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Die in diesem Buch vorgestellten Übungen und Trainingsprogramme
basieren auf jahrelanger Forschung und Praxis im Bereich des TopManagement- und Spitzensport-Mentaltrainings.
Wenn Sie vorhaben, die hier vorgestellten Trainingsprogramme
durchzuführen, sollten Sie zunächst auf Verträglichkeit und Folgen hin
Ihren Arzt konsultieren. Dies empfehlen wir vor allem bei Personen mit
gesundheitlichen Problemen. Im Falle von Schwangerschaft, Epilepsie
(oder Fällen von Epilepsie in der Familie) oder wenn Sie momentan in
ärztlicher oder therapeutischer Behandlung sind, sollten Sie das
Anwenden dieses Trainingsprogramms vorher mit Ihrem Therapeuten
und Arzt absprechen. Wir weisen auch darauf hin, dass Sie bei
akuten Herz-Kreislauf-Problemen oder Asthma ebenso ärztliche
Hilfe konsultieren sollten.
Unsere Trainingsverfahren ersetzen keinen Arztbesuch, keine ärztliche
Diagnose bzw. therapeutische Behandlung!
Alle in diesem Buch vorgestellten Übungen wurden messtechnisch
(mit Hilfe von wissenschaftlichen Biofeedback - Messverfahren)
überprüft und auf ihre Wirksamkeit wie auch Verträglichkeit hin
getestet. Sie werden von uns in der Trainingspraxis und im Rahmen von
Seminaren angewendet.
Der Autor und der Verlag lehnen ausdrücklich die Verantwortung
für alle Risiken, die dem Leser durch die im Buch beschriebenen
Anwendungen entstehen könnten, ab.
Bei Fragen oder Unklarheiten bezüglich der Inhalte dieses Buches und
der in diesem Werk beschriebenen Verfahren stehen Ihnen der Autor
und die Mitarbeiter des Eggetsberger-Net gerne zur Verfügung.

www.eggetsberger.net
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Kennen Sie das, wenn Sie zum ersten Mal ein neues Betriebssystem auf Ihrem Computer verwenden und plötzlich bemerken, dass eine Menge alter Programme nicht wirklich kompatibel sind – ja genau genommen gar nicht mehr richtig funktionieren?
Was würden Sie sagen, wenn ich behaupten würde, dass es
mit Ihrem Gehirn ganz ähnlich aussieht?
Tatsächlich arbeitet das menschliche Gehirn heute noch fast
genauso wie vor 40.000 Jahren. Unsere Wahrnehmung und die
grundsätzliche Verarbeitung von Eindrücken und Reizen haben
sich in dieser langen Zeit nie verändert. Um unsere Kommandozentrale im obersten Stockwerk also richtig verstehen zu können, müssen wir zuerst einen kleinen gedanklichen Exkurs in
die graue Vergangenheit der Menschheit unternehmen.
Knackte in der Frühzeit irgendwo ein Ast verdächtig oder
raschelte in der näheren Umgebung das Laub am Boden, signalisierte das Gehirn des Menschen sofort Gefahr. Überall konnten
wilde Tiere lauern, und die Hauptaufgabe unserer Schaltzentrale bestand darin, uns das Überleben zu sichern.
War genug Nahrung vorhanden, waren unsere Vorfahren
vermutlich einigermaßen glücklich und auch keineswegs zur
Eile angetrieben. Vorschriften und Gesetze waren Dinge, die
genauso wie läutende Handys, E-Mails, Termine und berufliche
Verpflichtungen nicht existierten. Man konnte im Grunde genommen auch gar nichts verpassen, weil es nichts zu verpassen
gab. Bedrohlichen Personen oder Situationen konnte man einfach aus dem Weg gehen.
Rund 40.000 Jahre vergehen, in denen die Geschichte der
Menschheit mit raschen Schritten vorwärtsmarschiert, doch in
all der Zeit verändert sich der Mensch nur geringfügig. Mit ei-
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nem leicht aufgerüsteten Steinzeitgehirn also finden wir uns in
der heutigen Zeit wieder – mit einigen Komplikationen.
Zwar ist in der industrialisierten Welt weitgehend die Problematik der regelmäßigen Nahrungsversorgung gelöst, doch
abgesehen davon werden wir nun mit einer Vielzahl von neuen
Faktoren in unserem Leben konfrontiert. Tag für Tag wandern
wir durch eine Welt, in der es mehr Regeln und Gesetze einzuhalten gilt, als ein Mensch verstehen kann. Wir haben eine
Vielzahl von Terminen, und Zeit spielt eine wesentliche Rolle in
unserer Gesellschaft. Das größte Problem der Zeit besteht darüber hinaus darin, dass wir stets zu wenig davon haben, denn
E-Mails, Mobiltelefone und andere neuartige Kommunikationsverfahren ermöglichen es uns schon beinahe, überall gleichzeitig zu sein. Man ist ständig erreichbar und genau das wird von
uns auch stets erwartet.
