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Glossar: 

pikVT:  kognitive Verhaltens-Therapie 

These: Die Art und Weise wie wir denken, bestimmt die 

Weise wie wir fühlen und uns verhalten und wie wir 

körperlich reagieren. Im Mittelpunkt der Methoden stehen 

Kognitionen, die alle Prozesse des Erkennens, des 

Wahrnehmens und des Bewertens umfassen und deren 

Korrektur. 

P = praktisch bzw. auf die Wirklichkeit bezogen und 

anwendbar 

i = integrativ d.h. bewährte Methoden werden 

eingebunden 

 

Kopfmensch: Kopfmenschen sind Verstandesmenschen und agieren eher 

rational und Fakten- basiert. Sie haben nur wenig Zugang zu 

ihren Gefühlen/ Körperempfindungen im Gegensatz zu 

Bauchmenschen, die gut ihre innere Stimme hören können. 

 Den Kopf der Protagonistin Kim ist durch eine Walnuss 

symbolisiert, denn sie weist im Inneren eine ähnliche 

Struktur wie das Gehirn auf. Außerdem sind Walnüsse 

gerade bei Veränderungsarbeiten sehr gesund für das 

Gehirn. Wer eine Walnuss schon behutsam geknackt hat, 

wird  darüber hinaus wissen, dass ein Herz zum Vorschein 

kommt . 

 

Neuroplastizität:  Das Gehirn ist in der Lage sich den Anforderungen des 

Nutzers anzupassen. So werden Strukturen in Form von 

Synapsen, Nervenzellen, Tentakeln entweder  auf- oder 

abgebaut. Dieser dynamische Prozess kennt keine 

Altersbegrenzung, sofern der Nutzer neugierig bleibt und 

neue Erfahrungen machen möchte. 
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1 Einleitung oder warum Kopfmenschen von der 

Erfahrung der Emotionslotsen profitieren können 

  

In diesem Schriftstück werden starken und erfolgreichen 

Kopfmenschen, die in der Mitte ihres Lebens in einer Energiekrise 

stecken, Wege aufgezeigt, wie sie ihre Erschöpfung, Anspannung 

und Schmerzen wieder in den Griff bekommen können. 

 

Starke Kopfmenschen sind nicht umsonst sehr weit in ihrem Leben gekommen. 

Überzeugungen wie „Ich kann alles schaffen“ und „Wenn es schwierig wird, 

beiße ich mich durch“ haben sie erfolgreich gemacht. Aber bei manchen ist der 

Preis dafür sehr hoch. Ihre Gesundheit hat Schaden genommen und sie 

benötigen Unterstützung von anderen, die sie nur ungern annehmen. Damit sie 

sich erst einmal mit einem Thema vertraut machen können, das ihnen bisher 

fremd war, bieten die Emotionslotsen als Ergebnis ihrer bisherigen 

Erfahrungen einen Einblick in 

• effektive Selbsthilfetechniken 

• positive Arbeitsweisen als Heilpraktiker (Psychotherapie) und Coach 

basierend auf der pikVT 

• Wirkmechanismen zwischen Körper und Geist, da der Kopfmensch im 

Allgemeinen sehr analytisch und rational ist und alles verstehen will. 

 

 

Um das komplexe Thema ein wenig aufzulockern, tauschen sich Kim- selbst ein 

Kopfmensch- und die Emotionslotsen in diesem Schriftstück immer wieder aus. 

     

  

 

  

Kim Die Emotionslotsen 
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Das ist also Kim. Sie ist  45 Jahre, verheiratet, 

Mutter eines Sohnes und erfolgreich in einem 

Großunternehmen tätig. 

Doch gerade seit einiger Zeit, in der erneut eine 

neue Umstrukturierung bevorsteht und sie 

einen neuen Chef bekommt, machen ihr die 

Rückenschmerzen wieder stärker zu schaffen. Gerade jetzt, wo sie sich den 

anderen beweisen muss. Sie war bereits beim Orthopäden, der ihr erst einmal 

eine Spritze gab. Geholfen hatte es nur kurzzeitig. 

Zu allem Überfluss schläft sie nun auch noch 

schlecht und fühlt sich richtig erschöpft. Sie 

reißt sich zwar zusammen und  arbeitet nun 

auch am Wochenende immer häufiger. Aber 

die quälenden Gedanken „Ich schaff das 

nicht mehr“ gehen ihr nicht mehr aus dem 

Kopf. Sie fühlt sich leer und weiß nicht mehr weiter. Beim Gesundheitscheckup 

stellt der Betriebsarzt bei ihr noch Bluthochdruck fest und rät ihr, sich mal an 

einen Heilpraktiker (Psychotherapie) zu wenden. Sie habe doch nur Rücken und 

ein bisschen Bluthochdruck und keinen an der Waffel, hörte sie sich 

verteidigen. Sie wäre kein Psycho, sondern wolle nur endlich die zunehmenden 

Schmerzen loswerden und wieder gelassen und mit  Energie zur Arbeit gehen. 

Sie wäre noch keine 50 und das könne doch noch nicht alles im Leben gewesen 

sein. Der Betriebsarzt schaut sie nur an, gibt ihr 

eine Adresse eines Heilpraktikers 

Psychotherapie (HPP) mit den Worten „Wenn 

Sie für sich genauso viel Verantwortung 

übernehmen, wie für Ihre Arbeit, haben Sie 

gute Chancen, Ihr zukünftiges Leben ohne 

Medikamente und voller Energie wieder 

selbstbestimmt zu gestalten. Lohnt es sich nicht, mal etwas anderes 

ausprobieren, wenn das ewig Gleiche zu keiner Besserung führt?“. Diese Worte 
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hängen ihr lange nach. Mit viel Skepsis und einigem Widerstand gibt sie sich 

endlich einen Ruck. 

 

Sie geht zu den Emotionslotsen. Diese beiden Heilpraktikerinnen 

(Psychotherapie) haben sich auf das positive Arbeiten spezialisiert. 

 

2 Aber was genau heißt eigentlich positiv? 

 

Das Wort positiv wird in unterschiedlichen Kontexten unterschiedlich 

verwendet. Daher stellt sich natürlich die Frage, was wir, die Emotionslotsen 

unter positiver Arbeit verstehen?  

