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HANDBUCH  
MANIPULATION
Leseprobe

„Um weiterhin das zu bekommen,  
was Du schon immer bekommen hast, 

tue einfach nichts anderes, als das, 
was Du schon immer getan hast.“ 

 
(kl. Variante der NLP Grundannahmen)
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ein kleiner 

Überblick

brief an meine LeserInnen 
ein persönlicher Satz zu Beginn

Grundlage: erfolgsgeschichte Gehirn 
Wie es uns durch seine Spezialisierung zum Hampel macht

Ausblick 
Was sich in den anderen  kapiteln erwartet
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Willkommen

Mein lieber Leser, 

meine liebe Leserin,

es freut mich sehr, dass Du die ersten Seiten meines Buches 
aufgeschlagen hast. Es hat Dich ganz offensichtlich neugierig ge-
macht. War es der provokante Titel? Oder hast Du die  Bewer-
tungen der anderen gelesen und Dir gedacht: Das Ding muss ich 
auch haben? Vielleicht beschäftigst Du Dich ja beruflich mit ziel-
orientierter Kommunikation? Oder Du willst einfach mehr über 
solche Strategien wissen, die Profis so verfolgen, um bei Dir an 
Ihr Ziel zu kommen? Schade, dass ich so wenig über Dich weiß. 
Ich kann ja nur Vermutungen anstellen… Nun hälst Du aber mein 
Buch in den Händen, und das macht mich vor allem eins: dank-
bar und stolz. Warum?

Weisst Du, dieses Buch hat über zwanzig Jahre Leben ge-
braucht, um zu reifen. Um sich zu entwickeln. Um sich Stück für 
Stück zusammenzufügen. Über zwei Jahrzehnte, in denen vieles 
aus Therapie, Marketing und Wissenschaft in mein Leben schlit-
terte und ich oftmals heftig mit mir ringen musste, um nicht den 
roten Faden zu verlieren. Manches, was mir begegnete, schien 
in seiner Aussage unvereinbar mit dem, was ich schon wusste. 
Anderes hingegen ergänzte wiederum alte Fäden auf wundersame 
Weise. Eine spannende Reise war und ist das. Nicht nur ein-
mal hatte ich in dem bunten Meer der Möglichkeiten das Gefühl: 
Jetzt! Genau jetzt den Stein der Weisen gehoben zu haben. Naja, 
bis eben der nächste Stein dazu kam. 

Auf all diesen Wegen des leidenschaftlichen Sammelns von 
Wissen und Erkenntnis, der Freude an der Auseinandersetzung 
mit mir fremden Gedanken und Denkern, und den Safaris, oft-
mals weit hinter den Grenzen des mir Denkbaren, habe ich immer 
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versucht all die Entdeckungem zusammenzubringen. Zusammen-
zudenken. Zusammen in so etwas wie ein großes logisches Gan-
zes, das nur für einen einzigen Zweck entstehen muss: Es soll 
helfen. Helfen, die Lebendigkeit zu wecken. Die Lust am Leben zu 
schüren. Die Neugier für Wege zu entzünden, die schnell schon 
aus alten, beengenden Grenzen führen können. Es soll befreien. 
Dem Leben dienen. Bewusstheit schüren. Und Klarheit schaffen, 
die den Dunst des trüben Alltags vertreibt. Dieses Buch, was Du 
da jetzt in den Händen hältst, soll genau all das sein: ein Reise-
führer. 

Du kannst Dir vorstellen, dass sich psychologische Konzepte, 
Marketingstrategien, Entdeckungen der Wissenschaft und theo-
logische oder spirituelle Erleuchtungsformeln naturgemäß nicht 
sonderlich gut miteinander vertragen und ganz schön für Verwir-
rung sorgen können. Und doch: Genau aus diesen Spannungs-
feldern ist das Handbuch entstanden. Deshalb berührt es mich, 
wenn ich mir vorstelle, dass genau Du jetzt dieses Buch in Dei-
nen Händen hältst und darin rumblätterst. In meiner Vorstellung 
musst Du daher ein ähnlicher Querdenker sein wie ich. Jemand, 
der Lust daran hat, alte Grenzen und Überzeugungen immer wie-
der in Frage zu stellen. Lust daran, Neues zu entdecken. Dazu zu 
lernen. Jemand, der Lust daran hat, sein eigenes Leben immer 
wieder und weiter auszudehnen und damit zu verlebendigen. Das 
ist einfach etwas Berührendes.

Ja, ich weiß: Diesen kleinen Exkurs über das Buch, meine 
Vorstellungen zu Dir und den Ton, den ich dabei anschlage, das 
alles könnte man auch in einem Ratgeber für Persönlichkeits-
entwicklung wiederfinden. Ganz so tiefschürfend und esoterisch 
verklärt will ich zwar gar nicht daher kommen, dennoch macht es 
mir großen Spaß, solche, unter Umständen als nicht so passend 
empfundene Worte eben nicht einfach zu streichen, nur weil „man 
das eben nicht macht“! Weil solche Worte hier, in einem publizis-
tischen Fachbuch zum Thema Manipulation und Einflussnahme, 
einfach nicht hingehören und Dich als Leser vielleicht irritieren 
könnten. Genau deshalb aber muss ich es schreiben! Ich will Dich 
doch nicht schon im Vorwort dazu verführen, alte, von irgend-
wem vorgegebene Pfade einfach so unreflektiert abzulatschen! 



Leseprobe  ÜBerBLICk 5

Le
se

pr
o

b
e

Sonst hätte uns ja ein ganz ominöser Unbekannter schon vor dem 
ersten Kapitel erfolgreich manipuliert. 

Dennoch: Meine liebe, pingelige Lektorin Frizzi hat mir auf-
getragen, dass ich trotz allem Querdenken auf jeden Fall hier und 
vorneweg die Frage beantworten muss, worum es in diesem Buch 
eigentlich ganz konkret geht? Und was es so anders macht als 
die vielen (und auch wirklich tollen anderen), die es sonst noch 
so auf dem Markt zum Thema Manipulation und Einflussnahme 
gibt? Sie meint, das erwartest Du als Leser. Und sie meint, dass 
ich doch in der Einleitung das Pferd nicht von hinten aufzäumen 
soll! 