Die Zahl der offenkundigen Gefahren ist stark gesunken
und die Welt scheint heute viel weniger feindselig als früher.
Bewusst nehmen wir unsere Welt wohl so wahr. Wenn wir genauer hinsehen, erkennen wir aber, dass die Gefahren, die unser
altes Gehirn detektiert, nur besser versteckt sind. Das führt zu
der Problematik, dass wir auf Grund unserer abgestumpften
Sinne gar nicht mehr wissen, was wir eigentlich fürchten. Wir
stempeln dieses Phänomen und Problem einfach als »gestresst
sein« ab. Die Folge des daraus resultierenden Dauerstresses
ist eine Verschlechterung des Gesundheitszustandes und unseres Wohlbefindens. Anstatt die Ursachen unserer Probleme
zu ergründen, haben wir uns angewöhnt, die Symptome – die
schlechten Gefühle und Stressreaktionen – zu behandeln. Man
gönnt sich also keine Pause mehr, um den Organismus zu entlasten, sondern blockiert zum Beispiel mit Hilfe von Medikamenten die Hilferufe von Körper und Geist.
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Betrachtet man heute aktuelle Statistiken aus der Welt der
Medizin, fällt bald auf, dass hinter 50 bis 75 Prozent aller Arztbesuche vor allem Stress und Stresssymptome stehen. In Bezug
auf die Sterblichkeit stellt Stress heute sogar einen größeren Risikofaktor dar als das Rauchen. Sieht man noch genauer hin, fällt
außerdem auf, dass die meisten verschriebenen Medikamente (in
den USA und Europa) auf die Behandlung von Störungen abzielen, die in einem unmittelbaren Zusammenhang mit Stress und
dessen Auswirkungen stehen. Ganz oben auf dieser Liste stehen Antidepressiva, Beruhigungsmittel, Schlafmittel, Aufputschmittel (gegen ständige Müdigkeit), Mittel gegen Bluthochdruck
oder auch gegen Magenbeschwerden wie Sodbrennen. Vor allem das Verschreiben von Psychopharmaka steht in vielen industrialisierten Ländern ganz oben auf der Liste der verkauften
Medikamente. Man sollte außerdem erwähnen, dass sich in den
letzten 15 Jahren die Einnahme von Antidepressiva und Tranquilizern mehr als verdoppelt hat. Aber da endet es nicht. Wo die
Menschen nicht zu Medikamenten greifen, um Stresssymptome
unter »Kontrolle« zu bekommen, greifen viele zum Alkohol. Seit
jeher stellt dieser ein beliebtes Mittel dar, um Stress und Depression vorübergehend in den Griff zu bekommen.
Selbstverständlich haben Psychopharmaka in Akutfällen
ihre Berechtigung und können sogar unglaublich hilfreich bei
der Bewältigung von Problemen sein. Tatsache ist jedoch, dass
es einen gravierenden Unterschied zwischen klassischen Medikamenten wie Antibiotika und Psychopharmaka gibt. Wo Antibiotika eine Infektion heilen, wirken psychoaktive Medikamente
– wie viele Untersuchungen zeigen – nur so lange, wie das Medikament eingenommen wird. Es entsteht folglich eine Abhängigkeit. Das Kernproblem besteht darin, dass Psychopharmaka
vorübergehend Stresssymptome beseitigen können, aber die
Wurzeln der Probleme nicht bekämpfen. Nach Absetzen der
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Medikamenteinnahme schließlich kommt es in den meisten Fällen zu einem Rückfall.
Die Wurzel unseres Verhaltens
Doch wo entstehen diese Probleme eigentlich? Die Antwort
darauf lautet: im Limbischen System!