Daher ein kurzer Exkurs: 

Schaut man auf den lateinischen Ursprung des Wortes positiv, so bedeutet 

dies gesetzt, platziert oder gegeben. Dies lässt sich auch im medizinischen 

Gebrauch des Wortes positiv nachvollziehen. Auch hier wird ein vermuteter 

Befund, der sich als wahr herausstellt, als positiv bezeichnet. 

Im Volksmund hingegen wird das Wort positiv als Synonym für vorteilhaft, 

wünschenswert, erfreulich oder bejahend genutzt. 

In der Mathematik wiederum bezeichnet positiv den Bereich über Null liegend. 

Im Gegensatz dazu wird der Begriff negativ häufig mit ungünstig, verneinend, 

schädlich, schlecht, erfolglos oder schlimm assoziiert.  

 

3 Was bedeutet dies nun für uns als 

Emotionslotsen? 

 

Gerade bei analytischen Menschen hat sich für uns die mathematische 

Skalierung von -10 bis +10 heraus kristallisiert, um sowohl das Ausmaß des 

aktuellen subjektiven Empfindens als auch den prozessualen Fortschritt 

eindeutig darzustellen.   

Positives Arbeiten heißt also für uns, konkrete Themen unserer Klienten so 
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zu entwickeln, dass sie sich in für sie vorteilhafte und wünschenswerte 

Lösungen wandeln und deren Bewertungen über Null liegen.  

 

 

 

 

 

 

Dann seh’ ich mich momentan bei -7. Die Arbeit macht mir keinen 

Spaß mehr, ich bin erschöpft und angespannt. Seit Wochen kann ich 

nicht gut schlafen und gehe nicht mehr zum Sport, weil mein Rücken 

schmerzt.  

 

Die Gesamteinschätzung setzt sich aus vielen einzelnen 

„Themen“ zusammen, die ganz individuell bewertet werden können. Einzelne 

Themen können Gedanken, Gefühle, Körperempfindungen und 

Verhaltensweisen sein. 

 

 

 

 

 

 

 

Also ich glaube meine Themen sind: „Ich muss mich beweisen!“, “Ich 

schaff das nicht mehr!“, „Ich muss mich durchbeißen“, sowie 

Erschöpfung, Anspannung, Rückenschmerzen ... 

 

Bildlich gesprochen tragen Menschen alle ihre individuellen Themen (kleine 

und große) mit sich herum. Schlecht fühlen sie sich dann, wenn diese 

Themen überwiegend auf der Negativseite liegen.  
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Mit der positiven Arbeit kommen nun Methoden zum Einsatz, die die 

Themen  

• auf der Negativseite kleiner werden lassen,  

• von der Negativseite auf die Positivseite bewegen und 

• neue Themen auf der Positivseite aufbauen bzw. bestehende 

möglichst groß werden lassen.  

 

 
 

Allerdings reicht es nicht aus, alleine Negatives abzubauen. Positives muss 

auch aufgebaut werden und überwiegen, damit sich insgesamt ein gutes 

Gefühl einstellt.  

 

 
 

Es geht also bei der positiven Arbeit darum, meine belastenden 

Gefühle, Gedanken und Verhaltensweise so zu verändern, dass ich 

bei der Arbeit wieder gelassener, klarer im Kopf, energetischer und 

selbstbestimmter werde? Und wie geht das? 

 

Dies ist für Kopfmenschen häufig eine  besondere Herausforderung, da 

gerade die Gefühlsarbeit und die Wahrnehmung von Körperempfindungen 
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aufgrund ihrer starken  Verstandesorientierung negiert werden. Daher lohnt 

es sich, die  Wirkzusammenhänge zwischen Körper und Geist genauer zu 

verstehen, bevor wir die ersehnten Selbsthilfe- Techniken vorstellen. 

 

4 Einblick in die spannende Welt der Psychosomatik 

 

Das Verständnis zwischen den Wirkmechanismen von Körper, Geist und 

Symptomen erleichtert die selbstbestimmte Anwendung der effektiven 

Methoden in den Alltag und fördert den „Heilungsprozess“. Denn ohne 

regelmäßiges Üben – am besten noch mit Spaß- ändert sich gar nichts. 

 

Neue wissenschaftliche Studien beweisen eindrucksvoll, was die chinesische 

Medizin schon lange weiß: Alle Menschen funktionieren psychosomatisch. 

Denn die Psyche (Gesamtheit des menschlichen Fühlens, Empfindens und 

Denkens) und der Körper (lat. soma) bilden gemeinsam das System „Mensch“. 

Innerhalb dieses Systems finden ständig körperliche und psychische Abläufe 

statt, die sich gegenseitig bedingen und im Einklang (Kohärenz) sein müssen, 

um optimal zu funktionieren. Wenn dieser Einklang behindert wird, entwickelt 

sich ein Symptom!   

Was damit genau gemeint ist, lösen wir Schritt für Schritt auf. 

So leidet der eine unter Bluthochdruck, der andere unter Rückenschmerzen, 

wieder ein anderer unter Migräne oder Spannungskopfschmerzen, innere 

Unruhe, allgemeines Unwohlsein oder oder oder. So könnte man die Reihe 

noch unendlich fortführen. So unterschiedlich wie der Besitzer des Schmerzes, 

so unterschiedlich die Symptome. Aber eines haben sie alle gemeinsam: Die 

medizinische Abklärung bringt keinen Befund hervor. „Organisch ist alles ok“, 

heißt es dann.  

 

„So war es auch bei mir. Keiner konnte mir helfen. Ich habe nur den Rat 

bekommen, zum Heilpraktiker (Psychotherapie) zu gehen.“ 
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Kopfmenschen sind rationale Verstandesmenschen und fühlen sich unwohl bei 

dem Gedanken, dass mit ihrem Geist etwas nicht in Ordnung sein sollte. Aber 

wie funktioniert nun unser Gehirn mit dem Körper genau? Diese 

Zusammenhänge schauen wir uns einmal genauer an. 

