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Änderungen	geben	wird.	Und	es	ist	für	mich	nicht	wichWg,	was	andere	Autoren	zu	
diesen	Themen	sagen.	

Ich	respekWere	deine	Eltern.	Sprich	mit	ihnen	hierüber,	wenn	sie	interessiert	sind.	
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1	
Das	glückliche	Gehirn	
Wo	gute	Gefühle	herkommen	
Unser	Gehirn	ist	nicht	dafür	angelegt,	uns	ständig	gute	Gefühle	zu	verschaffen.	Es	ist	
erleichternd,	das	zu	wissen:	mit	dir	ist	alles	in	Ordnung,	auch	wenn	du	dich	mal	
schlecht	fühlst!	
Gute	Gefühle	werden	durch	Gehirnchemikalien	verursacht,	die	wir	von	früheren	
Stadien	des	Lebens	geerbt	haben	(Dopamin,	Serotonin,	Oxytocin	und	Endorphin).	
Diese	„Glückshormone“	haben	eine	präzise	Aufgabe	zu	erfüllen;	sie	sind	nicht	dazu	
besWmmt,	einfach	so	und	ohne	Grund	erzeugt	zu	werden.	Wenn	du	weißt,	welche	
Aufgabe	sie	bei	Tieren	erfüllen,	wird	dir	auch	klar,	wie	sie	bei	dir	selbst	wirken.	
Unsere	Macht	über	unsere	EmoWonen	ist	begrenzt,	aber	du	kannst	lernen,	dir	diese	
Macht	anzueignen.	Du	kannst	lernen,	mehr	posiWve	EmoWonen	zu	erzeugen,	und	
negaWve	Gefühle	zu	lindern.	Und	du	kannst	deine	Höhen	und	Tiefen	als	natürlichen	Teil	
eines	Gehirns	akzepWeren,	das	einfach	seine	Arbeit	tut.	
Unser	Gehirn	hat	sich	entwickelt,	um	das	Überleben	zu	fördern,	nicht	um	dir	ständig	
ein	gutes	Gefühl	zu	geben.	Es	belohnt	dich	mit	Glückshormonen,	wenn	du	einen	Weg	
siehst,	dein	Überleben	zu	fördern.	Aber	unser	Gehirn	definiert	das	Überleben	auf	eine	
skurrile	Art	und	Weise,	weshalb	wir	manchmal	skurrile	Dinge	tun,	um	uns	gut	zu	
fühlen.	Wenn	du	weißt,	wie	dein	Gehirn	funkWoniert,	kannst	du	gesunde	Wege	finden,	
um	Glückshormone	zu	sWmulieren.	Dieses	Buch	zeigt	dir	den	Weg	dazu.	

Warum	ist	das	so	schwer?	
Wir	Menschen	haben	zwei	Gehirne.	Wir	haben	das	Betriebssystem,	das	wir	von	
früheren	SäugeWeren	geerbt	haben,	und	obendrein	einen	einzigarWgen	menschlichen	
Kortex.	Unsere	beiden	Gehirne	sprechen	nicht	miteinander,	weil	das	SäugeWergehirn	
keine	Sprache	verarbeiten	kann.	Wenn	du	mit	dir	selbst	sprichst,	findet	das	alles	in	
deinem	Kortex	sta[.	Aber	es	ist	dein	SäugeWergehirn	das	die	Hormone	kontrolliert,	die	
dich	glücklich	oder	unglücklich	fühlen	lassen.	Wenn	du	dich	gut	fühlen	willst,	musst	du	
mit	deinem	inneren	SäugeWer	Frieden	schließen.	
Das	ist	schwierig,	denn	dein	SäugeWergehirn	kann	dir	nicht	in	Worten	sagen,	warum	es	
sich	gut	oder	schlecht	fühlt.	Und	wenn	dein	Kortex	versucht,	das	herauszufinden,	
findet	er	keinen	Sinn.		
Um	die	Sache	noch	schwieriger	zu	machen:		dein	SäugeWergehirn	kann	die	Folgen	
deiner	Handlungen	nicht	vorhersehen.	Dazu	brauchst	du	deinen	Kortex.	Der	
menschliche	Kortex	kann	zukün@ige	Überlebensbedürfnisse	vorhersehen,	ansta[	sich	
nur	auf	unmi[elbare	Impulse	zu	verlassen.	Wir	haben	„zwei	Gehirne“,	weil	wir	beide	
brauchen.		
Wenn	du	etwas	tust,	was	schlecht	für	deine	Zukun@	ist,	versteht	dein	menschliches	
Gehirn	das.	Es	malt	ein	schlechtes	Bild	deiner	Zukun@,	um	auch	deinem	Tiergehirn	zu	
helfen,	das	zu	verstehen.	Dein	Tiergehirn	reagiert	mit	Hormonen,	die	sich	schlecht	
anfühlen.	Und	was	jetzt?	Du	kannst	deinen	beiden	Gehirnen	beibringen,	
zusammenzuarbeiten:	dann	fühlst	du	dich	kurzfrisWg	gut,	indem	du	Dinge	tust,	die	auf	
lange	Sicht	gut	für	dich	sind.	
Aber	das	ist	nicht	leicht.		
Deshalb	neigen	die	Menschen	dazu,	hin	und	her	zu	schwanken	-	in	der	einen	Minute	
reagieren	sie	auf	kurzfrisWge	Impulse	und	in	der	nächsten	Minute	machen	sie	sich	
Sorgen	über	die	langfrisWge	Entwicklung	der	Dinge.	Das	fühlt	sich	schlecht	an,	so	dass	
die	Menschen	wieder	nach	einem	schnellen	Weg	suchen,	um	sich	gut	zu	fühlen,	aber	



Um	die	Dinge	noch	schwieriger	zu	machen...	
Glückshormone	werden	in	kleinen	Schüben	freigesetzt,	die	schnell	aufgebraucht	sind.	
Man	muss	immer	mehr	tun,	um	mehr	davon	zu	bekommen.	Und	man	kann	
Glückshormone	nicht	durch	die	immer	gleichen,	gewohnten	Dinge	bekommen,	weil	
unser	Gehirn	sich	an	die	Belohnungen	gewöhnt,	die	man	bereits	hat.	Es	konzentriert	
sich	auf	das,	was	fehlt,	weil	nur	die	Erfüllung	eines	nicht	erfüllten	Bedürfnisses	unsere	
Glückshormone	sWmuliert.	Wenn	du	in	der	Wüste	dursWg	bist,	wärest	du	begeistert,	
wenn	du	in	der	Ferne	Wasser	sehen	würdest,	aber	frei	verfügbares	sauberes	Wasser	in	
diesem	präzisen	Moment	macht	dich	nicht	genauso	glücklich.	
Erscheint	dir	das	frustrierend?	Wir	haben	das	Gehirn	geerbt,	das	unsere	Vorfahren	am	
Leben	hielt.	Du	bist	heute	hier,	weil	Glückshormone	deine	Vorfahren	moWviert	haben,	
in	einer	rauen	Umwelt	einen	Schri[	nach	dem	anderen	nach	vorn	zu	machen.	Sie	
strebten	voran,	weil	Glückshormone	ihnen	bei	jedem	einzelnen	Schri[	ein	gutes	
Gefühl	vermi[elten.	Im	Vergleich	zum	Leben	deiner	Vorfahren	ist	dein	Leben	heute	
extrem	sicher	und	bequem.	Aber	deine	Glückshormone	werden	auf	genau	die	gleiche	
Weise	sWmuliert:	indem	du	einen	Schri[	nach	dem	anderen	tust,	um	deine	
augenblicklichen	Überlebensbedürfnisse	zu	befriedigen.	
Ich	war	begeistert,	als	ich	von	meinem	inneren	SäugeWer	erfuhr.	Niemand	ha[e	mir	
das	beigebracht,	und	niemand	hat	mir	dafür	applaudiert,	als	ich	es	herausgefunden	
habe.	Aber	ich	unternahm	weitere	Schri[e.	Ich	las	alte	Untersuchungen	über	das	
Verhalten	von	Tieren	und	neue	Forschungsergebnisse	über	das	Gehirn	und	verband	die	
Erkenntnisse	beider	miteinander.	Im	Verlauf	der	Jahre	hat	sich	das	herumgesprochen.	
Ich	wünschte,	ich	selbst	hä[e	das	alles	früher	gelernt.	Und	ich	würde	mich	freuen,	
wenn	du	es	früher	verstehst.