Nun, den letzten Gefallen werde ich ihr (und vielleicht auch 
Dir), hier am Anfang nicht machen. Das ist ja genau das, was 
ich zu Beginn will: Nicht gleich Antworten liefern, die sich dann 
irgendwo im Nirwana Deiner Hirnwindung ihren eigenen Weg 
suchen. Sondern ich will erstmal gemeinsam mit Dir ein Stück 
Weg gehen. Erstmal ein bisschen was mit Dir Erleben. Entdecken. 
Eine Beziehung zur Dir aufbauen – auch wenn ich noch nicht so 
recht weiß, wie man das mit einem Buch anstellen kann. Aber Du 
wirst schon sehen…

Aber ich verspreche Dir, nach der Einleitung strukturiere ich 
den ganzen Rest des Buches dann sowas von klar! Kapitel um 
Kapitel werden aufeinander aufbauen und Dir Stück um Stück 
den ganzen Horizont des Themas zeichnen. Zeichnen, dieses eine 
große Ganze, was ich über die Jahrzehnte zusammengetragen 
habe. Somit nehme ich mir jetzt die Freiheit und lade Dich hier 
auf den ersten Seiten dazu ein, mich auf einer kurzen Reise zu 
begleiten. Zu begleiten durch ein paar Seiten, die nichts anderes 
wollen, als um dieses eine zu werben: Offenheit für das Thema. 
Für Lust und Neugier, für das Erkennen von ein paar der eigenen 
Grenzen, um sie wohlmöglich mit einem Schmunzeln an einer 
Stelle des Weges letztlich ganz zu überwinden. Erlaube mir also 
bitte, mit Dir zu Beginn einfach ein paar Schritte durch meine 
Geschichte und ein paar meiner Gedanken zu gehen. Lass uns ein 
paar Schritte gemeinsam tun, die vielleicht so etwas wie eine be-
sondere, innere Haltung unterstützen könnten, von der Du später 
profitieren wirst. 
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Ok. Aber was ist nun das Besondere an diesem Handbuch? Um 
was geht es hier, im „Handbuch Manipulation“, ganz konkret? 
In einem Satz: um den großen Bogen des Verstehens! Ich werde 
mich also in diesem Buch nicht damit begnügen, Dir irgendwel-
che Spezialstrategie bis zur Unkenntlichkeit zu sezieren. Damit 
entsteht kein grundlegendes Verständnis über Zusammenhänge 
und Wirkmechanismen, die tief in uns Menschen verankert sind 
und uns so offen und bereit für Einflussnahme und Manipulati-
on machen. Damit würde auch keine Autonomie entstehen und 
somit keine neuen Wahlmöglichkeiten! Stattdessen werde ich Dir 
Stück für Stück aufzeigen, wie Manipulation und Einflussnahme 
grundsätzlich und überhaupt wirken und funktionieren. Ich wer-
de Dir Bausteine aus unterschiedlichen Spezialbereichen an die 
Hand geben, mit denen Du eigenständig, kreativ und professionell 
hervorragend selbst Deine eigenen Strategien entwickeln kannst. 
Fertige Konzepte findest Du in diesem Handbuch also nicht. Diese 
findest Du als Ergänzung auf der WebSite. Kontinuierlich Neue, 
Aktuelle und Spannende. Schau doch später mal vorbei. 

Und das ist es auch, was dieses Handbuch so besonders macht. 
Du findest hier einen fundierten Überblick wie kaum anderswo. 
Ein großes Ganzes eben, das Dir unendlich viele verschiedene 
Wege aufzeigt, auf denen Du weitergehen kannst – ganz nach 
Deinem Geschmack. Ich sage Dir nicht, was Du wie tun musst. 
Dafür zeige ich Dir aber die Wirkprinzipien, auf denen alle Kon-
zepte der Einflussnahme grundsätzlich basieren. Ganz egal, ob 
das Strategien aus der Werbung, dem Marketing, der Therapie, 
aus der Persönlichkeitsentwicklung oder der spirituellen All-
tagspraxis sind. Letztlich lassen sich alle von diesen durch die 
Brille meines Handbuchs gut erkennen, verstehen und am Ende 
auch eigenständig nutzen. 

Wenn Du diesen Blick hinter die Kulissen erleben willst und 
verstehen, was da wie und warum funktioniert, dann ist dieses 
Buch ganz sicher das Richtige für Dich. Es ist zwar ein bisschen 
Arbeit, aber dafür eine, die Spaß macht und sich nachhaltig aus-
zahlt. Sicherlich wirst Du schon nach den ersten Seiten viele 
kleine und größere Erfolge feiern können. Ganz egal, ob Du Profi 
bist, ganz privat hier unterwegs, oder aus welcher Ecke auch 
immer das Buch Dein Interesse geweckt hat. Eins ist sicher: Wir 



Leseprobe  ÜBerBLICk 7

Le
se

pr
o

b
e

üben hier kein Trockenschwimmen. Ich verspreche Dir, dass ich 
auf jeder einzelnen Seite versuchen werde, so nah wie mir nur 
irgend möglich bei Dir zu bleiben. Ich werde nicht in unnahbare 
und alltagsferne Theorien abdriften. Ich werde mein Bestes ge-
ben, um Dir so lebendig wie möglich jede einzelne Baustelle zu 
präsentieren, an der Du dann selbständig weiterarbeiten kannst. 
Am Ende haben wir es dann gemeinsam geschafft. Und ein neues, 
hoffentlich größeres Ganzes erschaffen. Ein Ganzes, in dem all 
das, was Du miteinbringst, genauso viel Platz haben wird, wie all 
das, was ich Dir zeigen werde, und das, was an Entdeckungen 
und Einfällen noch irgendwann kommen mag. Dann wirst Du 
Dein eigenes „großes Ganzes“ erschaffen! Vielleicht halte ich ja 
dann irgendwann einmal ein Buch von Dir in der Hand. 

Jetzt aber wünsche ich Dir, mein lieber Leser (ob männlich 
oder weiblich, ihr könnt Euch beide in dieser Formulierung an-
gesprochen fühlen), ganz viel Freude, Neugier und Lust auf Le-
ben, hier beim Studieren, Erkennen und Ausprobieren. Vielleicht 
treffen wir uns ja mal irgendwann persönlich. Dann werden wir 
wohlmöglich beide dieses Schmunzeln im Gesicht haben, wenn 
wir Fachsimpeln, über diese unsere spannende Welt voller span-
nender Menschen. 

Dein Eike

Im Frühjahr 2014
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einleitung

(...)

Über den Umgang mit diesem Handbuch

ein paar Sätze muss ich noch schnell als kleine gebrauchsan-
leitung zu diesem Handbuch loswerden. Wie du ja gesehen hast, 
gibt es das Buch in zwei Teilen: dem Handbuch und dem Work-
book. Diese Aufteilung war nötig und sinnvoll, um den Teil mit 
den grundlagen, Strategien und konzepten effektiver einfluss-
nahme nicht unnötig mit dutzenden von Beispielen aufzublasen. 
Umgekehrt ist die dauernde Wiederholung von grundlagen beim 
Praxistransfer ebenso nicht wirklich zielführend. Daher gibt es 
eben zwei Bände.

