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woodstocking®
 

Innere Ruhe erleben 
 

 
 
 

„Plastizität (Veränderbarkeit) ist eine wesenhafte Eigenschaft des menschlichen 

Gehirns. Das Potential des ausgewachsenen Gehirns, sich selbst zu reprogramm-

ieren, ist viel größer als bisher angenommen“. * 

„Eine willentliche Formbarkeit von Gehirnstrukturen ist möglich“. ** Aber: Das 

Gehirn ist nur dann formbar, wenn es in einem bestimmten  Geisteszustand ist. 

 

woodstocking® hilft dir dabei, diesen Geisteszustand zu erreichen und so bis ins 
hohe Alter geistig fit, beweglich und gesund zu sein. 
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Inspiration aus Afrika 

Bettinas Weg zum 
woodstocking®

 
 
 

 
 

Auf einer Reise nach Westafrika kam ich nicht nur in Kontakt mit den ein- fachen, 

wenig komfortablen Lebensbedingungen in einer trockenen, kargen Umgebung. 

Besonders auf dem Land lernte ich neugierige, offene Menschen kennen, die in 

einem sozialen Kontext leben, der Ihnen klare Regeln, ein Zusammen-

gehörigkeitsgefühl und ein unbefangenes Selbstbewusstsein vermittelt. Ob 

gesund oder krank: viele dieser Menschen haben eine aufrechte Haltung und 

ruhen in sich selbst. Einerseits stach mir die materielle Armut ins Auge, 

andererseits berührte mich die Authentizität und innere Freiheit dieser 

Menschen. Besonders beeindruckt war ich von den Nomaden, die einen 

Holzstab im Nacken tragen den sie zum Treiben des Viehs und zur Verteidigung 

gegen Schlangen benutzen. 

 
Als ich wieder zuhause war, habe ich ausprobiert, wie man sich fühlt, wenn 

man beim Gehen und Laufen einen Holzstock im Nacken trägt. Die Aufrichtung 

des Oberkörpers fiel mir zunächst nicht leicht, besonders unangenehm war das 

Dehnungsgefühl im Brustbereich. Nach einiger Zeit fiel mir jedoch auf, dass ich 

besser atmen konnte und dass sich meine Bewegungen mit dem Stab ganz anders 

anfühlten, als ohne ihn. 

Meine Aufmerksamkeit für meinen Körper war intensiver, ich konnte ihn 

besser fühlen. Der Stock half mir dabei mich auszubalancieren und ein Gefühl 

dafür zu entwickeln, was ich verändern konnte, um mich lockerer und 

dynamischer zu bewegen. Das tat auch meinem Selbstbewusstsein gut. 
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Synthese von Wissenschaft und 
Erfahrungsheilkunde 

Bei meiner ärztlichen Tätigkeit wurde ich immer wieder mit den Grenzen der 

Medizin konfrontiert. Besonders chronische Krankheiten waren durch 

Medikamente zwar behandelbar, aber oft nicht heilbar. Ich erlebte die Hilflosigkeit 

dieser Patienten, die sich ihrer Erkrankung ausgeliefert fühlten und machte mich auf die 

Suche nach einem größeren Zusammen-hang, der eine andere Sichtweise auf solche 

Krankheiten eröffnet. 

Ich wendete mich dem großen Feld der Erfahrungsheilkunde zu und machte 

Erfahrungen mit der Traditionellen Chinesischen Medizin, mit Kinesiologie und 

Energiemedizin. Diese Medizinsysteme gehen von einem Zusammenhang zwischen 

Körper und Geist aus, da Denken, Fühlen und Handeln immer miteinander 

verwoben sind und nicht nur das tägliche Leben bestimmen, sondern auch Einfluss auf 

die Gesundheit haben. Empfehlungen für einen gesunden Lebensstil greifen dies z.B. 

auf. 
 

Als ich westliche und östliche Medizinsysteme verglich, wurde mir klar, dass dabei 

die gleichen Regeln gelten, wie bei der Begegnung von Menschen aus verschied-

enen Kulturen. Größtmöglicher Respekt vor dem Anderen ist notwendig, um 

Unterschiede aufmerksam beobachten zu können und Herz und Verstand offen und 

bereit für Neues zu halten. 

Die verschiedenen Kulturen sind aus unterschiedlichen Lebensbedingungen, 

anderen natürlichen Ressourcen und dem Umgang damit hervorgegangen. Das 

beeinflusst die Art und Weise, wie die Menschen miteinander leben, miteinander 

kommunizieren und wie sie die Welt er- kennen. Daraus entwickeln sich Werte-

systeme und Traditionen, die für das Zusammenleben der Menschen wichtig sind 

ebenso, wie Heilkunde. 

 
Die Traditionelle Chinesische Medizin (TCM) untersucht das Fließen der Energie 

(Chi) im Körper, um Krankheiten und Krankheitsvorstufen zu diagnostizieren. Dieser 

Energiefluss ist ein elektromagnetisches Kommu nikationsnetzwerk, das die Körper-

funktionen aufeinander abstimmt. Der chinesische Arzt nutzt allein seine Sinne, 

insbesondere das Tasten des Handgelenkpulses für die Beurteilung des Chi. 

Akkupunktur, Tee und Kräutermedizin, Bewegungsübungen und Ernährungs-
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empfehlungen sollen den Energiefluss im Patienten wieder harmonisieren, um zu heilen 

oder Krankheiten gar nicht erst entstehen zu lassen. 

 
Die westliche, wissenschaftliche Medizin nutzt vor allem chemische Analysen und 

bildgebende Verfahren, um Diagnosen zu stellen. In Expe rimenten werden lineare 

Bezüge zwischen Ursache und Wirkung unter- sucht. Chemische Substanzen 

(Medikamente) werden zur Behandlung von Krankheitsauslösern (z.B. Antibiotika 

gegen Infektionen) oder gegen Krankheitssymptome (z.B. Blutdrucksenker oder 

Schmerzmittel) eingesetzt. Durch Medikamente werden die chemischen 

Regelkreise im Kör- per so beeinflusst, dass die Funktion von Organen oder Funktions-

systemen (z.B. Immunsystem, Hormonsystem) wiederhergestellt werden. 
 
 

Bewegung unterstützt die Organe 

Als ich von den neuen Forschungen über das Fasziensystem des Körpers las, 

empfand ich diese Bänder, Sehnen und feine Bindegewebsstruktu- ren als Brücke 

zwischen westlicher und östlicher Medizin. Faszien umge- ben die Organe und 

verbinden die Muskeln mit den Knochen, sie bilden ein Netzwerk in dem Halte- 

und Zugkräfte übertragen werden. Außer- dem ist es für den Transport von 

Gewebsflüssigkeiten und von Lymphe verantwortlich. Es gibt eine Übereinstimmung 

zwischen dem Verlauf 

der Energieleitbahnen (Meridiane) und dem Verlauf der großen Faszien- stränge. 

 

Jetzt konnte ich besser verstehen, dass sich körperliche Bewegung über die 

Kräfteverteilung im Fasziensystem auf Muskeln und Organe auswirkt und den 

Energiefluss im elektromagnetischen Kommunikationsnetzwerk des Körpers anregt. Im 

Praxisalltag erlebte ich jedoch, dass manche Menschen diese Energie nicht spüren 

können. Sie fühlen sich chronisch müde und niedergeschlagen. Die Gedanken 

kreisen um belastende Erinnerungen und Zukunftsängste. Unser kritischer 

Verstand ist von Natur aus auf die Identifizierung von Problemen spezialisiert. 

Kreisen die Gedanken allerdings fortwährend um Probleme, wird dadurch die 

Wahrnehmung der tatsächlichen, aktuellen Situation blockiert. Dies erschwert 

lösungsorientiertes Denken und den Zugriff auf Ressourcen. 
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Achtsam mit sich selbst umgehen 
 
Sinneswahrnehmungen ziehen die Aufmerksamkeit zurück ins Hier und Jetzt. 

Die achtsame Wahrnehmung des eigenen Körpers bei Bewegung ist ebenso 

hilfreich, wie die achtsame Beobachtung der Gedanken. Es ist ein befreiendes 

Gefühl, die Gedanken in eine andere Richtung zu lenken und den positiven 

Aspekten einer Situation den Vorrang einzuräumen. Das erzeugt einen 

gelassenen Geisteszustand, eine optimale Grundlage für geistige Flexibilität und 

einen klaren Kopf. 

 

Im woodstocking® Training habe ich langsame Bewegungen mit dem Woodstock 

und Gedankenausrichtung kombiniert. Neben der Aktivierung der Körper-

wahrnehmung wird durch Musik, gesprochene Sätze und die Einstimmung auf 

menschliche Qualitäten eine Geisteshaltung erzeugt, die in der unmittelbaren 

Gegenwart wurzelt und einen Ausstieg aus festgefügten Gedankenwelten 

ermöglicht. Der Übende kann sich spüren und innere Harmonie erzeugen. 

 
In diesem online-Booklet erfährst du mehr über die Hintergründe des 

woodstocking® Trainings und seine wissenschaftlichen Grundlagen. 

Ich wünsche dir viel Spaß bei der Lektüre und gute Erfahrungen beim 

woodstocking® Training! 
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Kapitel 1 

Was ist & 
was leistet 
woodstocking®? 