Was	SäugeJere	glücklich	macht	
Du	denkst	vielleicht,	dass	Tiere	immer	glücklich	sind,	aber	die	Wirklichkeit	sieht	ganz	
anders	aus.	Tiere	kämpfen	hart,	um	Nahrung	zu	bekommen,	und	sie	müssen	o@	
hungern.	RaubWere	lauern	in	jedem	Moment	auf	die	Gelegenheit,	sie	lebendig	zu	
fressen,	und	sie	müssen	manchmal	sogar	zusehen,	wie	ihre	Kinder	bei	lebendigem	Leib	
gefressen	werden.	Außerdem	ist	ihr	Leben	ein	harter	Konkurrenzkampf.	Die	ganze	
Energie,	die	nach	der	Befriedigung	der	Grundbedürfnisse	noch	übrigbleibt,	wird	für	
den	Umgang	mit	diesem	Konkurrenzdrang	aufgewendet.	

Diese	Geschichte	ist	wahrscheinlich	nicht	das,	was	man	dir	bis	jetzt	erzählt	hat.	
Vielleicht	dachtest	du,	dass	Tiere	in	einer	Utopie	des	Friedens	und	der	Liebe	leben.	Der	
Gedanke,	dass	Tiere	leiden,	wird	dich	vielleicht	ärgern.	Aber	wenn	du	die	Fakten	
kennst,	wirst	du	das	Gehirn	besser	verstehen,	das	wir	geerbt	haben.	Es	erzeugt	gute	
Gefühle,	wenn	es	etwas	Gutes	für	sein	Überleben	sieht,	und	schlechte	Gefühle,	wenn	
es	etwas	Schlechtes	für	sein	Überleben	sieht.	
Aber	das	Tiergehirn	definiert	„Überleben“	auch	auf	eine	seltsame	Weise:	
1.	Es	kümmert	sich	um	das	Überleben	seiner	Gene,	und	
2.	Es	stützt	sich	auf	Nervenbahnen,	die	in	der	Jugend	aufgebaut	wurden.		
Natürlich	sind	das	nicht	seine	ausdrücklichen	Absichten,	aber	wenn	du	diese	beiden	
Faktoren	verstehst,	wirst	du	dich	selbst	und	alle	um	dich	herum	viel	besser	verstehen.



-	1.	der	Drang,	die	Gene	am	Leben	zu	erhalten	

-	Tiere	wissen	nicht,	was	Gene	sind,	und	doch	streben	sie	ständig	danach,	Dinge	zu	tun,	
um	ihre	Gene	weitergeben.		Das	bedeutet	mehr,	als	nur	Tierbabys	zu	bekommen,	denn	
es	ist	sehr	schwer,	ein	Baby	in	freier	Wildbahn	am	Leben	zu	erhalten.	Tiere	haben	
Strategien	entwickelt,	um	ihren	Genen	einen	Vorteil	zu	verschaffen.	Sie	konzentrieren	
sich	auf	diese	Strategien,	als	ob	ihr	Leben	davon	abhinge,	weil	ihr	Gehirn	sie	mit	
Glückshormonen	belohnt,	wenn	sie	das	tun.		

-	Gehirne,	die	ein	Lebewesen	mit	einem	guten	Gefühl	belohnen,	wenn	es	sich	
fortpflanzt,	haben	eine	höhere	Überlebenswahrscheinlichkeit.	Die	natürliche	Auslese	
der	Natur	hat	ein	Gehirn	entwickelt,	das	dich	mit	einem	guten	Gefühl	belohnt,	wenn	
du	deinen	Genen	hilfst,	zu	überleben.	Wir	haben	unser	Gehirn	von	denjenigen	geerbt,	
die	überlebt	haben.	Es	belohnt	uns	mit	einem	guten	Gefühl,	aber	vielleicht	hat	dein	
Kortex	Schwierigkeiten,	in	deinen	Handlungen	einen	posiWven	Sinn	zu	erkennen.	Es	
alarmiert	dich	mit	einem	schlechten	Gefühl,	wenn	du	etwas	Schlechtes	für	das	
Überleben	deiner	Gene	siehst,	auch	wenn	du	nicht	bewusst	an	deine	Gene	denkst.	

-	Vielleicht	fällt	es	dir	schwer,	zu	glauben,	dass	deine	Handlungen	das	Überleben	
deiner	Gene	beabsichWgen.	Aber	wenn	zum	Beispiel	jemand,	den	du	sehr	magst,	
jemand	anderen	ansieht,	wird	ein	starkes,	bedrohliches	Gefühl	ausgelöst.	Du	kannst	
mit	solchen	Gefühlen	leichter	umgehen,	wenn	du	weißt,	woher	sie	kommen.



-	2.	Unsere	Glückshormone	werden	in	der	Jugend	vernetzt	

-	Wir	Menschen	werden	nicht	mit	fest	vernetzten	Schaltkreisen	geboren.	Eine	
Schildkröte	wird	mit	allen	notwendigen	Fähigkeiten	zum	Überleben	geboren.	Sie	
verlässt	ihr	Zuhause	in	dem	Moment,	in	dem	sie	aus	dem	Ei	schlüp@,	und	wenn	sie	
nicht	schnell	genug	von	zu	Hause	wegkommt,	wird	sie	vielleicht	von	einem	Elternteil	
gefressen.	(Warum	gutes	Protein	verschwenden?)	Eine	Schildkröte	hat	keine	Kindheit.	
Sie	speichert	kein	Wissen.	Sie	wird	mit	dem	Wissen	ihrer	Vorfahren	geboren.		

-	Eine	Schildkröte	hat	sehr	wenige	Neuronen,	deshalb	hat	sie	nur	sehr	wenig	
Fähigkeiten,	InformaWonen	zu	speichern.	Wir	Menschen	haben	Milliarden	von	
Neuronen,	die	nur	darauf	warten,	zu	neuem	Wissen	verbunden	zu	werden.	Aber	bei	
unserer	Geburt	sind	sie	kaum	miteinander	vernetzt.	Wir	müssen	sie	verbinden,	indem	
wir	mit	der	Welt	um	uns	herum	interagieren.		

-	Je	größer	das	Gehirn	eines	Tieres	ist,	desto	länger	dauert	seine	Kindheit,	denn	es	
braucht	Zeit,	durch	die	eigene	Erfahrung	Neuronen-Netzwerke	zu	erschaffen.	

-	Je	grösser	das	Gehirn	eines	Lebewesens	ist,	desto	weniger	vernetzt	ist	es	bei	der	
Geburt.	Eine	Gazelle	kann	eine	Stunde	nach	ihrer	Geburt	mit	der	Herde	laufen.	Eine	
Maus	wird	nach	einem	Monat	eigene	Nachkommen	haben.	Eine	Schildkröte	läu@	bei	
der	Geburt	von	zu	Hause	weg,	weil	sie	bereits	alles	weiß,	was	sie	braucht.	Wir	
Menschen	sind	bei	unserer	Geburt	hilfloser	und	verletzlicher	als	alle	anderen	
Lebewesen.	Wir	brauchen	viele	Jahre,	um	überlebenswichWges	Wissen	aufzubauen.	

