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Vorwort	  

Diese	  Arbeit	  entstand	  im	  Rahmen	  meiner	  zweijährigen	  Ausbildung	  „Systemisches	  Helfen	  in	  
Kleingruppen	  und	  im	  Einzelsetting“	  bei	  Wilfried	  De	  Philipp	  in	  München.	  Ohne	  seine	  
Inspiration,	  sein	  Herz	  und	  das	  grosszügige	  Teilen	  seiner	  Erfahrungen	  wäre	  es	  nie	  dazu	  
gekommen.	  Herzlichen	  Dank	  Wilfried!	  

Letztlich	  war	  es	  ein	  Nebensatz	  in	  einer	  seiner	  Emails:	  „Das	  könnte	  doch	  ein	  Thema	  für	  deine	  
Abschlussarbeit	  sein“,	  welcher	  mich	  motivierte	  meine	  Gedanken	  und	  Erfahrungen	  zu	  Papier	  
zu	  bringen.	  Ohne	  diese	  unschuldige	  Einladung	  hätte	  ich	  mir	  wohl	  kaum	  jemals	  die	  Zeit	  
genommen.	  Einzig	  der	  Aufforderung,	  mich	  kurz	  zu	  halten,	  konnte	  ich	  schwer	  Folge	  leisten,	  es	  
gab	  einfach	  zu	  viele	  spannende	  Themen	  und	  Gedanken	  über	  die	  ich	  berichten	  wollte	  –	  und	  
es	  gäbe	  noch	  einiges	  mehr,	  das	  ich	  anfügen	  könnte.	  

Ich	  bin	  mir	  bewusst,	  dass	  diese	  Arbeit	  meine	  persönliche	  Sichtweise	  darstellt	  und	  mir	  mein	  
eigenes	  Hirn	  auch	  im	  Wesentlichen	  nur	  solche	  Aspekte	  zeigt,	  die	  mir	  meine	  Sichtweise	  
bestätigten.	  Meine	  Arbeit	  erhebt	  keinen	  Anspruch	  auf	  Richtigkeit	  oder	  Vollständigkeit.	  Sie	  
soll	  in	  erster	  Linie	  als	  Diskussionsgrundlage	  dienen.	  Gleichzeitig	  ist	  sie	  ein	  ernsthafter	  
Versuch	  die	  Themen	  Neurologie	  und	  Physik	  mit	  der	  Aufstellungsarbeit	  zu	  verknüpfen	  und	  für	  
deren	  Funktionieren	  eine	  Erklärung	  wie	  auch	  weiterführende	  Gedanken	  zu	  liefern.	  

Meine	  hier	  dargelegte	  Sichtweise	  ist	  das	  Resultat	  von	  Selbststudium,	  Weiterbildungen,	  
meinem	  Physikstudium	  und	  vor	  allem	  meiner	  Erfahrung	  in	  der	  Arbeit	  mit	  Menschen.	  	  

Über	  Reaktionen	  und	  Rückmeldungen	  jeglicher	  Art	  freue	  ich	  mich.	  

	  

	   Claude	  Keller,	  Juli	  2013	  

	   Claude	  Keller	  
	   Münstergasse	  12	  
	   CH-‐8001	  Zürich	  
	  
	   ck@claudekeller.com	  

	   www.claudekeller.com	  
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1. Gedanken	  zu	  Evolution	  und	  unserer	  Natur	  

Um	  die	  Funktions-‐	  und	  Bauweise	  unseres	  Gehirns	  zu	  verstehen,	  hilft	  es	  einen	  Blick	  in	  unsere	  
evolutionäre	  Herkunft	  zu	  werfen.	  Vergleicht	  man	  die	  Genstruktur	  eines	  Menschen	  mit	  der	  
eines	  Schimpansen,	  dann	  sind	  rund	  99%	  der	  Gene	  identisch.1)	  Vergleichen	  wir	  die	  Gene	  eines	  