Das Handbuch

Im Handbuch findest du alles über die grundlagen effektiver 
einflussnahme, Manipulation und Überzeugungstechnik. Hier 
beginne ich mit den für unseren Zweck nützlichen erkenntnissen 
aus der gehirnforschung. Danach zeige ich auf, wie man mit 
nonverbalen Mitteln nicht nur eine stabile und gute Beziehungs-
basis schafft, sondern auch die ersten Manipulationsstrategien 
einfädelt. konkreter wird es dann im Teil III. Hier geht es dann 
um Sprache. Um genauer zu sein, um die Strukturmerkmale von 
Sprache. Du wirst lernen, diese Muster zu erkennen, und sie ziel-
dienlich für deine Zwecke zu nutzen. 

Mir liegt viel daran, dass du wirkliche kompetenz aufbaust, 
und nicht nur planlos irgendwelche Strategien „herunterklap-
perst“. Dann erst wirst du auch völlig frei und unabhängig deine 

Das Handbuch schafft 
alle nötigen Grundla-

gen zum Erkennen und 
Verstehen
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eigenen Strategien situativ und spontan entwickeln können und 
sie zielgerichtet platzieren. 

Daher findest du im Teil IV dann nochmal einen Schwung 
an grundsätzlichen Strukturmustern, die du nahezu bei jedem 
Mensch erwarten kannst, und perfekt für deine Zwecke gebrau-
chen wirst. Diese Muster stammen aus der angewandten Sozi-
alpsychologie und soziologischen Forschungsarbeit und bieten 
einen riesigen Fundus für gezielte einflussnahme. 

Am ende dieses Handbuchs angelangt, wirst du dann nicht 
nur auf den drei verschiedenen ebenen: (1) nonverbal, (2) verbal 
und (3) systemisch dir perfekte Manipulationskonzepte zusam-
menstellen können, sondern du wirst auch auf jeden Fall immer 
wissen, warum sie funktionieren. 

Sollte das eine oder andere konzept, das du dir gebaut hast, 
einmal nicht den erwünschten erfolg bringen, kannst du dank 
dieses grundlagenwerks, ebenso sofort herausfinden, woran es 
gelegen hat, beziehungsweise deine Strategie dann weiter ausfei-
len und optimieren. 

Das ist autonome Nutzung von Wissen. Das nenne ich kom-
petenz! Das planlose Nachmachen von irgendwelchen Schau-
spielstückchen, wie man sie in der einen oder anderen Vertriebs-
schulung mitbekommt, gehört somit definitiv nicht zu meinen 
Zielen.

Das Workbook

Damit du dieses Wissen aus dem Handbuch einfacher um-
setzen kannst, gibt es das „Workbook“. Hier findest du zu je-
dem Abschnitt aus dem Handbuch entsprechende Ideen zum 
Praxistransfer. Beispiele, Übungen und Trainingsangebote sollen 
dir dabei helfen, deine eigenen Manipulationsstrategien auf Basis 
der einen oder anderen ebene schneller und leichter in die Tat 
umzusetzen. 

Das Workbook bietet 
alle möglichen Ideen 
aus der Praxis für die 
Praxis
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Daneben gebe ich dir im „Workbook“ auch konkrete Ideen, 
wie du so einen gezielten Angriff auf die Willfährigkeit eines 
gegenübers planst. Aus dem Bauch heraus zu agieren kommt 
erst später. Aller guter Anfang will immer  planvoll, bewusst und 
strategisch vorbereitet sein, sonst hast du keine Chance deine 
neuen Skills zu überprüfen und zu optimieren. 

Zum Vertiefen des Wissens aus dem Handbuch, findest du im 
„Workbook“ auch Übungsfragen wie eine Art „Hausaufgabe“ zu 
jedem Abschnitt. Damit kannst du selber überprüfen, wie sicher 
du im Umgang mit deinem neu antrainierten know-how schon 
bist.

Das onlinetraining

Falls du es lieber interaktiv magst, dann steht dir die Website 
zu diesem Handbuch unter www.handbuch-manipulation.de zur 
Verfügung. Hier kannst du dich registrieren und hast Zugriff auf 
viele Quellen zum Download, die ich für das Handbuch genutzt 
habe. ebenso findest du einen riesigen Fundus an kommentierten 
Videos, die dir zu ganz vielen konzepten eine praktische Idee 
geben wie das im Alltag aussehen kann. Auch werde ich ab und 
an noch das eine und andere Spezialthema exklusiv für meine 
Community aufarbeiten, das du sonst nirgends finden wirst.

Wenn du mir ein Bild von dir mit dem Handbuch schickst, in-
klusive der Freigabe, dieses auch auf der Website veröffentlichen 
zu dürfen, erhältst du von mir einen gutschein für die Nutzung 
des Onlinesystems.

Jetzt aber lass uns loslegen. Ich wünsche dir viel Spaß beim 
Studieren und tausend kreative einfälle für deine eigenen Strate-
gien professioneller Manipulation.

(...)

Das OnlineTraining 
bietet dir alle Quellen, 
Videobeispiele und ak-
tuelle Neuigkeiten aus 
Forschung und Praxis
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Unser Gehirn: eine erfolgsgeschichte

Funktionsweisen

bewusstes und Unbewusstes

erste Intelligenzleistungen des Menschen, die eng an das 
Überleben der gemeinschaft und damit an das eigene Überle-
ben gekoppelt waren, haben sich tief in die Windungen unseres 
Denkapparats geschnitzt. Bewusste entscheidungsprozesse waren 
damals wie heute, nach einem kurzen Intervall des Trainings, des 
„Trial and errors“, nicht mehr nötig (bedenkt man, dass früher 
bereits ein einziger „error“ meist finalen Charakter hatte). Und 
das ist ein ganz wesentlicher Aspekt. Über die Jahrtausende und 
Jahrhunderttausende hat der Mensch eine Verarbeitungsstrategie 
entwickelt, die unserem gehirn heute erlaubt, in einem Wech-
selspiel zwischen bewusster Wahrnehmung, erfahrung und Ver-
arbeitung ruckzuck unbewusste, automatische Verhaltens- und 
reaktionsprozesse als fest verdrahtete reaktionsmuster zu ent-
wickeln oder kurz: zu bahnen. einmal gelernt, bedürfen diese 
Bahnungen keinerlei bewussten eingreifens mehr. Sie laufen ein-
fach. Zuverlässig und rund um die Uhr. Blitzschnell und einfach 
enorm ökologisch.

Hervorragend kann man diesen Prozess beispielsweise bei 
der kleinen Tochter miterleben. Irgendwann einmal, vielleicht 
aus den Untiefen einer Trinkerlaune heraus, fiel der entschluss: 
Das kind muss geige spielen lernen. Mit der Fidel in der Hand 
beginnt das Martyrium. Wochen und Monate des kreischens und 
kratzens ziehen ins Land, bis sich langsam eine wohlklingende 
Melodie abzuzeichnen beginnt. Hölzern zersägte Töne beginnen 
endlich der Vergangenheit anzugehören. Sinkt die wohltrainierte 
Fingerfertigkeit, bestehend aus blitzschnellem erfassen des No-
tenbildes und einer perfekten gehirn-Hand-koordination, hinab 
in die Tiefen des Unbewussten, wird bald schon der verzaubernde 
Flow betörender Töne seine Magie entfalten. Und genau so nennt 
man das lustigerweise dann auch: Flow (oder unbewusste kom-
petenz). Selbstverständlich gibt es dazu bereits auch schon einen 
wissenschaftlichen Zweig: Die Flow-Forschung. 