 

4.1 Die drei Hauptprotagonisten unseres Gehirns 

 

Hirnstamm (Reptiliengehirn): 

Der Hirnstamm ist der älteste (ca. 500 Millionen Jahre) und robusteste Teil des 

menschlichen Gehirns. Er ist für alle lebenswichtigen Bereiche wie die Atmung, 

die Regulation des Herzschlages, der Nahrungsaufnahme und der 

Darmtätigkeit zuständig und steuert alle instinktiven Reaktionen, wie Flucht- 

oder Kampfreflexe sowie unser vegetatives Nervensystem. Da dies 

Grundvoraussetzungen für das Leben eines jeden Wirbeltieres sind, haben alle 

Wirbeltiere diesen Gehirnteil. Er ist bei allen nahezu gleich aufgebaut. 

 

Limbisches System (Säugerhirn): 

Das limbische System ist ein sehr komplexes System, dass u.a. für die 

Verarbeitung von Emotionen und Gedächtnisprozessen/ Erinnerungen 

zuständig ist.  

Der dort liegende Hippocampus ist für die Gedächtnisbildung von großer 

Bedeutung. Dort fließen Eingänge verschiedenster sensorischer Gebiete 

zusammen, werden verarbeitet und dann in den Präfrontalen Cortex (PC) 

zurückgesandt, wo sie dauerhaft gespeichert werden können. Durch den 

Hippocampus findet dabei eine Überführung von Gedächtnisinhalten aus dem 

Kurz- in das Langzeitgedächtnis statt.  

Außerdem agiert er wie ein Neuigkeitsdetektor: Äußere Reize, Erinnerungen, 

Gedanken oder Körpersignale registriert er und bereitet sie für die Speicherung 

vor. Aber nur, wenn die Information neu ist, ansonsten erspart er sich diese 

Arbeit. Bei veränderten oder in einen anderen Kontext gestellten 

Informationen, kann der Hippocampus die vorhandenen Gedächtnisspuren 
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abrufen und reaktivieren, um sie dann mit der neuen Verknüpfung erneut 

abzulegen. So werden mit jedem Erinnern abgelegte Gedächtnisinhalte 

reaktiviert und weiterverarbeitet. Dies führt zum einen zu einer durch die 

Verknüpfung stabileren Gedächtnisspur, zum anderen aber auch bei jedem 

Abruf zu einer leicht veränderten Erinnerung („Stille Post“-Effekt). 

Durch seine starken Verbindungen zur Amygdala, dem Furchtzentrum unseres 

Gehirns, bekommt der Hippocampus eine zusätzliche Rolle bei der 

Verarbeitung von Emotionen. Zusammen mit der Amygdala formt er ein 

emotionales Gedächtnis. Dies macht den Hippocampus aber auch anfällig für 

starke emotionale Reize und Stressoren. 
  

Präfrontaler Cortex: 

Der präfrontale Cortex (PC) ist der jüngste Bereich im Gehirn und 

verantwortlich für höhere kognitive Prozesse (z.B. fürs Denken, Verstehen, 

Analysieren, Planen, Entscheiden, Bewerten) unter Einbezug des individuellen 

emotionalen Zustands (Emotionen), die uns deutlich von anderen Lebewesen 

unterscheidet. 

 

Das ist alles noch sehr abstrakt. Was hat das mit meinem  

Erschöpfungszustand und meinen  Schmerzen zu tun? 

Damit Du dies selber lindern kannst, lohnt es sich, wenn Du Dich zuerst 

mit der Funktionsweise des Reptiliengehirns  besser vertraut machst. 

Da dieser Bereich häufig autonom abläuft, ist vielen die Leistungsfähigkeit  des 

vegetativen Nervensystems völlig unbekannt.  

 

4.2 Zurück zum Reptiliengehirn, dem unbekannten 

Wesen  

 

Das Stammhirn ist eine Steuerzentrale und entspricht unserer inneren 

Energiezentrale. 

Es ist für alle lebenswichtigen Bereiche zuständig:  
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• Es gibt Impulse für Hunger, Durst, Sexualtrieb, Angriff und Flucht 

• Es steuert unbewusst Blutdruck, Herztätigkeit, Blutzusammensetzung, 

Verdauung, Muskelspannung, Immunsystem, Schlafzyklus und den 

Hormonstatus. 

 

Unsere innere Energiezentrale im Detail 

Herzkreislaufsystem 

Wir Menschen sind seit jeher extrem gut aufgestellt, bei Stress (also Gefahr, 

Angst, Ärger...) unseren Körper auf Kampf oder Flucht vorzubereiten. Dies 

erledigt das Vegetative Nervensystem (VNS) völlig autonom also ohne das 

Bewusstsein. Dazu versorgt es die großen Muskelgruppen mit den 

Energiehauptträgern 

• Sauerstoff (führt zur heftigeren Atmung) 

• Blutzucker und 

• Cholesterin 

Die beiden letzteren werden aus dem Gewebe in den Blutkreislauf gegeben 

und zusammen mit dem Sauerstoff über den Blutkreislauf vom Herzen zu den 

Muskelgruppen geleitet. Die erhöhte Nährstoffkonzentration lässt das Blut 

dickflüssiger werden. Zusätzliches Blut wird noch aus dem Magen-Darmtrakt 

abgezogen, was zur Erlahmung der Verdauung führt. 

Jetzt verengen sich nur noch die Blutgefäße zwecks Blutdruckerhöhung, um 

die Muskeln schneller versorgen zu können.  

 

Funktioniert das so bei JEDEM Stress??? Kein Wunder, dass ich  

Bluthochdruck und Verdauungsprobleme habe. Wie kann ich das denn 

abschalten?  

Der Druck reguliert sich wieder, wenn wir zeitnah die Nährstoffe 

verbrauchen. Es ist also deutlich besser, sich über den Tag verteilt 

immer wieder zu bewegen als sich einmal die Woche auszupowern. Was 

könntest Du denn in Deinen Alltag integrieren? Treppe statt Aufzug, zum 

Kollegen hingehen statt ihn anzurufen...Dir fallen bestimmt noch ganz viele 
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Dinge ein. Alles was Du umsetzt, um das hochgefahrene System wieder runter 

zu fahren, hilft Dir. Wir zeigen Dir später noch weitere Hilfsmittel. Vorher 

widmen wir uns noch dem Immunsystem. 