Menschen	  mit	  denen	  eines	  
Kopfsalats,	  dann	  sind	  
etwas	  über	  68%	  identisch.	  
Diese	  Zahlen	  zeigen,	  dass	  
wir	  Menschen,	  trotz	  all	  
unseren	  technischen	  
Errungenschaften	  nach	  
wie	  vor	  einen	  Körper	  

haben,	  der	  ein	  Teil	  der	  
Natur	  ist.	  Die	  Neurologie	  bringt	  es	  auf	  den	  Punkt:	  Unser	  Gehirn	  funktioniert	  heute	  genauso	  
wie	  vor	  40‘000	  Jahren,	  was	  dem	  evolutiven	  Alter	  unseres	  Gehirns	  entspricht,	  d.h.	  es	  ist	  für	  
die	  Aufgaben	  von	  damals	  optimiert.	  In	  der	  Sprache	  der	  Computertechnik	  würde	  man	  sagen,	  
dass	  das	  Betriebssystem	  unseres	  Gehirns	  seit	  rund	  40’000	  Jahren	  keinen	  Systemupdate	  
mehr	  erfahren	  hat!	  

Nehmen	  wir	  an,	  dass	  die	  Natur,	  frei	  nach	  Aristoteles,	  nichts	  ohne	  Nutzen	  tut.	  Was	  könnte	  
dann	  das	  oberste	  Ziel	  der	  Natur	  sein?	  Wenn	  ich	  diese	  Frage	  in	  meinen	  Seminaren	  stelle,	  
bekomme	  ich	  immer	  die	  gleiche	  Antwort:	  Das	  Ziel	  der	  Natur	  ist	  Leben.	  Die	  Natur	  will	  leben,	  
Leben	  erhalten	  und	  Leben	  weitergeben.	  Die	  Natur	  entwickelt	  sich	  so,	  dass	  es	  ihrem	  
Überleben	  dient.	  Unser	  Gehirn,	  als	  Teil	  der	  Natur,	  dürfte	  sich	  also	  genau	  so	  entwickelt	  
haben,	  dass	  es,	  wo	  immer	  möglich,	  das	  Leben	  unterstützt	  resp.	  erhält.	  Wie	  sah	  das	  Leben	  vor	  
40’000	  Jahren	  aus?	  Es	  gab	  keine	  Nahrungsvorräte,	  unsere	  Vorfahren	  lebten	  von	  der	  Hand	  in	  
den	  Mund.	  Das	  Leben	  damals	  war	  alles	  andere	  als	  sicher.	  Hinter	  jedem	  Busch	  konnte	  ein	  
wildes	  Tier	  und	  damit	  Lebensgefahr	  lauern.	  Wir	  dürfen	  also	  davon	  ausgehen,	  dass	  unser	  
Gehirn	  darauf	  programmiert	  ist,	  in	  jedem	  Moment	  auf	  potentielle	  Gefahren	  zu	  reagieren	  
(was	  physiologisch	  auch	  der	  Fall	  ist	  und	  als	  „Negativity	  Bias“	  bezeichnet	  wird).	  

Wenn	  also	  das	  Ziel	  der	  Natur	  „Leben“	  ist,	  was	  braucht	  sie,	  damit	  Leben	  existieren	  kann?	  
Energie.	  Egal	  welche	  Lebensform	  wir	  studieren,	  jedes	  Lebewesen	  braucht	  zum	  Leben	  
Energie.	  Den	  Menschen	  in	  der	  westlichen	  Welt	  stehen	  heute	  Unmengen	  von	  Energie	  in	  Form	  
von	  Nahrungs-‐	  und	  Lebensmitteln,	  aber	  auch	  in	  Form	  von	  Wärme	  zur	  Verfügung.	  Vor	  40’000	  
Jahren	  war	  das	  anders.	  

Um	  zu	  leben	  hat	  die	  Natur	  gelernt,	  die	  ihr	  zur	  Verfügung	  stehende	  Energie	  optimal	  zu	  
nutzen.	  Im	  Gegensatz	  zur	  aktuellen	  Überflussgesellschaft,	  geht	  unser	  40’000	  Jahre	  altes	  

	  

1) Aussage	  von	  Prof.	  Klaus	  Zuberbühler,	  Primatenforscher	  der	  Universität	  Neuenburg	  anlässlich	  der	  
Fernsehsendung	  „Aeschbacher“	  auf	  SRF1	  am	  9.	  Mai	  2013	  



