch allzu stark von Rationalität und bewusst nüchterner 
Vernunft geprägt. 
 
Dabei sind beide Gehirnhälften von äusserster Wichtigkeit, da sie über den ‘Corpus callosum’ 
(Balken zwischen den beiden Hirnhälften) durch unzählige Nervenfasern verbunden sind. Bei 
Patienten, bei denen diese Verbindung durchtrennt wurde, um epileptische Anfälle unter 
Kontrolle zu halten, fand keine normale Kommunikation mehr zwischen den beiden 
Gehirnhälften statt. Wir müssen wissen, dass die linke Gehirnhälfte die gesamte rechte 
Körperseite und die rechte Gehirnhälfte die linke Körperseite steuert. Erste Vermutungen, 
dass jede Hemisphäre selbständig arbeitet und ohne die andere auskommt, wurden 
widerlegt. Dinge, die in der einen Hirnhälfte wahrgenommen wurden, konnten von den 
operierten Patienten in der anderen plötzlich nicht mehr registriert werden.  
 
Ein Experiment mit einem solchen Patienten soll dies verdeutlichen: 
 
Dem Patienten wird bei verbundenen Augen ein Objekt in die linke Hand gelegt. Sofort 
erkennt er, dass er damit Flaschen öffnen kann. Den Begriff dazu kann er jedoch nicht 
finden. 
Gibt man ihm den Gegenstand in die rechte Hand, weiss er, dass er einen Korkenzieher in 
der Hand hält. Auf die Frage „Was tut man damit?“ antwortet er jedoch mit „Ich weiss es 
nicht!“ 
 
Auch hieraus erkennen wir wieder die logische, analytische linke Hemisphäre und die 
kreative, schöpferische rechte Hemisphäre. Es wird klar, dass beide Gehirnhälften sich 
gegenseitig bedingen. 
 
Doch Tatsache ist, dass gerade in unserer westlichen, rational ausgerichteten und logischen 
Welt das intuitive, kreative und lösungssuchende Denken grösstenteils verkümmerte. Sobald 
wir dies als nachteilig betrachten und erkennen, scheint es um so wichtiger, der Alpha-
Bewusstseinsebene verstärkte Aufmerksamkeit zu schenken und die beiden Gehirnhälften 
zu harmonisieren. 
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2 Das Geheimnis des Unterbewusstseins 

2.1 Wie funktioniert das Unterbewusstsein? 
„Ein gebranntes Kind scheut das Feuer“, sagt eine Redensart. – Richtig, werden viele 
zustimmen. Ein Kind macht schlechte Erfahrungen, erkennt die Gefahr, lernt daraus und wird 
sich in Zukunft vorsehen. 
 
In der Tat müssen wir aus Erfahrung lernen können. Der Mensch zeichnet sich ja gerade 
dadurch aus, dass sich seine Fehler nicht wiederholen müssen, weil er sein Verhalten 
entsprechend ändern kann. 
 
Aber müssen wir aus jeder Erfahrung immer die Schlüsse des gebrannten Kindes ziehen? 
 
Wer hätte nicht schon die Erfahrung gemacht, von anderen Menschen betrogen worden zu 
sein. Ist es richtig, daraus den Schluss zu ziehen, künftig allen Menschen zu misstrauen und 
jegliches Vertrauensverhältnis zu allen Menschen zu verlieren? Sollten wir, wenn wir einmal 
versagt haben, schlussfolgern: einmal Versager, immer Versager? – Natürlich nicht! 
 
Wir werden von Erfahrungen geprägt. Aber wir wollen unsere eigenen Schlüsse daraus 
ziehen. Wir werden auch genauer wissen wollen, von welchen Erlebnissen wir bestimmt 
werden und ob die einmal gezogenen Lehren auch im nachhinein einer kritischen 
Überprüfung standhalten. 
 
Nun hört sich das zwar alles vernünftig an, lässt sich aber kaum realisieren. 
 
Leider hat der Mensch nicht sämtliche Erfahrungen, die ihn von Anfang an prägen, so 
einfach in der Hand. Denn einen Grossteil der Erlebnisse und Eindrücke, aus denen wir 
selbst oder andere für uns Lehren ziehen, haben wir gar nicht bewusst erlebt. Trotzdem ist 
die Erinnerung an das Durchlebte nicht völlig ‘weg’, sondern unbewusst noch vorhanden. 
 
Ereignisse ‘spuken’ uns im Unterbewusstsein herum und bestimmen unser Denken und 
Handeln. Die genauen Ursachen dieses Spuks kennen wir nicht mehr und wissen daher 
oftmals gar nicht, warum wir so und nicht anders reagieren. Wir haben uns angewöhnt, nach 
bestimmten Mustern zu handeln, die wir (oder andere) uns auf Grund eines Ereignisses, 
zugelegt haben, das wir nicht mehr präsent haben. 
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Viele Erfahrungen bleiben schon allein deshalb unbewusst, weil wir seinerzeit zu jung waren, 
um sie bewusst erleben zu können. Doch sind es wahrscheinlich gerade diese unklaren 
Erlebnisse, die unser Verhalten und unsere Einstellung am nachhaltigsten prägen und 
bestimmen. Hinzu kommt, dass unser Gehirn nur das seiner Ansicht nach Wesentliche 
bewusst speichert. Experten zufolge ist dies lediglich ein Prozent der aufgenommenen 
Informationen. 
 
Sigmund Freud, der Vater der wissenschaftlichen Psychiatrie, war es, der als erster die 
Macht des Unterbewusstseins beschrieb. Das Unterbewusstsein ist mit Erlebnissen angefüllt, 
an die wir uns nicht mehr erinnern können oder nicht mehr erinnern wollen. Im 
Unterbewusstsein befinden sich auch all die Erinnerungen, die das Bewusstsein selbst nicht 
ertragen könnte und deshalb ins Unterbewusste verdrängt. 
 
Diese Verdrängung ist nichts anderes als die Weigerung oder Unfähigkeit, ein Ereignis zu 
verarbeiten. Ein klassisches Beispiel für die Folgen einer Verdrängung ist das Zustande-
kommen eines Schuldkomplexes. Ein Kind hat sich aus Wut vielleicht einmal oder öfter den 
Tod eines ihm nahestehenden Menschen herbei-gewünscht. Wie es das Unglück will, stirbt 
der dann tatsächlich. Das kann dazu führen, dass der inzwischen erwachsene Mensch sich 
für diesen Tod verantwortlich fühlt und möglicherweise sogar glaubt, selbst getötet zu haben. 
 
Der betroffene Mensch kann dann auch dazu neigen, sich für jedes noch kommende Unglück 
in irgendeiner Weise verantwortlich zu fühlen. Es entsteht ein allgemeines, unbestimmtes 
Schuldgefühl. Das Kind weiss nicht mehr, dass es den Tod nur herbei-gewünscht und nicht 
selbst verursacht hat. 
 
Oft übernimmt das Bewusstsein eher die Schuld, als sich der schmerzhaften Erinnerung an 
die wahren Zusammenhänge auszusetzen. Eine Heilung vom Schuldgefühl ist jedoch, so 
fand Freud, durch bewusste Erinnerung möglich. 
 
Inzwischen weiss man, dass das Unterbewusstsein noch mehr von seiner Vergangenheit 
behält, als uns je bewusst werden kann. 
 
Es sind nämlich nicht nur einzelne dramatische Kindheitserlebnisse, die unser Verhalten 
prägen. Wesentlich öfter setzen sich vage Eindrücke, zufällig aufgeschnappte Sätze und sich 
wiederholende Situationen in unseren Köpfen fest. Manchmal können sogar bestimmte 
Gefühle anderer Menschen bei Kindern eigentümliche Verhaltensmuster auslösen. 
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Oft hält ein Kind den nur wenige Male gehörten Satz: „Du bist (zu) klein“, für eine 
unabänderliche Tatsache und akzeptiert die Überzeugung, dumm oder ein Versager und 
nichts wert zu sein. Kommt dann noch die Erfahrung dazu, das eine oder andere tatsächlich 
nicht zu schaffen, kann das arge Folgen haben. Noch als Erwachsenem spukt ihm dann 
diese Überzeugung im Kopf herum. Und natürlich hat der Erwachsene dann keine Ahnung 
mehr davon, dass es im Grunde nur solche banalen Erlebnisse waren, die ihn heute am 
Erfolg hindern. 

 
 
Anders als bei den oben angesprochenen Ereignissen hilft Erinnern bei diesen falschen 
Selbsteinschätzungen nur selten. Die Situationen, die diese Überzeugungen verursacht 
haben, waren schlichtweg zu alltäglich.  
 
Des weiteren hat sich der Zeitpunkt, an dem die Persönlichkeitsprägung beginnt, den 
vorherrschenden Lehrmeinungen zufolge weit nach hinten verschoben. Heute weiss man: 
Seine ersten prägenden Erfahrungen macht der Mensch bereits während seiner Geburt, ja 
sogar noch davor. Natürlich spürt das Baby, sobald es auf die Welt kommt, ob es 
willkommen ist und geliebt wird. Aber schon vor der Geburt, im Mutterleib, wird es von den 
Gefühlen, den Ängsten, Freuden und Erwartungen seiner Mutter beeinflusst. 
 
Der ungeborene Mensch nimmt nachweislich erstaunlich viel von seiner Umgebung wahr. Er 
hört den Herzschlag der Mutter, aber auch laute Geräusche von ausserhalb. Er sieht 
zumindest einen Schimmer von Licht und bemerkt den Rhythmus von Tag und Nacht. 
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Immer mehr Psychologen kommen zu der Überzeugung, dass der werdende Mensch vom 
ersten Moment seiner Existenz an für Empfindungen und Gefühle offen sei. Es gibt 
Anhaltspunkte dafür, dass das gerade im Entstehen begriffene Lebewesen sogar die 
psychische Verfassung seiner Eltern bei der Zeugung wahrnimmt. Und diese allererste 
Erfahrung wird offenbar im Unterbewusstsein registriert und bestimmt weitgehend die 
Grundeinstellung des neuen Erdenlebens. 
 
Unter diesen Voraussetzungen kann das Unterbewusstsein nicht mehr lokalisiert werden. 
Früher war man der Ansicht, die im Unterbewusstsein gespeicherten Erinnerungen und 
Gefühle befänden sich irgendwo ‘im Kopf’ bzw. im Gehirn des Menschen, und könnten 
deshalb bei Störungen durch die Suche nach bewusster Erinnerung geheilt werden. 
Sozusagen Gedächtnisreparatur als Heilung. 
 
Geht man davon aus, dass die Bildung des Unterbewusstseins bereits mit dem Moment der 
Zeugung beginnt, taugt das Verfahren der Gedächtnisreparatur auf der Couch nichts mehr. 
Im Moment der Empfängnis ist schliesslich noch kein Gehirn in Betrieb, um irgendeine 
Erfahrung festzuhalten. Wir können also davon ausgehen, dass das Gehirn nur die 
Umgebung wahrnimmt und Reize verarbeitet, die Gefühle und Erfahrungen jedoch im 
Unterbewusstsein verankert sind, wobei beide ‘Speichereinheiten’ eng zusammenarbeiten. 
 