 
 

 
 

Das Ziel von woodstocking® ist es, Menschen neue Möglichkeiten der 

Selbstfürsorge zu vermitteln und ihnen so zu helfen, ihr menschliches Potential 

weiterzuentwickeln. Denn jeder Mensch ist prinzipiell in der Lage, den Zustand 

seines Gehirns und seines Körpers positiv zu beeinflussen. 
 

woodstocking® ist ein neues, alltagstaugliches und vor allem ganzheitliches 

Training, das dich dazu befähigt, einen ruhigen, gelassenen Geistes- zustand 

einzunehmen. Dieser bildet die optimale Grundlage für vernetztes Denken und 

Selbstwahrnehmung und wirkt sich positiv auf die Körperfunktionen und das 

allgemeine Wohlbefinden aus. 

Neue wissenschaftliche Forschungen, kommen zu überraschenden Erkenntnissen: 

Die Art wie wir denken, hat Auswirkungen auf unser Gehirn. Und: Unsere Organe 

helfen uns beim Denken. Deshalb können Körperbewegungen in Verbindung mit 

bestimmten positiven Gedanken unsere Gehirnfunktion stimulieren, unsere 

Persönlichkeit stärken und unser Bewusstsein erweitern. 

 
Woodstocking® kombiniert spezielle Bewegungsabläufe mit positiven Botschaften 

an das Gehirn, die hier als „Mentale Gesundheitsförderer“ bezeichnet werden. 

Der Woodstock wurde speziell für dieses Training entwickelt und ermöglicht 

Übungsabläufe, bei denen Muskelanspannung und -entspannung, Körperhaltung 

und Bewegung so kombiniert werden, dass sowohl der Geist, als auch der Körper 

davon profitieren. Eine Trainingseinheit dauert lediglich 6,5 Minuten und 

erfordert neben deiner vollen Aufmerksamkeit, dem Trainingsgerät (Woodstock) 

und einem Gerät zum Abspielen der Audio Datei oder der CD nur 4 qm Platz in 

Wohnung, Büro, Haus oder Garten. Wenn du die Arme nach oben und zur Seite 

ausstrecken und dich dabei um dich selbst drehen kannst, hast du genug Platz 

zum Üben.  
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Mein Tipp: Nimm dir jeden Tag wenigstens einige Minuten Zeit für dich selbst. Mit 

woodstocking® kannst du bei dir sein, in Bewegung sein, dich spüren, dir bewusst 

sein und im Einklang mit dir sein. 
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Kapitel 2 

Die woodstocking®
 

-Philosophie 
 
 

 
 

Woodstocking® kann dir dabei helfen, deine Gehirn- und Gedächtnis-

fähigkeiten so zu trainieren, dass deine geistige Flexibilität und Belastbarkeit 

über die Jahre erhalten bleibt oder sogar ausgebaut wird. Es basiert auf 

medizinischen Erkenntnissen und anatomischem Wissen. Seine Wirkweise ist 

somit wissenschaftlich nachvollziehbar. Dies sind die Hintergründe: 

 
Im Zuge der Entschlüsselung des genetischen Codes in den 90er Jahren entstand 

die wissenschaftliche Überzeugung, dass die Gene eine unausweichliche kausale 

Kraft besitzen und das individuelle Verhalten steuern. Nach dieser Vorstellung sind 

kranke Gene am besten durch Pharmazeutika oder – noch besser – durch 

Gentechnik reparierbar. Inzwischen geht die wissenschaftliche Forschung darüber 

hinaus. Die Entdeckung der Neuroplastizität des Gehirns – also der Fähigkeit 

unserer Synapsen und Nervenzellen, sich ihrer Verwendung entsprechend zu 

verändern – beweist, dass das Gehirn die Fähigkeit besitzt, sich als Reaktion auf 

menta les Training umzuformen. Jeder Mensch kann dadurch selbst das eigene 

Verhalten zielgerichtet verändern. Diese schöpferische Kraft des eigenen Willens ist 

durch die medizinische und biologische Forschung erwiesen und legt damit die 

wissenschaftliche Grundlage für ein neues Verständnis von persönlicher 

Verantwortung. Auf eben diesem Verständnis basiert woodstocking®. 

 
Mentales Training wird dabei nicht etwa als Denksport verstanden, sondern als 

Training einer bestimmten Geisteshaltung als bestmögliche mentale Basis für 

persönliche Weiterentwicklung. Die woodstocking®- Methode verbindet aktive 

Gedankenkontrolle mit bewusster Atmung und Bewegung. Und zwar auf eine 

Art und Weise, die die Grundeinstellung des Gehirns in Bezug auf die 

Integration von inneren und äußeren Impulsen verbessert und eine 

differenzierte Reizverarbeitung ermöglicht. 
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Gehirnphysiologie 
 
Zum besseren Verständnis der Abläufe und Zusammenhänge im Gehirn möchte 

ich kurz einige wesentliche Eigenschaften und Merkmale erörtern. 

Das Limbische Gehirn bildet die am tiefsten liegenden Schichten des 

menschlichen Gehirns. Es kontrolliert die Gefühle und hält die verschiedenen 

Körperfunktionen im Gleichgewicht. Der Neokortex umhüllt das emotionale 

Gehirn und ist die jüngste Gehirnstruktur. Die Aufgabe dieses kognitiven Gehirns 

ist die Steuerung von Aufmerksamkeit und Konzentration, von sozialen 

Beziehungen und moralischem Verhalten sowie die Hemmung von Impulsen und 

Instinkten. Beide Gehirnteile nehmen Informationen aus der Außenwelt 

gleichzeitig auf und interagieren miteinander:  

Das emotionale Gehirn liefert den Antrieb und gibt die grundsätzliche Richtung 

dafür vor, wie wir unser Leben gestalten wollen.  

Das kognitive Gehirn reguliert die Durchführung, indem es uns hilft, den dafür 

besten Weg einzuschlagen. 

 
Wenn sich das emotionale und kognitive Gehirn in ihrer Arbeit ergänzen, 

verspüren wir innere Harmonie. In diesem ausgeglichenen Geisteszustand stehen 

die Nervenzellen im Gehirn in einem intensiven und vielseitigen Austausch. Das 

ermöglicht uns, unseren Verstand optimal einzusetzen und auf Umweltreize und 

Belastungen gelassen und angemessen zu reagieren. 

 
Unter der Einwirkung von starkem Stress verliert der Neokortex seine Fähigkeit, 

das Verhalten zu steuern. Schlagartig gewinnen Reflexe und instinktive 

Verhaltensweisen die Oberhand. Diese hindern die Nervenzellen unseres Gehirns 

daran, miteinander zu kommunizieren und die Impulse aus unseren peripheren 

Gehirnen (unsere Körperintelligenz) zu integrieren. 
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Voraussetzungen für 
Persönlichkeitsentwicklung 
 
Die Fähigkeit unseres Geistes, sich selbst beim Denken zu beobachten, ermöglicht 

uns außerdem, Impulse „aus dem Bauch“ (im woodstocking® System meinen wir 

damit: „aus den Organen“) wahrzunehmen. Ein Ab- gleich zwischen Denken und 

Fühlen führt zu bewussteren Entscheidungen und besonnenem Handeln. 

 
Voraussetzung dafür ist der schon beschriebene ausgeglichene Geistes- zustand, 

den wir uns beim woodstocking® Training erarbeiten. Nur er gibt uns die 

notwendige geistige Flexibilität und Kraft, um uns vollständig auf die Gegenwart 

einzulassen und frei zu entscheiden. Denn allzu oft folgen unsere Gedanken den 

eingefahrenen Spuren, die die eigene Vergangenheit oder andere Menschen in 

uns angelegt haben. Und auch starke Emotionen sind meist keine gute Basis für 

Worte und Taten, die unserer späteren Überprüfung standhalten. 

 
Wenn wir in kurzen Pausen mitten im turbulenten Alltag einen inneren 

gelassenen Zustand erzeugen können, ist das der Moment, in dem wir unseren 

inneren Beobachter aktivieren. Dann spüren wir die wichtigen Impulse, die von 

unserer Körperintelligenz erzeugt werden - nicht nur als Gefühl, sondern als klare 

und ruhige Gedanken. Dies ist die Grundlage für Persönlichkeitsentwicklung, 

Selbstreflektion und Selbsterkenntnis, der Weg zu Authentizität und Klarheit. 
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Kapitel 3 

Das Konzept der 
woodstocking®-Übungen 

 

 

 
 

Organbezogene Übungen fördern Kohärenz im 
Organismus 

Die Organe des Körpers besitzen eigene Netzwerke von zigtausend Neuronen. 

Diese stellen so genannte lokale Gehirne dar. Diese nehmen Reize auf, 

verarbeiten sie und geben dem Großhirn entsprechende Rückmeldungen. Sie 

sind an der Entstehung von Emotionen beteiligt und werden andererseits durch 

Emotionen beeinflusst. Das synchronisierte Zusammenspiel dieses komplexen 

Netzwerks bezeichnet man als Kohärenz. 
 

Leider sind die lokalen Gehirne unserer Organe dem Bewusstsein nicht 

zugänglich. Wir können also nicht „wissen“, was unsere Leber „denkt“. 