Das Limbische System ist Teil des Gehirns und wohl einer
der entwicklungsgeschichtlich ältesten Bereiche. Die Aufgabe
dieses Bereichs ist vor allem die Entstehung und Verarbeitung
von Emotionen. Dieses Modul befindet sich tief im Inneren unseres Gehirns und besteht aus einem speziellen Nervengewebe,
welches sich von Hirnmodulen für Denken, Sprechen, Lesen, logische Entscheidungen und Kreativität stark unterscheidet. Es
verfügt über eine andere Struktur und andere biochemische
Eigenschaften als die Großhirnrinde. Man könnte es als Gehirn
im Gehirn bezeichnen. Anders als die neueren Module unseres
Gehirns haben Sprache und logisches Denken nur einen sehr geringen Einfluss auf das Limbische System. Es funktioniert und arbeitet weitgehend unabhängig von der Großhirnrinde und kontrolliert grundlegende Funktionen wie Durchblutung, Herzschlag,
Atmung, Blutdruck, Hautfeuchtigkeit, Hormone, Triebe, Verdauung und das Immunsystem. Besonders interessant jedoch ist
die Tatsache, dass das Limbische System auch die Fähigkeit der
Selbstheilung kontrolliert. Das bedeutet, dass dieser Bereich des
Gehirns, der so unabhängig vom Rest erscheint, den Schlüssel
zur Genesung, zu Wohlbefinden und Harmonie in sich trägt!
Das Limbische System lebt in der Vergangenheit. Erlebnisse, vor allem Probleme, setzen sich in diesem Teil des Gehirns
fest und kontrollieren fortan in vielen Bereichen unseres Lebens
das Verhalten, das wir an den Tag legen, wie auch viele Empfindungen, Reaktionen und Bedürfnisse. Genau diese Funktion
des Limbischen Systems ist es, die uns oft Probleme im alltäg-
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lichen Leben beschert. Ohne direkten Einfluss auf diesen alten
Bereich unseres Gehirns wirkt es auf den ersten Blick, als wären
wir dieser Begebenheit hoffnungslos ausgeliefert. Aber dem ist
nicht so! Betrachten wir die Funktionsweise und Kommunikationsform des Limbischen Systems, wird schnell klar, dass die
einfachste Art, mit diesem Teil des Gehirns zu kommunizieren,
über den Körper geht. In den letzten Jahren unserer Forschung
haben wir es geschafft, ein Trainingsprogramm zusammenzustellen, mit dessen Hilfe man erstmals in der Lage ist, Stress
an der Wurzel zu bekämpfen. Wir sind nicht länger darauf angewiesen, Symptome zu unterdrücken, sondern können unsere
Probleme komplett aus der Welt schaffen. Ziel dieses Buches
ist es, Ihnen diese Methoden und Trainingsprogramme auf einfache, verständliche Art und Weise zu vermitteln.
Um dieses Trainingsprogramm und seine Methoden zu verstehen, sollten wir uns zunächst einmal die Art und Weise ansehen, wie unser Gehirn aufgebaut ist und wie es funktioniert.
Schließlich liegt das Hauptproblem des modernen Menschen
darin, eine Verbindung zwischen dem unbewussten, emotionalen, dem Körper zugewandten Gehirn und dem bewussten,
kognitiven, rationalen Hirn herzustellen.
Es ist wichtig, zu verstehen, dass unser Limbisches Gehirn
(das emotionale Hirn) vor allem auf unser Überleben bedacht
ist. Hingegen ist unser bewusstes kognitives Gehirn damit beschäftigt, dass wir uns mit den bewussten Eindrücken unserer Umwelt befassen. Diese beiden Gehirnteile arbeiten weitgehend unabhängig voneinander und beeinflussen auf sehr
unterschiedliche Art unser Leben, unser Verhalten und unsere
Erfahrungen.

UNSER GEHIRN
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Das menschliche Gehirn
Das menschliche Gehirn ist ein vielschichtiges, hoch empfindliches Organ mit einem mittleren Gewicht von 1245 g bei Frauen bzw. 1375 g bei Männern. Zusammen mit dem Rückenmark
bildet es unser Zentralnervensystem. Unser Gehirn besteht aus
einzelnen Gehirnzellen, den Neuronen. Diese sind untereinander vernetzt. Die beachtliche Leistung dieser Neuronen besteht
darin, dass jede einzelne dieser Hirnzellen mit 10.000 anderen
Neuronen in Verbindung stehen kann.
Die Neuronen unseres Gehirns steuern jede noch so kleine
Funktion im Körper, ohne dabei den logischen Verstand, also
unser Bewusstsein, mit Einzelheiten zu behelligen. Grundsätzlich kann ein Neuron auf zwei Arten Informationen weitergeben: auf elektrische oder chemische Weise.
Es ist also keineswegs übertrieben, das menschliche Gehirn als
Hochleistungs-Bio-Computer zu bezeichnen!