-	Unser	Wissen	entsteht	auf	interessante	Weise:	Neuronen	verbinden	sich,	wenn	
Glückshormone	fließen.	Glückshormone	sind	das	Signal	deines	Gehirns,	dass	eine	
Erfahrung	lohnend	und	erinnerungswürdig	ist.	Zwischen	allen	Neuronen,	die	in	genau	
dem	Moment	akWv	waren,	als	die	Glückshormone	erzeugt	wurden,	werden	
Verbindungen	aufgebaut.	Dadurch	entsteht	ein	Pfad,	der	in	ähnlichen	zukün@igen	
SituaWonen	wiederum	Glückshormone	sWmuliert.	

-	Um	ein	Beispiel	zu	nennen:	ein	Affe	ist	glücklich,	wenn	er	eine	erreichbare	Frucht	an	
einem	Baum	hängen	sieht.	Die	Neuronen	verbinden	sich,	wodurch	im	Affen	ein	
Netzwerk	entsteht,	das	das	dieses	gute	Gefühl	wieder	akWviert,	wenn	er	solch	eine	
SituaWon	das	nächste	Mal	sieht.	Wenn	ein	Affe	zwei	Jahre	alt	ist,	hat	er	genug	Wissen	
gespeichert,	um	seine	eigenen	Überlebensbedürfnisse	zu	befriedigen.	Dann	kann	er	
anfangen,	selber	Babys	zu	bekommen.	

-	Bevor	es	Geburtenkontrolle	gab,	haben	Menschen	schon	in	jungen	Jahren	Babys	
bekommen.	Für	das	Überleben	musste	ein	Kernwissen	vorhanden	sein,	denn	Kinder	
weinen,	wenn	man	ihnen	keine	Nahrung	gibt.	Achtzehn	Jahre	ist	im	Vergleich	zu	
anderen	Tieren	eine	lange	Zeit,	um	das	Gehirn	zu	verkabeln.	Unser	Gehirn	ist	so	
konstruiert,	dass	es	sich	in	der	Jugend	selbst	verkabelt	und	sich	dann	auf	diese	Bahnen	
verlässt,	um	der	nächsten	GeneraWon	eine	Chance	zu	geben,	sich	wiederum	neu	zu	
verkabeln.		

-	Dennoch	sind	wir	uns	dieses	Netzwerks,	das	wir	in	der	Jugend	autauen,	selten	
bewusst.	Wir	wissen	nichts	über	unsere	Nervenbahnen,	und	wir	bemerken	nicht,	dass	
wir	sie	selbst	autauen.	Tatsächlich	haben	viele	Menschen	den	Eindruck,	dass	sie	alle	



Wie	dein	Gehirn	weiß,	was	gut	ist	

-	Du	fragst	dich	vielleicht,	wie	dein	Gehirn	entscheidet,	was	gut	für	dich	ist.	Wenn	
Kindern	das	Überlebenswissen	fehlt,	wie	weiß	dann	das	Gehirn	eines	Kindes,	wann	es	
die	Glückshormone	akWvieren	muss?	Und	wie	funkWoniert	das	in	einer	Welt,	in	der	
Überleben	mehr	bedeutet,	als	bei	der	Suche	nach	Bananen	auf	Bäume	zu	kle[ern	und	
seine	Gene	zu	verbreiten?	

-	Die	Antwort	ist	für	jedes	der	Glückshormone	anders,	weil	jedes	von	ihnen	ein	
anderes	Überlebensverhalten	belohnt.		
Hier	ist	eine	kurze	Einführung	zu	jeder	dieser	Chemikalien:	Dopamin,	Serotonin,	
Oxytocin	und	Endorphin.	

-	Lass	uns	zunächst	sehen,	was	sie	gemeinsam	haben:		
-	Glückshormone	werden	durch	neuronale	Bahnen	ausgelöst,	die	aus	früheren	
Erfahrungen	entstanden	sind.	Man	beginnt	mit	dem	Autau	dieser	Verbindungen,	
sobald	man	geboren	wird.	Jedes	Mal,	wenn	du	dich	gut	fühlst,	verbinden	sich	die	
Neuronen,	um	dir	zu	helfen,	mehr	davon	zu	finden.	Glückshormone	sind	die	Art	und	
Weise,	wie	dein	Gehirn	dir	sagt:	"Das	ist	wertvoll.	Hol	dir	mehr	davon!"	
-	Glückshormone	werden	in	kleinen	PorWonen	freigesetzt,	die	bald	verstoffwechselt	
werden,	so	dass	du	immer	mehr	tun	musst,	um	mehr	davon	zu	bekommen.	
-	Sie	werden	nicht	von	deinem	Verbalkortex	kontrolliert.	Sie	werden	von	
Gehirnstrukturen	kontrolliert,	die	alle	SäugeWere	gemeinsam	haben,	wie	die	Amygdala,	
den	Hippocampus	und	die	Hypophyse.	Dein	verbales	Gehirn	kann	nur	Vermutungen	
anstellen,	was	da	vor	sich	geht.



Das	gute	Gefühl	von	Dopamin	
-	Wenn	du	ein	kleiner	Affe	wärest,	würdest	du	morgens	hungrig	aufwachen.	Da,	wo	du	
lebst,	kann	man	kein	Essen	kaufen,	also	musst	du	dich	selbst	danach	umsehen.	Du	
scannst	deine	Umgebung,	und	wenn	du	eine	Möglichkeit	siehst,	Fu[er	zu	bekommen,	
steigt	dein	Dopaminspiegel	an.	Das	fühlt	sich	gut	an,	also	bewegst	du	dich	darauf	zu.	
Jeder	Schri[	näher	sWmuliert	mehr	Dopamin.	Wenn	die	Nahrung	gerade	in	Reichweite	
ist,	steigt	der	Dopaminspiegel	noch	einmal	an!	Aber	dann	ist	Schluss.	Dein	Gehirn	hat	
seine	Arbeit	getan.	Jetzt	musst	du	ein	weiteres	Bedürfnis	befriedigen,	um	mehr	
Dopamin	und	dadurch	mehr	von	dem	guten	Gefühl	zu	bekommen.	

-	Ein	Affe	wird	nicht	mit	dem	Wissen	geboren,	welche	Frucht	er	essen	soll	und	wie	er	
diese	Frucht	erreichen	kann.	Er	lernt	aus	Erfahrung.		Er	wird	hungrig	geboren,	nur	mit	
dem	SauginsWnkt.	Er	lernt	bald,	dass	die	Mu[ermilch	das	unangenehme	Hungergefühl	
lindert.	Während	er	auf	dem	Schoss	seiner	Mu[er	sitzt,	sieht	er,	wie	seine	Mu[er	nach	
Nahrung	grei@	und	sich	das	Essen	in	den	Mund	steckt.	Nahrungskrümel	fallen	direkt	
vor	den	Augen	des	Affenbabys	auf	die	Brust	der	Mu[er.	Der	kleine	Affe	imiWert	die	
AkWon	der	Mu[er,	die	das	Essen	in	den	Mund	nimmt.	Es	weiß	nicht,	was	Nahrung	ist,	
aber	die	sogenannten	Spiegelneuronen	in	seinem	eigenen	Gehirn	moWvieren	ihn,	die	
Handlungen	anderer	nachzuahmen.	

-	Wenn	das	Affenbaby	die	Nahrung	schmeckt,	passiert	etwas:	Dopamin!	Das	Gehirn	
kann	Nährstoffe	erkennen,	die	seinen	Bedarf	decken.	Der	kleine	Affe	wiederholt	die	
Handlung,	weil	das	Dopamin	sich	gut	anfühlt.	Dadurch	wird	der	neuronale	Pfad	
aufgebaut,	der	den	kleinen	Affen	dazu	moWviert,	noch	mehr	Nahrung	zu	suchen,	und	
jeder	Erfolg	fügt	diesem	neuronalen	Netz	Wissen	hinzu.	