Unbewusste Prozesse 
laufen immer schnel-
ler, ökonomischer und 
deutlich stärker ab, als 
es  bewusste Entschei-
dungen je könnten.
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erst wenn unsere unbewussten Steuerinstanzen die regie 
übernommen haben, wird es flüssig. Dann wird es harmonisch. 
Dann stören keine lahmen und energieraubenden bewussten ge-
danken mehr das perfekte Timing aller körperteile. 

Musterprozesse

Als erstes, wichtiges Merkmal der Funktionsweisen unseres 
gehirns können wir also festhalten: Unbewusste Prozesse, so-
genannte Verarbeitungs- und Steuermechanismen, die abseits 
unserer bewussten entscheidungskompetenz laufen, und die wir 
pauschal „unbewusst“ nennen, sind stets effektiver, schneller und 
ökonomischer als das, was wir mit „bewusst“ meinen. 

gerhard roth, Neurowissenschaftler an der Universität Bre-
men, stellt dazu fest: „Wir könnten niemals nur bewusst in vol-
ler Aufmerksamkeit in einer wirklich unvorhersehbaren Welt 
überleben.“ (roth, 2011) Unbewusste und vollautomatisierte Ver-
schaltungen unserer Synapsen bahnen unsere reaktionen, unser 
Verhalten und unser Fühlen zu extrem effektiven und effizien-
ten Netzwerken, und das lange bevor wir bewusst auch nur be-
ginnen, darüber nachzudenken: „entscheidungen, vor allem die 
Wichtigen, werden nicht von bewussten gedanken bestimmt“, 
stellt Allan Snyder vom „Center of the Mind“ Sydney fest, „unser 
unbewusstes gehirn ist der Chef im ring. Bewusstsein ist nur 
noch so etwas wie ein Nachklatsch, wenn alles schon entschieden 
ist. eine Pr-Aktion des gehirns sozusagen, damit wir denken 
können, wir hätten auch noch was zu sagen.“

ein paar andere beispiele

Sicherlich kennst du das: Du hast es dir in deinem Sessel, 
auf der Couch oder im Bett gemütlich gemacht, dir ein gutes 
Buch hervorgezogen und dich ganz in die Lektüre vertieft. Du 
bemerkst gar nicht, wie eines deiner kinder den raum betritt, 
oder deine Frau dich zum essen ruft. erst, wenn sich dein Part-
ner unmittelbar vor dir lauthals bemerkbar macht, schreckst du 
zusammen. Deine neu fokussierte Aufmerksamkeit reißt dich aus 
der Lektüre, und plötzlich nimmst du den (meist eher weniger) 
willkommenen Störenfried wahr.

Der Großteil unseres 
alltäglichen Verhal-
tens und Reagierens 

läuft automatisch und 
unbewusst ab.
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Auch das Autofahren hat ab und an so einen magischen ein-
fluss. ein paar hundert kilometer bis zum ersehnten Ziel liegen 
noch vor einem. Zum glück mal kein Stau auf der Autobahn. 
Leise, sanft und gemütlich rollt man dahin. Das radio dudelt 
dir entgegen, das ruhige Brummen des Motors zieht dich lang-
sam deinem Ziel entgegen. erst 20 kilometer nach der Ausfahrt 
schreckst du plötzlich auf und bemerkst, dass du längst am Ziel 
vorbeigeschossen bist.

Diese beiden Beispiele sollen nochmal zeigen, wie es sich in 
unserem Alltag anfühlt, vollständig auf Automatik geschaltet 
durchs Leben zu „eiern“. Diese Automatik wird von gebildeten 
Hypnosetherapeuten auch „Trance“ genannt. Demnach ist so eine 
Trance ein automatischer Arbeitsstatus des gehirns, in dem es – 
auf einen extrem energiesparenden Modus geschaltet – einfach 
läuft und läuft und läuft. Alle Prozesse funktionieren ohne deine 
willkürliche einflussnahme. Das Lesen von Buchstaben und Ver-
arbeiten von Strichen, Punkten und Bögen zu einer inneren Flut 
von Bildern und aufregenden Abenteuern geschieht genauso au-
tomatisch wie das Auslösen aller dazugehörenden körperreakti-
onen. genauso beim Autofahren. Du schaltest automatisch, setzt 
den Blinker, lenkst – und das alles, ohne auch nur ein einziges 
Mal bewusst darüber nachzudenken (und das ist sogar staatlich 
so gewünscht).

Dieser – energetisch gesehen – enorm effiziente Betriebssta-
tus unseres gehirns ist für uns überlebenswichtig. So wäre es un-
möglich, die unglaubliche Zahl an körperlichen Prozessen in je-
dem Augenblick auch nur annähernd bewusst zu steuern. ebenso 
wäre es eine unglaubliche energieverschwendung, müssten wir 
jedes Mal aufs Neues damit beginnen, bewusst alle Prozesse des 
Autofahrens zu synchronisieren. Irgendwann einmal haben wir 
uns antrainiert, aus Strichen, Bögen und Punkten Worte zu de-
chiffrieren oder diese vier räder mit Motor sicher über die Stra-
ßen zu bewegen. ein synaptisches Muster ist entstanden. ein be-
wusstes Zutun unsererseits ist nicht mehr vonnöten. 

Über die Jahre trainieren wir bei jeder gelegenheit diese Ver-
schaltungen. „erfahrung“ nennen wir das auch. Diese Trainings-
einheiten optimieren unsere synaptischen Netzwerke, sodass wir 

Jeden Augenblick 
trainieren wir unsere 
unbewussten Ent-
scheidungsinstanzen. 
„Erfahrung“ nennen 
wir das dann.
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schon bald optimal und völlig automatisch gesteuert, Bücher 
verschlingen oder Autorennen fahren können.

Dieser Betriebsmodus hat aber noch einen weiteren effekt: 
Da wir in bestimmten Situationen keine bewusste energie mehr 
zusteuern müssen, ist diese frei für andere Beschäftigungen. So 
hängen wir beim Autofahren unseren gedanken nach oder insze-
nieren in unserer Vorstellungskraft unglaubliche Filme, wenn wir 
in die packende geschichte eines Buches einsteigen. 