5	  
	  

Gehirn	  und	  unser	  Körper	  nach	  wie	  vor	  von	  einer	  Energieknappheit	  aus.	  Also	  auch	  heute	  
funktioniert	  unser	  System	  (Gehirn	  und	  Körper)	  so,	  dass	  er	  konstant	  bemüht	  ist,	  das	  Leben	  zu	  
erhalten,	  Gefahren	  abzuwenden	  und	  die	  Energie	  zu	  optimieren.	  Ein	  bekanntes	  körperliches	  
Phänomen	  welches	  auf	  eindrückliche	  Weise	  die	  Energieoptimierung	  zeigt,	  ist	  der	  „Jo-‐Jo-‐
Effekt“	  des	  Körpergewichts.	  Während	  einer	  Diät	  geht	  der	  Körper	  von	  einem	  Nahrungsmangel	  
aus	  und	  passt	  sich	  an.	  Er	  zapft	  seine	  Energiereserven	  (Fettpolster)	  an	  und	  der	  Mensch	  ist	  
überglücklich	  weil	  sein	  Gewicht	  sinkt.	  Kaum	  ist	  jedoch	  die	  Diät	  vorbei	  freut	  sich	  der	  Körper.	  
Er	  kann	  die	  überschüssige	  Energie	  der	  Nahrung	  wieder	  in	  Fettpolstern	  anlegen	  und	  so	  seine	  
Energiereserven	  aufbauen	  um	  für	  die	  nächste	  Periode	  eines	  Nahrungsmangels	  bereit	  zu	  sein.	  
Unser	  Körper	  ist	  also	  auch	  heute	  bestens	  darauf	  vorbereitet	  mit	  Energieknappheit	  
umzugehen	  und	  Lebensgefahren	  zu	  meistern.	  Gerald	  Hüther,	  der	  Neurobiologe	  aus	  
Göttingen	  drückte	  es	  an	  einem	  Vortrag	  wie	  folgt	  aus:	  „Der	  Mensch	  hat	  zwar	  ein	  
Menschenhirn,	  aber	  er	  hat	  noch	  nicht	  gelernt	  es	  entsprechend	  zu	  nutzen.“	  

Die	  Primatenforschung	  geht	  davon	  aus,	  dass	  wir	  Menschen	  uns	  vor	  ca.	  6-‐7	  Millionen	  Jahren	  
vom	  Stamm	  der	  Menschenaffen	  (Schimpansen/Bonobo)	  abgespalten	  haben.	  Unsere	  
Vorfahren	  haben	  in	  jener	  Zeit	  den	  Urwald	  verlassen	  und	  sind	  hinaus	  in	  die	  waldnahen	  
Gebiete	  der	  Savanne	  gezogen.	  Sie	  haben	  gelernt	  aufrecht	  zu	  gehen	  –	  nicht	  zuletzt	  wohl	  auch	  
um	  besser	  über	  hohe	  Gräser	  hinweg	  sehen	  und	  Gefahren	  erkennen	  zu	  können.	  Ihr	  starkes	  
Sozialgefüge	  gepaart	  mit	  einem	  hohen	  Kooperationsvermögen	  (sie	  waren	  weder	  die	  
stärksten,	  noch	  die	  schnellsten	  –	  dafür	  aber	  die	  kooperationsfähigsten	  „Säugetiere“)	  haben	  
ihnen	  ermöglicht,	  den	  neuen	  Lebensraum	  in	  Beschlag	  zu	  nehmen.	  Beinahe	  wäre	  dieses	  
Experiment	  allerdings	  schief	  gegangen.	  Die	  Forschung	  geht	  davon	  aus,	  dass	  es	  vor	  ca.	  3-‐4	  

Millionen	  Jahren	  weltweit	  nur	  noch	  30-‐
40’000	  Exemplare	  unserer	  Vorfahren	  
gab.2)	  

Wie	  für	  die	  Schimpansen	  heute,	  so	  dürfte	  
auch	  für	  unsere	  Vorfahren	  von	  damals	  das	  
eigene	  Wohlergehen	  eng	  mit	  dem	  
Wohlergehen	  der	  Sippe	  verbunden	  
gewesen	  sein.	  Ein	  Tier,	  das	  den	  Anschluss	  
an	  die	  Sippe	  verlor	  resp.	  aus	  einer	  Sippe	  
ausgeschlossen	  wurde,	  war	  dadurch	  
praktisch	  sofort	  in	  Todesgefahr	  und	  
alleine	  langfristig	  nicht	  überlebensfähig.	  

Es	  gibt	  also	  im	  Körper	  verankerte,	  evolutionäre	  Antreiber,	  welche	  unser	  Verhalten	  bis	  heute	  
prägen.	  

