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"Die Gegenwart kann man nicht genießen ohne sie 
zu verstehen und nicht verstehen, ohne die 

Vergangenheit zu kennen." 
 

Sigmund Freud (1856 - 1939), öster. Psychiater 
und Begründer der Psychoanalyse 
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Was zum Teufel wissen wir wirklich? 

Was wissen wir über uns Menschen wirklich? Was bewegt und was 

motiviert uns? Wie funktioniert der menschliche Verstand? Was 

sagen unsere Wissenschaftler dazu - nähern sie sich einer 

wichtigen Erkenntnis? Schließlich kann man nicht behaupten, dass 

niemand sich über das Leben Gedanken macht. Unzählige kluge 

Menschen brüten Tag für Tag an ihren Schreibtischen und 

verfassen Bücher und Artikel über das Leben und wie wir es besser 

bewältigen können. Sie schreiben über soziale Gerechtigkeit, faires 

Miteinander und über die richtige Life-Work-Balance. Es klingt 

alles so gut und so richtig. Wir lesen also diese klugen Dinge und 

versuchen ein wenig davon in unserem Leben unterzubringen. Wir 

lernen ein wenig über die Funktionsweise der rechten und linken 

Gehirnhälfte und etwas darüber, wie unser soziales Leben uns 

prägt. Wir erfahren, dass wir loslassen sollten und wie wichtig es 

ist, positiv zu denken. Ja, es klingt alles ganz gut, und es klingt 

logisch. Wir lassen uns coachen, machen Yoga und hoffen, dass uns 

dies ein wenig weiter bringen wird. Als bewusste Menschen wollen 
wir uns auch vernünftig ernähren und wir versuchen, auf Dinge zu 

verzichten, die uns nicht gut tun. Denn klar – du bist, was du isst. 

Achtsam mit anderen Menschen umgehen gehört dazu. Ja, und auch 

mit anderen Lebewesen wollen wir achtsam umgehen. Und bei all 

dem auch unser eigenes Wohl im Fokus behalten, und immer 

authentisch bleiben.  

 

Aber dann und wann halten wir inne. Wir blicken zurück auf den 

Weg, den wir gegangen sind und fragen uns, was wir aus unserem 

Leben gemacht haben. Was wurde aus unseren Träumen, unseren 

Idealen? Haben wir das Leben gelebt, das wir wirklich wollten? Sind 

wir wirklich noch wir selbst? Welche Lehren haben wir aus unserer 

Vergangenheit gezogen? Sind wir wirklich weiter gekommen, oder 

haben wir uns im Kreis bewegt?  

Und während wir noch über unser Leben sinnieren, schlagen wir die 

Zeitung auf und werden wieder einmal mit der brutalen Realität 

konfrontiert. Mordanschläge, Terror, Krieg – wie furchtbar. Wie 
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können Menschen nur zu solchen Monstern werden? Immer noch 

fassungslos versuchen wir, uns auf andere Gedanken zu bringen, 

und blättern weiter. Es folgen die aktuellen Angebote der 

Discounter. Das Leben ist manchmal schon zynisch. Uns wird auch 

wieder einmal klar, wie wenig wir doch über uns selbst, über das 

menschliche Dasein wissen. Wir verstehen es nicht, und darum sind 

wir so leicht in Angst zu versetzen. Wenn wir es wegen der 

komischen Geräusche nicht wagen, nachts aufzustehen, kann das 

zum Problem werden. Sobald uns dann aber klar gemacht wird, dass 

dieses unheimliche Knurren in der Nacht nicht von blutrünstigen 

Zombies, sondern vom Kühlschrank kommt, wird sich die Angst 

wahrscheinlich in Luft auflösen. Was aber, wenn diese unerklärliche 

Furcht nicht verschwindet? Dann ist es offensichtlich, dass es tief 

in uns etwas Unbekanntes gibt, das diese Angst auslöst.  

 

Man kann sagen, die Angst schöpft ihre Kraft aus der Unwissenheit. 

Was wir verstehen, kann uns kaum noch ängstigen. Vielleicht 

erinnern Sie sich an diesen Mann aus Ihrer Kindheit mit 
unheimlichem und finsterem Blick. Haben Sie später festgestellt, 

dass er doch ganz nett ist? Was wurde aus der Furcht?  

 

Ein Computer ist für uns kein Hexenwerk, denn wir haben ja eine 

Vorstellung davon, wie er funktioniert und wie wir ihn nutzen 

können. Einen Zeitreisenden aus dem Mittelalter, der noch nicht 

einmal Elektrizität kennt, würde dieser teuflische Zauberkasten 

wohl in panische Angst versetzen. Für uns ist es ein 

Gebrauchsgegenstand wie jeder andere auch. Der entscheidende 

Unterschied besteht darin, dass wir wissen, was in diesem 

„magischen Kasten“ vor sich geht. Wir kennen in etwa die 

Funktionsweise unseres PCs. Wir wissen jedenfalls genug, um ihn 

bedienen zu können und mit ihm zu arbeiten. 

 

Diese Seiten sind eine kleine Forschungstour in die Welt unserer 

Gefühle und Gedanken mit all ihren Verrücktheiten. Manches davon 

mag Ihnen vielleicht alltäglich oder sogar banal erscheinen. Es sind 

aber immer wieder die kleinen, unscheinbaren Dinge des Lebens, 
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die auf lange Sicht den entscheidenden Unterschied ausmachen. 