Auf den ersten Blick erscheint das Gehirn wie eine einzige große Einheit. Genauer betrachtet, verhält es sich hier aber genau
so wie bei einem richtigen Computer. Es besteht aus vielen kleinen Gehirnen. Wo wir bei einem Computer ein Mainboard und
eine Grafikkarte haben, finden wir im Gehirn Module wie das
Stammhirn oder den Neokortex.
Ehrlich gesagt, ist es nicht ganz einfach, im Gehirn irgendwo
eine Linie zu ziehen und dort ein Modul vom anderen abzugrenzen. Die Unterteilungen sind oft fließend, aber dennoch
lässt sich das menschliche Gehirn der Einfachheit halber in folgende wichtige Bausteine unterteilen: Stammhirn, Limbisches
System, rechte & linke Gehirnhälfte (die zusammen als Neokortex bekannt sind).
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Das Stammhirn
Auch Reptilienhirn genannt, ist das Stammhirn der evolutionär
gesehen älteste Teil des menschlichen Gehirns. Der Name Reptiliengehirn ist dabei nicht willkürlich gewählt, denn genau wie
bei einem Reptil konzentriert sich dieses Hirnmodul ausschließlich auf das Überleben. Das Stammhirn setzt sich aus den tiefsten Teilen des Gehirns zusammen. Das sind Rauten-, Mittel- und
Zwischenhirn sowie die Basalganglien des Endhirns. Die Zellund Fasersysteme, die man hier findet, sind die Steuerungszentren für Atmung und Blutkreislauf. Von hier aus kann die Aufmerksamkeit eines Menschen an- und ausgeschalten werden
bzw. der Schlaf-Wach-Rhythmus gesteuert werden. Außerdem
beherbergt das Stammhirn die Zentren für automatisch ablaufende Vorgänge wie Herzschlag, Atmung oder Stoffwechsel.
Auch verschiedene Reflexe wie Speichelfluss, Schlucken, Tränensekretion, Niesen, Husten, Lidschluss oder Erbrechen werden von hier aus kontrolliert und gesteuert. Abschließend sollte
man erwähnen, dass die meisten Aktivitäten des Stammhirns
durch das Limbische System beeinflusst werden.
Das Limbische Gehirn
Evolutionär deutlich jünger als das Stammhirn ist das Limbische System. Es besteht aus Amygdala (Mandelkerne), Hippocampus, Mammilarkörper des Hypothalamus, Septum, Fornix,
Gyrus cinguli (cingulärer Kortex) und Bulbus olfactorius. Bei
diesem Modul handelt es sich um ein »Gehirn im Gehirn«, denn
es ist ein weitgehend autonomes System. Bei Säugetieren, aber
vor allem beim Menschen, hat sich das Limbische System zu
einem weit ausgedehnten Netzwerk von »Schaltkreisen« entwickelt. Es hat einen umfassenden Einfluss auf alle emotionalen
Bewertungen und Sinneserfahrungen.
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Das Limbische System ist
darüber hinaus für unsere
persönliche
Biographie,
die Lebenserfahrung und
Lernprozesse zuständig.
Ein spezieller Bereich des
Limbischen Systems, der
Amygda la
mediobasale Schläfenlappen mit dem HippocamHippoc a mpus
pus und der benachbarAbb. 19: Der Sitz von Amygdala und
ten Amygdala, bestimmt
Hippocampus
direkt das Stress- und
Angsterleben13. Vor allem
die Amygdalakerne sind von zentraler Bedeutung bei der Entstehung von Furcht und Angst.
Die Amygdala reagiert schon auf feinste Gefahrenreize, bevor
eine bewusste Verarbeitung über die Großhirnrinde erfolgt bzw.
der Neokortex überhaupt weiß, was los ist. Die Alarmierung
über den direkten Weg des Mandelkerns erfolgt zwar schnell,
aber teilweise auch sehr ungenau und fehlerhaft. Beim Speichern von Erfahrungen arbeiten die Amygdala und der Hippocampus eng zusammen. Ein von Angst geprägtes Erlebnis (z.
B.: die Angst vor einer Prüfung in der Schule, ein Autounfall, ein
Raubüberfall, eine Vergewaltigung etc.) wird auf eine Art abgespeichert, dass im Hippocampus die realen Begebenheiten,
also die tatsächlichen Fakten, festgehalten werden. Gleichzei-

13 Die Bedeutung des Limbischen Systems für die Angstentstehung konnte
durch neuere Untersuchungsmethoden wie die Positronenemissions-Tomographie bestätigt werden (z. B.: verstärkte Durchblutung im Temporallappenbereich bei gesunden Personen in Erwartung eines schmerzvollen
Elektroschocks).