Das Unterbewusstsein (Seele) kann nicht im Gehirn angesiedelt sein.  
Es ist schon lange vorher da. 

 
Nun stellt sich natürlich die Frage: Wo ist es dann? Und: Wie kann ich mich von etwaigen 
unheilvollen Einflüsterungen des Unterbewusstseins befreien? Wie kann ich frei von 
Blockaden an meinem Erfolg arbeiten? 
 
Die gute alte Couch und die jahrelangen ziemlich teuren Unterhaltungen mit dem 
Seelendoktor haben grösstenteils ausgedient. Wenn wir bereits im ersten Moment unserer 
Existenz Erfahrungen machen und diese unbewusst speichern, dann sitzt uns das 
unterbewusste Wissen offenbar ‘in Fleisch und Blut’, also in jeder einzelnen Zelle und 
vermutlich sogar in jedem einzelnen Atom. So durchströmt das Unterbewusstsein den 
ganzen Körper. Wir könnten dieses daher auch mit unserer Seele gleichsetzen.  
 
Diesbezüglich sollten Sie sich folgenden Grundsatz einprägen: 
 

Im Geist entstehen gedankliche Vorstellungen, welche 
sich im seelischen Bereich formen und verdichten und 
im Körper zur Auswirkung gelangen. 
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Die Frage nach dem Wo des Unterbewusstseins wäre damit erledigt: Es ist in uns, jedoch 
nicht an den uns bekannten physischen Körper gebunden. 
 
Wie werden wir nun aber falsche Denkmuster unseres Unterbewusstseins los? Gibt es für 
unterbewusste Einstellungen, die uns auf unserem Weg zum Erfolg hinderlich sind, keine 
zuverlässige Entsorgung? Wohin mit dem ‘Seelen-Müll’? 
 
Die Wege zur Beeinflussung des Unterbewusstseins scheinen auf den ersten Blick etwas 
ungewöhnlich. Wichtig ist: Es geht immer um die Umprogrammierung des Unterbewusst-
seins. Sie werden sich vermutlich nicht daran erinnern können, wann Ihnen jemand zum 
ersten Mal auf die Füsse getreten hat. Trotzdem kann sie das heute beeinflussen. 
 
Die Macht des Unterbewusstseins allein durch die bewusste Erinnerung jedes Details 
zu brechen, würde viel zuviel Zeit in Anspruch nehmen. 
 
Trotzdem können und müssen wir mit etwaigen falschen Schlüssen, die sich in unserem 
Unterbewusstsein verfestigt haben, gründlich aufräumen. 
 
Nicht, dass wir jetzt anfangen das Rad zurückzudrehen. Wir müssen lediglich akzeptieren, 
wer wir sind, warum wir so sind und nicht anders, und dass Dinge mitspielen können, an die 
wir nicht gedacht haben, weil wir sie in der Schule nicht gelernt haben. 
 
Wir werden lernen, sie zu akzeptieren, weil wir nur so unsere Chancen nutzen und neue 
Akzente setzen können. Wir werden lernen, positive Energien aufzubauen und neue 
Prämissen und Glaubensmuster in unser Leben zu integrieren. 
 
Wie das geht?  
 
Dazu können wir Ihnen einen weiteren kleinen Ausflug in die Theorie nicht ersparen: 
Erinnern Sie sich an die Steuerung des Körpers durch die Gehirnzentrale? Der grössere Teil 
der Regelung und Aufrechterhaltung der Körperfunktion geschieht unbewusst durch das 
vegetative Nervensystem. Die Nerven sind ja eigentlich Teil und Anhang der ‘Gehirnzentrale’, 
und sie durchziehen den ganzen Körper. Das Unterbewusstsein steckt auch nicht nur im 
Gehirn. Es durchzieht den ganzen Körper. 
 
Es wird also möglich sein, mit sogenannten sensomotorischen Übungen auf das 
Unterbewusstsein einzuwirken und es letztlich umzuprogrammieren. Natürlich ist es noch 
einfacher, die sogenannten blockierenden Glaubenssätze durch eine gezielte 
psychtherapeutische Sitzung, z.B. der Psycho-Kinesiologie (Neurobiologie nach Dr. med. 
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Dietrich Klinghardt), in positive Glaubenssätze umzuwandeln. Zur „Selbsttherapie“ reicht es 
aber manchmal auch schon, wenn wir – wie bei jeder Bewegung – Nerven und Muskeln 
beteiligen. 
 
Darum müssen Sie sich bestimmte Ziele und Übungssätze nicht nur gedanklich vorstellen, 
sondern immer wieder aufschreiben, laut vor sich hinsprechen und bildlich vor Augen halten 
(imaginieren). Mit Nerven und Muskeln können Sie die Überzeugungen viel einfacher in sich 
aufnehmen und einüben. 
 
Wenn Du nicht dafür verantwortlich sein willst, dass Du so geworden bist, dann bist 
Du dafür verantwortlich, dass Du so geblieben bist. 
 
Schreiben Sie diese Aussage nun in der Ich-Form nieder: 
 
 
 
 
 
 

 
Und genauso werden Sie erfolgreich Ihr Unterbewusstsein umprogrammieren. Das heisst, 
Sie werden es mit dem füllen, was Sie sich wünschen, mit dem, was Ihnen auf Ihrem Weg 
zum Erfolg förderlich sein wird. Sind Ihnen diese Gedanken erst einmal ‘in Fleisch und Blut’ 
übergegangen und in jede einzelne Zelle und somit ins Unterbewusstsein gelangt, 
bestimmen sie Ihre Zukunft. 
 
 

2.2 Der Umgang mit falschen Denkmustern 
Gerade in schwierigen Situation neigen wir dazu, verzweifelt schlechte Meinungen und 
pessimistische Aussichten als Tatsachen zu nehmen. Aber Sie wissen, dass Sie – einen 
kühlen Kopf vorausgesetzt – Tatsachen von eigenen und fremden Einflüsterungen trennen 
können. Sie bemerken, wo unnötige Schwarzmalerei Sie blockiert. Und Sie erkennen Ihre 
reellen Chancen, Ihren Weg zum Erfolg zu bahnen. 
 
Nun verhält es sich mit dem, was Sie im Unterbewusstsein gespeichert haben, etwas anders 
als mit dem aktuellen und bewussten Verständnis der Wirklichkeit. Sie wissen nicht, welche 
Eindrücke, welche Erfahrungen, ja welche mehr oder weniger zufällig hingeworfenen Sätze 
Ihrer Eltern und anderer Autoritätspersonen sich zu Grundüberzeugungen verdichtet haben. 
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Vielleicht haben Sie früher als Kind den bedenkenlos hingesagten Satz gehört: „Du bist zu 
nichts zu gebrauchen!“ Möglicherweise mussten Sie sich das mehrmals anhören, so dass 
sich dieses Pauschalurteil in Ihrem Unterbewusstsein zur Grundüberzeugung verfestigte. 
 
Natürlich wissen Sie jetzt nicht mehr den Grund für derartige Vorwürfe. Also können Sie nicht 
mehr beurteilen, ob es für dieses Urteil auch nur den geringsten berechtigten Anlass gab. 
 
Sie können also im Falle der Einflüsterungen aus dem Unterbewusstsein nicht zwischen 
Tatsache und Meinung unterscheiden. Infolge der Unkenntnis der Ursache und ihrer 
Auswirkung im Unterbewusstsein müssen wir vielmehr davon ausgehen, dass bei den dort 
vorherrschenden Grundüberzeugungen immer eine (unbewusste) Verwechslung von 
Tatsache und Meinung möglich ist. 
 
Das Verzwickte aber ist: Sie wissen noch nicht einmal, ob gewisse Ansichten, die Sie für 
vernünftig halten, nicht etwa auf solchen unterbewussten Vermischungen von Tatsachen und 
Meinungen beruhen. Es gilt also, erst einmal die eigenen unterbewussten 
Grundüberzeugungen dingfest zu machen und sich dieser gefährlichen Einflüsterungen 
bewusst zu werden. 
 
Vergessen Sie aber das Herumkramen in der Vergangenheit, das Sie vom Hörensagen aus 
der psychiatrischen Praxis kennen. Und bitte auch kein „Blick zurück im Zorn“. 
 
Es hat keinen Zweck, nachträglich Ihren Eltern oder anderen prägenden Gestalten aus Ihrer 
Kindheit Vorwürfe zu machen und ihnen irgendwelche Verfehlungen anzukreiden, die Sie 
selbst falsch abgespeichert haben. Eltern tun in der Regel das, was Sie als gut für Ihre 
Kinder empfinden. Doch leider mangelt es allzuoft an Wissen und Erfahrung über die 
Auswirkungen der hier angesprochenen Programmierungen. Hinzu kommt auch, dass diese 
ja selbst zum Teil falsche Programme mit sich führen, denen sie hilflos ausgeliefert sind. 
 

Sie können Vergangenes nicht ungeschehen machen.  
 
Die einzige Möglichkeit besteht darin, das Unterbewusstsein umzuprogrammieren! Eine sehr 
wirkungsvolle Technik dazu ist auch das Mentale Training.  
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3 Entspannung – Der Schlüssel zum Erfolg 

3.1 Wieso Entspannung trainiert werden soll 
Das Zeichen von Yin und Yang symbolisiert das Polaritätsgesetz. Yin und Yang sind die 
entgegengesetzten Prinzipien einer chinesischen Naturphilosophie aus der Zeit um 400 
v.Chr. Yin verkörpert das passive, weiche, weibliche. Yang ist das aktive, harte, männliche 
Prinzip. Doch sie sind nicht dualistisch getrennt, sondern ergänzen sich im Gegenteil zu 
einem Absoluten, aus dessen Ruhe- und Bewegungszuständen ihre Polarität resultiert. 
 

☯ 
 
Die angeführten Polaritäten wie Hell/Dunkel, Frau/Mann, Schwarz/Weiss, Tag/Nacht, 
Positiv/Negativ usw. sind Extreme, die nie allein vorkommen. Vielmehr ist in aller Materie und 
auch im geistigen Bereich immer beides vorhanden, was wir akzeptieren müssen und zum 
Erreichen von Harmonie auch unbedingt fördern sollten. 
 
Wenn wir uns verspannt fühlen, dann ist das ein Zeichen, dass wir aus unserem 
Gleichgewicht sind und uns nicht in unserer Mitte befinden. – Tatsächlich liegt die Ursache 
für Anspannungen fast immer in uns selbst, denn sonst müssten alle Menschen in denselben 
Situationen dieselben Spannungen spüren. Das ist aber zweifellos nicht der Fall.  
 
Amerikanische Untersuchungen bei Sportlern haben gezeigt: Bei den Sichersten weichen die 
lebhaften Beta-Wellen im entscheidenden Moment ruhigen Alpha-Wellen; das ergibt ein 
Hirnstrombild, wie es wohl auch der Bremervörder Sportschütze Bernd Klingner während der 
Konzentrationsphase vor seinem Olympiasieg in Mexiko City 1968 aufwies: 
 

„Ich fühlte mich in der entscheidenden Phase damals 
ebenso locker-entspannt wie voll bei der Sache.“ 
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Die asiatischen und indischen Kulturen verfügen über meditative Techniken, die es dem 
Menschen erlauben, jederzeit die Alpha-Phase aufzusuchen und sich von der tiefen 
Entspannung inspirieren zu lassen. Die Vernachlässigung dieses kreativen Potentials in der 
westlichen Hemisphäre macht sich schon allein dadurch bemerkbar, dass kaum noch ein 
Erwachsener sich willentlich auf die ‘innere Bewusstseinsebene’, in die Alpha-Phase 
versetzen kann. 
 