	  

2) Aussage	  von	  Prof.	  Klaus	  Zuberbühler,	  Primatenforscher	  der	  Universität	  Neuenburg	  anlässlich	  der	  
Fernsehsendung	  „Aeschbacher“	  auf	  SRF1	  am	  9.	  Mai	  2013	  
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Die	  drei	  Antreiber	  sind:	  

-‐ Lebenserhalt	  durch	  Energieoptimierung	  –	  auf	  Stufe	  des	  individuellen	  Körpers	  
-‐ Zugehörigkeit	  resp.	  Wohlergehen	  der	  Sippe	  –	  auf	  Stufe	  der	  sozialen	  Gruppe	  
-‐ Recht	  auf	  Fortpflanzung	  –	  auf	  Stufe	  des	  Überlebens	  der	  eigenen	  Art/des	  Lebens	  

Unter	  Berücksichtigung	  dieser	  Antreiber	  und	  der	  Erkenntnisse	  der	  Physiologie	  lässt	  sich	  
folgern,	  dass	  unser	  Körper	  in	  fünf	  Fällen	  bereit	  ist,	  seine	  Energiereserven	  vollständig	  zu	  
mobilisieren,	  d.h.	  in	  den	  physiologischen	  Überlebensmodus	  (Stress)	  zu	  schalten:	  

1. Bedrohung	  des	  eigenen	  physischen	  Lebens	  (akute	  Lebensgefahr)	  
2. Bedrohung	  des	  Wohlergehens	  der	  Sippe	  
3. Trennung	  von	  oder	  Ausschluss	  aus	  der	  Sippe	  
4. Veränderung	  der	  Umweltbedingungen	  z.B.	  Jahreszeitenwechsel	  
5. Kampf	  um	  das	  Recht	  der	  Begattung	  

Für	  den	  heutigen	  Menschen	  ist	  gerade	  deshalb	  Mobbying	  am	  Arbeitsplatz	  eine	  der	  
grösstmöglichen	  Stresserfahrungen.	  Sein	  evolutionäres	  Empfinden	  verbindet	  den	  Ausschluss	  
aus	  der	  „Sippe“	  mit	  einer	  akuten	  Todesgefahr.	  G.	  Hüther	  sagt:	  „Jeder	  Mensch	  wird	  mit	  zwei	  
fundamentalen	  Erfahrungen	  geboren:	  Die	  des	  Dazugehörens	  und	  die	  Erfahrung	  des	  
Wachsens.“	  Wird	  uns	  eine	  davon	  weggenommen,	  erlebt	  das	  Individuum	  Stress.	  Darauf	  
reagiert	  der	  Körper	  mit	  der	  Mobilisierung	  all	  seiner	  Energiereserven.	  Der	  Körper	  ist	  in	  dem	  
Fall	  bereit	  sein	  kostbarstes	  Gut	  (Energie)	  aufs	  Spiel	  zu	  setzen,	  um	  damit	  sein	  Leben	  zu	  
erhalten.	  

Um	  das	  Überleben	  der	  Sippe	  zu	  gewährleisten,	  hat	  der	  Mensch	  eine	  tiefverwurzelte	  
Bereitschaft,	  sich	  selbst	  zu	  opfern,	  damit	  die	  Sippe	  überleben	  kann	  (der	  Soldat	  zieht	  für	  sein	  
Land	  in	  den	  Krieg,	  ein	  Mitarbeiter	  ist	  bereit	  sich	  für	  die	  Firma	  oder	  sein	  Team,	  eine	  Mutter	  
für	  ihre	  Kinder	  zu	  opfern	  etc.).	  Diese	  Bereitschaft	  des	  Aufopferns	  kann	  sich	  in	  einer	  totalen	  
Erschöpfung	  (Burnout)	  manifestieren.	  Die	  Lösung	  dieses	  „Konflikts“	  zwischen	  dem	  eigenen	  
Wohlergehen	  (ich	  nenne	  es	  „Ich-‐Späre“)	  und	  dem	  Wohlergehen	  „der	  Sippe“	  ist	  die	  
Grundvoraussetzung	  um	  beispielsweise	  ein	  Burnout	  nachhaltig	  zu	  heilen.3)4)	  Schafft	  es	  der	  
Mensch	  nicht,	  sein	  eigenes	  Wohlergehen	  ins	  Zentrum	  seines	  Lebens	  zu	  stellen,	  läuft	  er	  
weiterhin	  Gefahr,	  sich	  für	  seine	  Arbeit	  aufzuopfern.	  