Eine unscheinbare Stechmücke kann eine Exkursion völlig zum 

Scheitern bringen, wenn sie den Reiseleiter mit Malaria infiziert. 

Unser Verstand ist in der Tat ein Supercomputer, nur leider sehr 

anfällig für den Virus der Unvernunft, der uns immer wieder der 

Kontrolle über die Tastatur beraubt.  

Was können also wir gegen diesen kleinen, aber fatalen Fehler im 

System tun? Oder ist er ein Teil unseres Selbst? Ist am Ende die 

Unvernunft ebenso heilbar wie eine gewöhnliche Infektion, oder ist 

dies eine reine Utopie? Wie auch immer, mit den folgenden Seiten 

möchte ich Sie zu dem Abenteuer einladen, Ihre Erfahrungen und 

das menschliche Denken in einem etwas anderen Licht zu 

betrachten. Sind Sie bereit dazu? 
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Negativität ist ansteckend 

Jeder von uns erlebt tagtäglich Dinge, die im Grunde sehr erfreulich 

und positiv sind. Theoretisch jedenfalls. Wenn Sie eine Liste mit 

Dingen machten, für die Sie dankbar sein können, dann wären Sie 

wahrscheinlich erstaunt. Wir haben nicht nur ein Dach über dem 

Kopf, sondern ein Zuhause, in dem wir uns wohl fühlen. Wir sind 

werden nicht nur jeden Tag satt, wir haben sogar eine große 

Auswahl an Nahrungsmitteln. Wir haben jeden Tag sauberes und 

trinkbares Wasser zur Verfügung. Wir haben Menschen um uns 

herum, die uns lieb sind, und wir können recht frei kommunizieren, 

ohne Repressalien befürchten zu müssen. Uns ist klar, dass dies 

nicht überall auf diesem Planeten der Fall ist.  

 

Und doch sind wir oft nicht zufrieden. Immer wieder kommt es vor, 

dass wir uns in eine unerwünschte Situation sogar noch 

hineinsteigern, so dass aus der sprichwörtlichen Mücke ein Elefant 

wird. Es ist eben dieser Faktor X, der das Leben für uns so 
schwierig macht. Auch, wenn wir uns noch so bemühen, die Dinge 

positiv zu betrachten, sickert doch dieser gewisse Faktor X durch, 

und wir werden knallhart mit dem „Ernst des Lebens“ konfrontiert.  

 

Wenn wir noch müde von den Überstunden der letzten Tage an 

einem dunklen, verregneten Morgen die U-Bahn verpassen, zu spät 

zur Arbeit kommen und dann so mürrisch begrüßt werden. Der Chef 

hat wohl schlechte Laune. Die letzte Bilanz hat der Geschäftsleitung 

wohl nicht gefallen. Wenn wir dann wegen der kleinen Verspätung 

getadelt werden, ist der Tag endgültig gelaufen. Das kann zur Folge 

haben, dass wir nicht mehr ganz unbefangen zur Arbeit gehen.  

 

Vor ein paar Monaten war es noch der Traumjob. Tolle Kollegen, 

netter Chef, nah zur Wohnung und das Gehalt stimmte auch. Aber 

plötzlich ist alles anders. Wir sehen nicht mehr die ersehnte Stelle, 

sondern nur noch die unzuverlässige U-Bahn, das miese Wetter, 

den mäkelnden Chef und die Kollegen sind auch nicht so nett, wie 
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es den Anschein hatte. Sogar der Kaffee schmeckt nicht mehr wie 

am ersten Tag.  

 

Ist unser Denken erst einmal mit Negativität infiziert, breitet sie 

sich in unserem Lebens aus und bildet Ketten von negativen 

Gedanken und Gefühlen. „Es geht wieder mal alles schief“, „Ich 

ertrage das alles nicht mehr“, „Sie sind alle gemein zu mir“.  

 

Wir wollen aber vernünftig sein. So schlucken wir den Frust einfach 

runter und machen weiter. Was haben wir denn sonst für eine 

Wahl? Denn so schlecht ist der Job ja auch nicht. Es sind ja auch 

nur noch zweieinhalb Tage bis zum Wochenende. Was bleibt, ist ein 

flaues Gefühl und die Hoffnung, dass es irgendwann besser wird.  
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Der Mensch und sein Supercomputer 

Auch, wenn wir es uns manchmal wünschen – es gibt keine 

magische Pille und schon keinen Reset-Knopf an unserer Stirn, der 

alles Unerwünschte einfach löscht. Niemand wird uns dies aus der 

Hand nehmen können, und das ist sicherlich auch besser so. 

Betrachten wir also das Phänomen Mensch einmal nicht durch den 

Gesichtspunkt der Neuronen, Synapsen und Gehirnaktivität. Lassen 

wir diese Strukturen quasi für Forschungszwecke beiseite und 

lassen wir es darauf ankommen: Lässt sich das menschliche 

Verhalten anhand der neuen Theorie besser erklären, oder wirft es 

nur noch mehr Fragen auf? 

 

Stellen Sie sich unseren Verstand als einen Supercomputer vor, der 

– vollgestopft mit Daten – nur die idealen Lösungen für uns 

berechnen will. Er versucht tatsächlich mit den Daten der 

Erinnerungen und der gegenwärtigen Situation das Beste aus der 

Situation zu machen. 
 