Diese Innerlichkeit wird durch das Vorherrschen der linken Gehirnhälfte zurück gedrängt. 
Leider fallen damit auch die Intuition und Selbstheilungskräfte aus, die sich aus diesen 
Entspannungszuständen ergeben.  
 
Das Gehirn ist genau genommen ja nur ein – wenn auch herausragender – Teil des 
gesamten Nervensystems. Sie erinnern sich: Mit Hilfe der Nerven empfängt es Eindrücke 
und Wahrnehmungen aus dem ganzen Körper und erteilt auf demselben Wege auch seine 
Steuerbefehle. Hierbei sind zwei grundsätzliche Arten der Steuerung zu unterscheiden – 
bewusste und unbewusste: 
 

• Das Gehirn veranlasst und lenkt in einem bewussten Prozess die Muskelbewegungen.  
 

• Es gibt aber andererseits eine Unzahl von Vorgängen, die unbewusst ablaufen. 
 
Wir müssen nicht selbst und willentlich unseren Hormonhaushalt regeln. Wir brauchen uns 
kaum um den Ablauf der Verdauung zu kümmern, und wir müssen nicht ständig daran 
denken, unserem Körper mit der Atmung den lebensnotwendigen Sauerstoff zuzuführen. Das 
vegetative Nervensystem erledigt all diese Vorgänge, ohne dass wir unser Bewusstsein 
damit belasten müssten. 
 
Das ist auch gut so. Denn wir könnten kaum ruhig schlafen, müssten wir ständig bewusst die 
Aufrechterhaltung dieser lebenswichtigen Systeme kontrollieren. 
 
Im Falle von bestimmten Erkrankungen wäre es aber sehr nützlich, willentlich auf die dann 
irgendwie gestörten Vorgänge Einfluss nehmen zu können. Wenn wir zum Beispiel unter 
Arterienverkalkung leiden, wäre es gut, diesen Schaden durch willentliche Beeinflussung 
reparieren zu können. 
 
Nun ist es mit den gezielten Entspannungs-Techniken grundsätzlich möglich, das Gehirn 
willentlich in die Alpha-Phase zu versetzen. Von dieser inneren Bewusstseinsebene aus 
kann ein indischer Yogi bei entsprechender Übung sein vegetatives Nervensystem teilweise 
bewusst kontrollieren und ein Sportler echte Spitzenleistungen erbringen. 
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Tatsächlich ist auch der Nachweis gelungen, dass mit der Schulung dieser Fähigkeit bereits 
fortgeschrittene Verkalkungen der Herzkranzgefässe wieder abgebaut werden können. 
 
Mit der Vernachlässigung der rechten Gehirnhemisphäre durch die westliche Zivilisation sind 
uns solche Techniken freilich abhanden gekommen. Wir müssen die Herstellung der inneren 
Bewusstseinsebene erst wieder erlernen, und zwar mit Hilfe von konkreten 
Trainingsprogrammen. 
 
Wie schwer das auch sein mag, ist es doch tröstlich zu wissen, dass wir uns grundsätzlich 
allein durch unsere Willenskraft selbst heilen können. Voraussetzung dafür ist allerdings, 
dass wir unserer rechten Gehirnhälfte mehr Beachtung schenken und allmählich ein inneres 
Bewusstsein wiederaufbauen. 
 
 

3.2 Wie ich lerne, mich zu entspannen 
Da wir mit speziellen Audio-Kassetten trainieren, ist es überflüssig, die Entspannungs-
übungen schriftlich aufzuführen. Ein paar kurze Erläuterungen kann ich Ihnen jedoch nicht 
ersparen. 
 
Dabei geht es wieder um die Schulung unseres Körperbewusstseins: Der Trick dieses 
Trainings besteht nämlich darin, Entspannung zu lernen, indem man zuerst lernt, wie sich der 
Unterschied zwischen angespannten und entspannten Muskeln anfühlt.  
   
Diese Entspannungstechnik wurde in Amerika von Edmund Jacobsen entwickelt. In seinen 
frühen Untersuchungen stellte er fest, dass an jedem Spannungsgefühl eine Muskel-
kontraktion beteiligt ist. 
Wenn jemand Angst hat, tritt sofort auch eine Muskelverspannung auf. Mit der Aufhebung 
dieser Verspannung verschwindet auch das Angstgefühl. 
  
Durch systematische Anspannung und Entspannung verschiedener Muskelgruppen bei 
gleichzeitiger Konzentration auf die dabei auftretenden Spannungs- und Entspannungs-
gefühle kann jeder Mensch lernen, fast alle Muskelkontraktionen zu beseitigen und das 
Gefühl tiefer Entspannung erreichen.   
 
Entscheidend ist nun aber, dass wir uns auf die verschiedenen Muskelgruppen konzentrieren 
und aufmerksam die dabei auftretenden Empfindungen der Spannung und Entspannung 
wahrnehmen. 
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Vielleicht wundern Sie sich, dass mit einer Spannung begonnen wird, obwohl wir ja 
Entspannung anstreben. Das hat folgenden Grund: 
 
Jeder Mensch hat im Wachzustand ein bestimmtes Spannungsniveau. Wären Ihre Muskeln 
nicht in einem bestimmten Grad angespannt, würden Sie schlichtweg in sich zusammen-
sacken. Die progressive Muskelentspannung zielt nun darauf ab, Ihnen eine Verringerung 
der Muskelspannung in Ihrem Körper bis weit unter Ihr normales Anspannungsniveau zu 
ermöglichen, wann immer Sie es wünschen. 
 
Um dies zu erreichen, spannen Sie eine Muskelgruppe weit über das normale 
Spannungsniveau fünf bis sieben Sekunden lang an und entspannen sie dann plötzlich. 
Diese Lockerung bringt die Muskeln in einen Entspannungszustand, der weit unter dem 
normalen Anspannungsniveau liegt. 
  
Die Anspannung vor der Entspannung ist also ein fliegender Start in die Bereiche tieferer 
Entspannung. Sie erzielen ferner einen guten Kontrasteffekt, der es Ihnen erlaubt, die beiden 
Zustände zu vergleichen und Unterschiede festzustellen. Auf diese Weise lernen Sie, 
Gefühle der Verkrampfung und Verspannnung besser wahrzunehmen und sich gezielt zu 
entspannen. 
 

„Das Bewusstsein der eigenen Identität stammt aus dem 
Gefühl des Kontakts mit dem eigenen Körper. Um zu wissen, 
wer es ist, muss ein Individuum sich seiner Gefühle bewusst 
sein, seinen eigenen Gesichtsausdruck, seine Haltung, seine 
Bewegungen kennen. Ohne dieses Körperbewusstsein ist 
der Mensch gespalten in einen körperlosen Geist und einen 
leeren Körper.“ 

Alexander Lowen 
 
Hinzu kommt: Wenn wir unser Unterbewusstsein auf ein bestimmtes Ziel hin – sei dies 
im Sport, Beruf oder privat – programmieren wollen, ist es unumgänglich, dies in 
einem entspannten, zufriedenen Zustand zu tun. Nur so sind die Pforten zu unserer 
Erfolgszentrale offen. 
 
Denken Sie immer daran: Alles Geniale, Schöpferische, Kreative und Erfinderische kommt 
aus der Ruhe – nicht im hektischen Stress! 
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Daher ist Entspannung der Schlüssel zum Erfolg; das ist tatsächlich so! 
 
Trainieren Sie ein paar Wochen diese progressive Muskelentspannung, die sich auf der 
Kassettenseite A befindet. 
 
Danach sollte es Ihnen möglich sein, bewusst eine direkte Entspannung in den 
verschiedenen Körperteilen herbeizuführen, ohne diese vorher anzuspannen. Führen Sie im 
Anschluss daran deshalb ein paar Wochen lang die Übung auf der Kassettenseite B durch. 
 
Mit dieser zweiten Übung lernen Sie, sich in kürzester Zeit völlig zu entspannen. Das Ziel 
besteht darin, vollkommene Entspannung auch ohne Kassette zu erreichen. – Das ist die 
Grundvoraussetzung für die Übungen des Mental-Trainings ab der nächsten Lehreinheit! Sie 
müssen sich für die kommenden Übungen innerhalb von 1–2 Minuten vollständig entspannen 
können, und zwar körperlich und seelisch. 
 
Trainieren Sie also möglichst regelmässig, am besten täglich! Betrachten Sie es jedoch nicht 
als ‘Pflichtübung’. Eine negative Einstellung vor dem Training wird sich nämlich auf die 
Übung und das Verhalten danach auswirken. Gehen Sie also möglichst mit Freude und 
Zuversicht ans Training. 
 
Was bewirkt dieses Training? 
 
• Sie nehmen sich Zeit für sich selbst. 
• Sie lernen Umwelteinflüsse abzuschalten. 
• Sie können Geist, Seele und Körper völlig entspannen. 
• Sie schulen Ihr Körperbewusstsein. 
• Sie üben eine schnelle Entspannung, was Grundvoraussetzung für das Mentale Training 

ist. 
 
In unserer hektischen Leistungsgesellschaft ist unser Alarmsystem stets in Alarmbereitschaft. 
Tritt jedoch eine aussergewöhnliche Situation ein, stehen die Reserveenergien nicht mehr 
zur Verfügung, und es kommt zum Zusammenbruch. 
 
Deshalb ist es ratsam, sich rechtzeitig über die Signale der Körpers Gedanken zu machen. 
Der Körper allein hat keine Entscheidungsbefugnisse, er reagiert nur auf unsere Gedanken 
und Gefühle. Dies zu beachten ist sehr wichtig, denn wie Sie inzwischen wissen, gestalten 
wir unser Verhalten auch durch unser Denken! 
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3.3 So trainiere ich richtig mit den Kassetten 
Hören Sie sich die Übungen auf der beiliegenden Kassette zuerst einmal an, ohne diese 
durchzuführen! Dadurch werden Sie mit meiner Sprache sowie dem Inhalt vertraut. Sie 
erhalten die Bestätigung, dass nichts auf der Kassette gegen Ihren Willen ist und können die 
Übungen dann bereits mit einer inneren Gelassenheit angehen. Achten Sie darauf, dass Sie 
dabei nicht gestört werden. 
 
Beachten Sie bei jeder Benutzung der Kassetten auch die folgenden Punkte, welche die 
ideale Voraussetzung für ein erfolgreiches Training bilden: 
 
1. Ziehen Sie sich zum Abhören der Kassette an einen ruhigen Ort zurück, wo Sie ungestört 

trainieren können. 
 
2. Es ist von Vorteil (aber nicht Voraussetzung), immer am gleichen Ort und jeweils zur 

selben Tageszeit zu trainieren. 
 