Allerdings wissen wir durch Erfahrungen der Traditionellen Chinesischen 

Medizin, dass sich bestimmte negative emotionale Grundstimmungen negativ 

auf die Organe auswirken können, wenn sie als automatische Programme 

längere Zeit im Unterbewusstsein aktiv sind. Die Organe sind über ihren 

Stoffwechsel, die Hormonproduktion und über das Nervensystem an der 

Entstehung und Regulierung von Emotionen beteiligt: 
 
Die Emotionen Wut und Ablehnung wirken sich schwächend auf Leber und 

Gallenblase aus. Enttäuschung und Vernachlässigung beeinträchtigen Herz und 

Dünndarm. Das Gefühl, nicht genug Liebe zu bekommen und isoliert zu sein, 

hat negative Auswirkungen auf Schilddrüse und Sexualorgane. Magen, Milz 

und Bauchspeicheldrüse werden in Mitleidenschaft gezogen, wenn man sich 

tief in seinem Inneren ständig überfordert oder unzulänglich fühlt. Das Gefühl, 

sich stets unterwerfen oder alles kontrollieren zu müssen, beeinflusst Lunge 

und Dickdarm. Die negativen Auswirkungen von Angst und Abhängigkeit 

wirken sich besonders auf Niere und Blase aus. 
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Diese negativen emotionalen Grundeinstellungen führen zu inneren Spannungen, 

die sich wie Blitzschläge äußern können: Sobald eine alltägliche Situation 

Parallelen zu einem bekannten, negativen „Programm“ aufweist, wird vom 

emotionalen Gehirn eine zwangsläufige Reaktion ausgelöst, die wie ein Blitz 

zwischen emotionalem und kognitivem Gehirn einschlägt. Die Verbindung wird 

unterbrochen und es kommt zu einem emotionalen Kurzschluss, der als 

unangenehm, belastend und lähmend erlebt wird. Der einzige funktionierende 

Schutz vor diesen Blitzschlägen ist eine stärkende, positive Aufladung jenes 

Bereiches, in dem die negativen Automatismen wirken. Diese Erkenntnisse 

werden z.B. auch erfolgreich in der Kinesiologie und Psycho-Kinesiologie einge- 

setzt, um sowohl Organblockaden als auch psychische Probleme ganzheitlich zu 

lösen. 

 
Solch ein emotionaler Kurzschluss hat manchmal direkt erfahrbare Auswirkungen 

auf das Herz. Er löst Pulsschwankungen aus, die gelegentlich als Herzklopfen 

spürbar werden. Solche Schwankungen erhöhen das Chaos im Körper und 

verhindern die Feinabstimmung der verschiedenen Rhythmen, die der 

Organismus miteinander synchronisiert (Atmung, Herzschlag, Blutdruck, Hunger, 

Schlaf, etc.) Positive Gefühle wie Freude, Dankbarkeit und Liebe auf der anderen 

Seite fördern Ordnung und Kohärenz, sprich das Zusammenwirken aller 

Nervenzellen im Organismus. Woodstocking® schult uns darin, uns auf diese 

positiven Gefühle zu fokussieren. Dieses Wissen wird z.B. bei der Herzraten-

variabilitäts-Messung (HRV) verwendet, um die Herz-Hirn Interaktion und die 

Anpassungs-fähigkeit des Autonomen Nervensystems zu bestimmen und damit 

die Anpassungsfähigkeit des Organismus an Belastungen zu ermitteln. 

In einem Zustand von Kohärenz stimmen sich die physiologischen Rhythmen 

aufeinander ab. Das ist vergleichbar mit der Phasenanpassung von Lichtwellen in 

einem Laserstrahl: Kohärenz kanalisiert dessen Energie und verleiht dem Laser 

seine Kraft. Dem entsprechend funktioniert ein kohärenter Organismus reibungsloser 

und effizienter, was wiederum eine spürbare Zunahme der Lebensenergie bewirkt. 

Nimmt die Lebensenergie zu, verbessern sich auch geistige Flexibilität und 

körperliche Beweglichkeit. 
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Kohärenz ermöglicht es dem Gehirn, schneller 
und präziser zu arbeiten 

Neben der positiven Auswirkung von Kohärenz auf die Körperphysiologie 

(Senkung von Bluthochdruck, Stärkung des Immunsystems, Verringerung von 

Stresssymptomen wie Herzklopfen, Verspannungen, Schlaflosigkeit, Rückenschmerzen, 

Verlangsamung des Alterungsprozesses) hat sie auch beeindruckende 

Auswirkungen auf unsere mentale Verfassung: 
 
• Geistige Erschöpfung wird gemindert. 

• Negative Emotionen (Angst, Wut, Unzufriedenheit) nehmen ab 

• Die Konzentration verbessert sich 

• Das Denken wird klarer 

• Das Lernen wird erleichtert 

• Die Fähigkeit zuzuhören verbessert sich 

• Vorhandenes Wissen ist besser abrufbar 
 

Mit woodstocking® Gehirnfrequenzen 
verändern 
 
Unsere verschiedenen Bewusstseinszustände können durch Messung der 

Grundfrequenzen des Gehirns abgebildet werden. Man unterschei det z.B. den 

Alpha-(8-14 Hz), Beta-(15 und 30 Hertz) und Gamma-(31-70 Hertz) Zustand. 

Woodstocking® hilft dabei, die Grundfrequenz des Gehirns willentlich zu 

verändern, um Zustände tiefer Entspannung oder konzentrierter 

Aufmerksamkeit hervorzurufen. Das erweitert unser Bewusstsein und trainiert 

das Gehirn. 

 

Im Wachzustand bewegen sich die Gehirnströme im Betabereich. In diesem 

Betriebszustand macht das Gehirn - sozusagen - einen Kompromiss zwischen der 

Verarbeitung von Umgebungsreizen und dem Denken. Wir nennen das auch 

selektive Wahrnehmung: Es werden nur diejenigen Reize verarbeitet, die zu 

unseren Gedanken passen. Unsere Umgebung spiegelt uns unser Denken. Das 

was mit unseren Denkmustern nicht übereinstimmt, wird nicht wahrgenommen, 

obwohl es existiert. 
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Der Alpha-Zustand, den wir üblicherweise mit Meditation erreichen, ist ein 

Zustand entspannter Wachheit. Wir sind geistig klar und in völliger Ruhe und 

Entspannung. In diesem Zustand verknüpfen sich die Gedächtnisinhalte 

komplexer, da die selektive Wahrnehmung ausgeschaltet ist. Farben oder Bilder 

tauchen vor dem inneren Auge auf, Gedanken kommen assoziativ. Durch die 

umfassendere Verknüpfung von Gedächtnis-inhalten entstehen manchmal sogar 

neue, kreative Ideen. Mit etwas Übung befindet sich dein Gehirn während der 2. 

Übungsphase in diesem Alpha-Zustand. 
 

Die Aufwärmphase zu Beginn jeder woodstocking®-Übung sowie die Endphase 

trainieren jedoch die Gamma-Aktivität des Gehirns. Die Konzentration wird dabei auf 

die Wahrnehmung einer menschlichen Qualität (siehe Kapitel 5) gelenkt. Der Geist 

wird von diesem positiven Gefühl durchdrungen. Gammafrequenzen verknüpfen 

weit verstreute Gehirnbereiche miteinander, um unterschiedliche sensorische 

Reize zu integrieren. Normalerweise kann das Gehirn diese Konzentrations-

leistung nur ein paar Sekunden aufrechterhalten. Durch regelmäßiges 

woodstocking®- Training kann diese Zeit erweitert werden. Du lernst, positive, 

menschliche Gefühle und Ausgeglichenheit bewusst herzustellen. Dein Geist ist 

von Ruhe erfüllt, ohne dass dich Gedankenschleifen ablenken. 
 

Da die Körperorgane durch Stoffwechsel, Hormonhaushalt und Nervensystem an 

der Qualität unserer Stimmung und Emotionen beteiligt sind, hat der spezifische 

Stoffwechsel des jeweiligen Organs Auswirkungen auf unser Bewusstsein. Wir 

können die Funktion unserer Organe für unseren Geist nutzbar machen und als 

menschliche Qualitäten erfahren. Das menschliche Bewusstsein ist durchaus in 

der Lage, menschliche Qualitäten körperlich-sinnlich zu erleben. Das 

woodstocking®-Training schafft die Grundlage dafür, die Körperwahrnehmung in 

dieser Hinsicht zu verfeinern. Letztlich werden wir in die Lage versetzt, das 

gewohnte, lineare Denken willentlich zu verlassen, um einen erweiterten 

Bewusstseinszustand einzunehmen, der komplexere Informationsverarbeitung 

leistet und in Verbindung mit innerer Kraft und Gelassenheit steht. 
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Gehirnintegration 
 
Die woodstocking®-Übungen fördern die Gehirnintegration, also die Verbindung 

der rechten, intuitiven Gehirnhälfte mit der linken, analytischen. Die Fähigkeit, 

ein Problem mit beiden Gehirnhälften gleichzeitig anzugehen, ermöglicht es uns, 

verschiedene Perspektiven einzunehmen und geistig frei und offen zu bleiben. 

 

Um die Kapazität des Gehirns besser ausschöpfen zu können, ist es wichtig, jene 

Nervenbahnen immer wieder anzusprechen, die die verschiedenen 

Gehirnzentren miteinander verbinden. Diese verbindenden Fasern liegen 

gebündelt in einem Teil des Mittelhirns, den man Brücke nennt. Dort werden die 

Signale aus den Hemisphären, also der rechten und linken Gehirnhälfte, 

miteinander verschaltet. Ein Vorgang, der besonders dann stattfindet, wenn 

logisches Denken, Rechnen, Planen und Sprache (linke Hirnhälfte) mit räumlicher 

oder bildlicher Vorstellung, Sinneseindrücken und Assoziationen (rechte 

Hirnhälfte) kombiniert werden. 

 

Beim woodstocking®-Training lernen wir, uns nicht einseitig auf festgelegte 

Überzeugungen und Meinungen zu versteifen, sondern eine offene 

Geisteshaltung zu pflegen. Dies gewährleistet, dass das Gehirn in Alltags- 

situationen – in Gesprächen, beim Lesen oder Fernsehen – die ankommenden 

Sinneseindrücke mit beiden Gehirnhälften verarbeitet, anstatt „stumpf“ auf ein 

einseitiges Programm zurückzugreifen. 