-	Aus	menschlicher	Sicht	entspricht	das	Dopamin	den	Gefühlen	Freude	und	Aufregung.	
Aber	um	diesen	Mechanismus	wirklich	zu	verstehen,	muss	man	den	Zweck	verstehen,	
zu	dem	Dopamin	entwickelt	wurde.	Stell	dir	vor,	du	bist	ein	hungriger	Löwe.	Wenn	du	
einfach	allem	hinterherläufst,	was	sich	bewegt,	wirst	du	verhungern.	Du	musst	deine	
Energie	für	ein	gutes	Ziel	aufsparen,	um	Erfolg	zu	haben.	Du	suchst	nach	den	richWgen	
Gelegenheiten,	und	dein	Dopamin	steigt	an,	wenn	du	etwas	in	deiner	Reichweite	
entdeckst.	Das	Dopamin	setzt	Energiereserven	frei,	und	du	stürzt	dich	darauf.	Wenn	
ein	Löwe	erst	auf	Jagd	geht,	wenn	er	fast	verhungert	ist,	hat	er	nicht	mehr	genug	
Energie,	um	etwas	zu	erbeuten.	Dopamin	moWviert	einen	Löwen	dazu,	früher	nach	
Beutegelegenheiten	zu	suchen,	weil	er	sich	dadurch	gut	fühlt.	

-	Auch	du	suchst	immer	nach	Gelegenheiten,	um	deinen	Bedürfnissen	gerecht	zu	
werden,	weil	sich	Dopamin	gut	anfühlt.	Wenn	du	etwas	siehst,	das	deinen	
Bedürfnissen	in	der	Vergangenheit	entsprach,	wird	Dopamin	freigesetzt,	und	das	
moWviert	dich,	darauf	zuzugehen.	Jeder	Schri[	näher	sWmuliert	mehr	Dopamin.	Wenn	
du	kurz	davor	bist,	es	zu	bekommen,	fühlst	du	dich	großarWg.	Dann	hört	das	Dopamin	
auf.	Seine	Arbeit	ist	getan.	

-	Während	des	größten	Teils	der	menschlichen	Geschichte	war	es	schwierig,	die	
eigenen	Überlebensbedürfnisse	zu	befriedigen.	Stell	dir	vor,	du	müsstest	Eicheln	
sammeln	und	sie	dann	schälen,	mahlen	und	ein	Feuer	anzünden,	um	sie	zu	kochen.	
Heute	kannst	du	deinen	Hunger	in	wenigen	Sekunden	sWllen.	Du	hast	dafür	nicht	viel	
Energie	verbraucht	und	du	hast	nicht	viel	Dopamin	dadurch	bekommen.			



Das	gute	Gefühl	von	Oxytocin	
-	Wenn	du	die	Sicherheit	von	sozialer	Unterstützung	genießt,	setzt	dein	Gehirn	
Oxytocin	frei.	Tiere	sind	weniger	wachsam,	wenn	sie	in	einer	Herde	zahlenmäßig	sicher	
sind.	Oxytocin	erzeugt	das	gute	Gefühl,	dass	es	sicher	ist,	die	Alarmbereitscha@	
herunterzufahren.	Unser	verbales	Gehirn	nennt	dieses	Gefühl	"Vertrauen".	

-	Oxytocin	fühlt	sich	so	gut	an,	dass	wir	es	gerne	immer	haben	würden,	aber	es	ist	
nicht	sicher,	überall	und	jedem	Vertrauen	zu	schenken.	Das	SäugeWergehirn	ist	darauf	
ausgelegt,	sorgfälWg	seine	Entscheidungen	darüber	zu	treffen,	wann	es	dieses	gute	
Gefühl	erzeugt.	SäugeWere	sind	erstaunlich	wählerisch,	wem	sie	vertrauen,	und	
RepWlien	vertrauen	niemandem.	Schauen	wir	uns	die	Wirkungsweise	von	Oxytocin	in	
der	Natur	etwas	genauer	an.	
-	Wenn	ein	RepWl	einem	anderen	RepWl	zu	nahe	kommt,	wird	es	vermutlich	gebissen.	
Es	hält	Abstand	zu	anderen	RepWlien,	um	zu	überleben.	RepWlien	setzen	Oxytocin	nur	
während	der	Paarung	einige	Sekunden	lang	frei,	und	während	der	Eiablage.	

-	SäugeWere	haben	die	Fähigkeit	entwickelt,	mit	kleineren	Individuen	ihrer	Art	
zusammen	zu	leben,	ohne	sie	zu	fressen.	Sie	entwickelten	auch	Bindungen	zwischen	
Mu[er	und	Kind.	Das	wird	durch	Oxytocin	ermöglicht.	Dieses	Hormon	löst	bei	
weiblichen	SäugeWeren	auch	die	Geburtswehen	aus	und	sWmuliert	die	
MilchprodukWon.	

-	Jedes	SäugeWerbaby	wird	in	einen	Oxytocinschub	hineingeboren,	der	ein	Wefes	
Vertrauen	zwischen	Mu[er	und	Kind	schafft.	Dieses	Oxytocin	wird	schnell	
verstoffwechselt,	aber	die	Berührung	von	Mu[er	und	Kind	löst	mehr	davon	aus.	Aus	
diesem	Grund	kuscheln	oder	lecken	alle	SäugeWere	ihre	Neugeborenen.	

-	Die	Neuronen	vernetzen	sich,	wenn	Oxytocin	fließt,	so	dass	jedes	kleine	SäugeWer	
unter	Umständen,	die	seinen	frühen	Oxytocin-Erfahrungen	ähnlich	sind,	weitere	
Neuronenverbindungen	bildet,	um	nicht	immer	im	Verteidigungsmodus	zu	sein.	

-	Aber	jedes	kleine	SäugeWer	lernt,	dass	es	manchmal	nicht	sicher	ist,	einem	anderen	
zu	vertrauen.	Wenn	verratenes	Vertrauen	zu	Schmerzen	führt,	kommt	es	zu	einem	
Schub	an	Substanzen,	die	sich	nicht	gut	anfühlen.	Das	lehrt	ein	kleines	SäugeWer,	dass	
es	unter	ähnlichen	zukün@igen	Umständen	kein	Vertrauen	mehr	schenkt.	Wir	werden	
im	folgenden	Kapitel	mehr	über	diese	unangenehmen	Hormone	erfahren.	Zunächst	
wollen	wir	uns	näher	ansehen,	wie	das	SäugeWergehirn	seine	Oxytocin-Kreisläufe	
autaut.	

-	Kleinhirnige	SäugeWere	haben	nur	eine	geringe	Fähigkeit,	neue	InformaWonen	
darüber	zu	speichern,	wem	sie	vertrauen	können.	Je	größer	das	Gehirn	eines	
SäugeWers	ist,	desto	mehr	kann	es	seine	Schaltkreise	ständig	aktualisieren.	Eine	Gazelle	
zum	Beispiel	hat	ein	kleines	Gehirn	und	lernt,	anderen	Gazellen	zu	vertrauen,	weil	es	
sie	in	der	Nähe	seiner	Mu[er	sieht	und	riecht.	Dieser	erlernte	Kreislauf	wird	nur	dann	
umgebaut,	wenn	etwas	WichWges	passiert.	
-	Ein	Affe	hat	sehr	viel	mehr	Neuronen	als	eine	Gazelle,	so	dass	er	seine	
Vertrauensnetzwerke	sehr	viel	flexibler	gestalten	kann.	Ein	Affe	kann	besondere	
Vertrauensbindungen	zu	ganz	besWmmten	anderen	Affen	autauen,	ansta[	einfach	zu	
verallgemeinern,	wer	zur	Herde	gehört	und	wer	nicht.	Und	wenn	er	in	einer	
individuellen	Beziehung	en[äuscht	wird,	kann	ein	Affe	einen	glücklichen	in	einen	



Das	gute	Gefühl	von	Serotonin	

-	SäugeWere	sind	sehr	konkurrenzbewusst.	Sie	schnappen	sich	manchmal	Nahrung	von	
anderen,	sogar	von	Jungen	ihrer	eigenen	Art.	Sie	konkurrieren	auch	um	
Paarungsmöglichkeiten.	Wenn	sie	die	Oberhand	gewinnen,	fühlen	sie	sich	gut.	Dies	
mag	schockierend	und	gleichzeiWg	offensichtlich	erscheinen.	Es	ist	schockierend,	weil	
man	uns	beigebracht	hat,	uns	nicht	wohl	zu	fühlen,	wenn	wir	versuchen,	andere	zu	
dominieren,	und	man	hat	uns	beigebracht,	Tiere	als	liebevoll	und	kooperaWv	zu	
betrachten.	Dominanzverhalten	ist	aber	offensichtlich,	wenn	wir	uns	umschauen.	Wir	
mögen	es	einfach	nur	nicht,	die	Sucht	nach	Dominanz	in	uns	selbst	zu	erkennen.		