3. Tragen Sie angenehme Kleidung (Armbanduhr, Krawatte und dergleichen entfernen). 
 
4. Legen oder setzen Sie sich ganz bequem hin, Arme seitwärts vom Körper (ohne 

Körperberührung), Beine nicht kreuzen. 
 
5. Trainieren Sie nie unmittelbar nach dem Essen. 
 
6. Achten Sie darauf, dass Sie auch während des Abhörens der Kassette nicht gestört oder 

gar aufgeschreckt werden (Telefon, Lebenspartner). Kopfschmerzen könnten die Folge 
sein! 

 
7. WICHTIG: Sollten Sie in ärztlicher Behandlung sein oder einen niederen Blutdruck haben, 

dann fragen Sie Ihren Arzt, ob Sie 'Autogenes Training' (später verbunden mit 
Tiefensuggestionen) durchführen dürfen! 
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3.4 Entspannungstechnik für Fortgeschrittene 
Sollten Sie bisher noch keine grosse Erfahrung mit Entspannungstechniken gemacht haben, 
so wird sich dies nach Ihrem ausführlichen Training gründlich geändert haben. Sie haben 
wohl selbst bemerkt, dass Ihnen das Entspannen umso leichter fiel, je häufiger Sie trainiert 
haben. Diese neu gewonnene Fertigkeit wollen wir anhand einer neuen Technik noch 
vertiefen. 
 
Sie können sich jetzt innerhalb von rund 15 Minuten vollständig entspannen. Dieser 
Zeitaufwand ist jedoch zu hoch, wenn wir danach noch andere Übungen vorhaben. Wir 
müssen so weit kommen, dass wir uns innerhalb von ein bis zwei Minuten vollständig 
entspannen können. Sollten Sie also die Übung „Körperbewusstsein“ auf der Kassette 2 
noch nicht beherrschen, bitten wir Sie, vorerst dieses Training weiter durchzuführen. 
 
Die neue Entspannungstechnik umfasst drei Stufen, wobei wir von oben nach unten zählen: 
 
3. Körper    Muskeln sind schwer, und der Körper fühlt sich angenehm warm an, 

2. Seele      Gefühle weichen und überlassen den Platz innerer Ruhe, 

1. Geist       die Gedanken kommen zur Ruhe und lassen sich auf einen bestimmten  
   Punkt ausrichten. 
 
Das hört sich zwar im ersten Augenblick sehr einfach an. Doch sollen Sie diese Technik ja 
auch während dem Sport und im Alltagsleben anwenden können, also an jedem beliebigen 
Ort und zu jeder beliebigen Zeit. 
 
Oft stört dabei aber der Lärm aus der Umgebung. Bekanntlich sind wir ja in einem 
entspannten Zustand aufnahmefähiger und sensibler als im Wachzustand. Wir können 
jedoch durch eine geschickte Programmierung Geräusche zu einer noch tieferen 
Entspannung nutzen. Wir sagen uns dazu: „Alle Eindrücke, die von aussen auf mich 
einwirken, fördern meinen inneren Frieden und helfen mir, mich noch tiefer zu entspannen.“ 
 
Damit das Training so realistisch wie möglich wirkt, hören Sie auch auf der Kassette 
sogenannte „Alltagsmusik“ – Autos, Sirene, Türen, Telefon, Musik usw.  
 
Sie haben die Möglichkeit, dieses Training mit offenen oder mit geschlossenen Augen 
durchzuführen. Testen Sie beide Varianten! Nachdem Sie sich innerhalb kürzester Zeit 
entspannen können, werden wir uns dem persönlichen und individuellen Mental-Training 
zuwenden.  
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Im Sport wird die Mentale Vorbereitung oft auch „Hyperkonzentration“ genannt. Dadurch wird 
die Aussenwelt völlig ‘ausgeblendet’. Der Professor für Sportpsychologie Willi Railo meint 
dazu: „Sportler beschreiben dieses Gefühl von Hyperkonzentration als Zustand einer 
Glaskugel, die von allem, was nicht mit dem Wettkampf in Zusammenhang steht, abschirmt.“ 
 
Der ehemalige Weltklasseturner Wolfgang Thüne schilderte den Effekt der Mentalen 
Konzentrationsübung, die in der ehemaligen DDR „ideomotorisches Training“ genannt wurde, 
plastisch so: „Wenn ich am Gerät bin, könnte jemand neben mir eine Handgranate zünden. 
Ich würde das zwar merken, registrieren – aber das würde mich nicht aus der Harmonie 
bringen.“ 

 
 
Die Voraussetzung eines jeden Mentalen Trainings ist und bleibt jedoch immer eine 
schnellstmögliche und effiziente Entspannungstechnik.  
 
Die gesamte Kassetten-Seite A besteht aus diesem Training. Nach zirka drei Minuten 
werden Sie aus der Entspannung wieder ins Hier und Jetzt zurückgerufen und gebeten 
aufzustehen. Das ist wichtig, damit Ihre Körperfunktionen wieder ihre normale Tätigkeit 
aufnehmen. Stehen Sie zwischendurch wirklich auf, um ein paar Schritte zu gehen. Erst 
danach setzen Sie sich wieder hin, um die sofortige Entspannung erneut herbeizuführen. Es 
empfiehlt sich übrigens, dieses Training sitzend (später eventuell sogar stehend) 
durchzuführen. In der Öffentlichkeit haben Sie ja auch nicht die Möglichkeit, sich jederzeit 
hinlegen zu können. 
 
Vielleicht haben Sie das Gefühl, dass die Entspannungsintervalle immer kürzer werden. Sie 
brauchen nicht nachzumessen – es ist tatsächlich so. Bei der letzten Aufforderung konnten 
Sie sich innerhalb von nur 30 Sekunden entspannen! 
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Die Kunst der sofortigen Entspannung eröffnet Ihnen neue Möglichkeiten. Sie können sofort 
und an jedem beliebigen Ort wieder Energie tanken oder das Mentale Training einleiten. Es 
hilft Ihnen aber auch, bei hitzigen Gesprächen die Ruhe zu bewahren, bei Examen 
konzentriert zu arbeiten oder Stress vorzubeugen. Ebenso ist es eine grundlegende 
Voraussetzung für die richtige Wahrnehmung Ihrer Intuition. 
 
Sobald Sie diese Technik beherrschen, können Sie sich der Kassetten-Seite B zuwenden. 
Eine Anleitung dazu finden Sie im folgenden Kapitel. 
 
WICHTIG: Beachten Sie auch bei dieser Kassette die Regeln des Kapitels 
  „So trainiere ich richtig mit den Kassetten“. 
 
Übung 
Führen Sie die neue Entspannungstechnik wöchentlich einmal ohne Kassette durch. 
Sprechen Sie dabei für sich in Gedanken den Kassetten-Text nach. Notieren Sie jedesmal, 
wie schnell Sie sich entspannen konnten (in Minuten): 
 
1. Datum: .................... Benötigte Zeit zur vollständigen Entspannung: ...................... 

2. Datum: .................... Benötigte Zeit zur vollständigen Entspannung: ...................... 

3. Datum: .................... Benötigte Zeit zur vollständigen Entspannung: ...................... 

4. Datum: .................... Benötigte Zeit zur vollständigen Entspannung: ...................... 

5. Datum: .................... Benötigte Zeit zur vollständigen Entspannung: ...................... 

6. Datum: .................... Benötigte Zeit zur vollständigen Entspannung: ...................... 

7. Datum: .................... Benötigte Zeit zur vollständigen Entspannung: ...................... 

8. Datum: .................... Benötigte Zeit zur vollständigen Entspannung: ...................... 
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4 Mental-Training 

4.1 Die Macht der Imagination 
Dass die Gedanken Einfluss auf unser Leben nehmen, konnten Sie bereits selbst feststellen. 
Wenn das bloss Gedachte allerdings mit einer konkreten Vorstellung verknüpft wird, 
vervielfacht sich dessen Wirkung. 
 
Wie Sie jetzt wissen, verarbeitet unser Gehirn lediglich Informationen. Diese Aufgabe erfüllt 
es durch das Umsetzen von Schwingungen. Höchst interessant dabei ist, dass das Gehirn 
keinen Unterschied zwischen wirklichen und selbst produzierten (imaginativen) Reizen 
machen kann. In vielen Fällen lösen selbst produzierte Reize wirklich chemische Reaktionen 
in unserem Körper aus. Dazu zwei Beispiele: 
 
1. Wenn einem Menschen unter Hypnose ein Eiswürfel in die Hand gelegt und ihm gesagt 

wird, dies sei glühender Stahl, entstehen in der Hand des Hypnotisierten sofort 
Brandblasen. Warum? Das Unterbewusstsein besitzt keine Kriterien: Es kann nicht 
feststellen, ob eine Botschaft, die „da unten“ angekommen ist, richtig oder falsch ist. Und 
deshalb verschwendet es auch nicht eine einzige Sekunde daran, die Botschaft zu 
überprüfen. Es veranlasst das vegetative Nervensystem, im Bereich des Eiswürfels mit 
Wasser gefüllte Blasen zu erzeugen, um die Hitze abzukühlen. Daraus können wir auch 
für die Imagination ableiten:  

 
 Das Unterbewusstsein besitzt keine Möglichkeit, einen eingetroffenen 

Befehl, eine Botschaft oder eine Vorstellung auf Korrektheit zu 
überprüfen; es führt deshalb jeden Befehl quasi wortwörtlich aus. 

 
2. Sammy Davis jun., der von grenzenlosem Ehrgeiz (und Fleiss) angetrieben wurde, liess 

genau das, was er sich Tag für Tag vorgestellt hatte Wirklichkeit werden: Er wurde einer 
der grössten Entertainer. Und dies, obwohl er dafür die schlechtesten Voraussetzungen 
mitbrachte. Er war Neger jüdischen Glaubens, hatte ein Glasauge und war nur 156 
Zentimeter gross. Daraus können wir eine weitere wichtige Regel zum Thema 
„Imagination“ ableiten:   

 
 Wenn eine Vorstellung, die man von sich selbst hat, in das 

Unterbewusstsein gelangt ist, setzt sie sich auch durch! Als eine „sich 
selbst erfüllende Prophezeiung“! 
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Dasselbe gilt natürlich auch für negative Glaubenssätze. 
Diese können unüberwindbare Hindernisse auf dem Weg 
zum Erfolg darstellen, wie Sie bereits im Kapital „Das 
Geheimnis des Unterbewusstseins“ erfahren haben.  
 
Nachfolgend ein paar Beispiele von negativen 
Glaubenssätzen. Halten Sie bei jedem kurz inne und 
überlegen Sie sich mögliche Auswirkungen im Lebens 
des Betroffenen. 
 

• Ich bin es nicht wert geliebt zu werden. 

• Ich habe kein Recht auf Erfolg. 

• Wenn ich krank bin, werde ich umsorgt. 

• Die Diagnose Krebs ist wie ein Todesurteil. 

• Ich bin nicht gut genug, um Spitzenleistungen zu erbringen. 
 
Wie jüngste Forschungen in den USA ergeben haben, stehen Vorstellungsbilder in direkter 
Beziehung zu physiologischen Zuständen; das heisst, sie können sowohl das motorische als 
auch das vegetative Nervensystem beeinflussen.  
 