 

Das Immunsystem 

Was die wenigsten wissen ist, dass das Immunsystem in Stresssituationen auf 

Sparflamme läuft. Denn sonst wäre die Gefahr zu groß, dass es in seiner 

Übererregung den eigenen Körper angreift (dies passiert übrigens bei den 

Autoimmunerkrankungen). In dieser Zeit ist der Körper anfälliger für allerlei 

Krankheiten. Einen gewissen Schutz erhält er, da unter Stress Cortison-

ähnliche Stoffe ausgeschüttet werden, die entzündungshemmend wirken. 

Kommt der Mensch zur Ruhe, geht allerdings auch die Cortisonproduktion 

zurück.  

 

Ach, ist das der Grund, warum ich am Wochenende oder im Urlaub 

krank werde?  Dann sind also Ruhephasen schlecht für mich? 

Auf diesen Zusammenhang kann man in der Tat sehr schnell kommen. 

Aber das Gegenteil ist der Fall. Unser VNS ist sehr gut vorbereitet für 

kurzzeitigen Stress, aber nicht für Dauerstress. Wenn es nicht mehr in 

den Normalzustand kommt, kann es nicht mehr angemessen auf Widrigkeiten 

reagieren. Ein Beispiel: Wie Du bereits weißt, verdickt sich das Blut, verengen 

sich die Gefäße, was langfristig zu Bluthochdruck führt. Mit steigendem Alter 

kann es dann noch zu Ablagerungen an den Gefäßwänden kommen, die ein 

erhöhtes Risiko für Herzinfarkt oder Schlaganfall sind.  Aber auch die 

Heilungsprozesse sind von unserem Immunsystem abhängig. Studien haben 

erst gezeigt, dass 5 min Wut, das Immunsystem für 6 Std schwächt, wohin 

gegen 5 min aufrichtig empfundene gute Gefühle, es für 6 Std stärkt . Es ist 

daher deutlich günstiger, Techniken im Umgang mit Stress zu erlernen und das 

Immunsystem zu stimulieren. Dies erwirkt einen positiven Effekt auf die 

Wechselwirkung von Stress, Immuntätigkeit und Erkrankung. 
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Muskulatur 

Aber das VNS steuert noch mehr. Es ist auch für die gesamte Grundspannung 

der Muskulatur verantwortlich. Natürlich können wir auch bewusst Muskeln 

anspannen, aber beispielsweise bleibt unser Nacken aufrecht, ohne dass wir 

uns darauf konzentrieren. Bei Stress kommt es ja zu einer erhöhten 

Muskelspannung. Dieser „Muskelpanzer“ soll uns ja im Kampf stählen. Aber bei 

Dauerstress verhärten sich die Muskeln, manchmal entstehen sogar auch 

Muskelentzündungen. Stelle man sich vor, dass die beiden 

Rückenmuskelstränge, rechts und links neben der Wirbelsäule, stressbedingt 

verhärten, wirken sie wie Brechstangen. Bei jeder Bewegung belasten sie die 

Wirbelkörper und Bandscheiben so stark, dass dies häufig die Ursache eines  

Bandscheibenvorfalls ist. 

 

Manno, das habe ich alles nicht gewusst, was das VNS so alles ohne 

mich regelt. Es ist also möglich, dass meine Rückenprobleme auch vom 

Stress kommen. Aber was soll ich denn nur tun? Ich kann ja nicht 

aufhören zu arbeiten! 

Das musst Du auch nicht. Ein erster wichtiger Schritt ist, dass Du Dir 

bewusst wirst, wenn sich Deine Muskeln stärker anspannen als 

notwendig ist. Mach doch mal ein Experiment. Spür mal in Deine 

Schultern rein. Während Du nun einatmest, zieh Deine Schultern ganz fest 

hoch an Deine Ohren, halte den Atem kurz an und während Du ausatmest, lass 

die Schultern sanft fallen und löse die Spannung auf. Spür nun noch einmal in 

die Schultern. Was ist jetzt? 

Oh, sie fühlen sich jetzt viel entspannter an. Mir war gar nicht bewusst, dass sie 

vorher angespannt waren. 

Das ist ganz häufig so. Daher überprüfe  tagsüber immer wieder deine Muskeln 

und mach dann die gleiche Übung. Die Entspannung wirkt sich nicht nur positiv 

auf deine Rückenmuskulatur aus, sondern auch auf Deine mentalen Prozesse. 

Diese wechselseitige Beeinflussung wurde empirisch abgesichert. Aber auch 

hier gilt die Regel mit den 3 Buchstaben. 
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TUN- ohne stetiges TUN, verändert sich nichts. 

 

Körpereigene Chemie 

Neben der elektrischen Informationsverarbeitung der Körper- und 

Nervenzellen gibt es noch eine biochemische Übertragung von Nachrichten, 

die das VNS steuert. Unterschiedlichste körpereigene chemische Stoffe, lösen 

die unterschiedlichsten Vorgänge aus, hemmen, fördern oder stoppen sie. Zu 

den bekanntesten Nervenbotenstoffen zählen wohl Adrealin, Endorphine, 

Serotonin, Testosteron, Östrogene oder auch Oxytocin, das kürzlich erst als 

bedeutsamer „Baustein“ bei Veränderungsprozessen für Aufsehen gesorgt hat. 

Oder das „Lernhormon“-Dopamin. Ohne diesen chemischen Botenstoff wäre 

Aufmerksamkeit, Lernfähigkeit und motorische Aktivität nicht möglich. 

Diese verschiedensten Chemiecocktails sind also eingebunden in eine 

komplexe Wirkungskette. Dabei können diese chemischen Reaktionen von 

außen und von Erinnerungen, Gedanken oder Körpersignalen angeregt 

werden. 

Bedeutet das, wenn ich mich im Straßenverkehr ärgere, dass ich so 

einen Chemiecocktail anstoße und dann ratzfatz in den Angriffsmodus 

komme? Dann ist doch mein Blutdruck hochgefahren, meine Muskeln 

spannen sich an und weil ich mich im Auto nicht bewegen kann, bleiben 

Muskelanspannung, Bluthochdruck und ein geschwächtes Immunsystem 

bestehen. ..bis der nächste SCH... kommt. 