 

Je mehr inneren Abstand wir zu unseren Gedanken entwickeln, desto leichter 

fällt es uns, spontane Assoziationen und Wahrnehmungen verschiedener 

Sinnesorgane (z.B. Sehen und Hören) mit zielgerichtetem Denken zu verknüpfen 

und in Einklang zu bringen. Das trainiert nicht nur unsere so wichtigen 

Nervenverbindungen, sondern erleichtert es auch, uns ruhig und gelassen mit 

dem auseinanderzusetzen, was um uns herum passiert, und uns zudem auf 

unsere Ziele zu konzentrieren. 

 

Mit Hilfe der woodstocking®-Übungen werden auch die Verbindungen zwischen 

dem Großhirn und den lokalen Gehirnen der Organe gestärkt. Die 

organbezogenen Übungen in Verbindung mit den mentalen Gesundheits-

förderern (siehe Kapitel 7) fördern die Abstimmung und Zusammenarbeit der 

Organe untereinander und stärken dadurch ganzheitlich die Gesundheit. Die 



19  

Organe werden positiv „aufgeladen“ und negative emotionale Grundstimmungen 

werden sanft und nachhaltig abgebaut. 

 

Regelmäßig und korrekt durchgeführte woodstocking®-Übungen steigern 

außerdem die Produktion von chemischen Botenstoffen wie z.B. Serotonin und 

Dopamin. Diese transportieren Informationen von Nervenzelle zu Nervenzelle 

und wirken sich positiv auf die Stimmung aus. 

 

Ideal ist es, nicht nur die Umgebung über möglichst viele Sinneskanäle 

wahrzunehmen, sondern gleichzeitig im Inneren zu erspüren, welchen Effekt 

diese Eindrücke auf uns haben. Es hilft uns bei der Bewertung einer Situation, 

genau zu fühlen, wie sich der Körper ver- oder entspannt, wie sich Emotionen 

„zusammenbrauen“ – sich jeden Moment zu entladen drohen – und wie sich die 

in solchen Situationen üblichen Ge- danken ganz nach vorn drängen und unser 

übriges Denken blockieren. Diese Form von Aufmerksamkeit befähigt uns zu 

spontanen Einsichten, die eine Situation in ein anderes Licht rücken, und uns so 

neue Möglichkeiten der Kommunikation und des Handelns geben. 

 

Mit einer offenen, positiven Geisteshaltung können wir uns vertrauens- voll auf 

schwierige Situationen einlassen, da wir all unsere Ressourcen und Eigenschaften 

sofort aktivieren können. Automatismen, die auf schnellen, reflexhaften Angst- 

und Überlebensreaktionen beruhen, können wir verhindern. In Gesprächen oder 

Diskussionen sind wir in der Lage, die Argumente des Gegenübers besser auf- 

und anzunehmen und somit angemessener und befriedigender zu 

kommunizieren. Unser Handeln wird dadurch zielgerichteter und kongruenter. 

 

Auch ein flexibler Körper trägt dazu bei, weil er sicherstellt, dass die Signale aus 

den peripheren Organgehirnen gut weitergeleitet werden. Steife Gelenke oder 

Verhärtungen in Muskeln und Bindegewebe erschweren die Reizweiterleitung 

über die Nerven und die Energieleitbahnen, die in der Traditionellen 

Chinesischen Medizin beschrieben werden. 
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Entspannende und stabilisierende Wirkung 
auf die Muskulatur 
 
Emotionaler und psychischer Stress entsteht in Situationen, in denen negative 

Emotionen ausgelöst werden. Die Muskulatur zieht sich dabei unwillkürlich 

zusammen, verkrampft auf die Dauer, und die psychische Belastung manifestiert 

sich z.B. als Nackenverspannung oder Rückenschmerz. 

 

woodstocking® umfasst viele Dehn-Bewegungen, die die Beweglichkeit des 

ganzen Körpers fördern. Das Bindegewebe wird dadurch dehnbarer, 

der Körper elastischer. Stressbedingte, unwillkürlich ausgelöste Muskel- 

verspannungen nehmen ab. 

 

Des weiteren wirken die Übungen neuromuskulären Dysbalancen entgegen. 

Hierbei handelt es sich um entzündliche, schmerzhafte Veränderungen an 

Muskeln und Gelenken, die durch die Beugehaltung bei der Schreibtischarbeit 

entstehen und oft Rücken- oder Kopfschmerzen auslösen. 

 

Mit mehr Flexibilität im Körper fallen uns viele Bewegungen leichter, wir sind 

zufriedener mit uns selbst, weil wir uns nicht ständig über Einschränkungen und 

eigene Unfähigkeiten ärgern. Darüber hinaus bekommen wir eine bessere 

Verbindung zu unserer Umwelt. Wir beginnen, diese Dinge aus einer gewissen 

inneren Distanz heraus zu beobachten und können gelassen bleiben, auch wenn 

die Umstände nicht unseren Wünschen oder Vorstellungen entsprechen. 

 
Organspezifische Wirkung der jeweiligen 
Übungen 
 
Muskelverspannungen werden über das Fasziensystem auch auf die inneren 

Organe übertragen. Zu den Faszien gehören u.a. Organkapseln, Sehnen und 

Bänder. Die Faszien bilden ein Netzwerk aus Bindegewebe, das die einzelnen 

Teile des Körpers zu einem Ganzen zusammenfügt. 

Zugkräfte, die auf die Organkapseln einwirken, können die Durchblutung und 

Funktion der Organe beeinträchtigen. 
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Die woodstocking®-Übungen sind so konzipiert, dass sie jeweils ein bestimmtes 

Organ direkt ansprechen. Über Dehnungen und Muskelkontraktionen wird das 

Bindegewebe um das Organ herum aktiviert und die Organkapsel entspannt. Das 

verbessert den An- und Abtransport von Sauerstoff und Nährstoffen zum Organ. 

 

Die Bewegungen erreichen die jeweiligen Organe außerdem über ein verzweigtes 

System von Energieleitbahnen, das vornehmlich in der Unterhaut liegt und sich 

von dort aus bis ins Innere des Körpers er- streckt. Es leitet die Lebensenergie 

durch den Körper und dient als Kommunikationsnetzwerk. Die Traditionelle 

Chinesische Medizin nennt sie Meridiane und nutzt dieses System, um den 

Organismus zu harmonisieren. Akupunktur und Akupressur beispielsweise nutzen 

bestimmte oberflächlich gelegene Punkte dieser Leitbahnen, um heilende 

Wirkungen auf die damit verbundenen Organe auszuüben. Es gibt 12 Leitbahnen, 

die so ähnlich wie elektrische Leitungen funktionieren und jeweils einem Organ 

zugeordnet sind. Bei Stress oder Überforderung entstehen Energieblockaden, die 

den Energiefluss verlangsamen, oder gar zum Stillstand bringen können. 

Bestimmte Körperbereiche werden dadurch nicht mehr ausreichend mit Energie 

versorgt, das Organ in seiner Funktion gehemmt und geschwächt. 

 

In diesem großen Kommunikationssystem sind alle Knochen, Muskeln, Organe, 

Sinne und Gefühle miteinander verbunden. Wenn es reibungslos funktioniert, hat 

es die Fähigkeit, gestörte Funktionen wieder auszugleichen und den Organismus 

gesund zu erhalten. 

 

Jeder Energieleitbahn kann eine spezielle positive oder negative Gefühls-lage 

zugeordnet werden, die sich stärkend oder schwächend auf das zugehörige 

Organ auswirkt. Durch positive Gedanken und Sätze kann der Energiefluss in der 

Leitbahn und somit die Versorgung des inneren Organs verbessert werden. 

 

Durch spezifische Bewegungsabläufe werden die einzelnen Energieleitbahnen 

direkt angesprochen. Wir nutzen die Beziehung zwischen der jeweiligen 

Energieleitbahn und dem dazugehörigen Muskel, Organ und Gefühl, um die 

peripheren Gehirne zu aktivieren und mit dem Großhirn optimal zu verschalten. 

 

Wir nutzen diesen Zusammenhang auch, um uns die Konzentration auf die 

jeweiligen menschlichen Qualitäten zu erleichtern. Denn entsprechend unserem 

ganzheitlichen Verständnis bringen die Energieleitbahnen auch die von der 
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jeweiligen Organfunktion abgeleitete menschliche Qualität in jede Zelle. So 

arbeiten Körper und Geist Hand in Hand. Um die menschlichen Qualitäten 

wirklich in unser Denken integrieren zu können, und dadurch unser Denken 

erweitern und die Informationsverarbeitung im Gehirn auf eine breitere Basis 

stellen zu können, ist es außerdem wichtig, unsere Gedanken aus einer 

Metaposition zu betrachten. Meine Erfahrungen mit verschiedenen kinesiolo- 

gischen Methoden zeigen, dass unser Körper eine gute und zuverlässige 

Plattform ist, von der aus wir unsere Gedanken beobachten können. 

Dadurch bleiben wir sozusagen „auf dem Boden“ und erliegen nicht der 

Gefahr uns in gedanklichen Höhenflügen zu verlieren. 