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tig werden in der Amygdala die emotionalen Begleitreaktionen
abgelegt. Die Amygdala, das Furchtgedächtnis des Gehirns,
arbeitet nach den Prinzipien der klassischen Konditionierung.
Sobald sie ein relevantes sensorisches Muster erahnt, reagiert
sie sofort mit einer Alarm-Aktivierung des Körpers. Dabei erfordert es keinerlei Bestätigung durch den logischen Verstand.
Die Amygdala arbeitet, wie gesagt, unabhängig. Die erzeugte
Reaktionsbereitschaft bleibt oft lange Zeit hindurch nach Auftreten des auslösenden Reizes erhalten. Es handelt sich hierbei
um ein biologisch vorgegebenes Programm, das jeder Mensch
besitzt.
Der Mandelkern ist in der Lage, sowohl Erinnerungen aufzubewahren als auch Reaktionsmuster auszulösen, ohne dass wir
davon wissen. In der Praxis bedeutet das, dass wir auf etwas
angstvoll reagieren können, ohne dafür den Grund zu kennen.
Bemerkenswert ist auch, dass viele Angstreaktionen durch klassische Konditionierung unterhalb der Wahrnehmungsschwelle
erworben werden. Bei Menschen mit Angststörungen (besonders mit posttraumatischer Belastungsstörung) wird auf Grund
von Informationsspeicherung, die durch klassische Konditionierung erklärt werden kann, mittels bestimmter Sinnesreize (z. B.:
Bilder, Töne, Geräusche, Gerüche, Berührungen, Körperempfindungen usw.) eine massive körperliche Aktivierung ausgelöst,
die in der entsprechenden Situation verhängnisvoll sein kann.
Entscheidende emotionale Erlebnisse werden bereits von frühester Kindheit an im Mandelkern gespeichert, und das, lange
bevor eine verbale Kodierung der Empfindungen möglich ist.
Auf diese Weise lässt es sich auch leicht erklären, wie frühe Lebenserfahrungen eine prägende Bedeutung gewinnen können,
ohne dass die Betroffenen darum wissen und in der Lage sind,
ihre emotionalen Erinnerungen in Worte zu fassen. Erlebnisse,
die zu einer besonders starken Amygdala-Aktivität führen, stel-
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Auch bei der Atemsteuerung spielt CO2 eine wichtige Rolle.
Beim gesunden Menschen enthält die Luft in der Lunge etwa
6 % CO2 gegenüber 0,03 % in der uns umgebenden Atmosphäre. Dieses Niveau ist für unsere Gesundheit notwendig und
wird normalerweise durch Regulierung der Atemfrequenz und
Atemtiefe aufrechterhalten.
Sinkt der CO2-Wert unter 3 %, funktioniert der Gasaustausch
in der Lunge nicht mehr.
Die Atemsteuerung orientiert sich in erster Linie am CO2Gehalt des Körpers und vertieft bzw. beschleunigt die Atmung,
wenn der CO2-Wert zu hoch ist.
Es ist also in der Regel nicht der Bedarf an Sauerstoff, der
eine intensivere Einatmung auslöst, sondern der Überschuss an
CO2!
Erst im Notfall, bei tatsächlichem Sauerstoffmangel, tritt die
Notwendigkeit der Versorgung mit Sauerstoff an erste Stelle,
und verstärktes Atmen wird ausgelöst. Wenn im Extremfall der
Kohlendioxidgehalt unter 3 % fällt, steigt der pH-Wert auf 8 und
der Organismus stirbt.
Das Hypox-Training
Die Wirkung der von uns beschriebenen Atemtrainingsmethoden beruht auf der erhöhten Konzentration des Kohlendioxids und auf der reduzierten Konzentration des Sauerstoffs
in der Lunge. Das wird ganz bewusst und gezielt durch eine
Verminderung der Atemventilation erreicht. Wenn man weniger ausatmet, verbleibt mehr CO2 im Blut. Bei geringerem Einatmen gelangt weniger O2 ins Blut. Demzufolge ist anzuraten,
das Atemvolumen generell zu reduzieren. Bei Menschen, die im
Hochgebirge leben, entsteht dieser Effekt automatisch schon
auf Grund der Höhe, in der sie sich befinden. Dort ist die Luft
dünn. Das bedeutet, dass der Gehalt an Sauerstoff geringer ist,
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verglichen mit dem auf Meereshöhe. Der wohltuende Einfluss
dieser natürlichen Hypoxie auf den Organismus des Menschen
ist schon seit den Zeiten des Hippokrates bekannt.
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