Machen wir dazu gleich einen kurzen Test. Sie werden an sich selbst feststellen können, wie 
stark Sie sich bereits in fremde Situationen „hineinleben“ können. Wenn Sie die Macht der 
Imagination bereits beherrschen, dürfte es Ihnen leichtfallen. 
 
Test 
Nehmen Sie sich für diesen Test ein paar Minuten Zeit. Lassen Sie sich die folgenden Zeilen 
ruhig und langsam vorlesen. Der Sprecher hält bei den Fragen kurz inne, damit der Zuhörer 
diese für sich beantworten kann.  
 
Stellen Sie sich das Gelesene sofort bildlich vor, vielleicht können Sie sogar akustische 
Signale wahrnehmen. 
 
WICHTIG: Die optimale Wirkung erzielt dieser Test nur, wenn Sie den Ausgang noch nicht 
kennen. Machen Sie also wirklich jetzt gleich mit! 
 
Hier der Text: 
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Sie machen gelassen einen Einkaufsbummel in der Stadt. Soeben haben Sie ein Geschenk 
für einen guten Bekannten ausgesucht.  
 
Was ist es für ein Geschenk? Wie sieht es aus? Wie fühlt es sich an? 
 
Für wen ist es bestimmt?  
 
Sie kommen aus dem Geschäft, legen das Geschenk in Ihre Einkaufstasche und wollen die 
Strasse überqueren. Der übliche Verkehrslärm stört Sie nicht. Irgendwo in der Ferne heult 
eine Sirene. Sie warten an der Strassenecke, da die Ampel für Fussgänger auf Rot steht.  
 
Was glauben Sie, wird der Bekannte zu diesem Geschenk sagen, wenn Sie es ihm 
überreichen? 
 
Die Ampel wird grün. Gedankenversunken überqueren Sie die Strasse. Sie stellen sich vor, 
wie der Bekannte sich über das Geschenk riesig freut. 
 
Plötzlich quietscht es links von Ihnen! Ruckartig drehen Sie sich um! Sie sehen wie ein Auto 
genau auf Sie zufährt! Die Reifen quietschen und qualmen. Neben Ihnen schreit jemand auf. 
Zu spät zum Ausweichen! 
 
Oh, Gott, was passiert? 
 
Wenige Zentimeter vor Ihnen bleibt das Auto stehen. Es hat gerade noch zum Bremsen 
gereicht. Sie können wieder aufatmen... 
 
Atmen Sie jetzt dreimal tief durch! 
 
Wie haben Sie sich gefühlt, als Sie das Auto auf sich zufahren sahen? 
 
Wenn Sie mitgemacht haben und die Szene richtig visualisieren konnten, hat sich in Ihrem 
Körper all das ereignet, was auch in Wirklichkeit passiert wäre. Diese Stresssitutation hat 
folgendes bewirkt: 
 
Umgehend wurden Hormone ausgeschüttet (Adrenalin und Noradrenalin). Der Herzmuskel 
zog sich kräftiger zusammen, und der Pulsschlag beschleunigte sich. Der Blutdruck stieg an. 
Der Blutzuckerspiegel erhöhte sich. Blutgefässe an der Hautoberfläche zogen sich 
zusammen (falls es zu einer Verletzung kommt, ist die Blutung so geringer). Die Haarschäfte 
stellten sich auf. Die Pupillen weiteten sich. Die Bronchien erweiterten sich, damit die Atmung 
tiefer werden konnte. Die Magen-Darm-Tätigkeit verlangsamte sich. Die 
Schweissabsonderung nahm zu, um den Körper zu kühlen. Die Muskeln erhielten mehr Blut, 
so dass der Körper tatbereit dastand. – Doch alles war nur Illusion, Einbildung, Imagination. 
Trotzdem hat Ihr Körper darauf reagiert. 
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Fazit: Die Wirkung von Vorstellungsbildern auf den gesamten Organismus, sowohl auf den 
körperlichen als auch auf den seelischen Sektor, ist unbestritten. Da diese Reaktion auch 
von Naturwissenschaftlern weder erklärt noch geleugnet werden kann, werden solche 
Ergebnisse als „Erfahrungswissenschaft“ apostrophiert.  
 
Dasselbe gilt natürlich auch für schöne, harmonische und positive Imaginationen. Diese 
Erkenntnis wird zum Beispiel von einem deutschen Hypnotiseur bereits erfolgreich 
angewendet: „Hypnotiseur verkauft Urlaub auf der Couch“ lautete dazu der Titel einer 
Kurzsendung des Frankfurter Radiosenders FFH, am 10. 11. 94.  
 
Doch in jedem Bereich wirkt sich das in sich selbst Erlebte aus: im beruflichen Alltag, in der 
Familie, in den Finanzen und natürlich auch im Sport. 
 

„Das Unbewusste ist wahrscheinlich der wichtigste Faktor, 
wenn man ein guter Sportler ist.“ 

Grantland Rice 
 
Nachfolgendes Bild zeigt die Reaktionen einer Person, der in Hypnose der Verlauf eines 200 
Meter-Laufs suggeriert wird: 
 

 
 
Für unser Unterbewusstsein spielt es also keine Rolle, ob es ein Krimi im Fernsehen war, bei 
dem Leute niedergemetzelt wurden oder die Morde in Wirklichkeit geschahen. Jeder kennt 
den Ausdruck der „knisternden (An-)Spannung“. Fernsehen wirkt hypnotisch, und inzwischen 
sind Wissenschaftler aufgrund Dutzender von Studien übereinstimmend zu dem Schluss 
gekommen, dass ein Zusammenhang zwischen Brutalitätskonsum und aggressivem 
Verhalten besteht.  
 
Kennen Sie Menschen, die regelrecht fernsehsüchtig sind? Das ist nicht weiter erstaunlich. 
Die Glotze kann nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene genauso abhängig machen wie 
eine halluzinogene Droge. Kaum erstaunlich ist es, wenn wir dann solche Schlagzeilen lesen: 
„Kindermord nach Horrorvideos – 19jähriger stach mit Fischermesser auf 10jährige ein“ 
(Münstersche Zeitung vom 25. 11. 87) oder: „Videofilm regte zu Kannibalismus an – 
Siebzehnjähriger wegen versuchten Mordes angeklagt“ (Kölner Stadtanzeiger vom 11. 10. 83). 
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Terrororganisationen wissen zu berichten: „Nicht das Attentat als solches ist vorrangig, 
sondern der Schauplatz der Ereignisse und die Wirkung der Leichen auf das Publikum! Und 
die Medienmacher unterstützen den Wirkungsgrad modellartig!“ 
 
Viele von uns lassen sich durch solche Negativmeldungen (visuell und akustisch) berieseln 
und programmieren damit ununterbrochen ihr Unterbewusstsein in diesem Sinne. Wie sollen 
wir so eine bessere Welt schaffen? Wie können wir vor diesem Hintergrund Erfolg haben und 
als positive Persönlichkeit anerkannt werden? Sie wissen ja: 
 

Im Geist entstehen gedankliche Vorstellungen, welche sich 
im seelischen Bereich formen und verdichten und im Körper 
zur Auswirkung gelangen! 

 
Wichtig für uns ist jedoch zu wissen, dass jeder von uns einen Fernseher in sich selbst trägt 
und dazu fähig ist, seine eigenen Bilder zu gestalten. Nur ein fünf-minütiger Kurzurlaub kann 
uns bereits enorm viel Energie liefern. Top-Manager und Spitzensportler sind sich dessen 
längst bewusst und wenden diese Mentalen Techniken mit viel Erfolg an. 
 
Doch das ist nicht alles. Denken Sie immer daran: Mit unserem hausinternen TV, unseren 
eigenen inneren Bildern, schaffen wir nicht nur neue Welten. Diese werden als Realität im 
Unterbewusstsein abgespeichert. Jeder Gedanke, jede ‘Ein-Bildung’ ist also Realität.  
 

„Ich denke, also bin ich.“ 
Descartes 

 
Genau auf diese Weise programmieren wir unser Unterbewusstsein um und schaffen so die 
Basis des Mentalen Trainings. Es verhält sich wie bei einem Wasserrad. Es kann mit einem 
Lebensrad verglichen werden. Es dreht sich in die Richtung, aus der mehr „Realität“ 
(Energie) fliesst. Erfolg oder Misserfolg. Welcher Zufluss überwiegt? 
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Daraus folgt: Füttern wir unser Unterbewusstsein mit den richtigen Wunsch- bzw. Zielbildern, 
und unser Lebensrad beginnt in diese Richtung zu drehen.  
 
Seien Sie der König Ihres Gedankenguts. Sie bestimmen jede einzelne Sekunde, in welche 
Richtung Sie gehen wollen. Sie sind der Meister Ihres Lebensweges. Nutzen Sie dieses 
kreative Potential, und legen Sie die Macht der Imagination in sich frei! 
 

Achte auf deine Gedanken, denn sie werden Worte. 
Achte auf deine Worte, denn sie werden Handlungen. 

Achte auf deine Handlungen, denn sie werden Gewohnheiten. 
Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter. 

Achte auf deinen Charakter, denn er wird dein Schicksal. 
Aus dem Talmud 

 
 

4.2 Wie ich diese Kraft richtig anwende 
Unser Weg scheint vorgegeben zu sein, und doch können wir selbst entscheiden, wie weit 
wir diesen Weg auch gehen wollen. Denn in uns selbst liegt die Macht, ob wir auf der 
Überholspur fahren oder auf dem Pannenstreifen rasten. Diese Macht beruht auf unserer 
Fähigkeit zur geistigen Hygiene, zu diszipliniertem, zielorientiertem Denken. 
 

 
 
Sie lernen in dieser Lehreinheit, sich erfolgreich auf die entscheidende Stufe des Mentalen 
Trainings vorzubereiten. Mit allen Sinnen kreieren Sie die für Sie angestrebten Ziele, bis sich 
diese materialisiert haben. 
 
Doch braucht unser Ego eigene Beweise. Leicht ist es zu sagen: „Ja, das stimmt!“ Schwer 
fällt es einem trotzdem oft, solche Fakten auch zu glauben und zu verinnerlichen. Aus 
diesem Grund werden Sie in den nächsten zwei Monaten ein Experiment durchführen, das 
Sie selbst an Ihren Kräften nicht mehr zweifeln lässt. Diese neue, gewaltige Erkenntnis wird 
Ihr Selbstbewusstsein immens stärken. Sie werden Ihren Einfluss auf die Umgebung selbst 
„erfahren“. 
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Experiment 
Wir werden in diesem Experiment den Einfluss unseres Denkens auf Pflanzen anwenden. 
Sie brauchen dazu: 
 
1. sechs ausgewaschene Yoghurtbecher (kein Glas!) oder kleine Blumentöpfe 

2. sechs Untertassen (Sie können auch eine kleine Schale aus Aluminiumpapier  
 selbst formen); 

3. Erde ohne Dünger bzw. Wachstumshilfen; 

4. sechs Bohnensamen. 
 

Gehen Sie jetzt wie folgt vor: 

1. Schneiden Sie mit einem spitzen Messer in der Mitte jedes Becherbodens ein Loch mit 
einem Durchmesser von 1 cm (Becher auf „Untertasse“ stellen). 