 
Unsere Muskeln stehen in Verbindung mit 
unseren Organen 
Im Therapiekonzept der Kinesiologie, das sich an der chinesischen Medizin 

orientiert, wird die Beziehung zwischen Energieleitbahn, Muskel, Organ und 

Gefühl für die Behandlung von psychischen und körperlichen Krankheiten 

genutzt. Hier spielen die sogenannten Indikatormuskeln eine zentrale Rolle. Mit 

ihnen wird die Aktivität der entsprechenden Energieleitbahn getestet, um diese 

bei Bedarf in Balance zu bringen. Das woodstocking®-Trainingskonzept greift 

diesen Bezug zwischen Organ und Muskeln bei der Konzeption der Übungen auf. 

Durch entsprechen- de Bewegungen, sanftes Dehnen oder isometrische 

Anspannung der in der Beschreibung der Übungen erwähnten Indikatormuskeln 

kann die beim Üben entstehende Körperenergie leichter zum jeweiligen Organ 

fließen. 

 

Gibt es Verkürzungen, Verkrampfungen oder besondere Schwächen in den 

Muskeln, reagieren andere Muskeln darauf und versuchen, die Stabilität des 

gesamten Körpers aufrecht zu erhalten. So können Dysbalancen einzelner 

Muskeln zu Fehlhaltungen des Körpers, zu Fehlbelastungen von Gelenken und zu 

Schmerzen führen. woodstocking® hilft dabei, die Spannung der Muskeln 

auszubalancieren und die Körperhaltung zu korrigieren. Viele Übungen dehnen 

den Brustkorb und vertiefen die Atmung. Die Endphase jeder Übung betont die 

Aufrichtung des Körpers. Das ist besonders hilfreich für uns, wenn wir viele 

Stunden täglich in sitzender Haltung verbringen und uns kaum bewegen. 

 

In einer komplexen Bewegung werden immer auch Indikatormuskeln anderer 
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Energieleitbahnen angesprochen. Das macht deutlich, dass alles mit allem 

zusammenhängt und zeigt uns, wie wichtig es ist, die Muskeln, Organe, Themen 

und Qualitäten aller Bereiche in Balance zu bringen. 

 

Atmung ist Leben 
 
Alles, was im Körper passiert, hat Auswirkungen auf die Atmung. Emotionen 

beschleunigen oder beruhigen die Atmung, ebenso wie körperliche Anstrengung 

oder Ruhe dies tun. Dabei funktioniert die Atmung autonom. Sie passt sich den 

Gegebenheiten ohne unser bewusstes Zutun an. Der Atemrhythmus aktiviert den 

Fluss der Rückenmarksflüssigkeit, die umso besser zirkulieren kann, je 

gleichmäßiger und rhythmischer der Atem fließt. Die Rückenmarksflüssigkeit 

versorgt das Rückenmark und das Gehirn mit Nährstoffen und schützt sie vor 

Infektionen. Über eine ruhige, gelassene Grundstimmung, wie sie beim 

woodstocking® erzeugt wird, können wir den Atemrhythmus stabilisieren und 

darüber hinaus verhindern, dass sich jede noch so kleine äußerliche Einwirkung 

auf die Atmung ausübt. Gleichzeitig werden die Denk- und Merkfähigkeit und das 

Immunsystem gestärkt. 

 

Es ist möglich, die Stimmung durch eine gleichmäßige, ruhige Nasenatmung 

positiv zu beeinflussen. Mit einem gleichmäßigen Atem wird das „Lebensfeuer“ 

optimal mit Sauerstoff genährt. Ein unregelmäßiger, stockender Atem – oder 

auch das Atmen durch den Mund – erschwert es uns, unser Bewusstsein nach 

innen zu richten und kann sogar dazu führen, dass die Lebensenergie auf 

niedrigem Niveau „einfriert“. 

 

Eine gleichmäßige Sauerstoffaufnahme und Kohlendioxidabgabe fördert das 

Säure-Basen Gleichgewicht im Körper und ermöglicht es den Zellen, die 

Nährstoffe optimal zu verbrennen. Eine blockierte Atmung vermindert den 

Verbrennungsvorgang im Verdauungssystem, beeinträchtigt die Verwertung der 

Nahrung und leistet dadurch der Verschlackung des Körpers Vorschub. 
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Lächeln bringt Kraft ins Gehirn 
 
Ein finsterer Gesichtsausdruck stimuliert Gefühle wie Angst, Abscheu und 

Abneigung. Das Lächeln hingegen stimuliert jene Gehirnabschnitte, die unsere 

Stimmung verbessern und unsere soziale Interaktionsfähigkeit und Empathie 

fördern. Selbst wenn wir uns nicht danach fühlen, hilft uns ein Lächeln, 

Verstimmungen aufzulösen und stärkt unsere Fähigkeit, eine positive Einstellung 

zum Leben einzunehmen. Das Lächeln ist daher auch die optimale Einstimmung 

auf die woodstocking®-Übungen. 
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Kapitel 4 

Der Woodstock 
 
 
 

 
 

woodstocking® verbindet mentales Training mit speziellen Körperbewegungen, 

die mit einem eigens dafür entwickelten Trainingsgerät, dem Woodstock, 

durchgeführt werden. 

 

Der Woodstock sorgt für eine aktive Verbindung von Denken und Fühlen. Er 

bildet eine Brücke zwischen rechter und linker Hand und regt dadurch beim Üben 

die Funktion beider Gehirnhälften an. 

 

Die Länge deines Woodstock passt zu deiner Armspannweite und ermöglicht, 

dass du den Woodstock z.B. mit ausgestreckten Armen in den Nacken legen 

kannst. Dabei kannst du die Woodstock-Enden umfassen, zur Mitte drücken und 

Spannung im ganzen Körper aufbauen. Das richtet deine Brustwirbelsäule auf 

und öffnet den Brustkorb. Es erleichtert eine tiefere Atmung und verbessert 

deine Körperhaltung. Viele Übungen kombinieren Bewegungen mit gleichzeitiger 

isometrischer Muskelan- und entspannung. Diese Koordinationsaufgabe fordert 

dein Gehirn. Zusätzlich werden unsere leider oft verspannten Schulter- und 

Oberarmmuskeln aufgebaut und darin trainiert, nach Anspannung wieder 

loszulassen. Bei einigen Übungen stützt du dich auf den Woodstock, was 

intensiven Kontakt zum Boden herstellt und dir besonders während du dich 

mental einstimmst, ein gutes Gefühl von Sicherheit vermittelt. Du wirst 

bemerken, dass du dich selbst besser wahrnehmen kannst, wenn du den 

Woodstock vor dich auf dem Boden abstellst und mit den Händen umfasst. Das 

Holz vermittelt dir dabei einen besonderen Zugang zu deiner eigenen Stabilität 

und Kraft. 
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Material und Form 
Das natürliche, angenehm warme Material des Woodstock schmeichelt den 

Sinnen und schafft eine Brücke zu unserer eigenen Natur. Materialien wie Metall 

oder Kunststoff, die einer industriellen Weiterverarbeitung entstammen, sind 

unserer sinnlichen Wahrnehmung fremder als unbehandeltes Holz. Die 

Eigenschaften von Eschenholz, elastisch und fest zugleich, machen es zugleich 

zum idealen Holz für Sportgeräte – und für den Woodstock im Speziellen. Seine 

Biege- und Zugfestigkeit bietet Schutz vor Durchbrechen und Sicherheit beim 

Training. Die Oberflächen-beschaffenheit ist widerstandsfähig gegenüber 

Handschweiß. Mit der Zeit ergibt sich eine leichte Patina, die das formal-

ästhetische Design individuell veredelt. 

 

Der Woodstock wird ausschließlich in einem deutschen Handwerksbetrieb 

gefertigt, um einen umweltgerechten und ethischen Produktionsprozess zu 

gewährleisten. Das Holz stammt aus deutschen Wäldern und unterliegt dadurch 

strengen, ökologischen Kriterien. 

 

Die Form des Woodstock ist für das Training ideal: Griffmulden erleichtern die 

Handhabung und die Positionierung der Hände bei den Übungen. Die 

Nackenmulde schont die Halswirbel. Drei verschiedene Längen berücksichtigen 

die individuelle Armspannweite. Du ermittelst deine Woodstock-Länge, indem du 

die Arme seitlich ausstreckst und den Ab- stand von einer Handfläche zur 

anderen misst. Meistens korreliert die Armspannweite mit der Körpergröße. Für 

eine Körpergröße unter 1,60 m wähle S (140 cm), bist du zwischen 1,60 m und 

1,80 m groß, wähle M (150 cm), über 1,80 m Körpergröße passt der Woodstock 

in Größe L (160 cm) zu dir. 

 

Du kannst den Woodstock auseinanderschrauben und in einem Stoffbeutel (siehe 

Shop) transportieren, wenn du auf Reisen bist. So kannst du dein tägliches 

Training überall fortführen. 
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Kapitel 5 

Mentale 
Gesundheitsförderer 
 
 

 
 

Die mentale Grundeinstellung hat starken Einfluss auf unser Wohlbefinden und 

unsere Leistungsfähigkeit. Nicht umsonst heißt es: „The mind controls the body“. 

Deshalb ist ein elementarer Bestandteil des woodstocking®-Trainings das 

Fokussieren auf positive Gedanken. Das geschieht mit Hilfe von Leitsätzen, die 

den 12 Organen zugeordnet sind. Sie benennen jeweils eine menschliche 

Qualität, die von der Organfunktion abgeleitet ist. Ich nenne sie mentale 

Gesundheitsförderer. 

 

Diese organspezifischen menschlichen Qualitäten befähigen uns, den 

lebensnotwendigen mentalen und emotionalen Balance-Prozess zu voll- ziehen, 

damit wir in der Lage sind, fremde und eigene Interessen abzuwägen und unser 

Bewusstsein für unseren inneren und äußeren Frieden einzusetzen. Die 

Qualitäten helfen uns, unser menschliches Potential zu verwirklichen und die 

friedliche, gelassene Haltung einzunehmen, die für die Informationsverarbeitung 

im Gehirn so außerordentlich wichtig ist. 