Haben wir beispielsweise eine Autopanne, rattert er blitzschnell 

alle bekannten Lösungen herunter: „Rechts ran, Warndreieck 

aufstellen, ADAC anrufen, Oma Bescheid sagen, dass wir später 

kommen. Feststellen, dass wir vergessen haben zu tanken, ADAC 

abbestellen, zur nächsten Tankstelle laufen.“ Diese Daten haben 

wir in unserem Verstand einmal so eingespeichert, und so können 

wir dies sehr einfach abrufen, ohne viel nachzudenken. Wenn wir 

von Daten sprechen, meine ich natürlich nicht nur die reinen 

Verkehrsregeln und Vorschriften, die wir in der Fahrschule gelernt 

haben. Jeder Gedanke und jeder Beschluss, den Sie im 

Zusammenhang mit dem Autofahren hatten, ist ebenfalls 

gespeichert.  

 

Man kann sagen, dass die Summe aller dieser Daten Ihrer Fähigkeit, 

ein Auto zu lenken, entspricht. Sie sind sich weitgehend bewusst 

über die gelernten Daten sowie über Ihre Schlussfolgerungen dazu. 

Sie könnten beispielsweise den festen Entschluss fassen, dass Sie 
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sich niemals von Dränglern ärgern lassen wollen. Dieser Entschluss 

wird in Ihr System „Autofahren“ integriert. Wenn Sie später 

feststellen, dass Sie sich dann doch einmal über einen dicht 

auffahrenden Rüpel ärgern, wird dieses Erlebnis ebenfalls Teil des 

Systems „Autofahren“.  

 

Wir machen dann eine neue Schlussfolgerung wie etwa: „Ich 

versuche immer gelassen zu bleiben, aber das gelingt mir nicht 

immer.“ Dennoch haben wir eine gewisse Kontrolle darüber, denn 

wir können unser Verhalten entsprechend steuern. Wir sind in der 

Lage, unser eigenes Verhalten schlüssig zu erklären, und wir 

können eine entscheidende Sache: wir sind in der Lage, es zu 

ändern.  

 

Dies nennen wir den analytischen Verstand. Er ist ein wahres 

Geschenk, denn durch ihn sind wir in der Lage zu beobachten, zu 

studieren und zu lernen. Jedes bewusste Erleben, Erinnern und 

Überdenken kann man als analytisch bezeichnen, solange es uns 
nicht in irgendeiner Art und Weise triggert.Der analytische 

Verstand erlaubt uns also, die Gegenwart zu erleben und zu 

genießen. Er ermöglicht es uns, über Vergangenes  nachzudenken 

und Schlussfolgerungen für die Zukunft zu schließen. Es ist diese 

Fähigkeit, die dem Menschen die Entwicklung vom steinzeitlichen 

Jäger bis hin zur modernen Computergesellschaft in weniger als 

fünfzehntausend Jahren ermöglicht hat. Diese Zeitspanne ist, 

verglichen mit der Existenz des gesamten Kosmos, nur ein kurzer 

Augenblick. Sie wissen natürlich genauso gut wie ich, dass der 

Verstand nicht immer mit der Präzision eines Schweizer Uhrwerks 

arbeitet, aber dazu kommen wir gleich.  
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Unser heimlicher Begleiter 

Der Verstand besitzt eine erstaunliche Fähigkeit, Bilder 

aufzuzeichnen. Aber nicht nur das. Sie müssen nicht einmal wach 

sein, damit der Verstand Bilder aufzeichnet. Die Forschung fand 

sogar heraus, dass er damit bereits in einem vorsprachlichen 

Stadium beginnt. Ein Beispiel stammt aus der Untersuchung von 

Geburtserfahrungen. Es wurde herausgefunden, dass Kinder in 

Hypnose ihre Geburt überraschend genau zurückrufen. Wenn die 

Erinnerungen der Kinder mit denen ihrer Mütter verglichen wurden 

(die ebenfalls unter Hypnose gewonnen worden waren), stellte sich 

heraus, dass die Berichte nahezu identisch waren. Die Kinder 

erinnerten sich an solche Dinge wie die Frisur der Mutter, die 

Instrumente, die bei der Geburt verwendet wurden, Gespräche in 

dem Entbindungsraum, das Aussehen und Verhalten der 

Krankenschwestern und Ärzte, sowie den emotionalen und 

körperlichen Zustand der Mutter. 

 
Die Experimente, die von den Psychologen Norman Weinberger, 

Paul Gold und Debra Sternberg durchgeführt wurden, kamen 

außerdem zu der Schlussfolgerung, dass ein bewusstloser Patient 

hören kann, was im Operationssaal gesprochen wird. Negative oder 

abfällige Bemerkungen können die Fähigkeit des Patienten, wieder 

gesund zu werden, beeinträchtigen.  

 

Bekannt wurde der Fall einer Frau, deren Chirurg die Operation, 

während sie unter Vollnarkose stand, mit den Worten einleitete: 

„Mein Gott, was für einen unappetitlichen Fleischberg haben sie mir 
da wieder serviert!“ Nach der Operation wurde die Genesung der 

Frau durch Anspannung, Reizbarkeit, leichtes Fieber, schlechten 

Appetit und Verdauungsprobleme behindert.  