2. Geben Sie nun ca. 2 cm Erde in jeden Becher. 
3. Drücken Sie dann einen Bohnensamen leicht in die Mitte der Erde. Wiederholen Sie dies 

bei allen anderen „Blumentöpfen“. 
4. Füllen Sie anschliessend jeden Becher mit Erde auf. Wichtig ist dabei, dass jeder Becher 

dieselbe Quantität und Qualität an Erde aufweist. 
5. Damit Sie die Töpfe auseinanderhalten können, kennzeichnen Sie nun drei mit einer „0“ 

und die restlichen mit einer „1“. 
6. Stellen Sie die Einsertöpfe 1 bis 1,5 Meter von den Nulltöpfen entfernt auf. Achten Sie 

jedoch darauf, dass alle Pflanzen mit der gleichen Menge Wasser, Licht und Wärme 
versorgt werden. Am einfachsten stellen Sie die einen Töpfe am linken Ende eines 
Fenstersimses und die anderen am rechten Simsende auf. 

7. Die Nulltöpfe beachten Sie weiter nicht, ausser dass diese dieselbe Menge Wasser 
erhalten, wie die Einsertöpfe.  

Den Plustöpfen schenken Sie täglich neun Minuten Ihre Aufmerksamkeit. Reden Sie in 
Gedanken mit Ihnen! Sagen Sie zu Ihnen, dass Sie sie mögen und sich freuen würden, 
bald die ersten Sprösslinge zu sehen. Stellen Sie sich vor, wie diese Pflanzen gross und 
schön werden. Stellen Sie eine Art emotionaler Verbindung zu dieser Pflanzengruppe her. 
Seien Sie positiv und vom Erfolg überzeugt, dass sie bald zu sattgrünen, kräftigen und 
vitalen Gebilden heranwachsen. 

8. Um messbare Resultate zu erhalten, gehen Sie wie folgt vor: 
a)  Notieren Sie, wann die Keimlinge sichtbar werden. Machen Sie Fotos davon. 
b)  Messen Sie nach Ablauf des Experimentes (nach ca. 8 Wochen) die Pflanzen in 

Millimetern: Kontrollieren Sie Üppigkeit und Aussehen; machen Sie zum Vergleich 
Aufnahmen von beiden Gruppen. 

c)  Interessant können auch die Messergebnisse des Wurzelsystems sein. Graben sie 
dazu die Pflanzen sehr behutsam aus, und befreien Sie sie unter fliessendem Wasser 
von der Erde. Machen Sie auch hiervon Vergleichsfotos. 

9. Kleben Sie die Fotos mit den entsprechenden Notizen ein: 
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Erster Sprössling der Einer-Pflanzen  
Datum: ....................... 

 Erster Sprössling der Null-Pflanzen 
Datum: ....................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Üppigkeit und Aussehen der Einer-Pflanzen 
Datum: ........................... 
Höhe: ........................ 
Besonderheiten: 
.......................................................................
....................................................................... 

 Üppigkeit und Aussehen der Null-Pflanzen 
(Aufnahme am selben Tag) 
Höhe: ......................... 
Besonderheiten: 
.......................................................................
....................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Wurzelsystem der Einer-Pflanzen 
Datum: .......................... 
Länge: ............................. 
Besonderheiten: . 
.......................................................................
....................................................................... 

 Wurzelsystem der Null-Pflanzen 
(Aufnahme am selben Tag) 
Länge: ............................. 
Besonderheiten: . 
.......................................................................
....................................................................... 
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Dieses Experiment wurde 1992 auch von der Fachhochschule Weihenstephan mit 
Tomatensetzlingen durchgeführt. Das Ergebnis: 22,2 Prozent mehr Früchte! Pro Stock war 
das rund ein Pfund mehr als bei den anderen Pflanzen. Das ist ein wesentlich besseres 
Ergebnis als mit irgendeinem Dünger erzielt werden könnte... 
 
Inzwischen können mittels eines Galvanometers die Reaktionen, die Gedanken und 
Emotionen eines Menschen bei Pflanzen auslösen, gemessen werden. Das Galvanometer ist 
ein Gerät, das bei Menschen den Hautwiderstand misst und somit kleinste Feinheiten im 
Erregungszustand in Form von Kurven und Linien festhält. In etwas abgeänderter Form 
können damit auch Signale von Pflanzen empfangen werden. 
 
Äusserst interessant ist dabei, dass Pflanzen über eine Art Gedächtnis verfügen. In diesem 
Zusammenhang ist das folgende Experiment des Lügendetektor-Spezialisten Cleve Backster 
bereits in die Lehrbücher eingegangen. In der Versuchanordnung waren zwei 
Zimmerpflanzen in einem Raum aufgestellt. Nacheinander kamen sechs Testpersonen hinzu. 
Auf fünf Zetteln stand nichts, auf dem sechsten stand das Wort „Mörder“. Alle verliessen den 
Raum wieder. Der Mörder kam kurz danach unerkannt in den Raum und riss eine der beiden 
Pflanzen aus ihrem Topf, zertrampelte sie und verschwand wieder. Niemand wusste also, 
wer der Mörder war. Backster schloss die überlebende Pflanze an den Galvanometer an. 
Wieder kamen die sechs Männer nacheinander in den Raum. Bei fünf Männern zeichnete 
der Schreiber eine gerade, ruhige Linie – beim Mörder schlug die Nadel aus und zeichnete 
scharfe Zacken. Die Pflanze hatte den Übeltäter erkannt, obschon er jetzt keine boshaften 
Absichten hatte. 
 
Es ist also nicht lediglich die Gedankenkraft, die Ihre Pflanzen beeinflussten. Diese können 
auch Ihre Absichten und Emotionen wahrnehmen und speichern! Es reicht bereits, wenn wir 
positiv einer Pflanze gegenüber „eingestellt“ sind.  
 
Sofern Sie des öfteren Seminare abhalten, können Sie in diesem Zusammenhang auch ein 
äusserst aufschlussreiches Experiment mit Menschen tätigen. Machen Sie bei zwei 
Freiwilligen den kinesiologischen Muskel-Test. Sie brauchen zwei Personen, bei denen die 
Muskeln denselben Widerstand haben. Schicken Sie diese dann aus dem Raum, ohne zu 
erklären, worum es geht. Fordern Sie jetzt die Gruppe auf, positiv über die eine der beiden 
Personen zu denken. Danach soll die Gruppe negativ über die andere der beiden Personen 
denken. Rufen Sie die beiden Personen wieder zu sich und wiederholen Sie den Muskel-
Test. Das Ergebnis spricht für sich. 
 
Jeder einzelne Gedanke beeinflusst also irgendwie unsere Umgebung. Unser Denken 
manipuliert. Viele Menschen versuchen in guter Absicht möglichst ohne Manipulation 
auszukommen. Tatsache ist jedoch: Es ist unmöglich nicht zu manipulieren. Wie überall liegt 
die Verantwortung beim einzelnen selbst.  
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Manipulationsversuche, um zum Beispiel einen Kunden zum Kauf zu bewegen oder einen 
Partner gefügiger zu machen, wirken sich unweigerlich negativ auf den ‘Sender’ selbst aus. 
Der Manipulierende wird selbst zum Manipulierten. Er wird „zufälligerweise“ mit Menschen zu 
tun bekommen, die ihn ebenso zu ihren Gunsten manipulieren, ohne dass es ihm bewusst 
wird.  
 
Manipulation darf jedoch nicht von vornherein als etwas Negatives verstanden werden. Sie 
ist ein Normalzustand unseres Lebens.  
 
Denken wir jedoch positiv in dem Sinne, dass jedem Menschen Gutes zukommt, und fangen 
wir an, das was wir tun, mit Liebe zu tun, so haben wir unsere Aufgabe erfüllt. Besonders 
wichtig ist daher ein verantwortungsvoller Umgang mit den mentalen Energien. Im Sport 
bedeutet dies, dass wir, anstelle von Neid und Missgunst, den Sieger achten, ehren und uns 
mit ihm freuen.  

 
 

„Liebe ist das Charisma des Verkäufers.“ 
Gerd Gerken 

 
Nach diesem kurzen Abstecher zurück zum eigentlichen Thema: Wie können wir unsere 
Gedankenenergien verstärken? 
 
Die effektivste Art des Denkes besteht darin, alle Wahrnehmungsebenen zu trainieren und 
koordinieren. Das schöpferische und kreative Denken hat nichts mit den äusseren Reizen zu 
tun, die wir verarbeiten, sondern mit selbst geschaffenen Situationen, die sich in der 
materiellen Welt manifestieren sollen. Wir selbst und unsere Phantasie bilden den 
Ausgangspunkt für die positive Einflussnahme auf unser Leben und unsere Umwelt. Dieses 
Potential muss trainiert werden. Viele Menschen haben verlernt, aktiv zu „träumen“, da diese 
ichbezogene Aktivität bei Autoritätspersonen (Eltern, Lehrer) früher verpönt war. Die Zeit ist 
jetzt aber reif, sich dieser inneren Macht wieder bewusst zu werden und sie auszugraben und 
zu fördern. 
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Die Seite B der nächsten Trainings-Kassette wird Ihnen dabei helfen. Sie schulen damit ihre 
imaginativen Kräfte und lernen sie zu entfalten. Die Vorgehensweise ist einfach: 
 
Wir trainieren alle unsere Sinne in entspanntem Zustand und imaginieren dabei 
nacheinander konkrete Beispiele aus folgenden Bereichen: 
 

1. Steine 2. Blumen 3. Früchte 4. Tiere 
 
Jedesmal, wenn Sie mit der Kassette trainieren, sollten Sie ein anderes Fallbeispiel wählen. 
So nehmen Sie bei dem ersten Durchgang zum Beispiel für die Steine einen Bergkristall, für 
die Blumen eine Rose, als Frucht eine Orange und einen Hund als Tier.  
 

     
 
Beim zweiten Durchgang sind es dann vielleicht ein Rosenquarz, eine Tulpe, eine Banane 
und eine Katze. Sollten Sie allerdings beim einen oder anderen Gegenstandsbereich 
Schwierigkeiten haben, sich ein Beispiel zu imaginieren, behalten Sie das letzte beim 
nächsten Durchgang bei. 
 

4.3 Tips zur Vorbereitung auf die Kassette 
Beachten Sie bitte auch bei diesem Training die Anleitungen im Kapitel „So trainiere ich 
richtig mit den Kassetten“. Darüberhinaus ist es hilfreich, die Einzelbeispiele vor der Übung 
festzulegen. Sie ersparen sich so das Suchen nach konkreten Objekten während des 
Trainings. Dasselbe gilt für den Ort, an dem Sie sich einmal besonders wohl gefühlt haben. 
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Damit es Ihnen leichter fällt, die imaginativen Übungen durchzuführen, empfehlen wir Ihnen 
auch, in den ersten Wochen die von Ihnen ausgewählten Beispiele vor dem Mentalen 
Training tatsächlich auf Ihre Wahrnehmungsebenen einwirken zu lassen. Sie führen 
demnach die Übung zuerst wirklich in der physischen Welt durch, riechen etwa an der Tulpe, 
beissen in den Apfel, sehen sich den Kiesel an, betasten die Trauben und nehmen das 
Wiehern des Pferdes im Stall wahr. (Sie haben dies im Kapitel „Kommunikation“ bereits 
trainiert.) 
 