-	Serotonin	gibt	uns	das	gute	Gefühl,	in	der	überlegenen	PosiWon	zu	sein.	Serotonin	ist	
keine	Aggression,	sondern	ein	zuversichtliches	Vertrauen	in	die	eigene	Stärke.	Tiere	
vergleichen	sich	ständig	mit	anderen,	um	zu	vermeiden,	von	einem	größeren	
Individuum	gebissen	zu	werden,	wenn	sie	nach	Fu[er	oder	nach	
Paarungsgelegenheiten	suchen.	Wenn	sie	sehen,	dass	sie	sich	in	der	schwächeren	
PosiWon	befinden,	wird	CorWsol	freigesetzt,	und	sie	halten	sich	zurück.	(Mehr	dazu	im	
nächsten	Kapitel.)	Wenn	sie	sehen,	dass	sie	sich	in	der	stärkeren	PosiWon	befinden,	
wird	Serotonin	freigesetzt,	und	sie	machen	weiter.	

-	Diese	Tatsache	des	Lebens	bereitet	uns	Unbehagen.	Dieser	Gedanke	kann	dich	
unglücklich	machen,	obwohl	dein	Leben	besser	ist	als	deine	Vorfahren	sich	in	ihren	
wildesten	Vorstellungen	ausgemalt	hä[en.	Wenn	du	deine	eigene	Sehnsucht	nach	der	
überlegenen	PosiWon	nicht	verstehst,	denkst	du,	dass	andere	Menschen	dir	Unrecht	
tun.	Wenn	du	deinen	natürlichen	Drang	nach	Serotonin	akzepWerst,	weißt	du,	dass	du	
den	gleichen	Impuls	hast.	Dann	hast	du	die	Wahl,	etwas	anderes	zu	tun.		
-	Du	kannst	die	Welt	nicht	dazu	bringen,	dich	zu	schonen,	aber	du	kannst	dich	selbst	
daran	erinnern,	dass	dein	Überleben	nicht	wirklich	bedroht	ist,	wenn	du	nicht	die	
DominanzposiWon	hast,	die	du	gerne	hä[est.	

-	Nehmen	wir	an,	du	sehnst	sich	danach,	ein	berühmter	Schauspieler	zu	sein.	Dein	
Serotoninspiegel	ist	beim	ersten	Applaus	in	ungeahnte	Höhen	geschossen.	Er	ist	noch	
einmal	gesWegen,	als	deine	Leistungen	besonders	anerkannt	wurden.	Dadurch	wurde	
in	deinem	Gehirn	ein	neuronaler	Pfad	angelegt,	der	von	mehr	Leistung	noch	mehr	gute	
Gefühle	erwartet.	Aber	irgendwann	kommt	der	Tag,	an	dem	jemand	anders	den	
Applaus	bekommt,	auf	den	du	gewartet	hast.	In	dem	Augenblick	wird	dein	Gehirn	von	
CorWsol	überschwemmt,	ein	überlebensgefährliches	Hormon.	Du	warst	dir	sicher,	dass	
du	für	den	Rest	deines	Lebens	glücklich	sein	wirst,	wenn	du	nur	die	eine	nächste	Rolle	
bekommst.	Aber	jede	Rolle,	die	du	bekommst,	verstärkt	die	Erwartung	auf	eine	neue,	
bessere	Rolle,	die	du	brauchst,	um	dich	gut	zu	fühlen.	

-	Wahrscheinlich	hast	du	schon	von	berühmten	Menschen	gehört,	die	trotz	ihres	
Ruhms	unglücklich	sind.	Vielleicht	machst	du	dich	sogar	über	sie	lusWg	und	verachtest	
sie.	Doch	ein	Teil	von	dir	ist	trotzdem	überzeugt,	dass	du	glücklich	wärest,	wenn	du	das	
hä[est,	was	diese	Menschen	haben.	Du	denkst	das	nicht	mit	dem	verbalen	Teil	deines	
Gehirns.	Du	denkst	es	durch	deine	Serotoninbahnen,	die	durch	frühere	Erfahrungen	
gepflastert	sind.	

-	Es	ist	nicht	leicht,	ein	SäugeWer	zu	sein.	Wenn	du	zu	sehr	um	die	Vorherrscha@	
kämpfst,	verletzt	du	deine	Vertrauensbindungen	und	verlierst	Oxytocin.	Aber	wenn	du	



Das	gute	Gefühl	von	Endorphin	

-	Ein	Gazellengehirn	setzt	Endorphin	frei,	wenn	ein	Löwe	seine	Reißzähne	in	das	Fleisch	
der	Gazelle	versenkt.	Endorphin	erzeugt	eine	Euphorie,	die	den	Schmerz	überdeckt.	
Dies	hil@	der	Gazelle,	trotz	der	Schmerzen	um	ihr	Leben	zu	kämpfen.	Das	gute	Gefühl	
hält	nur	wenige	Minuten	an.	Danach	ist	die	Gazelle	entweder	entkommen	oder	tot.	
Wenn	sie	entkommt,	fühlt	sie	Schmerz,	denn	Schmerz	ist	das	Signal	der	Natur,	dass	
eine	Verletzung	versorgt	werden	muss.	

-	Auch	du	hast	schon	Endorphin	gespürt,	zum	Beispiel	wenn	du	einen	schweren	Sturz	
erli[en	hast	und	aufgestanden	bist,	weil	du	dachtest,	es	ginge	dir	gut,	nur	um	zwanzig	
Minuten	später	festzustellen,	dass	du	verletzt	bist.	Wenn	sich	deine	Vorfahren	bei	der	
Jagd	das	Bein	gebrochen	haben,	erleichterte	das	Endorphin	ihnen	die	Suche	nach	Hilfe.	
Das	gute	Gefühl	ließ	nach	wenigen	Minuten	nach,	was	den	Jäger	veranlasste,	nicht	auf	
dem	gebrochenen	Bein	zu	laufen.	Endorphin	hat	sich	entwickelt,	um	uns	in	kriWschen	
SituaWonen	beim	Überleben	zu	helfen,	und	nicht,	um	uns	glücklich	zu	machen.	

-	Es	bedarf	echter	körperlicher	Schmerzen,	um	Endorphin	zu	sWmulieren.		Wir	sind	
nicht	dazu	besWmmt,	uns	selbst	Schmerzen	zuzufügen,	um	Endorphingefühle	zu	
genießen.	Doch	manche	Menschen	geben	der	Versuchung	nach,	genau	das	zu	tun.	

-	Das	bekannteste	Beispiel	ist	das	sogenannte	„runner´s	high“.	Läufer	bekommen	nicht	
bei	jedem	Lauf	ein	Endorphin-High.	Sie	müssen	bis	zum	Schmerzpunkt	laufen,	um	in	
diese	Euphorie	zu	kommen.	Dies	ist	eine	gefährliche	OpWon,	denn	der	Körper	passt	
sich	an,	so	dass	es	nach	und	nach	immer	mehr	Schmerzen	braucht,	um	das	Endorphin	
zu	sWmulieren.	Dies	ist	keine	gute	Überlebensstrategie.	