Allen Trancezuständen ist eines gemein: Wir fokussieren un-
sere Aufmerksamkeit auf ein bestimmtes erleben, dass uns unser 
gehirn, in unserer inneren Welt anbietet. Dies geht im Zweifel 
so weit, dass wir alles um uns herum vergessen: Den ruf zum 
essen überhören, Schmerz nicht mehr spüren, Müdigkeit nicht 
mehr wahrnehmen und ab und an so barsch aufgeweckt werden 
müssen, um nicht beinahe die Oma auf dem Zebrastreifen zu 
überfahren.

Dieser ganz natürliche Zustand, den so eine Trance darstellt, 
lässt sich auch willentlich und bewusst erzeugen. So nutzen 
Sportler beispielsweise Techniken der Selbsthypnose, um sich 
optimal auf Wettkämpfe vorzubereiten. Manager nutzen solche 
Techniken, um sich schnell und nachhaltig in ihren kurzen er-
holungspausen zu entspannen, oder kluge eltern, die sich der 
Hypnose bedienen, um ihre kinder schneller zum Schlafen zu 
bekommen.

ganze Berufsgruppen drehen sich um die Frage, wie dieser 
extrem effiziente Betriebsstatus unseres gehirns a) zu erreichen 
und b) dann möglichst effektiv zu nutzen ist. So gilt die Ar-
beit mit Trancezuständen seit über 10.000 Jahren weltweit als 
wesentlicher Bestandteil einer fast jeden menschlichen kultur. 
Intensiv genutzt wurden diese Prozesse vor allem zu Heilungs-
zwecken und religiösen Anlässen. Selten wurden und werden in 
diesen ritualen entspannungszustände gewünscht, oder Zustän-
de wie katalepsie oder massive Dissoziiertheit – wie das ab dem 
18. Jahrhundert bei uns in europa hipp wurde. 

Alle Trancezustände 
können als „Realität 
konstruierende Pro-
zesse von Aufmerk-

samkeitsfokussierung“ 
beschrieben werden.

Evoziert man diese 
Zustände willentlich 

selber, nennt man das 
Selbsthypnose oder 

Mentaltraining.

Wie man diese Prozes-
se effektiv sich nutzbar 

machen kann, fragen 
sich seit Jahrhunderten 

Menschen aus allen 
Kulturen.
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Tranceprozesse wurden als einfaches Mittel zum Zweck 
genutzt. Hierbei suchte man das passende Mittel für einen ge-
wünschten Zweck. So hat man beispielsweise soziale Interakti-
onen, optimale körperliche Spannung oder gemeinschaftlichen 
gesang und Tanz genutzt, um sich perfekt auf ein kommen-
des ereignis vorzubereiten. Wenig sinnvoll würde es anmuten, 
würden sich Massai-krieger in tiefenentspannter katalepsie auf 
die bevorstehende Jagd vorbereiten. genauso wenig einsichtig 
wäre es, würden wir uns mit meditativen gesängen auf eine be-
vorstehende Prüfung vorzubereiten versuchen. Solcher Unsinn 
geschieht nur dann, wenn unser Bewusstsein meint, sich ein-
mischen zu müssen, da es den Verarbeitungsroutinen unseres 
gehirns nicht vertraut und mit kontrolle danach sucht, fehlendes 
Verständnis wett zu machen. In aller regel ist unser gehirn ex-
trem gut darin trainiert, die passenden, automatischen Verarbei-
tungsprozesse abzulaufen und am ende unser Verhalten so zu 
steuern, das wir auf jeden Fall mal überleben. Am ende bleibt ein 
Jagd- oder kriegstanz eben doch die beste Vorbereitung auf die 
Jagd, gleichwie gründliches Lernen und wohlmöglich das Trai-
nieren der Prüfungssituation – zum Beispiel unter Freunden vor-
ab – die besten Voraussetzungen bietet, passende automatisierte 
Trancemuster zu entwickeln. 

Dennoch, auch wenn es in heutigen Fußgängerzonen nur 
noch selten vorkommt, von einer Herde Mammuts überrannt zu 
werden, bedeutet das noch lange nicht, dass unser gehirn sein 
fürsorgliches gebaren aufgegeben hätte. Mit wissenschaftlichen 
Versuchen, wie beispielsweise dem sogenannten „Iowa gambling 
Test“, lässt sich zeigen, dass, lange bevor wir ein Bewusstsein für 
etwas haben, das auch nur annähernd ungünstig für uns sein 
könnte, reaktionen darauf bereits längst auf körperlicher Seite 
messbar sind. Diese Messungen zeigen ein aufgeregtes gehirn, 
das bereits nach 230 Millisekunden eine derart komplexe ent-
scheidungen für uns getroffen hat. Bevor wir überhaupt anfan-
gen, bewusst darüber nachzudenken, was für uns richtig und was 
falsch ist, hat unser unbewusstes gehirn längst schon für uns 
entschieden.

Solche Mustertrancen 
bildet unser Gehirn 
bereits nach 230 ms. 
Lange bevor uns auch 
nur annähernd irgend-
was bewusst wird.



16 Leseprobe UNSer geHIrN

Le
se

pr
o

b
e

Interne Verdrahtungen

Dass unser gehirn es am liebsten mit sich selber treibt, und 
nicht wirklich viel von dem hält, was sich da vor unserer Nase 
„real“ abspielt, das hat in den frühen 1980er Jahren auch der 
chilenische Neurobiologe und Philosoph Humberto Maturana be-
merkt. er fand heraus, dass unser gehirn in einer Art und Weise 
verkabelt ist, dass auf eine afferente Faser fünf Billionen inter-
kortikale Fasern kommen. Auf verständlich bedeutet dies: In die-
sem nahezu unvorstellbaren Verhältnis von eins zu fünf Billio-
nen ist nur ein winziger Teil unserer „Wahrnehmung“ überhaupt 
darauf ausgerichtet ist, Impulse von der außen liegenden Welt 
entgegenzunehmen, geschweige denn zu verarbeiten.

Das hat weitreichende Folgen, vor allem für unser Thema. 
Denn es bedeutet, dass der Löwenanteil, zum Beispiel unserer 
Wahrnehmung, aber auch von darauffolgenden entscheidungs-
prozessen für konkretes Verhalten, eher als kreative konstruktion 
unseres gehirns verstanden werden sollte, und nicht als realität. 
Oder anders gesagt: Das, was wir als realität, als unsere ganz 
persönliche realität bezeichnen, ist vor allem eins: ein kreativer 
Schöpfungsakt unseres gehirns. Angestoßen durch einen einzi-
gen äußeren reiz inszeniert es in Windeseile und in völliger ei-
genregie ein fulminantes kino auf der inneren Leinwand unserer 
Wahrnehmung, und setzt uns als Darsteller irgendwo mitten rein. 