Sieben Tage später erinnerte sie sich plötzlich und aus 

unerklärlichen Gründen an die Beleidigung und beschwerte sich bei 

der Krankenschwester darüber. Die Krankenschwester fragte einen 

Freund, der bei der Operation zugegen war, und der Freund 

bestätigte, dass diese Bemerkung gefallen war. Innerhalb von zwölf 
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Stunden lösten sich die Komplikationen bei der Patientin, und sie 

wurde nach Hause entlassen. Beachten Sie, dass die Symptome 

verschwanden und die Patientin gesund wurde, als sie sich an den 

negativen Kommentar des Arztes im Operationssaal erinnerte und 

diesen wörtlich wiedergab. Ursache dafür ist ein Mechanismus, den 

wir als den reaktiven Verstand bezeichnen. Der reaktive Verstand - 

er steht nicht unter Ihrer willentlichen Kontrolle, übt Kraft und 

Befehlsgewalt auf ihr Bewusstsein, ihre Vorhaben, ihr Denken, 

ihren Körper und ihre Handlungen aus. Der reaktive Verstand ist 

der Verstand, der auf bestimmte Reize aus der Umgebung reagiert 

und die analytischen Fähigkeiten einer Person unterdrückt und 

stilllegt. Jeder einzelne von uns besitzt einen reaktiven Verstand, 

aber wir wären ohne einen solchen weit besser dran. Der reaktive 
Verstand besteht aus all jenen Erfahrungen einer Person, die 

Schmerz und Bewusstlosigkeit, Verlust und Verstimmung enthalten. 

 

Studien wie die oben genannten zeigen, dass es einen 

Aufzeichnungsmechanismus gibt, unabhängig von der Sprache, der 
auf der Gefühlsebene des Lebens funktioniert. Dieser Mechanismus 

arbeitet unterhalb des Bewusstseins, wobei er alle Wahrnehmungen 

in der Umgebung aufzeichnet. Später können diese Aufzeichnungen 

ein Lebewesen oder einen Menschen nachteilig beeinflussen. 

 

Jahrelange Versuche haben folgende Aussagen bewiesen: Der 

reaktive Verstand macht ständig – bewusst oder unbewusst – 

Aufzeichnungen während des ganzen Lebens einer Person. All diese 

Aufzeichnungen des Lebens sind zugänglich. Aufzeichnungen, die 

vor diesem Leben gemacht worden sind, sind ebenfalls zugänglich. 

Alle unerwünschten Einstellungen, störenden Gefühle, 

unangenehmen Empfindungen und psychosomatischen Schmerzen 

stammen von geistigen Bildern, die in Augenblicken erschaffen 

wurden, als das Bewusstsein des analytischen Verstandes reduziert 

oder war. Diese Momente der Bewusstlosigkeit können noch einmal 

bewusst durchlebt werden, wodurch die darin enthaltene negative, 

schädliche Energie sich auflöst und einfach verschwindet. Als Folge 
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davon fühlt sich die betroffene Person körperlich und geistig wieder 

vollkommen wohl.  

Mehr über die Funktionsweise des Verstands 

Ein Individuum benutzt also den analytischen Verstand, um alle 

bewussten willkürlichen Körperfunktionen zu steuern und um Daten 

zu analysieren. Der analytische Verstand arbeitet, während wir 

wach sind. Er schaltet sich jedoch teilweise oder ganz in Momenten 

aus, in denen er durch Schmerz und Bewusstlosigkeit überlastet ist. 

Den reaktiven Verstand können wir auch den hypnotischen Bereich 

unseres Unterbewusstseins nennen. Die Werbung macht sich dies 

zunutze, wenn sie ihre Slogans in unser Unterbewusstsein hämmert, 

um  unser Kaufverhalten zu beeinflussen. Je stärker ein Individuum 

vom reaktiven Verstand beeinflusst ist, desto leichter wird es 

weitere Suggestionen aufnehmen. Die Propaganda zweifelhafter 

politischer Führer nutzt die subtile Macht dieses Mechanismus 

besonders perfide. Sie trichtern ihren Bewunderern die Parolen so 

lange ein, bis sie für wahr befunden werden. Am Ende dieser Ära 
betrachten die ernüchterten Anhänger dann voll Bestürzung die 

Trümmer, die ihr Regime hinterlassen hat. Die Behauptung, von all 

dem nichts gewusst zu haben, entbindet sie nicht von ihrer 

Verantwortung.  Aber immerhin sind wir jetzt in der Lage, diesen 

Mechanismus zu durchschauen.  

 

Der analytische Verstand wird von einem Individuum verwendet, 

um Ähnlichkeiten und Unterschiede zu erkennen. Während Sie diese 

Zeilen lesen, scannt Ihr analytischer Verstand alle Erinnerungen, 

um Beispiele zu finden und passende Schlussfolgerungen zu 

machen. Diese wertvolle Fähigkeit ermöglicht es uns, 

unterschiedliche Nuancen zu erkennen, zu sehen, wenn zwei Dinge 

identisch sind, und zu sehen, wenn sie vollkommen verschieden 

sind. Als Beispiel: Wenn die Person ein negatives Erlebnis mit 

einem bestimmten Menschen hatte, so erkennt der analytische 
Verstand, dass andere Menschen ähnlich oder aber auch 
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vollkommen verschieden sind, und dass deshalb nicht alle 

Menschen zu verachten sind.  