-	Auch	Hungern	löst	Endorphin	aus,	weil	das	Gehirn	niedrigen	Blutzucker	als	Schmerz	
empfindet.	Aber	dein	Körper	passt	sich	auch	an	diesen	Mangel	an,	so	dass	du	mehr	
und	mehr	hungern	musst,	um	weiteres	Endorphin	zu	sWmulieren.	Dies	ist	eine	sehr	
schlechte	Überlebensstrategie.	Alle	Formen	der	Selbstverletzung	sind	schlechte	
Strategien.	

-	Glücklicherweise	löst	auch	Lachen	ein	wenig	Endorphin	aus,	weil	es	Wefliegende	
Muskeln	akWviert,	die	nicht	häufig	gebraucht	werden.	Ansta[	großen	Höhepunkten	
des	Lebens	hinterherzulaufen,	können	wir	durch	mäßige	Bewegung	und	regelmäßiges	
Lachen	kleine	Endorphingaben	genießen.		
Scharfer	Pfeffer	sWmuliert	auch	ein	wenig	Endorphin,	aber	wenn	man	ihn	täglich	isst,	
muss	man	immer	schärfer	essen,	um	das	Endorphin	zu	bekommen.	Ein	heißes	Bad	
sWmuliert	Endorphin	aus,	aber	es	gelten	die	gleichen	Grenzen.	Es	war	nicht	die	Absicht	
der	Natur,	dass	wir	Endorphin	hinterher	laufen.	Wir	können	nur	dankbar	sein,	dass	wir	
es	für	Nowälle	haben.



Wie	kann	ich	mich	gerade	jetzt	gut	fühlen?	

-	Vielleicht	hoffst	du,	dich	gerade	jetzt	gut	zu	fühlen	zu	können,	bevor	du	das	ganze	
Buch	gelesen	hast.	Mit	diesem	einfachen	Trick	kannst	du	die	Freude	an	Dopamin	genau	
jetzt	sWmulieren.	Denk	an	ein	Ziel,	das	du	innerhalb	der	nächsten	Stunde	erreichen	
kannst	-	vielleicht	etwas,	das	du	schon	eine	Weile	lang	tun	wolltest.	Fang	jetzt	damit	
an!	Du	wirst	dich	großarWg	fühlen,	wenn	es	geschafft	ist,	denn	Dopamin	wird	
freigesetzt,	wenn	du	Schri[e	unternimmst,	die	deinen	Bedürfnissen	entsprechen.	Ich	
ha[e	eine	Sockenschublade,	die	ich	nicht	schließen	konnte,	und	ich	war	immer	
frustriert,	habe	aber	nie	etwas	dagegen	unternommen.	Ich	ha[e	eine	Freundin,	die	
sich	nach	und	nach	von	mir	enwernte,	und	ich	dachte	o@	daran,	ihr	zu	schreiben,	tat	es	
aber	nie.	Ich	ha[e	ein	köstliches	Rezept,	das	ich	kochen	wollte,	aber	ich	bin	nie	dazu	
gekommen.	Dann	lernte	ich,	zu	mir	selbst	zu	sagen:	"Der	Tag	ist	genau	heute!",	und	es	
zu	tun.	Ich	war	überrascht,	wie	gut	ich	mich	fühlte,	als	ich	ferWg	war.	Also	lernte	ich	zu	
sagen:	"Das	ist	die	Woche!",	"Das	ist	der	Monat!"	und	"Das	ist	das	Jahr!".	Jetzt	
bekomme	ich	viele	kleine	Dopaminschübe,	indem	ich	viele	kleine	Ziele	erreiche.	

-	Was	zählt,	ist	nicht	die	Sockenschublade	oder	der	Freund	oder	das	Rezept	-	es	ist	der	
Dopaminweg,	den	ich	autaue,	wenn	ich	Dinge	erledigt	habe.	Jeder	Erfolg	baut	den	
Weg	auf,	der	in	der	Zukun@	Erfolg	erwarten	lässt.	Ich	habe	mein	Gehirn	so	trainiert,	
dass	es	sich	auf	die	Freude	über	nahende	Belohnungen	konzentriert,	sta[	auf	
En[äuschung	und	FrustraWon.	

-	Sich	im	gegenwärWgen	Augenblick	gut	zu	fühlen,	ist	eine	große	Herausforderung	für	
das	große	menschliche	Gehirn.	Wir	unterscheiden	uns	von	Tieren,	weil	unser	großer	
Kortex	die	kün@igen	Folgen	unseres	Handelns	vorhersehen	kann.	Wenn	du	nur	das	
tust,	was	sich	jetzt	in	diesem	Augenblick	gut	anfühlt,	wirst	du	wahrscheinlich	in	der	
Zukun@	die	negaWven	Folgen	tragen	müssen.	Um	sich	auf	lange	Sicht	gut	zu	fühlen,	
musst	du	verstehen,	was	dein	SäugeWerhirn	glücklich	macht,	und	dann	nachhalWge	
Wege	finden,	ihm	das	zu	geben.



Warum	habe	ich	noch	nie	davon	gehört?	

-	Du	fragst	dich	vielleicht,	warum	du	noch	nie	etwas	über	diese	GlücksperspekWven	
gehört	hast.	Die	meisten	Menschen	wissen	nichts	über	ihre	SäugeWer-Glückshormone	
–	selbst	in	der	Wissenscha@sgemeinscha@	ist	nicht	viel	darüber	zu	finden.	Vielen	
Menschen	fällt	es	schwer,	diese	InformaWonen	zu	akzepWeren.	
Ein	Grund	dafür	ist,	dass	wir	uns	das	mit	unserem	verbalen	Gehirn	einreden.	Es	ist	
schwer	zu	glauben,	dass	du	nach	Dopamin,	Serotonin,	Oxytocin	und	Endorphin	suchst,	
wenn	du	das	nicht	in	Worten	formulierst.	

Die	harten	Fakten	des	SäugeWerlebens	sind	auch	deshalb	schwer	zu	akzepWeren,	weil	
sie	im	Widerspruch	zu	gängigen	Überzeugungen	über	das	Glück	stehen.	Es	gibt	viele	
verschiedene	Überzeugungen,	und	keine	von	ihnen	basiert	auf	Erklärungen,	wie	das	
SäugeWergehirns	eigentlich	funkWoniert.	Es	gibt	die	medizinische	PerspekWve	des	
Glücks,	die	darauf	verweist,	dass	man	es	per	Rezept	bekommen	kann.	Es	gibt	die	
poliWsche	Sicht	des	Glücklichseins,	die	nahelegt,	dass	man	es	durch	den	Kampf	gegen	
die	Mängel	in	"unserer	Gesellscha@"	erlangen	kann.	Und	es	gibt	die	spirituelle	
Sichtweise,	die	das	Glück	in	der	Tugend	sucht.	Es	steht	dir	frei,	deine	eigenen	
Überzeugungen	zu	haben,	aber	du	könntest	auch	einfach	von	den	biologischen	
Tatsachen	profiWeren.	

-	Wenn	du	dieses	Kapitel	gelesen	hast,	weißt	du	mehr	über	deine	Glückshormone	als	
der	Durchschni[smensch.	Aber	die	Fakten	sind	unangenehm	zu	ertragen.	Es	ist	schwer	
zu	glauben,	dass	dein	Gehirn	nicht	dafür	ausgelegt	ist,	dich	glücklich	zu	machen.	Es	ist	
schwer	zu	glauben,	dass	die	Medizin	oder	die	PoliWk	dir	kein	Glück	garanWeren	kann.	
Vielleicht	fällt	es	dir	schwer,	für	deine	Glückshormone	selbst	die	Verantwortung	zu	
übernehmen.	