	  

	  
3) Gemäss	  Aussage	  der	  Leiterin	  einer	  auf	  Burnout	  spezialisierten	  Klinik	  liegt	  die	  Rückfallquote	  von	  

Burnout-‐Patienten	  ihrer	  Klinik	  weit	  über	  50%.	  Aussage	  während	  einer	  Radiosendung	  auf	  DRS1	  
„Schwerpunktthema	  Burnout“	  im	  Spätsommer	  2013	  

4) Ohne	  näher	  darauf	  einzugehen,	  möchte	  ich	  hier	  eine	  erste	  Parallele	  zu	  Bert	  Hellingers	  „persönlichem“	  
und	  „kollektivem	  Gewissen“	  vorschlagen.	  Wie	  mir	  scheint,	  entsteht	  das	  persönliche	  Gewissen	  aus	  dem	  
Antrieb	  zum	  Erhalt	  des	  Lebens	  des	  eigenen	  Körpers	  (was	  das	  Leben	  erhält,	  ist	  gut).	  Das	  kollektive	  
Gewissen	  jedoch,	  basiert	  auf	  dem	  Antrieb	  das	  Wohlergehen	  der	  Sippe,	  resp.	  die	  eigene	  Zugehörigkeit	  
dazu	  zu	  erhalten.	  
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In	  einer	  Untersuchung	  hat	  man	  Menschen	  in	  den	  USA	  und	  in	  Japan	  folgende	  Frage	  gestellt:	  
Welche	  der	  drei	  Emotionen	  Freude	  –	  Wut	  –	  Scham	  passt	  am	  wenigsten	  zu	  den	  beiden	  
anderen?	  Das	  Resultat	  war	  verblüffend.	  Während	  die	  Amerikaner	  Freude	  und	  Wut	  als	  
zusammengehörend	  empfanden,	  gehörten	  für	  die	  Japaner	  Freude	  und	  Scham	  zusammen.	  
Ihre	  Begründung:	  Wut	  ist	  gefährlich	  für	  die	  Gemeinschaft	  und	  könnte	  diese	  zerstören.	  Die	  
Scham	  jedoch	  hilft	  dabei,	  dass	  die	  Gemeinschaft	  zusammenbleiben	  kann.5)	  

Unser	  Körper	  kennt	  demnach	  emotionale	  Programme,	  welche	  für	  den	  Fortbestand	  und	  die	  
Harmonie	  in	  der	  Sippe	  wichtig	  sind.	  Um	  eine	  Störung	  der	  Sippenordnung	  oder	  um	  einen	  
Ausschluss	  aus	  der	  Sippe	  zu	  verhindern,	  reagiert	  der	  Körper	  mit	  Scham.	  Wenn	  wir	  uns	  

schämen	  etwas	  zu	  tun	  und	  es	  deshalb	  unterlassen,	  stellen	  wir	  
damit	  indirekt	  sicher,	  dass	  wir	  nichts	  tun,	  das	  unsere	  
Zugehörigkeit	  zur	  Sippe	  (Familie,	  Gesellschaft,	  Firma,	  Team	  
etc.)	  oder	  die	  Ordnung	  in	  der	  Sippe	  gefährden	  könnte.	  
Verstossen	  wir	  jedoch	  gegen	  die	  Regeln	  der	  Sippe	  und	  werden	  
ausgeschlossen	  (z.B.	  ins	  Gefängnis	  geworfen,	  gemobbt,	  
exkommuniziert	  etc.),	  hofft	  der	  Körper	  über	  das	  auf	  sich	  
Nehmen	  und	  Büssen	  einer	  Schuld	  die	  Wiederaufnahme	  in	  die	  
Sippe	  zu	  „verdienen“.	  Scham	  und	  Schuld	  spielen	  also	  eine	  
wichtige	  Rolle,	  wenn	  es	  darum	  geht,	  Unheil	  von	  der	  Sippe	  
fernzuhalten	  (Scham)	  oder	  um	  nach	  einem	  Verstoss	  gegen	  die	  