 

Mentale Gesundheitsförderer und Ihr Bezug 
zu den Organen 

 
Die mentalen Gesundheitsförderer sind Sätze, die die Organfunktionen mit dem 

Denken in Verbindung bringen. Das möchte ich dir am Beispiel „Lunge“ 

verdeutlichen: Die Lunge ist im Körper für den Gasaustausch zuständig. Sie 

nimmt Sauerstoff auf und gibt Kohlendioxid ab. Dazu wird sie von der 

Atemmuskulatur ausgedehnt und zusammengedrückt, ist also sehr flexibel. 

Flexibilität ist wiederum eine Eigenschaft, die wir auch in unserem Denken gut 

gebrauchen können. Ist man flexibel, so kann man wichtige Informationen 

aufnehmen und lernen (Parallele zur Lunge: Sauerstoff aufnehmen). Zudem ist 
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man in der Lage, alte Überzeugungen loszulassen und sie gegen besseres Wissen 

auszutauschen (Parallele zur Lunge: Kohlendioxid abgeben). 

 

Wie sich die menschlichen Qualitäten auf den Umgang mit unseren Mitmenschen 

auswirken, wird durch zwei Sätze beschrieben, die einen greifbaren Bezug zum 

Leben herstellen. 

 

Satz a. beschreibt, wozu uns die jeweilige menschliche Qualität im Um- gang mit 

anderen Menschen befähigt. 

 

Satz b. beschreibt ein positives Selbstverständnis und dient somit dem guten 

Umgang mit sich selbst. 

 
 

1. Leber 
 
Funktion: Stoffe, die vom Darm aus der Nahrung extrahiert werden, nimmt die 

Leber zunächst einmal völlig unvoreingenommen auf. Erst dann filtert sie 

Unbrauchbares heraus, führt nützliche Stoffe der weiteren Verwendung zu und 

speichert Energie, die bei Hunger freigesetzt wird. Die Leber ist mit zuständig für 

Strukturaufbau und Wachstum. 

Metaebene: Wachstum konfrontiert uns mit dem Thema Toleranz, da wir dafür 

Fremdes integrieren müssen. Damit eng verbunden ist das Thema Grenzen der 

Gallenblase, was auch in der anatomisch engen Verbindung der beiden Organe 

zum Ausdruck kommt. 

Qualität: „Ich bin tolerant.“ 

 

Satz a: Ich respektiere, wenn etwas nicht meinen Erwartungen und Vor- 

stellungen entspricht. 

Satz b: Ich respektiere, wenn ich nicht meinen eigenen Erwartungen und 

Vorstellungen entspreche. 
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2. Gallenblase 
 
Funktion: Gallensäuren vermitteln die Vermischung von Fett und Wasser, damit 

Fett verdaulich wird. Dadurch wird die Abstoßung zweier Substanzen, die 

normalerweise nicht mischbar sind, aufgehoben und der wichtige Energieträger 

Fett für unseren Organismus nutzbar gemacht. 

Metaebene: Die Unvereinbarkeit von Wasser und Fett führt uns das Thema 

Grenzen und deren Überwindung vor Augen 

Qualität: „Ich bin freundlich.“ 

 

Satz a: Ich achte die Bedürfnisse anderer und vermeide es, mich in fremde 

Angelegenheiten einzumischen. 

Satz b: Ich äußere meine Bedürfnisse und beachte meine Grenzen. 

 

3. Herz 

Funktion: Das Herz pumpt das Blut durch den Körper. Auf einen vermehrten 

Sauerstoffbedarf bei Belastung reagiert es zuverlässig mit beschleunigtem 

Herzschlag. Unser Herz blockt Herausforderungen und Belastungen nicht ab, 

sondern passt sich dem an, was gerade passiert. Diese Zuverlässigkeit ohne Wenn 

und Aber vermittelt uns unsere Lebenskraft. 

Metaebene: Wenn wir uns unsere eigene Zuverlässigkeit bewusst machen, 

können wir uns auf Belastungen und Herausforderungen einstellen und uns 

selbst und unserem Leben vertrauen. 

Qualität: „Ich vertraue.“ 

 

Satz a: Ich akzeptiere dich so, wie du bist. 

Satz b: Ich vertraue mir selbst und meinen Fähigkeiten. 



 

Kapitel 6 

Wissenschaftliche 
Grundlagen 
 
 
 

 

 

Basalganglien: Gruppe von Endhirn- und Zwischenhirnkernen; gehören in erster 

Linie zum extrapyramidalmotorischen System; Beteiligung an der Filterung und 

Prozessierung von motorischen und komplex-integrativen Handlungsmustern; 

Wichtige Rolle bei Gedächtnisentstehung, Verhaltenskontrolle und geistigen 

Flexibilität. Funktionseinschränkungen beim Altern und bei Bewegungsstörungen 

wie z.B. Parkinson, Alzheimer. 

Rosenblatt A, Leroi I. Neuropsychiatry of Huntington´s disease and other 

basal ganglia disorders. Psychosomatics. 2000 Jan-Feb; 41 (1): 24-30. 

Mentaltraining ist dazu geeignet, den Gehirnbereich, der Alterserscheinungen 

maßgeblich beeinflusst, zu stärken. 

Pagnoni G, Ceric M. Age effects on gray matter volume and attentional per- 

formance in Zen meditation. Neurobiol Aging. 2007 Oct; 28 (10): 1623-1627. 

Kognitive Verhaltenstherapie erhöht die Aktivität im Hippocampus des 

limbischen Systems, dem Zentrum für Gefühle, wo neue Gedächtnisinhalte 

gespeichert werden. Sie fördert damit die Neubewertung von Gedanken. 

Goldapple K et al..Modulation of cortical-limbic pathways in major depres- 

sion: Treatment-specific effects of cognitive behavior therapy. Archives of 

General Psychiatry 61; Jan 2004; 34-41. 

Mentaltraining unterstützt die Gehirnareale, die Datenspeicherungs- und 

Gedächtnisfunktion haben. 

Chang C, Crottaz-Herbette S,Menon V. Temporal dynamics of basal ganglia 

response and connectivity during verbal working memory. Neuroimage. 2007 

Feb.1; 34 (3): 1253-1269. 
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Mentales Training unterstützt Konzentrationsfähigkeit und selektive Aufmerk-

samkeit. Diese Fähigkeiten sind wichtig, um Ziele zu verwirklichen. 

Sreenivasan KK, Jha AP. Selective attention supports working memory main- 

tenance by modulating perceptual processing of distractors. J Cogn Neurosci. 

2007 Jan; 19 (1): 32-41. 

Wichtige Voraussetzungen zur Verbesserung der Gehirnfunktion sind der Wille 

etwas zu verändern, Konzentration auf ein Ziel, Kontrolle von Atmung, Haltung 

und Bewegung und regelmäßiges Üben über einen gewissen Zeitraum. 

Newberg A, Waldmann MR. How God changes your brain, Ballantine Books 

New York, 2010; 2: 32-34 

Musik unterstützt die Motivation. Angenehme Musik verstärkt den emotionalen 

Bezug zu (inneren) Bildern. 

Baumgartner T, Lutz K, Schmidt CF, Jancke L. The emotional power of music: how 

music enhances the feeling of affective pictures. Brain Res.2006 Feb 23; 

1075(1):151-164 

Musikgestützte Trainingstherapie von Schlaganfall Patienten ist effektiver als 

klassische Physiotherapie. 

Schneider S, Münte T, Rodriguez-Fornells A, Sailer M, Altenmüller E. Mu- 

sic-supported training is more efficient than functional motor training for 

recovery of fine motor skills in stroke patients. Music Perception, Vol.27(4), 

271-280. 

Intensives Üben spezifischer Fähigkeiten regt im Gehirn funktionelle und 

strukturelle (anatomische) Veränderungen an. Dabei entwickeln sich Größe und 

Reizverarbeitungskapazität der angesprochenen Hirnbereiche. 

Gruber H, Jansen P, Marienhagen J, Altenmüller E. Adaptations during the 

aquisition of expertise. Talent Development & Excellence, Vol.2, No.1, 

2010, 3-15. 

Das Gehirn verändert seine Struktur abhängig von den Aufgaben, die es leistet. 

Durch entsprechendes Training kann gesundes Gehirngewebe die Aufgaben von 

verletztem Gewebe übernehmen. 
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Liepert J et al.. Treatment-induced cortical reorganization after stroke in hu- 

mans. Stroke 6; Jun 2000, 1210-1216 

 

Signale, die in der Lage sind, das Gehirn zu verändern, kommen nicht nur von 

außen durch die Sinne. Sie können auch vom Geist selbst stammen. 

Jeffrey M, Schwartz JM, Begley S. The mind and the brain: Neuroplasticity and 

the power of mental force. Regan books, New York 2002, Kapitel 2. 

Anteriorer Gyrus Cinguli: Sitz zwischen Frontallappen und Limbischen System; 

Vermittelt zwischen Gefühlen und Gedanken. Ein Funktionsverlust kann zu 

Depression und Persönlichkeitsveränderung führen. 

Allman JM, Hakeem A, Erwin JM, Nimchinsky E, Hof P. The anterior cingulate 

cortex. The evolution of an interface between emotion and cognition. Ann N Y 

Acad Sci. 2001 May; 935: 107-17. 