-	Aber	du	kannst	dich	über	diese	PerspekWve	auch	freuen.	Mit	dir	ist	alles	in	Ordnung!	
Unser	Gehirn	hat	sich	entwickelt,	um	das	Überleben	zu	fördern.	Es	spart	die	
Glückshormone	für	wichWge	Schri[e	hin	zu	deinen	unerfüllten	Bedürfnissen.	In	der	
modernen	Welt	des	Komforts	und	des	Überflusses	werden	unsere	körperlichen	
Bedürfnisse	leichter	befriedigt,	so	dass	wir	unser	Glück	in	sozialem	Erfolg	suchen.	Aber	
wir	sind	sozusagen	von	anderen	SäugeWeren	umgeben,	die	alle	versuchen,	das	Gleiche	
zu	tun.	Es	gibt	keinen	schnellen,	einfachen,	garanWerten	Weg	zu	guten	Gefühlen.	Wenn	
man	auyört,	das	zu	erwarten,	ist	man	moWvierter,	die	ständigen	kleinen	Schri[e	zu	
unternehmen,	die	notwendig	sind,	um	auf	gesunde	Weise	Glückshormone	zu	
sWmulieren.	

In	den	folgenden	Kapiteln	werden	drei	große	Auslöser	für	Glück	untersucht:	
Beliebtheit,	Tests,	A[rakWvität.	Alle	drei	lösen	große	Wellen	von	Glückshormonen	bei	
heranwachsenden	menschlichen	SäugeWeren	aus,	aber	auch	große	Wellen	von	
Hormonen,	die	unglücklich	machen.	Es	geht	nicht	darum,	dass	du	diese	Dinge	wichWg	
finden	solltest.	Es	geht	darum,	dass	du	sie	einfach	wahrnimmst,	denn	das	tun	alle	
SäugeWere.	Wenn	du	diese	natürlichen	Impulse	verstehst,	kannst	du	deine	Gedanken	
leichter	lenken.	Du	kannst	dich	kurzfrisWg	auf	eine	Art	und	Weise	gut	fühlen,	die	sich	
auch	langfrisWg	gut	anfühlen	wird.		
Zunächst	schauen	wir	uns	diejenigen	Hormone	an,	die	uns	unglücklich	fühlen	lassen,	
da	sie	im	Leben	eines	SäugeWers	eine	große	Rolle	spielen.
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Das	unglückliche	Gehirn	

Schlechte	Gefühle	sind	natürlich	

-	Schlechte	Gefühle	haben	genau	wie	gute	Gefühle	eine	FunkWon	für	das	Überleben.	
Schlechte	Gefühle	sagen	einem	SäugeWer,	wann	es	sich	zurückhalten	soll,	genau	wie	
gute	Gefühle	einem	SäugeWer	sagen,	wann	es	vorwärts	gehen	kann.	Das	Tiergehirn	
nutzt	schlechte	Gefühle,	um	Bedrohungen	wahrzunehmen,	so	wie	es	gute	Gefühle	
benutzt,	um	Belohnungen	wahrzunehmen.	Schlechte	Gefühle	sind	die	eine	Häl@e	des	
Betriebssystems	eines	SäugeWers.	

-	Wenn	du	dich	schlecht	fühlst,	denkt	dein	verbales	Gehirn	vielleicht,	dass	jemand	oder	
etwas	dich	verletzt.	Aber	in	Wirklichkeit	setzt	dein	SäugeWerhirn	gerade	ein	Hormon	
namens	CorWsol	frei.	Schauen	wir	mal,	was	CorWsol	ein-	und	was	es	ausschaltet.		

-	CorWsol	ist	ein	ganz	ursprüngliches	Hormon,	das	in	SäugeWeren,	RepWlien,	Fröschen	
und	sogar	Schnecken	vorkommt.	Es	erzeugt	ein	"Tu	etwas!"-Gefühl.	Ein	Körper	ist	
höchst	moWviert,	alles	zu	tun,	was	nöWg	ist,	damit	das	schlechte	Gefühl	auyört.	

-	Wenn	ein	Fisch	in	sauerstoffarmem	Wasser	schwimmt,	steigt	sein	CorWsol	an	und	er	
schwimmt	schnell	voran,	um	besseres	Wasser	zu	finden.	Sauerstoffmangel	belastet	
den	Körper	des	Fisches,	also	tut	er,	was	er	tun	muss,	um	den	Stress	abzubauen.	

-	Der	CorWsolspiegel	steigt	in	einer	Gazelle	an,	wenn	sie	ein	RaubWer	riecht.	Das	
Hormon	bereitet	den	Körper	einer	Gazelle	darauf	vor,	um	ihr	Leben	zu	rennen.	Deshalb	
wirkt	sich	Stress	auf	deinen	ganzen	Körper	aus,	auch	wenn	du	nicht	bewusst	denkst,	
dass	du	von	einem	RaubWer	gejagt	wirst.	Es	ist	leicht	zu	verstehen,	warum	CorWsol	das	
„Stress-Hormon"	genannt	wird.		

-	Adrenalin	ist	ein	weiteres	Hormon,	das	Unglücksgefühle	verursacht,	und	das	o@	mit	
CorWsol	verwechselt	wird.	Der	Unterschied	ist	einfach.	Wenn	du	einen	Nowallalarm	
hörst,	ist	Adrenalin	das	Hormon,	dass	dich	erstarren	lässt,	damit	du	die	Ursache	
findest.	CorWsol	ist	das	Hormon,	das	erzeugt	wird,	wenn	du	wirklich	einen	Einbrecher	
hörst.	CorWsol	sagt:	"Die	Lage	ist	gefährlich",	also	gehst	du	von	der	Hoffnung,	dass	es	
sich	um	einen	falschen	Alarm	handelt,	zur	Vorbereitung	auf	eine	AkWon	über.	
Adrenalin	erzeugt	eine	AlarmsWmmung,	während	CorWsol	dich	auf	größere	
Anstrengungen	zur	Bekämpfung	einer	Bedrohung	vorbereitet.	

-	In	diesem	Kapitel	wird	erklärt,	wie	dein	Gehirn	entscheidet,	dass	du	bedroht	wirst,	
und	wie	es	dieses	Gefühl	der	Bedrohung	lindert.	Alles	beginnt	mit	einer	Sache,	die	du	
jetzt	bereits	kennst:	mit	den	Nervenbahnen,	die	durch	frühere	Erfahrungen	aufgebaut	
worden	sind.



Ein	natürliches	Gefahrenradar	

-	CorWsol	gibt	dir	das	Gefühl,	dass	du	sterben	wirst,	wenn	du	nicht	dafür	sorgst,	dass	
eine	besWmmte	SituaWon	auyört.	Du	musst	dies	nicht	in	Worten	denken,	denn	CorWsol	
wirkt	auch	ohne	Worte.	Es	hil@	zu	wissen,	dass	es	einen	guten	Grund	für	dieses	
natürliche	Alarmsystem	gibt.	Wenn	Gazellen	den	Schmerz	eines	RaubWersbisses	spüren	
müssten,	bevor	sie	lernen,	sich	vor	RaubWeren	zu	fürchten,	würde	keine	von	ihnen	
überleben.	Unsere	Vorfahren	brauchten	ein	besseres	Warnsystem.	