 

Der reaktive Verstand ist immer zugegen, er arbeitet nur mit 

Bildern. Bei ihm folgt nicht ein Schritt nach dem anderen. Er ist 

nicht geradlinig und differenziert nicht. Er reagiert unmittelbar und 

kann Antworten und Daten ohne jegliche logische Reihenfolge 

geben. Er zeichnet während unseres ganzen Lebens auf, unter 

jeglichen Umständen, sogar in Momenten von Schock, seelischer 

Belastung und Schmerz, wenn der analytische Verstand ganz oder 

teilweise ausgeschaltet ist.  

 

In den früheren Zeiten unserer Evolutionsgeschichte, als wir noch 

Beeren suchend die Wälder durchstreiften, konnte eine einzige 

Sekunde über Leben und Tod entscheiden. Schließlich waren 

unsere Vorfahren auch selbst Teil des Nahrungsangebots, und 

hinter dem nächsten Baum konnte uns ein Säbelzahntiger  

auflauern.  Eine blitzschnelle Angriff-oder-Flucht-Reaktion war 
hier ein Mechanismus, der unser unmittelbares Überleben  sicherte. 

Heutzutage durchstreifen wir lediglich die Gänge der Supermärkte 

und laden unsere Beeren in praktischen Schälchen in den 

Einkaufswagen. Dies macht diesen Mechanismus praktisch 

überflüssig.  

 

Der reaktive Verstand reagiert, wenn ihn die gegenwärtige 

Situation an eine vergangene Zeit erinnert, die er als bedrohlich 

empfindet. Hier liegt der Ursprung von ungewollten oder 

unpassenden Emotionen, wie Trauer, Angst und Ärger. Er erschafft 

emotionale Energie, wenn reaktive Inhalte aktiviert werden, und 

versetzt so die Person ohne ersichtlichen Grund in unerwünschte 

emotionale Zustände. Der reaktive Verstand ist das versteckte 

Theater hinter unserer Stirn. Es übernimmt die Kontrolle und macht 

uns vom Hauptdarsteller unseres Lebens zur willenlosen 

Marionette.  
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Wenn dem frisch Verliebten beim romantischen Date die 

schmerzlichen Erinnerungen an die verflossene Liebe hochkommen, 

ist plötzlich wieder alles präsent. Der junge Mann geriet während 

des Augenblicks der Trennung in einen Zustand verminderten 

Bewusstseins. Diese letzten Worte seiner Exfreundin, die so 

wehtaten, haben sich tief in sein Bewusstsein gebrannt. Nun kommt 

plötzlich wieder alles, was damit verbunden ist, an die Oberfläche 

und verdrängt jede Romantik. Der laue Sommerwind, die 

wunderschöne Aussicht und das köstliche Essen sind mit einem 

Schlag vergessen. Dies ist der Reiz-Reaktions-Mechanismus des 

reaktiven Verstandes. Er erhält einen Reiz, wenn die gegenwärtige 

Umgebung einer früheren Erfahrung ähnelt. Die reaktiven Eindrücke 

üben eine sehr starke Wirkung auf unser Leben aus, da der reaktive 

Verstand den Körper  mit unangenehmen Emotionen und Gefühlen 

und das Wesen mit unvernünftigen Ideen und Gedanken beeinflusst. 

Der reaktive Verstand steht in sehr direkter Beziehung zum Körper. 

Wenn es zum Beispiel eine Information wie „Ich verbrenne!“ gibt, 

dann kann das einen wirklich unangenehmen Hautausschlag zur 
Folge haben, wie bei einer Verbrennung. Er ist ein treuer Diener, 

fast etwas zu treu. All unsere fixen Ideen oder Ängste stammen aus 

dem reaktiven Verstand. Er übt einen sehr mächtigen, meist 

versteckten Einfluss auf unser Leben aus.  

 

Der analytische Verstand arbeitet logisch wie ein Forscher. Er 

sammelt Daten und stellt sie zusammen, um zu einer allgemeinen 

Schlussfolgerung zu gelangen. Der reaktive Verstand macht 

bezüglich Informationen plumpe Schlussfolgerungen. Er nimmt eine 

ganz allgemeine Idee her, um dann zu einem spezifischen Schluss 

zu kommen, der auf diesem Gedanken beruht.  

 

Zum Beispiel: 

„Frauen sind gut und vernünftig. Hanna ist eine Frau, deshalb ist 

Hanna gut und vernünftig.“ 

Oder betrachten wir eine weniger positive Interpretation: 

„Frauen sind schlecht und unvernünftig. Hanna ist eine Frau; 

deshalb ist Hanna schlecht und unvernünftig.“ Der reaktive 
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Verstand reagiert immer aufgrund allgemeiner Ideen, von denen er 

dann auf spezifische Dinge schließt. Solch eine Entscheidung wird 

im reaktiven Verstand in einem Moment aufgezeichnet, in dem sie 

für richtig gehalten wird, und gewöhnlich dann, wenn der 

analytische Verstand teilweise oder völlig ausgeschaltet ist. Der 

jeweilige Beschluss arbeitet als ein „persönliches Gesetz“, das die 

gesamte Existenz einer Person beeinflusst. Dies würde uns nicht 

weiter beunruhigen, wenn der reaktive Verstand nicht eine enorme 

Macht besäße. Aber er beeinträchtigt den Körper durch 

unerwünschte Emotionen, und er verringert die Fähigkeit der 

Person, Probleme zu lösen. Er färbt unsere Realität, denn jede Idee, 

die vom reaktiven Verstand geliefert wird, ob gut oder schlecht, 

wird schlussendlich wirklich, tatsächlich. Die Autorin Diane M. 