Genauso ist es. Du hast jetzt ganz wichtige Wirkmechanismen 

verstanden. Mit ein bisschen Übung kannst Du die schon besprochene 

Muskel-An- und Entspannung auch im Auto durchführen. Aber 

natürlich ist es besser, den Ärger gar nicht erst aufblühen zu lassen. Dazu 

kommen wir gleich noch genauer, wie das geht. 
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5 Die Wunderwaffe im Alltag: Das Atmen 

 

Zwei wichtige „Spieler“ in unserem inneren Energiezentrum seien noch 

erwähnt. Der Sympathikus (Stresszentrum) ist zuständig für Kampf, Flucht  und 

Anspannung und der Parasympathikus (Peacezentrum) ist verantwortlich für 

Ruhe, Entspannung und Regeneration. In unserem Leben, das schon früh von 

Angst, Hektik, schnellem Lebenswandel geprägt ist, ist der Sympathikus stärker 

ausgebildet (gemäß der Neuroplastizität). Als Folge reagieren wir tendenziell 

eher gestresster und kommen immer schwerer zur Ruhe.  

Beide beeinflussen das Herz. Der Sympathikus lässt das Herz schneller 

schlagen und der Parasympathikus bremst den Herzschlag. Unser Herz schlägt 

also nie im gleichen Takt wie ein Metronom. 

Wenn unser System im Einklang (Kohärenz) ist, ergibt sich ein harmonisches 

Wechselspiel zwischen Parasympathikus und Sympathikus, das in der 

Herzratenvariabilität (HRV) erkennbar ist. Der Verlauf gleicht dann einer 

Sinuskurve. Gedanken und Gefühle können die Aktivität und das Gleichgewicht 

des VNS sehr stark beeinflussen. Bei negativ empfundenen Gefühlen arbeiten 

Sympathikus und Parasympathikus eher im Chaos, denn beide versuchen, den 

Herzrhythmus zu beeinflussen. 

 

Lass uns einmal ein Experiment machen: 

Setze Dich mal bequem hin, schließe Deine Augen und befehle deinem 

Verstand für 60s Ruhe zu geben. (1min später) Was ist passiert? 

Oh, man. Ich konnte gar nicht den Fokus halten und an nichts denken. 

Ständig kamen mir neue Gedanken. 

 

Stimmt. Wenn man ungeübt ist, gibt der Verstand gerade bei Kopfmenschen 

keine Ruhe. Im Gegenteil: Er erzeugt Unruhe, Nervosität, kramt Erinnerungen 

hervor, sorgt sich um die Gegenwart und Zukunft, hält uns auf Trab und 

erzeugt Leiden. Je stärker wir versuchen die Ruhe zu erzwingen, desto 

deutlicher treten die Gedanken hervor. Druck erzeugt Gegendruck. 
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Der Verstand aktiviert auf diese Weise ständig den Sympathikus und erzeugt 

Stress und Unruhe.  Dies ist gut in dem Diagramm zu sehen. Die HRV ist 

chaotisch, da Sympathikus und Parasympathikus um die Kontrolle des 

Herzrhythmus kämpfen. 

 

 

 

Bild: HRV im Chaos 

Dieses Verhalten zeigt sich bei Ärger, Stress 

oder negativen Gedanken. 

 

Selbst die ruhigen Momente, die wir dringend für unsere Regeneration und 

Entspannung benötigen, werden vom Verstand regelrecht torpediert, da er sie 

als Langeweile oder ungenutzte Zeit fehlinterpretiert.  

 

Versuch jetzt mal folgenden kleinen Trick: 

Schließe erneut Deine Augen und zähle beim Einatmen langsam in 

Gedanken von 1 bis 3 hoch und gebe Deinen Muskeln beim Ausatmen den 

Befehl LOSLASSEN. Wiederhole dies mehrfach. (1min später). Was ist jetzt? 

Ah, das hat gut geklappt. Ich habe den Eindruck, dass ich richtig 

runtergekommen bin. 

Und was war mit Deinen Gedanken? 

Die waren weg... Mein Verstand war ja mit zählen und loslassen sagen 

beschäftigt. 

 

Beim fokussiertem Ein- und Ausatmen wird der Parasympathikus aktiviert und 

der Sympathikus beruhigt sich. Dann arbeiten also die beiden Spieler im 

Einklang (Kohärenz) und behindern sich nicht gegenseitig. So verbraucht unser 

System viel weniger Energie. Das Ergebnis ist, dass wir uns deutlich wohler 

fühlen. 
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Das zweite Diagramm zeigt einen 

kohärenten Verlauf der HRV. 

(fokussiertes Atmen mit positiven 

Gedanken/Gefühlen). 

 

 

Eine Stärkung des Parasympathikus hat also viele positive Effekte und fördert 

die Gelassenheit, Konzentrationsfähigkeit, Optimismus, das Immunsystem, die 

Nachtruhe usw..  

 

Einen noch besseren Effekt erzielt man, wenn das fokussierte Atmen noch mit 

positiv empfundenen Gefühlen erfolgt. 

 

Ich stelle Dir die 3 Schritte des fokussierten Atmens vor, die vom 

Institut für HeartMath in Kalifornien unter dem Namen Herzintelligenz 

entwickelt wurde: 

1. Richte Deine Aufmerksamkeit auf Dein Herz. Lasse all Deine Gedanken 

ziehen und legen den Fokus auf Deine Herzgegend. Manchmal gelingt dies 

leichter, wenn man hierzu die Hand auf das Herz legt. 

2. Stelle Dir nun vor, wie Dein Atem sanft durch Dein Herz fließt. Atme hierbei 

in einem gleichmäßigen Rhythmus. Bewährt hat sich ein Atemrhythmus von 

5s für das Einatmen und 5s für das Ausatmen. Erzwinge nichts und richte 

Deine Aufmerksamkeit immer wieder auf die Atmung durch das Herz. 

3. Der 3. Schritt verlangt ein wenig Übung. Während Du durch Dein Herz 

atmest, aktiviere ein positives Gefühl wie Wertschätzung, Dankbarkeit oder 

Zuneigung. Stelle Dir vorab am Besten eine Situation vor, die Du schon 

einmal erlebt hast und spüre zum Beispiel die Dankbarkeit erneut im 

Körper. 