Was will man da noch sagen? Zusammengefasst vielleicht 
so viel: Wenn unser Hirn also auf einen von außen kommenden 
reiz bis zu fünf Billionen innere reize abfeuert, wozu dann noch 
der ganze Stress mit Bewusstsein & Co? Das, was wir am ende 
als erlebnis beschreiben, ist schlicht gesagt nur noch eine beein-
druckende Inszenierung, unglaublich von komplex miteinander 
verschalteten Synapsen unseres unbewussten regisseurs. Was 
einmal als kleiner Sonnenstrahl durch unsere Pupille fällt, bläst 
unser gehirn anschließend zu einem multidimensionalen Feuer-
werk auf, und verkauft es uns abschließend als realität. 

Wieso ist das so? es scheint eine ganz einfache erklärung 
dafür zu geben: Bewusst nachzudenken, zu entscheiden und zu 
handeln, ist unserem gehirn schlicht zu anstrengend. es ver-

Unser Gehirn ist in 
sich selbst verliebt. 

Maturana zeigte, 
dass  es sich in einem 
Verhältnis von !:5 Bil-

lionen lieber mit sich 
selbst beschäftigt.

Wieso das so ist? 
Ganz einfach: Bewusst 

wahrnehmen ist zu 
anstrengend und 

verbraucht zu viel 
Energie!
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braucht viel zu viel energie. es reißt die Ökobilanz in den keller 
und bringt auch nicht das gewünschte ergebnis. „Bewusst“ hol-
pert zudem zu sehr, und ist viel zu langsam. Wir können nicht 
bewusst geige spielen, zumindest dann nicht, wenn es schön 
klingen soll. Und würden wir alle bewusst Auto fahren – na dann 
gute Nacht! Jeder Tag wäre, als tuckerte man wie in der ersten 
Fahrstunde ängstlich und zögernd vor sich hin. Da würden selbst 
die stärksten Nerven irgendwann blank liegen. 

„Bewusstes“ bleibt daher auf wenige regionen im Hirn be-
grenzt. Diese nennt man großhirnrinde. genauer gesagt: Das 
Ding mit dem „Bewusstsein“ spielt sich im sogenannten präf-
rontalen Cortex ab. Jetzt ist es aber gerade nicht so, dass dieser 
Teil des Cortex besonders leistungsstark wäre. Mit ungefähr fünf 
gleichzeitig eintreffenden reizen ist dieser leider schon überfor-
dert und stößt an seine Belastungsgrenze. ein mittlerweile enorm 
bekanntes experiment, das diesen effekt anschaulich zeigt, ist 
das sogenannte „Person Swap experiment“ . ein willkürlich he-
rausgepickter Passant wird von einem Fremden nach dem Weg 
gefragt (dazu braucht er bewusste, kognitive ressourcen). Durch 
eine kurze unterbrechende Inszenierung werden die beiden ent-
zweit und der Fragende durch einen anderen ausgetauscht. Das 
hundertfach gezeigte und extrem Verblüffende dabei ist, dass der 
ahnungslose Passant nicht im geringsten fähig ist, diesen Aus-
tausch wahrzunehmen. 

ebenso faszinierend sind experimente, die unter dem Begriff 
„Selective attention“  bekannt wurden. Die Aufgabe hierbei ist 
meist eine ganz einfache, wie z.B.: Zähle die Ballwechsel zwi-
schen zwei Basketball spielenden Mannschaften. Dass zwischen-
drin ein gorilla durchs Bild latscht, bleibt fast allen Zuschauern 
verborgen.

Man muss dazu aber nicht erst ins „WWW“, die „weite Welt 
der Wunder“, ausweichen, sondern ich will versuchen, dir das 
gleich jetzt und hier anhand eines ganz einfachen Beispiels zu 
zeigen. 

Versuch doch mal folgendes: klopfe mit deinem linken Fuß 
einen Viervierteltakt, von dem du nur beliebige drei Viertel auf 

Bewusst findet nur in 
der Großhrinrinde, ge-
nauer, im präfrontalen 
Cortex statt.  
Dieser ist mit mehr  
als 5-7 Reizen aber 
schon überfordert.

Selbstversuch für die 
schnelle Überladung 
unseres Cortex.
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den Boden stampfst (für die weniger musikalischen, das geht so: 
kling – kling – kling – nix – kling – kling – kling – nix – …). 
Wenn du gleichzeitig noch weiterlesen kannst, ohne den rhyth-
mus deiner Stampferei dabei zu unterbrechen, musst du Schlag-
zeuger sein oder ein großes gehirn haben. Aber auch für diese 
Spezies unter euch hab ich noch was. Wenn du es also schaffst, 
diesen Takt zu klopfen und weiterzulesen, dann merke dir doch 
nebenher noch folgende Nummer: 9638527410. Und? klappt’s? 
So viel also zum Thema „Leistungsfähigkeit bewusster Prozesse“. 
Aber nicht verzweifeln. es gibt einen Weg, mit dem man diese 
Aufgabe lösen kann. 

Wir haben gesehen, dass die größte Stärke unseres gehirns 
ist, Dinge unbewusst ablaufen zu lassen. eben nicht bewusst. Wie 
also schaufeln wir diese Übung in unser Unbewusstes? Wie be-
kommen wir die andere Seite der Macht (in uns) dazu motiviert, 
diese Aufgabe zu lösen? ganz einfach. Bisher haben wir gesehen, 
dass unser gehirn ja (1) am schnellsten lernt, wenn es an bereits 
Vorhandenes anknüpfen kann, und (2) viel leichter lernt, wenn 
wir die Informationseinheiten in Blöcke aufteilen. Diese dürfen 
nicht zu groß sein und aus maximal zwei bis fünf „Chunks“ be-
stehen. Also löse die Übung folgendermaßen. Zerlege zuerst die 
Nummernfolge passend zum Takt, also in Chunks von demnach 
drei: 963 852 741 0. Wenn es dir hilft, stell dir den Ziffernblock 
an einem geldautomaten dazu vor. Der sieht nämlich genauso 
aus, wenn man die Nummern von oben nach unten einfach run-
tertippt (jaja, ich weiß, so kreativ war das nun nicht). Jetzt pro-
biere es nochmal: 963 – nix – 852 – nix – 741 – nix – 0 … geht 
einfach, oder? Jetzt sogar bestimmt ohne abzulesen. Und viel-
leicht kannst du auch schon feststellen, dass nebenbei wieder so 
viele ressourcen frei geworden sind, dass deine gedanken schon 
längst abgeschweift sind. 

Das nennt man Musterbildung1; einen Musterbildungspro-
zess, der bei diesem Beispiel nur zwei (bis drei) kriterien genutzt 
hat: Assoziierbare Netzwerke und die sogenannte „Chunksize“ 

1 ein Forscherteam um Foroni, F. & M. rothbart (2013) fand heraus, dass diese Mus-
terbildungen sogar derart hartnäckig in uns walten, dass, selbst, wenn man die einmal 
gültigen Voraussetzungen für das entstehen eines Muster tilgt, das Muster dennoch aktiv 
und abrufbar bleibt. ergebnis: einmal Schublade, immer Schublade. ein entrinnen mög-
lich? Wohl schon, aber auf keinen Fall einfach!