Covington verglich diesen Mechanismus mit einer mitziehenden 

Regenwolke.  

 

„Wohin auch immer sie ging, dort regnete es. Für andere mochte 
das Wetter schön und sonnig sein, aber für sie hingen die Wolken 
tief und es goss in Strömen. Manche Leute ziehen das ganze Jahr 
hindurch eine dunkle Wolke mit sich herum, in der sich ein Sturm 
zusammengebraut hat, der nur auf eine Gelegenheit wartet, um 
loszubrechen. Sie kommen des Weges und sagen nichtsahnend 
`Hallo´, und urplötzlich beginnt es zu blitzen und zu donnern und es 
gießt in Strömen. Und diese Leute werden Ihnen noch 
weiszumachen versuchen, dass es Ihre Schuld sei, dass sie jetzt im 
Regen stünden. Am liebsten wäre es ihnen, wenn Sie auch nass 
würden.“ 
 

Da der reaktive Verstand, wenn aktiviert, alle unwillkürlichen 

Körperfunktionen steuert, beeinflusst er die größeren Systeme des 

Körpers (Herz, Lungen, Drüsen, Verdauung, etc.) und schafft damit 

jeden Zustand, den er aufgrund der Entscheidung für das Überleben 

als dienlich erachtet. Der Grund für die meisten Krankheiten und 

geistigen Verwirrungen liegt in diesem versteckten Potential, das 

im reaktiven Verstand lagert. Er kontrolliert und steuert die 

Emotionen und den Körper aufgrund von Daten, die er in Form von 
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diesen Beschlüssen gespeichert hat. Die negativen, reaktiven 

Gedanken, die ein Individuum hat, sind ihm meist nicht bewusst. Sie 

existieren zwar in Form von geistigen Bildern, sind dem 

Bewusstsein jedoch verborgen. Wenn das Individuum sie entdeckt 

und ins Bewusstsein bringt, verlieren diese negativen Ideen ihre 

ganze Macht über den Körper. 
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Prozessing 

Sicherlich haben Sie schon einmal festgestellt, wie gut es tut, sich 

den Kummer von der Seele zu reden. Man kann sagen, dass alles, 

was unangenehm oder schmerzlich ist, leichter wird oder sich sogar 

ganz löst, sobald es gründlich betrachtet wird.  

 

Im Prozessing machen wir uns diesen hilfreichen Faktor zunutze. 

Wir verwenden genau formulierte Fragen, um an die belastenden 

Erlebnisse heran zu kommen. Die einfache Struktur des reaktiven 
Verstands erweist sich tatsächlich als Vorteil. Denn die negativen 

Ereignisse werden in unserem reaktiven Verstand in Form von 

Ketten gespeichert. Ist Susi als Kind einmal von einem Hund 

gebissen worden, wird sie spätere Ereignisse, als sie Angst vor 

Hunden hatte, in Form einer Kette von Geschehnissen abspeichern. 

Dies macht es in der Praxis einfach, das Thema zu bearbeiten. 

 

Der Mechanismus des reaktiven Verstandes, mit dem wir es zu tun 
haben, ist so aufgebaut, dass man ihn ganz allein nicht 

auseinandernehmen kann. Es ist einfach zu viel für eine Person, ihn 

zu entwirren. Man könnte es damit vergleichen, dass jemand eine 

Handoperation an sich selbst durchführen würde. Zu schwierig! Sie 

fahren viel besser, wenn Sie sich einer ausgebildeten Person 

anvertrauen. Sie sind ausreichend damit beschäftigt, nach dem 

Trauma der Operation wieder zu genesen. 

 

Ebenso verhält es sich beim Prozessing. Zwei Personen, die 

zusammenarbeiten, sind zusammen stärker als eine einzelne Person 

und vor allem stärker als deren Unterbewusstsein und all den 

negativen Daten und Entscheidungen. Ihr Partner ist als 

ausgebildete Person dafür ausgebildet und weiß genau, wie er 

Ihnen durch die verschiedenen Phasen auf Ihrem Weg zur Freiheit 

helfen kann. Ihre Aufgabe dabei ist es nur, da zu sein und das 

anzuschauen, was gespeichert ist, es wiederzuerleben, bis es 

ausgelöscht oder entkräftet ist. 



 

                                                              20 

 

 

In den meisten Fällen fällt es dem Klienten sehr leicht, zu früheren 

Ereignissen der Vergangenheit zurück zu kehren. Aus diesem 

Grund ist es nicht nötig, eine Person in Hypnose zu versetzen, um 

sie in die Vergangenheit zurückkehren zu lassen. Denn das 

Unterbewusstsein arbeitet erstaunlich bereitwillig mit und fördert 

auch Erlebnisse aus frühester Kindheit zutage, an die man sich 

normalerweise nicht erinnern würde. 