Regeln	  der	  Sippe	  (mit	  drohendem	  oder	  erfolgtem	  Ausschluss)	  die	  Sippenzugehörigkeit	  
wieder	  zu	  erlangen	  (Schuld).	  Scham	  und	  Schuld	  sind	  zwei	  Emotionen,	  die	  immer	  ein	  
Gegenüber	  brauchen.	  Im	  Gegensatz	  zu	  Wut	  oder	  Freude,	  könnten	  wir	  uns	  gar	  nicht	  schuldig	  
fühlen	  oder	  uns	  schämen,	  wenn	  wir	  alleine	  auf	  der	  Welt	  wären.	  Ein	  weiterer	  Beleg	  dafür,	  
dass	  Schuld	  und	  Scham	  der	  „Sphäre	  der	  Sippe“	  zuzuordnen	  sind	  und	  ohne	  sie	  wahrscheinlich	  
gar	  nicht	  existieren	  würden.	  

	  

5)	   	  Reportage	  auf	  Radio	  DRS	  2	  im	  „Schauplatz	  Kultur“	  (2012)	  –	  vgl.	  Bemerkung	  in	  Fussnote	  4)	  auf	  Seite	  6	  
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2. Gedanken	  zum	  Gehirn	  

In	  diesem	  Kapitel	  stelle	  ich	  ein	  vereinfachtes	  Modell	  des	  Gehirns	  dar.	  Es	  ist	  aber	  gerade	  die	  
Einfachheit	  des	  Ansatzes,	  welche	  viele	  Ansatzpunkte	  und	  Möglichkeiten	  bietet.	  

2.1	  Das	  neurobiologische	  Weltbild	  

Bis	  etwa	  zum	  Jahr	  2000	  ging	  man	  davon	  aus,	  dass	  unser	  Gehirn	  etwa	  mit	  Mitte	  30	  die	  
grösste	  Leistungsfähigkeit	  erreicht.	  Alles,	  was	  bis	  dahin	  nicht	  gelernt	  wurde,	  erschien	  
unmöglich	  später	  nachzuholen.	  Seit	  etwa	  2005	  ist	  klar,	  dass	  das	  Gehirn	  seine	  
Neuroplastizität	  bis	  zum	  Tod	  des	  Körpers	  behält,	  d.h.	  die	  Lernfähigkeit	  des	  Gehirns	  bleibt	  bis	  
zu	  unserem	  Ableben	  vorhanden	  –	  dies	  im	  Gegensatz	  zum	  grossen	  Rest	  der	  Säugetiere.	  In	  der	  
Neurobiologie	  galt:	  Das	  Gehirn	  entwickelt	  sich	  so,	  wie	  es	  gebraucht	  wird.	  In	  den	  letzten	  
Jahren	  wurde	  klar,	  dass	  das	  Gehirn	  primär	  durch	  emotionale	  Erfahrungen	  lernt.	  Seit	  2010	  
und	  bis	  heute	  gilt,	  dass	  sich	  das	  Gehirn	  so	  entwickelt,	  wie	  es	  mit	  Freude	  gebraucht	  wird.	  
Selbstverständlich	  hinterlassen	  auch	  negative	  emotionale	  Erfahrungen	  im	  Gehirn	  Spuren,	  
jedoch	  lernt	  der	  Mensch	  am	  schnellsten	  aus	  positiven	  Erlebnissen.	  Auch	  das	  Gehirn	  eines	  80-‐
jährigen	  Menschen	  hat	  demnach	  die	  Fähigkeit,	  innert	  weniger	  Monate	  Chinesisch	  zu	  lernen.	  
Was	  es	  dazu	  braucht?	  Eine	  65-‐jährige	  Chinesin,	  in	  die	  er	  sich	  unsterblich	  verliebt.	  

Je	  positiv	  emotionaler	  oder	  auch	  je	  traumatischer	  ein	  Erlebnis	  ist,	  desto	  „tiefer“	  sind	  die	  
Spuren,	  die	  es	  im	  Hirn	  hinterlässt.	  Ebenso	  gilt:	  Je	  öfter	  sich	  ein	  Erlebnis	  wiederholt,	  umso	  
stärker	  wird	  das	  entsprechende	  neuronale	  Netz	  ausgeprägt.	  Wenn	  es	  also	  darum	  geht,	  alte	  
Netze	  durch	  neue	  zu	  „ersetzen“,	  braucht	  es	  starke,	  positive	  emotionale	  Erfahrungen	  
einerseits	  und	  andererseits	  die	  regelmässige	  Reaktivierung	  der	  neuen,	  beabsichtigten	  
neuronalen	  Netzwerke.	  