Alexopoulos GS, Gunning-Dixon FM, Latoussakis V, Kanellopoulos D, Murphy 

CF. Anterior cingulate dysfunction in geriatric depression. Int J Geriatr Psy- 

chiatry. 2007 Nov 5. 

Mentaltraining stimuliert den anterioren Gyrus Cinguli. Dieser Großhirn- bereich 

erhöht soziales Bewusstsein und Empathie, während er Angst und Depression 

vermindert und damit kognitive und intellektuelle Fähig keiten unterstützt. 

Pujol J, López-Sala A, Deus J, et al. Anatomical variability of the anterior 

cingulated gyrus and basic dimensions of human personality. Neuroimage 

2002; 15.847-855. 

Singer T. The neuronal basis of empathy and fairness. Novartis Found Symp. 

2007; 278: 20-30. 

Der anteriore Gyrus Cinguli balanciert zwischen dem Teil des Limbischen Systems, 

der starke, auf Angst gegründete Emotionen produziert und dem Frontalhirn, das 

vernetztes Denken ermöglicht. 

Kumari V, Fytche DH, Das M, Wilson GD, Goswami S, Sharma T. Neuroticism and 

brain responses to antisiparory fear. Behav Neurosci. 2007 Aug; 121(4): 643-

652. 

Eine positive, unterstützende Umgebung steigert die Aktivität des anterioren 

Gyrus cinguli und bahnt die Aktivität des Frontalhirns bei gleichzeitiger Hemmung 
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des Limbischen Systems. Dadurch wird Kooperation und Aufmerksamkeit 

gesteigert und die natürliche Tendenz des Menschen zu Angst, Ärger und 

Misstrauen gemäßigt. 

Siegrist J, Menrath I, Stöcker T, Klein M, Kellermann T, Shah NJ, Zilles K, 

Schneider F. Differential brain activation according to chronic social reward 

frustration. Neuroreport. 2005 Nov 28; 16(17): 1899-1903 

Negative Worte wie Ärger, Gefahr, Strafe stimulieren die Amygdala. Die 

Amygdala ist der Teil des Limbischen Systems, der Emotionen wie Wachsamkeit, 

Ablehnung und Angst hervorbringt. Positive Worte wie Liebe, Mitgefühl und 

Glaube stimulieren die Gehirnbereiche, die in Bezug zu Glück, Freude, Frieden 

und bevorstehender Belohnung stehen. 

Hamann S, Mao H. Positive and negative emotional verbal stimuli elicit activi- 

ty in the left amygdala. Neuroreport. 2002 Jan 21; 13(1): 15-19 

Hohe Stresslevels erhöhen langfristig das Risiko an Alzheimer zu erkranken. Es 

besteht eine Wechselwirkung zwischen den Gehirnmechanismen, die Stress und 

Angst regulieren und dem Gedächtnis. 

Wall PM, Messier C. Concurrent modulation of anxiety and memory. 

Behavioral Brain Reserch. 2000; 109(2): 229-241. 

Schon 14 Tage täglich praktiziertes Bewegungs- und Mentaltraining mit gesunder 

Ernährung senken den Stresspegel während die kognitiven Fähigkeiten gestärkt 

werden. 

Small GW, Silverman DH, Siddarth P, Ercoli LM, Miller KJ, Lavretsky H, Wright 

BC, Bookheimer SY,Barrio JR, Phelps ME. Effects of a 14-day healthy longevity 

lifestyle program on cognition and brain function. AmJ Geriatr Psychiatry. 

2006 Jun; 14(6): 538-545. 

Verknüpfungen zwischen traurigen Stimmungen und Vorstellungen von 

Hoffnungslosigkeit und Unzulänglichkeit können zu einer Standardeinstellung des 

Geistes werden. Diese Denkmuster aktivieren bestimmte Schaltkreise im 

Gedächtnis. Mentales Achtsamkeitstraining kann diese automatischen 

Denkvorgänge unterbrechen und die Gehirnschaltkreise verändern. 

Teasdale JD, et al.. Prevention of relapse/recurrence in major depression by 

mindfulness-based cognitive therapy. J Consult Clinical Psychiatry 68; 2000: 

615-623. 
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Die Durchblutungssituation von Organen verbessert sich, wenn die da- mit 

verbundene und im Unterbewusstsein aktivierte negative Emotion aufgelöst 

wird. Zum Beispiel verbessert sich die Blutzufuhr zur Leber, nachdem der 

Proband die aktivierte negative Emotion „Wut“ positiver- änderte. 

Klinghardt D: Lehrbuch der Psycho-Kinesiologie, INK, 5.Aufl. (2003) Abb.7 u. 8 

Die Organe des Körpers besitzen eigene Netzwerke von zigtausend Neuronen, die 

lokale Gehirne darstellen. Diese Gehirne nehmen Reize auf und verarbeiten sie. 

Sie verbinden die Impulse aus dem Großhirn mit den eigenen Wahrnehmungen 

und geben dem Großhirn entsprechende Rückmeldungen. Für Herz und Darm 

sind diese Zusammenhänge bereits gut untersucht worden, z.B. in: 

Gershon MD. The enteric nervous system: a second brain. Hospital practice 

(Office Edition) (1999), Bd. 34(7), 31- 41 

Die vorherige aktive Bahnung von emotionaler Sicherheit bei Menschen, die 

potenziellen Stresssituationen ausgesetzt werden, reduziert damit einher-

gehende negative Gedanken und Reaktionen und kann sogar das Verhalten 

positiv (weniger Aggression, mehr Hilfsbereitschaft) beeinflussen. 

Mikulincer M, Shaver R. Attachment theory and intergroup bias: Evidence that 

priming the secure base schema attenuates negative reactions to out- groups. 

J Personality Social Psychology 81;200:97-115 

Mikulincer M, et al.. Attachment, caregiving and altruism: Boosting attach- ment 

security increases compassion and helping. J Personality Social Psycho- logy 89 

Nov 2005: 819-839. 

Lächeln hilft, Verstimmungen aufzulösen und stärkt die Gehirnfähigkeit, eine 

positive Einstellung zum Leben einzunehmen. 

Okun MS, bowers D, Springer U, Shapira NA,Malone D, Rezai AR, Nutin B, 

Heilman KM,Morecraft JR, Rasmussen SA, Greenberg BD, Foote KD, Goodman 

WK. What´s in a „smile?“ Intra-operative observations of contralateral smile- 

sinduced by deep brain stimulation. Neurocase. 2004 Aug; 10(4): 271-279 

Kognitive Fähigkeiten können durch Meditation und Bewegungstraining (Yoga) 

gefördert werden. 

Manjunath NK, Telles S. Spatial and verbal memory test scores following 

yoga and fine arts camps for school children. Indian J Physiol Pharmacol. 

2004 Jul; 48(3):353-356. 
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Tägliches Üben ist notwendig, um die Effekte zu erhalten. 

Bottiroli S, Cavallini E, Vecchi T. Long-term effects of memory training in the 

elderly: A longitudinal study. Arch Gerontol Geriatr. 2007 Oct 11. 

Neurogenese: Die Fähigkeit des Gehirns, neue Nervenzellen zu bilden. 

Eriksson PS et al.. Neurogensis in the adult human hippocampus. Nature 

Medicine 4; Nov 1998:1313-1317. 

Die neuronalen Schaltkreise im Gehirn sind nicht unveränderlich festgelegt. 

Selbst das ausgewachsene Gehirn kann neue Nervenzellen bilden und in 

bestehende Nervenbahnen einfügen. 

Paton JA, Nottebohm F. Neurons generated in the adult brain are recruited 

into functional circuits. Science 225; Sept 1984:1046-1048. 

Die Anzahl der Nervenverbindungen im Gehirn wird nicht allein durch die DNS 

bestimmt, sondern auch durch freiwillige, stressfreie Aktivität. 

Brennan E, Olson A, Christie B. Voluntary exercise increases neurogenic 

activity in the dentate gyrus of the adult mammalian brain: Fact or fiction? 

Poster auf dem Jahrestreffen der Gesellschaft für Neurowissenschaft 2004. 

Dendriten: verzweigte Fortsätze von Nervenzellen. Chemische Neurotransmitter 

an deren Enden bewirken Informationsübertragung zwischen den Zellen. 

Vielfältige Verbindungen der Nervenzellen unter- einander bilden die strukturelle 

Grundlage für Lernfähigkeit und Erinnerungsvermögen. Die Anzahl der 

Verzweigungen verringert sich mit dem Alter. 

Eine aktive Lebensführung hat positive Auswirkungen auf die Gehirnfunktion 

durch Vermehrung der Anzahl von Dendriten (Nervenfortsätzen). 

Van Praag H, Kempermann G, Gage FH. Running increases cell proliferation 
and neurogenesis in the adult mouse dentate gyrus. Nature Neuroscience 2; 
1999: 266-270 

Körperliche Aktivität vermindert das Risiko für die Arterioskleroseentstehung und 

konsekutive Herz-Kreislauferkrankungen. 

Sandrock M,Schulze C, Schmitz D, Dickhuth HH, Schmidt-Trucksäss A: Physical 

acitvity thoughout life reduces the arterosclerotic wall process in the caro- tid 

artery. Br J Sports Med 42 (2008) 539-544. 
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Körperliches Training vermindert die Sturzgefahr von Alzheimer Patienten und 

verbessert deren Fähigkeit, alltägliche Aufgaben zu bewältigen. 