Viele Menschen versuchen im Anfangsstadium des 
Visualisierens ein Bild irgendwo im Kopf zu er-
zeugen. Das funktioniert natürlich nicht. Wenn Sie ein 
Bild vor dem „geistigen Auge“ erscheinen lassen 
wollen, dann stellen Sie sich einfach bildhaft vor, dass 
das Bezugsobjekt zirka einen Meter vor Ihren Augen 
steht, beziehungsweise schwebt. Genauso, wie es in 
der „Wirklichkeit“ auch wäre. Um das ganze Bild 
erfassen zu können, haben Sie natürlich die Möglich-
keit, es zu vergrössern oder zu verkleinern.  

 

 

 
Damit Sie sich während der Übungsphase länger und besser konzentrieren können, wurde 
dem Kassetten-Text ein „Alpha-Ton“ hinzugefügt. Dieses Pulsieren mit zehn Hertz ist so 
leise, dass Sie es bewusst kaum wahrnehmen können. Ihr Gehirn reagiert jedoch auf diese 
Reize und stimmt sich entsprechend auf diesen Rhythmus ein. 
 
Erfahrungen haben gezeigt, dass es vielen Menschen leichter fällt, wenn sie beim Training 
entweder Richtung Süden blicken oder wenn – auf dem Rücken liegend – der Kopf nach 
Norden zeigt. Wie die Erde selbst ein Magnetfeld erzeugt, tut dies auch der Mensch. Wenn 
er sich nun dem Magnetfeld der Erde anpasst, steigert dies das Harmoniegefühl und die 
korrekte Zusammenarbeit der linken und rechten Gehirnhemisphäre. Dies dürfte auch der 
Grund sein, wieso die meisten Menschen ruhiger und besser schlafen, wenn ihr Bett nach 
Norden ausgerichtet ist. 
 
 

4.4 So erreiche ich meine Ziele einfacher und schneller 
Nachem wir nun gelernt haben, unsere Gedankenenergie gezielt einzusetzen, benutzen wir 
diese Kraft, um sie auf unsere Ziele zu lenken. Wir alle sind schöpferische Wesen. Jeder 
einzelne Gedanke unseres Geistes erschafft die Wirklichkeit, in der wir leben. Mit dem 
Gedanken an unser Ziel schaffen wir die Voraussetzung seiner Verwirklichung. Wir 
unterstützen so unsere Wünsche, und sie realisieren sich schneller.  
 

Jede einzelne Programmierung gestaltet und bestimmt Ihre gesamte Zukunft. 
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Wir wollen deshalb ausführlich festhalten, worauf bei der wörtlichen und geistigen Ziel-
Formulierung zu achten ist. Sollten Sie sich mit Ihrer Formulierung unsicher fühlen, dann 
nehmen Sie bitte unbedingt mit mir Kontakt auf. Ich helfe Ihnen gerne, die richtige 
Zielvorstellung zu finden. Falsche oder negative Programmierungen können Ihr Leben in eine 
unerwünschte Richtung steuern. 
 
Folgende Punkte sind zu beachten: 
 
1. Gegenwartsform 
 Formulieren Sie in der Gegenwartsform. Das Unterbewusstsein speichert, was Sie sagen. 

Formulierungen wie „Ich werde gesund werden“ oder „Ich will einmal an der Spitze stehen“, 
werden sich kaum erfüllen. 

 Sicherlich haben Sie sich an Neujahr auch schon das eine oder andere vorgenommen. Doch 
wie viele von diesen Vorhaben haben Sie dann auch tatsächlich angegangen? ‘Morgen’ ist 
und bleibt ‘Morgen’. Morgen wird Ihr Vorhaben immer noch lauten: „Morgen fange ich an“! 
Sprechen Sie Ihre Ziele und Affirmationen also so aus, als wären sie bereits eingetreten! 

 
2. Kurz und prägnant 
 Sie wissen bereits, dass Ihre Formulierungen nicht länger als eine Zeile sein sollten. Je 

kürzer, desto besser. Wenn Sie wollen, können Sie diese jedoch auch in einen Reim fassen: 
„Ich bin gesund – alles läuft rund“, „Nur Mut – alles geht gut.“ 

 
3. Positiv 
 Benutzen Sie keine Verneinungen, z.B. „Ich rauche nicht mehr“. Es gibt einen einfachen 

Leitsatz, um die Formel zu testen: Wenn beliebig viele Wörter weggelassen werden können 
und die Programmierung trotzdem noch stimmt, ist sie richtig. 

 
4. Vorstellbar, konkret 
 Sie sollten sich Ihr Ziel bildlich vorstellen können. Benutzen Sie also keine abstrakten Ziele 

wie zum Beispiel „glücklich sein“, „reich sein“. Wie wollen Sie sich das vorstellen? Jede 
Programmierung sollte so konkret sein, dass sie ein Bild hervorruft. Ein Sportler könnte sich 
zum Beispiel auf dem Siegerpodest sehen und dabei das kühle Metall der umgelegten 
Medaille wahrnehmen, den Blumenstrauss riechen, den Applaus hören etc. (so hatte u.a. 
Denise Bielmann, Eiskunstlauf-Weltmeisterin, programmiert). 
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5. Grenzenlos 
 Setzen Sie sich kein Limit nach oben! Obschon Sie ein konkretes Ziel anstreben, sollten Sie 

sich keine Grenzen setzen. Das Programm eines Verkäufers „Ich mache pro Woche fünf 
Verträge“ könnte für ihn zu einem späteren Zeitpunkt eine Barriere darstellen, wenn er mehr 
als fünf Verträge programmieren will. Stellen Sie sich also die Frage: „Was geschieht, wenn 
ich das Ziel erreicht habe?“ Programmieren Sie zum Beispiel die Übergabe einer Sonder-
Gratifikation oder einer speziellen Auszeichnung. 

 
6. Endziel anstrebend 
 Achten Sie darauf, dass immer das Endziel berücksichtigt ist. Setzen Sie keine Formeln ein, 

die sich gegenseitig widersprechen. Zum Beispiel „Ferrari fahren“ und „Bescheiden bleiben“. 
 
7. Gefühlsbetont 
 Ihre Programmierung, Ihr Leitsatz sollte ein positives Gefühl hervorrufen. Wie Sie sich zum 

Beispiel fühlen, wenn Sie auf dem Siegerpodest stehen, wenn Ihnen das Diplom überreicht 
wird, wenn Sie ins neue Haus einziehen, wenn Ihnen für Ihre Spende gedankt wird. 

 
8. Sich selbst erleben 
 Imaginieren Sie nicht nur die Situation. Spielen Sie darin eine aktive Rolle. Es nützt nichts, 

wenn Sie mit allen Sinnen eine Yacht programmieren, aber in Ihrer Vorstellung selbst gar 
nicht auf der Yacht sind! 

 
Dazu dient Ihnen die Kassettenseite „Individuelles Mental-Training“. Haben Sie zuvor die 
einzelnen Sinne getrennt trainiert, so wird jetzt ihre persöniche Situation mit allen Sinnen 
gleichzeitig imaginiert. 
 
Zu Beginn werden Sie durch das Training geführt. Danach ist 
es Ihnen selbst überlassen, sich auf Ihre persönlichen Ziele 
zu konzentrieren. Nach der Entspannungsphase folgt eine 
Übung mit dem Baum. Sie reinigen und tanken sich auf.  
 
Danach fliegen Sie zu Ihrem Ziel. Ab hier hören Sie nunmehr reg
bleibe in meinem Ziel, sofern es für mich richtig ist.“ Dadurch werd
erinnert und weichen mit keinem Gedanken davon ab. 
 
 
Schalten Sie alle Ihre Sinne auf 
wache Wahrnehmung: 

 
 
 

elmässig den Satz: „Ich 
en Sie an Ihr Vorhaben 
_____________________________ 
06, Copyright by Rolf Wenger, Thun 
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 Sie machen sich ein klares, helles, farbiges Bild. Sie sehen Perspektiven. Mustern, 
durchschauen, fixieren Sie etwas. Stellen Sie sich vor, wie gut Ihre Zielsituation 
aussieht. 

 
 Sie schenken jemandem Gehör. Sie sind hellhörig und vielsagend. Achten Sie auf 
Geräusche, Töne, Klänge. Stellen Sie sich vor, was in Ihrer Zielsituation gut klingt. 

 
 Sie spüren, wie Sie etwas in den Händen halten. Sie fühlen, wie Sie auf Wolken 
schweben, vom Siegestaumel berauscht sind, vor Freude in die Luft springen, wie Ihr 
Körper vor Begeisterung bebt, wie Sie diese Situation geniessen. Stellen Sie sich vor, 
wie gut sich Ihre Belohnung anfühlt.  

 
 Nehmen Sie wahr, wie Sie atmen. Riechen sie, was für angenehme Düfte dieses 
Ereignis begleiten. 

 
 Nehmen Sie wahr, wie Sie schlucken. Gibt es etwas zu Essen oder zu Trinken? Wie 
schmeckt es? 

 
Je genauer und differenzierter Ihre Wahrnehmung der Zielsituation entspricht, desto mehr 
Energie fliesst ihr zu. 

 
 
Am Ende dieses Trainings wird Ihnen dann die Möglichkeit gegeben, selbst die Rücknahme 
durchzuführen, sofern Sie dies wollen. Sie können also vor dem Einschlafen trainieren, ohne 
die Rücknahme durchführen zu müssen. So gleiten Sie mit den positiven und kraftvollen 
Empfindungen in den Schlaf, wo Ihr Unterbewusstsein für Sie weiterarbeitet. 
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4.5 Das richtige mentale Umprogrammieren 
Die Kassettenseite B führt Sie durch eine ganz spezielle Übung.  
 
Es ist eine sehr anspruchsvolle Technik. Sie verlangt von Ihnen, gleichzeitig an zwei 
verschiedenen Orten zu sein, beziehungsweise die Aufmerksamkeit sehr schnell vom einen 
auf den anderen zu lenken. Sie sind in einem Kino und gleichzeitig bei Ihren Gefühlen, die 
sich Stufe um Stufe immer mehr auflösen. 
 
Es geht darum, eine als negativ empfundene Situation in eine positive umzuwandeln. Diese 
Technik wird daher sehr oft in Therapien angewendet, um in nur einer Sitzung Phobien 
(krankhafte Angst) umzuwandeln, zu transzendieren. 
Es gibt die verschiedensten Ängste, zum Beispiel vor Spinnen, Mäusen, engen Räumen, 
Erfolg etc. Diese Technik kann auf alle angewandt werden. Denken Sie darüber nach, wovor 
Sie Angst haben.  
 
Was löst in Ihnen eine Flucht- oder Kampfreaktion aus? 
 