 

Aber wie soll das gehen? Positive Gefühle habe ich zur Zeit nicht und 

ich weiß auch gar nicht, wie das gehen soll. 
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So wie Dir geht es ganz vielen Kopfmenschen.  Die dauerhafte Erschöpfung 

und die Schmerzen machen mürbe und verdrängen gute Gefühle und 

Erinnerungen. Von daher übe erst einmal regelmäßig 2x 5min täglich die 

Atemtechnik mit dem Zählen und Loslassen. Das bringt Dein VNZ wieder ins 

Gleichgewicht, was sich günstig auf Deine Gesundheit auswirkt. 

Bei uns in der Praxis haben wir sogar die Möglichkeit, den Kohärenzgrad Deiner 

Atemtechnik mit Hilfe einer Software graphisch darzustellen. So bekommst Du 

schnell ein Körpergefühl dafür, wann Deine Atemtechnik besonders zielführend 

ist. Mit ein wenig regelmäßigem Training bist Du in der Lage, Dich auch in 

Stresssituationen durch das fokussierte Atmen schnell wieder runter zu regeln. 

Du hast ja auch gemerkt, wie Du mit dem Atmen runter kommst. Dies ist eine 

ganz wichtige Voraussetzung, um auch wieder klare Gedanken fassen zu 

können. Denn solange Dein Körper in einer akuten Stressreaktion ist- spürbar 

in einer deutlichen Anspannung oder emotionalen Berührtheit- ist der Zugriff 

auf die kognitiven Fähigkeiten stark eingeschränkt. 

Um die Aktivierung der guten Gefühle kümmern wir uns später noch.  

 

6 Wie unser Gehirn lernt 

 

In den letzten Jahren hat die bildgebende Verarbeitung (MRT) dazu 

beigetragen, dass wir sehr viel mehr über die Funktionsweise des komplexen 

Systems Gehirn wissen.  

Das Gehirn besteht aus circa 100 Milliarden Nervenzellen (auch Neuronen 

genannt), die in komplexer Weise miteinander verbunden sind. Diese 

Verbindungen zwischen Neuronen nennt man Synapsen. Immer wenn unser 

Gehirn neue Informationen verarbeitet, laufen elektrische und chemische 

Impulse durch viele verschiedene Neuronen, deren Verbindungen sich dadurch 

deutlicher ausprägen. 

 

Ähnlich einem Trampelpfad, der sich durch vermehrte Nutzung immer 
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mehr zu einem Weg, dann zu einer Straße  und später vielleicht zu einer 

Autobahn ausweitet? 

Genau. So funktioniert Lernen! Wenn Nervenzellen regelmäßig aktiviert 

werden, vernetzen sie sich stärker.  

Merke: Grundsätzlich werden Strukturen, die wir fördern, wachsen und 

Strukturen, die wir vernachlässigen oder schädigen, bilden sich zurück. Lernen 

bedeutet also, dass sich im Kopf etwas nachhaltig verändert. Das nennt man 

auch Neuroplastizität. 

 

Testungen belegen eindeutig, dass sich Nervenzellen innerhalb von 2-6 

Wochen strukturell verändern, wenn sie regelmäßig angesprochen werden. 

Dies funktioniert besonders unter der Beteiligung des Neurotransmitters 

Dopamin... wenn also das Lernen auch Spaß macht. 

Wenn wir immer das Gleiche tun, stellt das Gehirn mit seinen Nervenzellen die 

Arbeit ein. 

Wichtig ist noch zu wissen, dass die Vogel-Strauß-Strategie keine Alternative 

ist. Die neurologischen Vernetzungen zwischen den einmal aufgebauten 

Erinnerungsarealen und dem Stresszentrum werden nicht aufgelöst, da die 

Verbindung selbst im Alltag immer wieder aktiviert wird. Erinnerungen mit 

starker Emotionalität generieren somit immer wieder ein kleines Feuerwerk in 

unserem Kopf und lassen uns das Ereignis erneut durchleben. Dadurch 

festigen sie sich immer weiter. 

Das bedeutet, dass jede unverarbeitete Erfahrung dem Organismus enorm viel 

Energie kostet und mitunter die allerletzten Reserven verbraucht. 

 

Die fokussierte Atemtechnik ist also die Basis, um kognitive 

Umstrukturierungen  sinnvoll zu ermöglichen. Erst dann werden 

Themen bearbeitet und Strategien für neue Alternativen entwickelt, damit sich 

die alten Strukturen nach und nach energetisch abbauen. 

Und wie geht das nun? 
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7 Auf den Punkt gebracht: Das kognitive Modell der 

Kognitiven Verhaltenstherapie 

 

In der kognitiven Verhaltenstherapie werden alle diese komplexen 

Wirkzusammenhänge in einem einfachen kognitiven Modell beschrieben. 

Das Denken beeinflusst unsere Gefühle. Unsere Gefühle beeinflussen unser 

Verhalten und prägen unsere Erfahrungen und umgekehrt. Im Positiven wie im 

Negativen. Denken, Fühlen und Verhalten sind also abhängig voneinander. 

 

 
 

Soll das bedeuten, dass ich mich so fühle wie ich denke? 

Ganz genau. Wenn Du denkst „Ich schaffe das alles nicht mehr“, ...was 

genau macht das mit Dir? 

Oh..... ich glaube, ich bekomme Angst... Angst zu versagen. 

Und wie verhältst Du Dich dann? 

Ich arbeite noch mehr. 

Hattest Du mal eine Situation, in der Du gedacht hast: „ Ich habe alles im 

Griff!“? Wie hast Du Dich da gefühlt? 

Oh, ich hätte Bäume ausreißen können! 

Mmh ich fange an zu verstehen... meine Gedanken beeinflussen also meine 

Gefühle und mein Verhalten! 

Das Prinzip habe ich verstanden....  Aber jetzt ist das anders: ich weiß, dass ich 

das alles nicht mehr schaffe. Wie soll ich das denn machen, mein Denken zu 
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beeinflussen!? 

Das ist eine interessante Frage. Denn wie Du richtig bemerkst, ist es gar nicht 

so einfach aus diesem für uns zumeist völlig automatischen Kreislauf 

auszusteigen. Denn zum einen bemerken wir ihn häufig gar nicht und zum 

anderen bewegen wir uns schon oft unser ganzes Leben lang in diesem Muster, 

weil viele unserer Gedanken automatisiert sind. Somit haben wir alle, je älter wir 

werden, bestimmte Vorstellungen, Glaubenssätze und Bewältigungsstrategien 

im Kopf. Was sich dann wiederum auch in unserem Gehirn als Struktur 

gefestigt hat. 