In	  den	  letzten	  Jahren	  wurde	  ebenfalls	  klar,	  dass	  das	  Gehirn	  nicht	  der	  einzige	  Ort	  ist,	  an	  dem	  
Informationen	  verarbeitet	  werden.	  Der	  Mensch	  besitzt	  ein	  enterisches	  Nervensystem.	  
Dieses	  Nervensystem	  umschlingt	  unseren	  Darm	  und	  ist	  fähig,	  selbstständig	  zu	  „denken“	  und	  
auf	  „Informationen“	  (z.B.	  auf	  physischen	  Druck)	  zu	  reagieren.	  Es	  konnte	  gezeigt	  werden,	  
dass	  dieses	  Nervensystem	  mehr	  Signale	  ans	  Gehirn	  schickt,	  als	  vom	  Gehirn	  zu	  ihm	  gelangen.	  
Das	  Gleiche	  gilt	  auch	  für	  das	  menschliche	  Herz,	  welches	  viel	  autonomer	  zu	  „handeln“	  
scheint,	  als	  bis	  anhin	  angenommen.	  
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2.2	  Ein	  Rundgang	  durch	  das	  menschliche	  Gehirn	  

Für	  diese	  Arbeit	  konzentriere	  ich	  mich	  auf	  unser	  Gehirn.	  Mit	  gewissen	  Einschränkungen	  ist	  es	  
gemäss	  dem	  aktuellen	  Stand	  der	  Forschung	  unsere	  zentrale	  Schaltstelle,	  insbesondere	  wenn	  
es	  darum	  geht,	  Informationen	  (Erlebnisse)	  zu	  verarbeiten	  und	  Persönlichkeit	  zu	  bilden.	  

Einige	  Eckdaten	  zum	  menschlichen	  Gehirn:	  Es	  wiegt	  im	  Schnitt	  etwa	  1300g	  (bei	  80	  kg	  
Körpergewicht	  entspricht	  dies	  1.6%	  des	  Körpergewichts),	  es	  verbraucht	  dabei	  aber	  rund	  20%	  
des	  gesamten	  Sauerstoffbedarfs	  und	  etwa	  25%	  der	  gesamten	  Energie	  (Glukose).	  Es	  besteht	  
aus	  gut	  100	  Milliarden	  Nervenzellen	  von	  denen	  jede	  rund	  1000	  Verbindungen	  (Synapsen)	  zu	  
anderen	  Nervenzellen	  hat	  –	  ein	  unvorstellbar	  grosses	  Netzwerk	  mit	  100	  Billionen	  
Verbindungen	  und	  einer	  Rechenleistung	  von	  1013-‐1016	  analogen	  „Rechenoperationen“	  pro	  
Sekunde!	  

In	  der	  Struktur	  des	  menschlichen	  Gehirns	  ist	  die	  
evolutive	  Entwicklung	  sichtbar.	  Hirnareale	  
jüngeren	  Datums	  sind	  über	  den	  älteren	  Regionen	  
angeordnet.	  Das	  Stammhirn,	  unser	  ältestes	  
Hirnareal,	  wird	  umgangssprachlich	  auch	  als	  
Reptilienhirn	  bezeichnet	  (in	  der	  Abbildung	  Rot	  
dargestellt,	  mit	  benachbartem	  Kleinhirn).	  Das	  
Limbische	  System,	  unser	  emotionales	  Hirn,	  kann	  
auch	  als	  Säugetierhirn	  bezeichnet	  werden	  (in	  der	  
Abbildung	  in	  Blau).	  Darüber	  findet	  sich	  der	  Kortex,	  

unser	  jüngstes	  Gehirn.	  Es	  liesse	  sich	  allenfalls	  als	  eigentliches	  „Menschenhirn“	  bezeichnen	  (in	  
der	  Abbildung	  in	  Gelb).	  

Entsprechend	  der	  Evolution	  hat	  jeder	  dieser	  Hirnbereiche	  Aufgaben,	  welche	  der	  
Lebenserhaltung	  in	  all	  ihren	  Facetten	  dient.	  