 

Ein sehr empfindliches Biofeedback-Messgerät hilft uns dabei, die 

richtigen Erlebnisse zu finden, mit denen wir beginnen können. Dies 

ist unser Kompass für die Reise durch den reaktiven Verstand. Er 

führt uns sicher und zuverlässig durch zu den Geschehnissen, die 

als nächstes behandelt werden sollten.   
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Die Arbeit mit dem reaktiven Verstand 

Stellen Sie sich vor, Sie hätten insgesamt hundert Energieeinheiten, 

die Ihnen für Ihr Leben, Ihre Arbeit, Freizeit und zum Erreichen 

Ihrer Ziele zur Verfügung stünden. Einer Person mit vielen 

negativen Erfahrungen stehen vielleicht nur noch wenige 

Energieeinheiten für ihr gegenwärtiges Leben zur Verfügung. 

Denken Sie daran, dass solche nicht verarbeiteten, unangenehmen 

Ereignisse, die gespeichert sind, ständig durch das Leben wieder 

aktiviert werden. Sobald sie jedoch aufgearbeitet sind, verspürt die 

Person eine gesteigerte Lebensfreude. Aus jedem verarbeiteten 

Stück „versteckten Theaters“ Ihres reaktiven Verstands erhalten 

Sie positive Lebensenergie zurück. Die ganze Energie, die in jenen 

Erlebnissen festgehalten worden ist, steht nun wieder für das 

Leben hier und jetzt zur Verfügung. Leute berichten, dass sie ihren 

Keller entrümpeln und all den Unrat wegschmeißen. Plötzlich haben 

sie wieder Platz und Ordnung in Ihrem Lager. Andere schaffen es, 

endlich früh genug aufzustehen, um Joggen zu gehen, und sie tun es 
auch. Oder sie kündigen ihren öden Job und verwirklichen ihren 

Traum vom eigenen Café. 
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Mikado 

Haben Sie schon einmal Mikado gespielt? Bei diesem 

Geschicklichkeitsspiel geht es darum, ein dünnes Stäbchen nach 

dem anderen von einem Haufen wegzunehmen, ohne dass dabei 

andere in Bewegung geraten. Wenn sich ein anderes bewegt, 

kommt der nächste Mitspieler an die Reihe. 

 

Wir suchen das jeweils am leichtesten zu bearbeitende Teil. Bei 

Mikado entspräche dies dem einen Stäbchen, das sich am 

leichtesten entfernen lässt. Dann betrachten wir den Haufen neu 

und entscheiden, welches Stäbchen das nächste ist, das wir zu 

entfernen versuchen. 

 

Das gleiche Prinzip machen wir uns beim reaktiven Verstand 

zunutze. Nachdem wir eine Sache entfernt haben, ist die nächste 

Sache da und greifbar. Wir arbeiten einfach weiter, bis wir 

schließlich alle schmerzlichen Erinnerungen aufgearbeitet haben. 
 

Durch dieses schrittweise Vorgehen arbeiten wir Stück für Stück 

von unserem Stapel ab, bis wir diesen Bereich oder Thema 

tatsächlich bewältigt haben. Was denken Sie, ist das ein Spiel, das 

es wert ist, es zu spielen und zu gewinnen? 
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Grundpersönlichkeit und geistiges Wesen 

Unser Körper ist eine phantastische Schöpfung. Seine Anatomie und 

Geschicklichkeit sind einzigartig auf diesem Planeten. Jeder von 

uns ist auf seine Art besonders und unverwechselbar und besitzt 

viele Talente und Fähigkeiten. Die Wissenschaft geht davon aus, 

dass mindestens 50 % der Eigenschaften des Menschen angeboren 

sind und der Rest durch Umwelt und Erziehung geprägt wird. Doch 

woher mögen diese individuellen Eigenschaften stammen? Das 

Bewusstsein und die besonderen intellektuellen und kulturellen 

Leistungen des Menschen lassen sich auch nach vielen Jahrzehnten 

der Forschung nicht eindeutig auf Gehirn und Gene zurückführen.  

 

Denn was den Menschen im Innern ausmacht, ist das geistige 

Wesen. Dieses Wesen bildet seine Grundpersönlichkeit. Sie wird 

von kulturellen Einflüssen des gegenwärtigen Lebens gefärbt. Ein 

Künstler wird immer Künstler sein. Versucht man, ihn zu einem 

mathematisch denkenden Ingenieur umzuerziehen, wird man ihn 
damit kreuzunglücklich machen. Und der Schüler, der ein 

überdurchschnittliches Verständnis für Mathematik mitbringt, aber 

schlecht malen kann, wird in der Kunsthochschule fehl am Platz 

sein.  

 

Ein Kind kann sich glücklich schätzen, wenn es in einer Umgebung 

aufwächst, in der seine wahren Talente erkannt und gefördert 

werden. Diese angeborene Persönlichkeit kann verzerrt und 

unterdrückt und kann unter vielen Schichten von Verwirrung 

verborgen sein. Doch sie wird niemals verschwinden. Sie ist da und 

wartet darauf, entwickelt zu werden. Sobald die belastenden 

Schichten entfernt worden sind, kann sie sich freier entfalten.  

 

Diese Grundpersönlichkeit kann man als ein geistiges Wesen 

betrachten, das unabhängig von Verstand und Körper existiert. 

Leben und Bewusstsein jenseits unseres irdischen Daseins ist keine 

Erfindung spirituell beseelter Spinner. Wir beschäftigen uns hier 

nicht mit seltsamen esoterischen Theorien, an die man glauben 
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kann oder eben nicht, sondern mit tatsächlich dokumentierten 

Phänomenen.  