 

Aber wie wir bereits aufgeführt haben, ist unser Gehirn plastisch. Das bedeutet: 

1.    Es formt sich so, wie wir es benutzen. 

2.     Wir können die Veränderung jederzeit zu unserem Vorteil nutzen. 

 

Das bedeutet also, ich muss neue Dinge wiederholen, damit  sich im 

Kopf etwas ändert!? 

Ganz genau. Je häufiger wir etwas tun, desto leichter wird es uns 

irgendwann fallen und es funktioniert dann wie von alleine. 

Das kenne ich... Vor zwei Jahren habe ich meinen 

Motorradführerschein gemacht. Anfangs fiel mir das Fahren noch schwer.  

Mittlerweile geht alles ganz einfach fast wie von alleine. 

Wann machst Du die besten Lern-Fortschritte? 

Wenn ich motiviert bin. Wenn ich etwas unbedingt will, weil es eine Bedeutung 

für mich hat, so wie das Motorradfahren. Dann tue ich alles und mache es 

solange, bis ich mein Ziel erreicht habe. 
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8 Die erste kognitive Arbeit: Das ABC-Modell 

 

Lass uns noch mal auf Deine Ausgangsfrage zurück kommen, wie wir 

unsere Gedanken beeinflussen können.  

Dafür gibt es ein hilfreiches Modell, das nennt sich ABC-Modell. Machen wir 

mal ein Beispiel. Du hattest eingangs gesagt, Du müsstest Dich beweisen. Was 

ist denn der Auslöser (A) für diesen Gedanken?  

Die anstehende Umstrukturierung und der neue Chef. 

Und was tust Du, wenn Du denkst, Du müsstest Dich beweisen?  

Ich arbeite, mache Überstunden, lege mich so richtig ins Zeug. Sogar zum 

Wochenende nehme ich Arbeit mit nach Hause... und dabei fühle ich mich 

erschöpft und habe Angst, dass ich das alles nicht mehr schaffe und mir 

gekündigt wird. 

Das sind also die Konsequenzen (C) (engl. consequence) aus Deinem Gedanken. 

Denkt und handelt jeder in dieser Situation (=Auslöser) so? 

Nee, meinen Kollegen lässt das völlig kalt. Der macht keinen Deut mehr und  

immer pünktlich Feierabend. Der hat die Ruhe weg... Ich habe den Eindruck, 

der macht sich gar keinen Kopf... 

Dein Kollege geht offenbar anders mit der Situation um als Du. 

Ich wünschte ich könnte das auch so , aber bei mir ist das was anderes... 

 

„Bei mir ist das was anderes...“ ist eine typische Reaktion, die oft an diesem 

Punkt des Prozesses hoch kommt. Die gedanklichen Automatismen sind meist 

so stark verankert, dass sie unsere ganz eigene Realität bestimmen. Hier sind 

neue Impulse zumeist unerwünscht und werden sofort abgeschmettert. Hier 

meldet sich der Widerstand oder der innere Troll, der den effizienten und 

gewohnten Pfad nicht verlassen möchte. 

Es dauert daher einige Zeit bis dem Klienten klar wird, dass er auf den Auslöser 

/die Situation (A) keinen Einfluss hat und die Bewertung (B) also der Gedanke 

dazu führt, dass er sich schlecht fühlt (C) und sich ungünstig verhält. Wenn sich 

also etwas an seinem Zustand ändern soll, muss sich die eigene Bewertung 
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ändern. Das macht es aber erst einmal nicht einfacher. Bislang wurde die 

Schuld häufig im Außen gesehen. 

Für Kopfmenschen ist die nun folgende Technik eine richtig effektive Methode, 

da es seine kognitive Denkstruktur hervorragend unterstützt. 

 

9 Klarer im Kopf mit der 8+Wende  

 

Dabei wird die ursprüngliche Bewertung/Gedanken „Ich muss mich 

beweisen!“ in der Bedeutung herumgedreht. Der neue Gedanke lautet nun „Ich 

muss niemandem etwas beweisen!“ oder “Ich muss mir nichts beweisen!“. Die 

Aufgabe besteht nun darin mindestens 8 Beweise zu finden, dass dieser 

Gedanke genauso  wahr ist, wie der ursprüngliche.  

Klingt einfach, erweist sich aber in der Praxis  zumeist als ein zäher Prozess. 

Denn nun beginnt die eigentliche Veränderungsarbeit. Zu verlockend scheint 

es auf der jahrelang etablierten mehrspurigen und hervorragend ausgebauten 

Autobahn in unserem Gehirn zu bleiben. Mit dem Verlassen des Automatismus 

beginnt nun der Prozess, der Energie und Zeit erfordert, weil so neue 

Trampelpfade angelegt und ausgebaut werden. 

Auch hier gilt: Dran bleiben!!!  

 

10 Das gute Gefühl kommt zum Vorschein 

 

Ich hätte anfangs nicht gedacht, dass ich so viele Argumente 

zusammen bekomme, die auch für mich wahr sind. Ich merke gerade, 

dass ich mich ein bisschen befreiter fühle, weil ich nun auch mehr 

Handlungsoptionen sehe. 

 

Der Blick auf die lange Liste der Argumente, die auch wahr sind, lassen den 

Klienten nach langer Zeit wieder ein gutes Gefühl verspüren. 

Nicht selten entdecken Klienten Gefühle, Fähigkeiten, Attribute ihrer selbst, die 
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lange verborgen waren und erst jetzt wieder bewusst werden. Langsam tritt 

wieder die Selbstbestimmtheit zu Tage, die für viele befreiend wirkt. 

 

11 Positive Gefühle festhalten und aktivieren 

 

Dieses seit langem wieder erlebte positive Gefühl halten wir mit einer weiteren 

Technik direkt fest (ankern). Dazu wird das Handgelenk mit der anderen Hand 

gedrückt, während wir das gute Gefühl intensiv erleben. Sobald sich das Gefühl 

abschwächt, wird das Handgelenk losgelassen. Bei Bedarf kann durch Drücken 

des Handgelenks, das gute Gefühl erneut aktiviert werden. 