Lernen bzw. neue 
Muster bilden, geht am 
einfachsten in passend 

großen Chunk-Sizes.
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(größe der Informationseinheit). Und Schwups lief es unbewusst. 
es könnte nicht schaden, wenn du dir diese grundlegende Funk-
tionsstruktur als erste kleine Manipulationsstrategie merken wür-
dest. Wir werden sie später andauernd brauchen, wenn es darum 
geht, komplexeres Verhalten manipulieren zu wollen.

Aber machen wir erst mal weiter und schauen uns als nächs-
tes das Ding mit der Vernunft an. 

Auch mit unserer bewussten Vernunft sieht es nämlich nicht 
viel besser aus. Auch diese ist in unserem gehirn konkret veror-
tet. Man findet sie im sogenannten orbifrontalen Cortex. Dieser 
Teil des Cortex befindet sich knapp über deinen Augen. Aber 
auch diese, ach so bewusste Instanz, ist nicht ganz so bewusst 
und autonom, wie es scheint. Der orbifrontale Cortex entschei-
det nichts allein. Unterhalb der großhirnrinde liegt nämlich der 
Hippocampus. Der hat all unsere erfahrungen abgespeichert. Und 
das ist eine ganz entscheidende Sache. Was oder genauer gesagt 
wie wir uns an etwas erinnern, bestimmt nämlich auch, was bzw. 
Wie wir etwas tun. 

Dieses „Wie“ wird vor allem von der Amygdala und dem Hy-
pothalamus gesteuert. Diese beiden haben bei allen entscheidun-
gen immer das erste und auch das letzte Wort. Über die Ausschüt-
tung von Hormonen färben sie die Qualität unseres erlebens ein. 
Plötzlich fühlen wir uns gut oder schlecht. Plötzlich verlieben wir 
uns (dazu gleich noch mehr), oder wir werden wütend. Das ist 
nicht Schicksal, und auch nicht der andere da vor unserer Nase, 
der das auf magische Weise irgendwie in uns bewirkt, sondern 
schlicht unser gehirn; allein aufgrund eines winzigen reizes, z.B. 
eines bestimmten Tonfalls, der uns auf Anhieb zusammenzucken 
oder debil grinsen lässt. 

So langsam müsstest du dir jetzt selbst erklären können, was 
da abläuft, und wie das zustande kommt, oder? Bekommst du 
langsam ein gefühl dafür, wie viele interne Netzwerke beim ein-
treffen nur eines einzigen reizes (visuell, auditiv, kinästhetisch, 
olfaktorisch, gustatorisch) in uns anspringen? Beeindruckend, 
nicht wahr? Wenn man nun ganz pauschal und etwas undif-
ferenziert weiterdenkt, kommt man zwangsläufig auf die Idee, 

Wichtiger, als WAS 
wir lernen, ist hinge-
gen: WIE wir etwas 
lernen.
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dass, wenn man effektiv beeinflussen will, letztendlich nur den 
passenden reiz liefern muss, damit das unbewusste gehirn ein-
fach nur das abspielt, was man gerne hätte. Und grob gesagt: Ja, 
genau so ist es auch. Du wirst sehen.

Fassen wir auch das nochmal schnell zusammen: Bevor also 
irgendwas in uns auch nur ansatzweise bewusst oder vernunft-
begabt wird, hat unser unbewusstes gehirn schon längst un-
sere Wahrnehmung analysiert und meldet das ergebnis seiner 
Bewertung wieder als gefühl zurück. Die großhirnrinde emp-
fängt zwar diese kurzmitteilungen – kann sie aber lustigerweise 
nicht zurückverfolgen. Lediglich vielleicht dagegen andenken. 
Das Witzige ist, dass wir tatsächlich so vernetzt sind, dass un-
ser Bewusstsein jeglichen einfluss des Unbewussten leugnet. Da 
es den Impuls einfach nicht zurückverfolgen kann, gerät es in 
eine Art Zwickmühle. Wie logisch oder unlogisch das innere er-
leben auch immer sein mag, es braucht eine erklärung dafür. 
Immerhin sind wir ja die vernunftbegabte Spezies. Daher erfindet 
unser „Verstand“ einfach irgendetwas. Das gleichgewicht muss 
ja schließlich wieder hergestellt werden. es muss einfach wie-
der Harmonie in unsere ganzen Bewertungsinstanzen einkehren. 
Unharmonisches und Diskrepanzen verbrauchen einfach zu viel 
energie. Diese Tendenz unseres inneren Systems, alles wieder ins 
gleichgewicht zu bringen, nennt man auch Homöostase. Dieser 
Ausdruck stammt aus der Systemtheorie und bedeutet nichts an-
deres als „gleichgewicht“. Mit dieser Tendenz unseres gehirns, 
Dissonanzen egal wie, aber möglichst schnell wieder auszuglei-
chen, werden wir es gleich noch zu tun bekommen. es könnte 
also helfen, sich das zu merken. 

ein beeindruckendes Beispiel dafür, wie man diese neurobio-
logische Harmoniesucht zu geld machen kann, finden wir bei 
robert Allen Monroe. er gründete die „Monroe Institutes“. Im 
Wesentlichen macht dieses Unternehmen nichts anderes, als sich 
mit CDs eine goldene Nase zu verdienen. Nun, zugegeben, es 
sind ganz besondere CDs. Auf grundlage des Bestrebens unseres 
gehirns nach Homöostase, lassen sich nämlich auch die beiden 
unterschiedlichen Hemisphären unseres gehirns beeinflussen. 
Die Idee ist ganz einfach. Spielt man in das linke Ohr beispiels-
weise einen Ton mit einem kilohertz und in das rechte Ohr einen 

Ergo: Manipulation 
bedeutet demnach 

schlicht, den passen-
den Reiz liefern!

Das Lustige ist: Unser 
Gehirn hört zwar 

auf die Impulse des 
„Unbewussten“, weiß 
aber nicht, woher sie 

kommen...

„Hirnphysikalische“ 
„Homöostase dank 

HemiSync-Verfahren.
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nur gering abweichenden Ton, von sagen wir mal 0,9 kilohertz, 
dann würde unser gehirn diesen Unterschied wieder auszuglei-
chen versuchen. Auditiv gesehen, bastelt unser gehirn es uns so  
zusammen, dass wir bewusst nur noch einen einzigen Ton von 
beispielsweise 0,92 kilohertz wahrnehmen würden. Nutzt man 
nun die oben erwähnten, bildgebenden Verfahren, dann kann 
man das auch sehen. Schwingungszustand und erregungsgrad 
beider gehirnhemisphären beginnen sich anzugleichen. Dreht 
man jetzt Stück um Stück die Frequenz runter, schwingt unser 
gehirn sozusagen Stück für Stück mit runter. So weit, bis wir 
in einen entspannungszustand gleiten. In diesem Zustand sind 
unsere bewussten regionen sozusagen im Tiefschlaf, so dass Ma-
nipulationsangebote direkt und ungefiltert von unseren unbe-
wussten Instanzen verarbeitet würden. Das ist im Übrigen auch 
die grundlage für die klassische Hypnose und Hypnotherapie. 