 

Nahtoderfahrungen und nachvollziehbare Berichte von Menschen, 

die sich exakt an ihre vergangenen Leben erinnern können, sind 

keine Einzelfälle. Ärzte wie Raymond Moody oder Elisabeth 

Kübler-Ross belegten durch ihre Forschung an Personen, die 

Nahtoderfahrungen gemacht hatten, ganz klar, dass der Mensch ein 

geistiges Wesen ist. Auch unsere Dichter und Denker hat das 

Thema beschäftigt und inspiriert. Johann Wolfgang von Goethe 

äußerte sich hierzu bei einer Spazierfahrt mit seinem Freund 

Johann Peter Eckermann. 

 

„Mich lässt der Gedanke an den Tod in völliger Ruhe, denn ich habe die feste 

Überzeugung, dass unser Geist ein Wesen ist ganz unzerstörbarer Natur: Es ist 

ein Fortwirkendes von Ewigkeit zu Ewigkeit: Es ist der Sonne ähnlich, die bloß 

unseren irdischen Augen unterzugehen scheint, die aber eigentlich nie untergeht, 

sondern unaufhörlich fortleuchtet.“  

 

Der Versuch, das facettenreiche Wesen des Menschen auf einfache 

Gehirnaktivität und biochemische Reaktionen zu reduzieren, engt 

unseren Denk–und Handlungsspielraum eher ein, als ihn zu 

erweitern.  

 

Dies allein ist schon ein Grund, die Frage nach dem geistigen 

Wesen, der Seele, nicht vorschnell zu verneinen, sondern 

wenigstens offen zu lassen. Bewahren wir uns also die forschende 

Neugier und lassen wir uns auf die Abenteuer ein, die auf uns 

warten. 

 

Das geistige Wesenist vielen Einflüssenausgesetzt. Die Umwelt, 

seinKörper und der reaktive Verstand wirken ununterbrochen auf 

es ein und so wird seine wahre Persönlichkeit im Laufe der Jahre 

verbogen, verzerrt und verdeckt. Das Ziel des Prozessings ist es, 

diese Individualität und Originalitätwieder Stück für Stück 
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freizulegen und zum Strahlen zu bringen.Dies ist in der Tat eine 

Entdeckungsreise.  

Sie sind der Erschaffer Ihrer Wirklichkeit 

Mit Ihren Gedanken, Ideen, Betrachtungen und Entscheidungen 

bestimmen Sie die Dinge, wie Sie sind. Ihre Umwelt ist nur eine 

materielle Manifestation Ihrer inneren Einstellungen. Der 

Gesichtspunkt, den Sie als Wesen einnehmen, beruht auf Ihren 

vergangenen Erfahrungen. All Ihre Gedanken und Ideen erschaffen 

zusammen mit dem Material, das in Ihrem reaktiven Verstand 

gespeichert ist, Ihre Wirklichkeit. Normalerweise ist uns das nicht 

bewusst. Wenn wir hingegen unvoreingenommen eine andere 

Person beobachten, können wir sehen, dass dies stimmt. Wenn Sie 

dann kritisch auf die Muster schauen, nach denen Ihr eigenes Leben 

abläuft, können Sie es auch erkennen. Wenn Ihre Großmutter 

glaubte, dass das Leben hart sei, dann wird ihr Leben ganz sicher 

hart für sie gewesen sein. Eine andere Person kann der 

Überzeugung gewesen sein, dass bei ihr Beziehungen nicht 
funktionieren, und so wird dies auch zutreffen.  

 

Im Prozessing werden diese Muster sichtbar und lösen sich nach 

und nach. Alte Überzeugungen, an denen Sie so lange Zeit fest 

hielten, gelten plötzlich nicht mehr. Sie gewinnen Raum für Neues, 

treffen instinktiv bessere Entscheidungen und so wird sich Ihr 

Leben neu ordnen.  

 

Ich wünsche Ihnen von Herzen viel Erfolg damit! 
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Sich selbst als Ganzes verstehen 

Dianetik - die moderne Wissenschaft der geistigen Gesundheit 

 

 

Der Klassiker von L. Ron Hubbard im Originaltext 

und neu herausgegeben.  

Mit  diesem Buch wurde erreicht, was wohl 

jedermann am Herzen liegt: Sich selbst und andere 

besser verstehen.  

Warum sind die Menschen, wie sie sind? Was treibt 

sie an? Und vor allem: Woher kommen die 

ungewollten Reaktionen und Handlungen? 

 

Jetzt erhältlich als kostenloser Download oder zum Bestellen: 

https://lothar-miethe.coach/dianetik/ 

"Ich fühle mich tief bewegt. Es ist eine unglaubliche Erfahrung, durch den 

Dianetik Prozess zu gehen. Ich liebe meine Gegenwart."  

"Zuerst dachte ich, dass Auditing die Person vollkommen verändern 
würde, so dass sie nicht mehr sie selbst ist. Aber das ist nicht richtig. 
Dianetik Prozesse ermöglichen einem, sich über die verschiedenen Dinge 
im Leben klar zu werden.  

Wichtige Anmerkung 

Ich stehe in keinerlei Verbindung zur Scientologyorganisation, 
Scientologykirche oder ihren Unterorganisationen. Stattdessen verwende 
ich Techniken von L. Ron Hubbard aus persönlicher Überzeugung und zum 

Nutzen meiner Klienten.  