Santana-Sosa E, Barriopedro I, Lopes-Mojares M, Perez M, Lucia A: Exercise 

training is beneficial for Alzheimer´s patients. Int J Sports Med 29 (2008) 845- 

850 

Kemoun G, Thibaud M, Roumagne N, Carette P, Albinet C, Toussaint L, Pacca- lin 

M, Dugué B: Effects of a Physical Training Programm on Cognitive Func- tion 

and Walking Efficiency in Elderly Persons with Dementia. Dement Geriatr Cogn 

Disord 29 (2010)109-114. 

Körperliches Training verbessert geistige Fähigkeiten (Orientierung, Ge- dächtnis, 

Konzentration, sprachliche Leistung und Konstruktionsfähigkeit) von 

Demenzkranken. 

Kwak YS, Um S-Y, Son T-G, Kim D-J: Effects of regular exercise on senile dementia 

patients. Int J Sports Med 29 (2008) 471-474. 

Die Motive von Menschen zwischen 50 und 70 Jahren Sport zu treiben sind 

Ausgleich zum Alltag, Prävention von Erkrankungen und sozialer Kontakt. 

Bevorzugt wird zuhause oder in der Natur, allein oder mit Freunden trainiert. 

Thiel A, Huy C, Gomolinsky U: Alterssport in Baden-Württemberg – Präferen zen, 

Motive und Settings für die Sportaktivität in der Generation 50+. Deutsche 

Zeitschrift für Sportmedizin 59 (2008) 7-8. 

Bewegte Schüler lernen besser. Training und Bewegung stellen einen wichtigen 

Schutzfaktor zum Erhalt der Gehirnfunktion dar. Sie steigern Konzentrationsfähigkeit, 

Wahrnehmung und Aufmerksamkeit und er- leichtern die Aufnahme des Lernstoffes. 

Zitat Prof. Dr. med. Herbert Löllgen, DGSP Präsident: Dtsch Z Sportmed 61 

(2010) 8 

Körperliche Aktivität erhöht das subjektive seelische Wohlbefinden und geht mit 

strukturellen Veränderungen des Gehirns einher, die einen Schutz vor 

psychischen Erkrankungen darstellen. 

Gondoh Y, Sensui H, Kinomuras S, Fukuda H, Fujimoto T, Masud M, Naga- 

matsu T, Tamaki H, Takekura H: Effects of aerobic exercise on brain structure 

and psychological well-beeing in young adults. J Sports Med Phys Fitness 49 

(2009) 129-135. 
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Regelmäßige Bewegung senkt das Morbiditäts- und Mortalitätsrisiko. Schon 

moderate körperliche Aktivität stellt eine wirksame Maßnahme zur Prävention 

und Therapie verschiedener Krankheiten dar. 

Löllgen H, Böckenhoff A, Knapp G: Primary prevention by physical activity: An 

updated meta-analysis with different intensity categories. Int. J Sports Medici- 

ne 30 (2009) 213-224. 

„Jeder Krebspatient profitiert von Sport und Bewegung. Zu jedem Zeit- punkt ist 

es dem Krebspatienten möglich, mit Sport und Bewegung zu beginnen“. 

Interview mit der Sportwissenschaftlerin Stephanie Otto vom Krebszentrum 

Nord des UK S-H im Ärzteblatt Schleswig-Holstein, 64 Jahrgang, Juni 2011, 

Nr.6, 46-47. 

Stretching: Langsame, kontrollierte Dehnreize auf die Muskulatur. Regel- mäßige 

Dehnreize verbessern die Beweglichkeit. 

Wiemann K, Klee A, Startmann A: Filamentäre Quellen der Muskel-Ruhespan- 

nung und die Behandlung muskulärer Dysbalancen. Deutsche Zeitschrift für 

Sportmedizin. 1998; 49 (4): 111-118. 

Das Bindegewebe wird durch Stretching elastischer und reißfester. 

Wiemann K, Klee A: Die Bedeutung von Dehnen und Stretching in der Auf- 

wärmphase vor Höchstleistungen. Leistungssport. 2000; 4: 5-7. 

Muskelverspannungen werden über das Fasziensystem auch auf innere Organe 

übertragen. 

Serge Paoletti: The Fasciae: Anatomy, Dysfunction & Treatment. Eastland 

Press, Seattle 2006, 151–161 und 146-147. 

Es gibt ein Netz von Energiekanälen im Körper, das alle Organe mitein-ander 

verbindet. Die 12 Hauptleitbahnen werden nach den Organen des Körpers 

benannt, die sie mit Energie versorgen. 

Christina Mildt, Praxis Akupressur, Sonntag Verlag Stuttgart 2008, Kap. 1 

Jeder dieser Hauptleitbahnen kann eine spezielle positive oder negative 

Gefühlslage zugeordnet werden. Durch die Kraft des Denkens und des Wortes 

kann die Energie in den Leitbahnen verändert werden. 

John Diamond, Die heilende Kraft der Emotionen, VAK Verlag Kirchzarten 
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2005, 118 

Atmung: Vertieftes Atmen vermindert Prüfungsangst, Nervosität, Selbst- zweifel 

und Konzentrationsabfall. 

Paul G, Elam B, Verhulst SJ. A longitudinal study of students´ perceptions of 

using a deep breathing meditation to reduce testing stresses. Teach Learn 

Achtsamkeitsübungen fördern die Eigenbeobachtung innerer Vorgänge. 

„Man konzentriert sich auf die bloßen Fakten der Wahrnehmung, die durch die 

fünf physischen Sinne oder durch den Geist geliefert werden, ohne auf sie 

körperlich, sprachlich oder gedanklich zu reagieren, wo- durch man nur den 

Selbstbezug herstellt und die Dinge reflektiert…“ 

Nyanaponika T. Geistestraining durch Achtsamkeit. Beyerlein und Steinschul- 

te, Stammbach 2000 

Emotionen sind das bewusste Erleben eines großen Zusammenspiels 

physiologischer Reaktionen, die die Aktivität der biologischen Systeme des 

Körpers überwachen und ständig den Notwendigkeiten der inneren und äußeren 

Umgebung anpassen. 

Damasio A. Ich fühle, also bin ich. Die Entschlüsselung des Bewusstseins. 

München, List (2001) 

Emotionale Kurzschlusshandlungen: Unter der Einwirkung von starkem Stress 

reagiert der präfrontale Kortex nicht mehr und verliert seine Fä- higkeit, das 

Verhalten zu steuern. Schlagartig gewinnen die Reflexe und instinktiven 

Verhaltensweisen die Oberhand. 

Arnsten AF, Goldman-Rakic PS. Noise stress impairs prefrontal cortical cog- 

nitive function in monkeys: evidence for a hyperdopaminergic mechanism. 

Archives of General Psychiatry (1986): Bd. 55(4), 362-368 

Negative Gefühle wie Zorn, Angst, Traurigkeit und Sorgen lösen starke 

Pulsschwankungen aus und führen zu Chaos im Körper. Positive Gefühle wie 

Freude, Dankbarkeit und Liebe fördern die Kohärenz, das heißt das 

Zusammenwirken im Organismus. 

McCraty R, Atkinson M, et al. The effects of emotions on short-term power 

spextrum analysis and heart rate fariagility. The American Journal of Cardio- 

logy (1995), Bd. 76(14), 1089-1093 
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Menschen die sich emotional sicher fühlen, sind weniger feindselig gegenüber 

Anderen und geistig offener. 

Mikulincer M, et al.. Attachment theory and reactions to others´ needs: Evi- 

dence that activation of the sense of attachment security promotes empathic 

responses. J Personality Social Psychology 81;2001: 1205-1224. 

Kohärenz ermöglicht es dem Gehirn, schneller und präziser zu arbeiten. 

Watkins AD. Corporate training in heart rate variability: 6 weeks and 6 month 

follow-up studies. Alan Watkins Consulting (2002), London 

Das HeartMath Institute in Kalifornien hat die Auswirkungen von Kohä- renz 

untersucht und herausgefunden, wie man diese erlernen und im Alltag umsetzen 

kann. 

McCraty R. Science of the heart: Exploring the role of the heart in human per- 

formance, Ed. (2001), Boulder Creek, Institute of HeartMath. 

Neuroplastizität: funktionelle und strukturelle, adaptive Veränderungen im 

Bereich des zentralen Nervensystems; ermöglicht Lernvorgänge. Eine willentliche 

Formbarkeit von Gehirnstrukturen ist möglich. 

Schwartz JM et al.. Systematic Changes in Cerebral Glucose metabolic rate after 

successful behavior modification treatment of obsessive-compulsive 

disorder. Archives of General Psychiatry 53; 1996: 109-123. 

Plastizität (Veränderbarkeit) ist eine wesenhafte Eigenschaft des menschlichen 

Gehirns. Das Potential des ausgewachsenen Gehirns, sich selbst zu 

reprogrammieren, ist viel größer als bisher angenommen. 

Pascual-Leone A, et al.. The plastic human brain cortex. Annual Reviews of 

Neuroscience 28; 2005: 377-401 

Mentales Training kann in bezug auf Wahrnehmung, Problemlösung und 

Bewusstsein eine erhöhte Gehirnaktivität bewirken, die als Zunahme von 

Gammawellen nachweisbar ist. 

Lutz A, et al.. Long-term meditators self-induce high-amplitude gamma 

synchrony during mental practice. Proceedings of the National Academy of 

Sciences 101 Nov 2004:16369-16373. 

Aufmerksamkeit ist unentbehrlich für Neuroplastizität. Erfahrung in Ver- bindung 

mit Aufmerksamkeit führt zu Veränderungen in der Struktur und in der Funktion 

des Gehirns. 

Recanzone GH, Schreiner CE, Merzenich MM. Plasticity on the frequency re- 

presentation of primary auditory keys. J Neuroscience 13; 1993: 87-103. 
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