So leicht kann es also gehen, zurück in eine angenehme, ent-
spannte Homöostase zu gleiten. Scheinbar haben wir Menschen 
es aber verlernt, diesen Zustand auf ganz natürlichem Wege für 
uns zu aktivieren. kein Wunder also, das derlei technische Hilfs-
mittel ein profitables geschäft sind. 

Da wir aber nun nicht den ganzen Tag halb belämmert durch 
die gegend wackeln können, läuft dieser „gleichmachende“ Pro-
zess im Alltag etwas anders ab. Man könnte sagen: er läuft pro-
phylaktisch ab. Bevor es überhaupt zu derartigen Dissonanzen 
kommen kann, beschießt unser unbewusster Taktgeber unser 
Bauchgehirn mit Hormonen. Wir nennen das dann Intuition. In-
tuition kommt also nicht aus dem Nichts, sondern basiert, ganz 
nüchtern gesagt, auf endlosen Wiederholungen von erfahrun-
gen, die zur Bewertung einer Situation herangezogen werden. 
Hebt unser erfahrungsgehirn den Daumen, ist alles entspannt. 
Wir fühlen uns gut und werden entsprechende Verhalten auch 
abspielen. Blinkt es rot und schreit laut „Stopp!“, werden wir den 
rückzug antreten. Wir werden aggressiv auf die kacke hauen 
oder uns tot stellen und mauern. Wenn du in einer Beziehung 
lebst, erinnert dich das jetzt sicher an was. Aber keine Angst, das 
soll hier jetzt nicht therapeutisch werden. Dafür werde ich ein 
anderes Buch schreiben. 

Intuition ist der 
hormonelle Ausdruck 
unbewusster  
Verarbeitungmuster.



22 Leseprobe UNSer geHIrN

Le
se

pr
o

b
e

gerhard roth, auch Neurowissenschaftler, dieses Mal einer 
von der Universität Bremen, pointiert diesen Prozess wunderbar. 
er sagt: „es beleidigt uns, dass wir Menschen eine Marionette 
in den Händen unseres Unbewussten sind, und nur dann andere 
gedanken bekommen, wenn das Unbewusste der Meinung ist, es 
sei jetzt mal wieder an der Zeit, sich einzumischen!.“ (roth 2011)

Antonio rangel, Neuro-Ökonom (was es alles für ulkige Be-
rufe gibt) vom California Institute of Technology in Pasadena 
ergänzt: „Viele Prozesse in unserem gehirn laufen so unglaub-
lich schnell (230 Millisekunden), dass man noch nicht mal eine 
Illusion von bewusster kontrolle hat (…).“ (rangel 2011)

Und so ist es. Zusammenfassend gesagt: Unser gehirn lernt, 
indem es an bereits bekannte Netzwerke anknüpft. Sobald diese 
Netzwerke einmal etabliert sind, laufen sie autonom und unbe-
wusst, und bilden innerhalb von 230 Millisekunden eine ent-
scheidungstendenz, die sie uns als hormonell induzierte gefüh-
le zurückmelden. Irgendwann, so ungefähr gemütliche acht bis 
zehn Sekunden später, fangen wir Menschen dann so langsam 
an, diese Tendenzen bewusst wahrzunehmen. So konnte es zu-
mindest John-Dylan Haynes von der Humboldt Universität in 
Berlin zeigen.  

Das erstaunliche dabei ist und bleibt, dass diese Verschaltun-
gen so extrem schnell funktionieren. Man stelle sich das einmal 
vor: In diesen kurzen 230 Millisekunden schafft es unser gehirn, 
nicht nur komplexe Situationen zu erfassen und sie mit einmal 
gemachten erfahrungen abzugleichen, sondern auch noch eine 
entscheidung vorzubereiten. es analysiert, ob es gefährlich für 
uns wäre oder nicht, ob es gut oder schlecht wäre, anzupacken, 
abzuwarten oder besser, alles zu ignorieren und so weiter. Als 
wäre das noch nicht genug, findet es dann auch noch Zeit, die-
se entscheidungen über Hormone unserem Bauch mitzuteilen. 
Wenn sich dann eine ewigkeit später unsere bewusste Instanz 
einmischt, ist eigentlich alles schon gelaufen. Selbstverständlich 
werden wir dann auch nicht mehr aus der reihe springen und 
uns dem anschließen, was unser Unbewusstes längst für uns ent-
schieden hat.
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Für effektive einflussnahme und professionelle Manipulation 
sind diese entdeckungen der modernen  Hirnforschung essentiell. 
Wir haben gesehen, dass unser gehirn grundsätzlich für jegliche 
Art der Manipulation offen ist. Andauernd und überall stellt es 
Zusammenhänge her und bildet Muster. ganz gleich, ob sie Sinn 
machen, oder nicht. Ökonomische, energiesparende, schnelle und 
effektive Abläufe müssen ja gewährleistet sein, wenn man in 
einer komplexen gesellschaft überleben will. Diese Verliebtheit 
in Musterbildungsprozesse öffnet allerdings auch Tür und Tor 
für Angriffe auf die Willfährigkeit. Und genau dahin sollte man 
schauen, will man ein Profi seines Faches werden. 

Welchen einfluss die Funktionsweisen unseres gehirns nun 
auf unsere Beeinflussbarkeit hat, wie man diese Funktionen nut-
zen kann um zu beeinflussen, wie wir wohl möglich unser ganzes 
Leben lang gar nicht anders können, als zu beeinflussen und 
uns beeinflussen lassen zu wollen, findest Du in den folgenden 
kapiteln.

eine spannende reise durch die Möglichkeiten nonverba-
ler-, verbaler- und systemischer einflussnahme warten darauf 
von dir entdeckt zu werden. ganz gleich, ob du besser verstehen 
willst, wie du funktionierst und endlich wieder selbst ans Steuer 
kommst, ob du beruflich oder aus Interesse dein knowHow und 
deine Skills in zielführender gesprächsführung einfach optimie-
ren willst, oder gar in den psychosozialen Berufen dich behei-
matet hast, das Handbuch Manipulation wird dir als Laie, wie 
auch als Profi den einen und anderen spannenden, neuen Aspekt 
liefern, damit du dir wieder deine eigenen, funktionierenden Au-
tonomiekonzepte schnitzen kannst. 

Ich wünsche Dir viel Freude dabei...

Effiziente Einfluss-
nahme und Hirn-
forschungsresultate  
passen wie die Faust 
auf’s Auge.