___________________________________________________________________ 

 
Nehmen Sie diese Situation für Ihr erstes Training. Trainieren Sie jedesmal nur mit einer 
einzigen Situation, die Sie vor dem Training festlegen. Einmal gemacht, hält die Wirkung 
normalerweise jahrelang an, oft sogar für das ganze Leben. Führen Sie daher diese Übung 
nur einmal pro erwünschter Verhaltensänderung durch! 
 
Wenn Sie sich damit leicht zurecht finden, können Sie die Übung für den täglichen Gebrauch 
noch wesentlich verkürzen. Das funktioniert so: 
 
Übung 
Zuerst entspannen Sie sich nach der Methode 3-2-1. Dann imaginieren Sie mit allen Sinnen 
die negative Situation, in der Sie selbst vorkommen. Jetzt ändern Sie die Perspektive, indem 
Sie die Situation von aussen auf einer Leinwand betrachten. Lassen Sie nun diese Leinwand 
kleiner werden, und schieben Sie sie in den rechten Blickwinkel. Nun kreieren Sie im linken 
Blickwinkel eine andere Leinwand, welche die Situation aufzeigt, wie Sie sich positiv 
verhalten. Sie haben jetzt beide Situationen vor sich. Als nächstes setzen Sie die Leinwand 
mit dem alten Verhaltensmuster in Brand. Das Feuer verschlingt die gesamte Leinwand, bis 
sie sich in Rauch aufgelöst hat. Jetzt lassen Sie das neue Bild die gesamte Bildfläche 
einnehmen und springen dann in diesen Film hinein. Sie werden dadurch zum Handelnden in 
dieser neuen und positiven Situation. Achten Sie auf die Positionen der Leinwände: Links ist 
Zukunft und rechts Vergangenheit! Schieben Sie diese also immer von links nach rechts. 
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Schreiben Sie Ihre Erfahrungen mit dieser Übung hier nieder: 
 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 
Eine Geschichte aus der Familie der Klugewitz: Ein Enkel ist in therapeutischer 
Behandlung, da er glaubt eine Maus zu sein. Nach wenigen Stunden der 
Umstrukturierung seiner Gedankenmuster ist der junge Mann geheilt. Glücklich verlässt 
er die Klinik. Doch nach bereits zwei Minuten kommt er völlig ausser Atem wieder 
angerannt. „Was ist denn passiert?“ will der Arzt wissen. „Da draussen auf der Strasse 
sitzt eine Katze!“ entgegnet der ehemalige Patient. Der Psychiater ganz erstaunt: „Aber 
Sie wissen doch jetzt, dass Sie keine Maus sind!“ „Das schon“, meint Klugewitz Enkel, 
„aber woher soll es denn die Katze wissen?“ 

 
 

4.6 Wertvolle Tips und Techniken für den Alltag 
Nachfolgende Technik soll Ihnen eine weitere Idee über die umfassenden Anwendungs-
möglichkeiten des Mentalen Trainings verschaffen. Anhand dieser Ausführung wird es Ihnen 
gelingen, mit etwas Phantasie auch andere Einsatzbereiche zu entdecken. Spielen Sie 
einfach damit herum. 
 
Lampenfieber besiegen 

Oft rührt das Lampenfieber von der Angst vorm Versagen her. Wie wir damit umgehen 
können, wissen Sie bereits. Doch ein anderer entscheidender Faktor bleibt oft unerwähnt. 
Die Erwartungshaltung der Zuhörer stellt eine enorme Energiequelle dar. Die Gedanken, 
Haltungen und Erwartungen wirken auf den Referenten ein. Auch wenn Sie Ihre Angst 
aufgelöst haben, kann also trotzdem vor jeder Rede Lampenfieber entstehen. Das zwingt 
uns zu einer guten Vorbereitung des Referates.  
 

„Bei Rednern ohne anfängliches Lampenfieber spricht weder Herz noch 
Kopf, sondern nur der Kehlkopf.“ 

Dr. Alfred Bierach 
 
Ein grosser Redner sagte einmal, es bedürfe vieler Pferde, um ihn ans Rednerpult zu ziehen, 
und es bedürfe vieler Pferde, um ihn von dort wegzubringen. Eine anfängliche Nervosität ist 
also etwas völlig Natürliches, sollte aber nicht zu unkontrollierten Schweissausbrüchen oder 
gar zu Lähmung führen. Wir können unser Unterbewusstsein mit ein paar einfachen 
Techniken „aufwärmen“ und entsprechend vorbereiten.  
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Sobald Sie eine der nachfolgend dargestellten Schwierigkeitsstufen beherrschen, gehen Sie 
zur nächsten über. Entspannen Sie sich nach der Methode 3-2-1, bevor Sie das Mentale 
Training (wie immer mit allen Sinneseindrücken) beginnen. Achten Sie genau auf die 
Gesichter und deren Mimik. Blicken Sie abwechselnd einzelnen Zuhörern in die Augen. 
Halten Sie dabei den Blickkontakt für eine kurze Weile. Auftretende Angstgefühle lösen Sie 
während der Übung sofort auf.  
 
Wenn Sie sich die Zeit nehmen wollen, können Sie jede einzelne Stufe nach erfolgreichem 
Abschluss auch gleich in die Praxis umsetzen. Das heisst: Sobald Sie z. B. den ersten Punkt 
mental beherrschen, führen Sie die entsprechende Situation im wirklichen Leben herbei. Erst 
danach widmen Sie sich dem nächsten Punkt. 
 
1. Ich sitze an einem Tisch mit ein paar Freunden. Wir behandeln ein bestimmtes 

Fachthema. An einem entscheidenden Zeitpunkt sage ich völlig hemmungslos meine 
Meinung. Alle hören mir aufmerksam zu. Ich weiss so viel über das Thema, dass ich 
minutenlang frei weiterreden könnte. 

2. In einer Gesprächsrunde mit Kollegen befinden sich auch ein paar Personen, die ich nicht 
kenne. Wieder kommt eines meiner Fachgebiete zur Sprache. Der restliche Ablauf ist 
gleich dem unter Punkt eins. 

3. Ich nehme an einer Veranstaltung mit mir grösstenteils bekannten Personen (z. B. 
Geburtstagsparty) teil. Ich habe einen kleinen Vortrag von zwei bis drei Minuten 
vorbereitet und auswendig gelernt. Zur Sicherheit liegt der Text vor mir. Bevor ich an die 
Reihe komme, sprechen noch andere Personen, denen ich aufmerksam zuhöre. Jetzt 
kommt mein Auftritt. Ich stehe auf und fange zu sprechen an. Ich weiss, was zu sagen ist. 
Für den Notfall habe ich die Unterlagen noch vor mir. Notfalls lese ich einfach ab. Meine 
Rede wird mit Applaus quittiert. 

4. Ich habe den Auftrag, vor einem kleinen Kreis mir grösstenteils unbekannter Personen, 
einen Fachreferenten vorzustellen. Ich habe auf einer Karteikarte in Stichworten notiert, 
was ich sagen werde. Ich trete nun an das Rednerpult und blicke einen Moment in die 
gespannten Gesichter. Dann beginne ich ruhig zu sprechen, indem ich kurz mich selbst 
und dann den Fachreferenten vorstelle. Notfalls spicke ich auf die Karteikarte. 

5. Ich sitze in einem Saal unter vielen anderen Zuhörern. Nachdem ein spezielles Thema 
behandelt worden ist (z. B. Arbeitslosigkeit, Gesundheitswesen etc.) wird zur Diskussion 
eingeladen. Ich hebe die Hand und melde mich zu Wort. Ich stehe auf und äussere meine 
Meinung völlig frei und ohne Vorbereitung. 
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6. Der nächste Schritt bestünde nun in der Durchführung eines eigenen Vortrags oder 
Seminars. Die Darstellung der gesamten Vorbereitung, also Aufbau, Didaktik, Rhetorik, 
Präsentationstechniken usw. würde den Rahmen dieses Kapitels sprengen. Diese und 
viele andere praktische Punkte werden ausführlich in der Ausbildung zum 
Erwachsenenbildner und in diversen Trainer-Seminaren behandelt. 

 
Meine Erfahrungen mit dieser Technik: 
 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 
 

4.7 Mein kontinuierliches Training auf dem Weg zu Spitzenleistungen 
Eigentlich sind Sie jetzt mit den wichtigsten Übungen vertraut. Es ist Ihnen ein leichtes, 
Spitzenleistungen zu vollbringen. Wie Sie aus dem vorangegangenen Kapitel ersehen 
konnten, gibt es für die Anwendungsbereiche des Mentalen Trainings kaum Ausnahmen. Es 
liegt also an Ihnen, eigene wirkungsvolle Techniken zu entwickeln. Sie haben alles 
notwendige Wissen, alle Werkzeuge, um das richtige zu tun. Lassen Sie Ihre geistige 
Sportart zu einem Bestandteil Ihres Lebens werden. Gehen Sie dabei spielerisch und 
ungebunden mit diesen Kräften um. So macht es auch am meisten Spass.  
 
Übung 
Notieren Sie nachfolgend eine Technik, die Sie selbst entworfen haben: 
 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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Notieren Sie nun, wie Sie diese Technik erfolgreich umgesetzt haben: 
 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 
Eines ist aber noch zu bedenken: Techniken, egal wie ausgeklügelt sie auch sein mögen, 
sind oft nur Kopfarbeit. Und was wir rein mit dem Kopf machen, hat wenig mit dem Herzen zu 
tun. Kopfarbeit bedeutet doch, dass wir über etwas Kontrolle ausüben, etwas steuern 
wollen. Passt dieser Anspruch zu unserer Bestimmung? Sollten wir im christlichen Sinne 
nicht Abstand von dem „ich will“ nehmen und viel mehr sagen: „Dein Wille geschehe!“? 
Ein christlicher Weltklassesportler drückte es einmal so aus: „Ich gebe einfach mein Bestes, 
der Rest liegt in Gottes Hand.“ 
 
Wenn wir denken, wir müssten alles verstehen und bestimmen, dann bräuchten wir ja keinen 
Glauben. Hören wir aber nun vollständig auf unsere Intuition und lassen uns führen, brauchen 
wir eigentlich keine Techniken mehr. Wenn wir hundertprozentiges Gottvertrauen haben und 
uns unserer göttlichen Führung bewusst sind, ist jede Methode überflüssig. Wir handeln von 
innen heraus und tun zum richtigen Zeitpunkt genau das Richtige – auch wenn wir es 
vielleicht nicht gleich verstehen. Damit leben wir in innerer Ruhe, Gelassenheit und 
Seelenfrieden. Jede Entspannungsübung wäre nur noch „Wassers ins Meer tragen“. Doch 
bis wir soweit sind, können „Krücken“ wie Entspannungsübungen sehr hilfreich sein. 
 
Sie sehen, ein erfolgreiches spirituelles Leben ist wie eine Gratwanderung. Auf der einen 
Seite liegen Macht und Kontrolle, auf der anderen Fatalismus und blinde Schicksals-
ergebenheit. Mit Hilfe Ihrer Achtsamkeit und Ihrem intuitiven Handeln werden Sie Ihrer 
eigentlichen Bestimmung gerecht. Diese Ausgewogenheit ist die grösste Spitzenleistung, die 
Ihnen überhaupt möglich ist. Und dazu steht Ihnen Gottes Segen zur Verfügung. 
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