Mit ein wenig Übung lässt sich auch durch die reine Imagination einer 

vergangenen Erinnerung, das dazugehörige Gefühl aktivieren und auch ankern. 

Gerade Kopfmenschen, die sich erfahrungsgemäß etwas schwerer tun,  gute 

Gefühle zu empfinden, hilft das Audio-File-„Glücksmomente“ (mp3). Hier wird 

der gesamte Imaginationsprozess angeleitet. Dies unterstützt gerade 

Ungeübte in der Anfangsphase, wieder „positive“ Gefühle für Dankbarkeit , 

Frieden und Freude für sich neu zu entdecken. 

 

12 Kurz und knackig 

 

Zusammengefasst besteht der Prozess also darin, die individuellen Themen, 

die sich auf der Negativseite befinden, zu mildern sowie die Positivseite 

anzureichern. 

Wenn ein Thema aufbricht, kann es gelegentlich zur Verschlechterung in der 

empfundenen Berührtheit auf der Bewertungsskala kommen. Dies bezieht 

sich meistens nur auf das einzelne Thema, wobei die Gesamtbewertung im 

Verlauf des Prozesses zumeist eine deutliche Tendenz Richtung Positiv 

zeigt. 
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Die Anwendung der 4 effektiven Selbsthilfetools und deren Reihenfolge bei der 

positiven Veränderungsarbeit für Kopfmenschen lautet also wie folgt: 

 

1. Mit dem  fokussierten Atmen zuerst das Vegetativum ins Gleichgewicht 

(Stimulation des Peacezentrums) bringen. Mit regelmäßiger Übung 

erfolgt schnell die notwendige Grundruhe für den nächsten kognitiven 

Schritt. 

2. Mit dem ABC-Gedankenprotokoll Automatismen aufspüren, die uns zu 

Marionetten machen und unser Leben und Wohlbefinden negativ 

beeinflussen. 

3. Mit der 8+Wende neue neurobiologische Strukturen im Gehirn aufbauen, 

mit denen die Zukunft neu gestaltet werden kann. Alten Strukturen 

werden nicht länger bedient d.h. sie  verkümmern. 

4. Gute Gefühle aktivieren, um den Ausbau der neurobiologischen 

Strukturen zu fördern und das Wohlbefinden zu steigern. 

 

13 Da wäre noch was 

 

Das Gleiche gilt im Prinzip auch für den Schmerz, auf den wir hier nicht 

gesondert eingegangen sind, denn auch der Schmerzreiz wird wie jeder andere 

Reiz auch, auf Bekanntheit geprüft. 

Das Gehirn unterscheidet dabei nicht, ob der Mensch unter Schmerzen 

• AKUT leidet 

• etwas Schmerzhaftes erinnert 

• über zukünftig Schmerzhaftes nachdenkt 

• oder gerade emotional schmerzhaft berührt wird. 

 

Im Prozess wird stets der aktuelle Zustand auf der Skalierung von  

-10 bis +10 überprüft. So ist ein Vergleich zu der Ausgangssituation 

gegeben, der ein genaues Zielen der Interventionen und  eine individuelle 
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Steuerung ermöglicht. 

 

JEDE Sitzung wird bei uns mit positiver Gefühlsarbeit und der Ausrichtung 

auf die Zukunft beendet, um den Klienten gefestigt und in einem guten 

Gefühl zu verabschieden!!  

 

14 Fazit der Emotionslotsen 

 

In der positiven Arbeit verwenden wir alle Methoden, die automatisierte 

Gedanken überprüfen und ggf. korrigieren. Negativ empfundene Gefühle 

und Verhaltensweisen werden sorgfältig in individuell positive Themen 

umgewandelt. 

 

Bei den Kopfmenschen haben wir die Erfahrung gemacht, dass der Abbau 

der belastenden Gefühle eher zu Irritationen führt, da er diese eingangs 

nicht sauber wahrnehmen kann. Psychoedukation und die Atemtechnik, die 

das Vertrauen und die Grundruhe steigern, ermöglichen dann das kognitive 

Arbeiten, das dem Kopfmenschen liegt. 

Ein wichtiger Schritt ist im weiteren Verlauf auch zu lernen, den Körper als 

wichtigen Signalgeber zu akzeptieren und darauf zu reagieren. 

 

Grundsätzlich eignen sich alle Methoden, die wir anwenden als Selbsthilfetools. 

Sie setzen allerdings etwas Übung voraus. Sehr schnell meldet sich der Troll 

und erschwert die Veränderungsarbeit. Insbesondere Kopfmenschen sind 

Meister darin, kognitive Einwände zu finden. 

Wir wenden innerhalb der Sitzungen immer das gleiche Prinzip an. Häufig 

besteht der Unterschied ausschließlich in der konsequenten Umsetzung, wie 

wir bei den Themen den Fokus halten, nachhaken, wenn der Troll sich wieder 

zeigt. Dies ist der größte Vorteil in der Zusammenarbeit mit einem Coach. 
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Der Lohn für diese Arbeit: Das Denken wird flexibler, dadurch erweitern sich die 

Optionen, die Entscheidungsfähigkeit und das selbstbestimmte Agieren. 

Unsere Erfahrung zeigt deutlich: Wenn Klienten ihre Selbstwirksamkeit wieder 

erfahren, stabilisiert, stärkt und belebt sich ihr Zustand. Darum helfen wir 

unseren Klienten, dass sie wieder das Steuerrad selbst in die eigenen Hände 

nehmen können. Denn Selbststeuerung schafft Erleichterung. 

Unter einer Voraussetzung: Nach dem Verständnis der Wirkmechanismen ist 

das ANWENDEN und ÜBEN, das Einzige, was die Veränderung in Gang setzt. 

 

Das unterstützende Material der Selbsthilfetools hängt als Bonus an. 

• Das Atemprotokoll (pdf) 

• Das ABC-Gedankenprotokoll (pdf) 

• Die 8+Wende (pdf) 

• Der Wohlfühlanker (pdf) 

• Erinnern eines Glücksmomentes (Audio-File mp3)  
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