-	Das	Alarmsystem	der	Natur	baut	auf	Erfahrungen.	Eine	Gazelle	wird	nicht	mit		der	
Angst	vor	RaubWeren	geboren.	Eine	junge	Gazelle	enwernt	sich	vielleicht	von	der	
sicheren	Herde.	Dann	sinkt	ihr	Oxytocinspiegel,	und	ein	schlechtes	Gefühl	setzt	ein.	
Wenn	sie	wieder	zu	ihrer	Mu[er	zurückkommt,	beißt	ihre	Mu[er	sie,	und	das	führt	bei	
der	kleinen	Gazelle	zu	einer	Verbindung	zwischen	Trennung	und	Schmerz.	Wenn	seine	
Mu[er	ein	RaubWer	riecht,	nimmt	das	JungWer	mit	seinen	Spiegelneuronen	den	Alarm	
wahr.	Diese	Faktoren	vernetzen	ein	wirksames	Alarmsystem	in	der	jungen	Gazelle.	
Schnell	lernt	sie	zu	laufen,	wenn	ihre	Herde	losläu@.	
-	Wenn	eine	Gazelle	einen	Löwen	riecht,	möchte	sie	eigentlich	lieber	weiter	Gras	
fressen.	Aber	sie	läu@	los,	weil	das	schlechte	Gefühl	von	CorWsol	es	ihr	schwer	macht,	
sich	auf	andere	Dinge	als	den	Löwen	zu	konzentrieren.	CorWsol	fühlt	sich	so	schlecht	
an,	dass	alle	Maßnahmen	zu	seiner	Linderung	sich	gut	anfühlen.		

-	Dieser	Mechanismus	ist	auch	im	menschlichen	Leben	leicht	zu	erkennen.	Menschen	
tun	Dinge,	um	CorWsol	abzubauen,	auch	wenn	diese	Dinge	ihnen	auf	lange	Sicht	
schaden.	Je	besser	man	CorWsol	versteht,	desto	einfacher	ist	es,	damit	gut	umzugehen.	
Wir	haben	das	Gefahrenradar	unserer	Vorfahren	geerbt.	Unser	Leben	ist	heute	viel	
sicherer,	aber	unser	Gefahrenradar	erfüllt	immer	noch	die	Aufgabe,	für	die	es	
entwickelt	wurde:	es	sucht,	wie	ein	Scanner,	ständig	nach	potenziellen	Bedrohungen,	
um	schnell	zu	handeln	und	Erleichterung	zu	bekommen.	

-	Schauen	wir	uns	die	ReakWon	eines	SäugeWers	auf	eine	mögliche	Gefahr	etwas	
genauer	an.	Wenn	eine	Gazelle	ein	RaubWer	wi[ert,	sucht	sie	nach	InformaWonen,	
bevor	sie	losläu@,	um	sicherzugehen,	dass	sie	in	die	richWge	Richtung	läu@.	Dann	sucht	
sie	nach	potenziellen	Fluchtwegen.	Dank	ihrer	bisherigen	Erfahrungen	ist	sie	sehr	
schnell	darin.	Der	große	menschliche	Gehirnkortex	besitzt	eine	enorme	Kapazität,	nach	
InformaWonen	über	potenzielle	Bedrohungen	zu	suchen.	Dank	früherer	Erfahrungen	
kann	er	Bedrohungen	und	potenzielle	Fluchtwege	schnell	erkennen.



Warum	wir	uns	bedroht	fühlen	

-	Das	Gehirn	wurde	entwickelt,	um	dich	davor	zu	schützen,	beispielsweise	einen	
heißen	Herd	zweimal	zu	berühren.	Es	baut	einen	CorWsolpfad	auf,	wenn	du	zum	ersten	
Mal	in	einer	SituaWon	Schmerzen	verspürst,	so	dass	das	CorWsol	in	Zukun@	schon	eher	
akWviert	wird,	wenn	du	etwas	Ähnliches	erlebst.	Wenn	du	das	nächste	Mal	einen	
heißen	Herd	siehst,	warnt	dich	das	CorWsol	rechtzeiWg,	damit	du	Verbrennungen	
vermeiden	lernst.	Diese	Pfade	im	Gehirn	sind	so	effizient,	dass	dein	Kortex	gar	nicht	
bewusst	bemerkt,	wodurch	sie	ausgelöst	werden.	

-	Die	CorWsolpfade	sind	sehr	vielfälWg.	Alles,	was	dich	jemals	verletzt	hat,	hat	einen	
Kreislauf	aufgebaut,	der	dir	sagt,	dass	du	unter	ähnlichen	zukün@igen	Umständen	
Schaden	erwarten	musst.	Je	jünger	du	warst,	als	das	passierte,	desto	mehr	Zeit	ha[e	
der	Kreislauf,	sich	zu	entwickeln.	Heute	erinnerst	du	dich	vielleicht	nicht	einmal	mehr	
an	die	präzise	ursprüngliche	Erfahrung,	aber	wenn	du	etwas	auch	nur	annähernd	
Ähnliches	erlebst,	spürst	du	eine	Welle	der	Bedrohung,	die	dein	Kortex	nur	schwer	zu	
erklären	vermag.	

-	Wir	schaffen	unser	Alarmsystem	nicht	aus	einer	raWonalen	Analyse	zukün@iger	
Möglichkeiten.	Wir	bauen	es	auf	dem	auf,	was	in	der	Vergangenheit	unser	CorWsol	
ausgelöst	hat.	Ein	erstaunliches	Beispiel	ist	der	Fall	eines	Mädchens,	das	jedes	Mal	in	
Panik	geriet,	wenn	sie	Lachen	hörte.	Das	Mädchen	ha[e	einen	Autounfall	gehabt,	der	
sie	ins	Koma	versetzt	ha[e.	Als	sie	aufwachte,	ha[e	sie	keine	Erinnerung	an	den	Unfall	
und	die	Tatsache,	dass	ihre	Freunde	dabei	gestorben	waren.	Aber	von	da	an	bekam	sie	
jedes	Mal	einen	gewalWgen	CorWsolschub,	wenn	sie	Menschen	lachen	hörte.	Der	
Grund	dafür	war	leicht	einzusehen,	als	man	erfuhr,	dass	sie	im	Moment	des	Aufpralls	
im	Auto	gelacht	ha[e.	Der	Schmerz	des	Aufpralls	löste	einen	gewalWgen	CorWsolschub	
aus,	der	alle	in	diesem	Moment	akWven	Neuronen	miteinander	verband.	So	verband	
ihr	Gehirn	das	Lachen	mit	starken	Schmerzen	und	versuchte	von	nun	an,	sie	mit	dem	
CorWsolschub	rechtzeiWg	zu	warnen,	um	sie	zu	schützen.		

-	Jedes	Gehirn	baut	sein	Alarmsystem	aus	seiner	eigenen	einzigarWgen	Erfahrung	auf.	
Wenn	du	ein	sicheres	Leben	hast,	aber	vor	langer	Zeit	von	einer	Geburtstagsfeier	
ausgeschlossen	wurdest,	ist	dein	Gehirn	heute	noch	dort	sensibel.	Wenn	du	immer	
sicher	und	im	Warmen	gelebt	hast,	aber	einmal	das	Gefühl	der	Dominanz	verloren	
hast,	reagiert	dein	CorWsol	auch	heute	auf	entsprechende	SituaWonen.		

Das	bedeutet	nicht,	dass	wir	uns	immer	bedroht	fühlen	müssen.	Wir	können	das	
CorWsol	bremsen,	auch	wenn	der	Weg	im	Gehirn	dafür	noch	da	ist.	Der	folgende	
Abschni[	erklärt,	wie	das	im	Einzelnen	zu	tun	ist.	Zunächst	wollen	wir	uns	näher	
ansehen,	wie	unser	Gehirn	eine	Bedrohung	erkennt.



Unsere	skurrilen	CorJsol-Auslöser	

-	Wenn	dein	CorWsol	akWviert	wird,	denkst	du,	dass	wirklich	etwas	nicht	sWmmt.	Du	
kannst	nicht	glauben,	dass	dieses	negaWve	Gefühl	nur	eine	chemische	Substanz	ist,	die	
über	einen	alten	neuronalen	Pfad	akWviert	wird.	Schauen	wir	uns	also	einige	der	
skurrilen	Gründe	an,	warum	CorWsol	überhaupt	akWviert	wird.	Das	erleichtert	es	dir,	
deine	Höhen	und	Tiefen	zu	akzepWeren,	ansta[	zu	glauben,	dass	mit	dir	wirklich	etwas	
nicht	sWmmt.	Diese	kleinen	Ticks	sind	bei	uns	allen	erstaunlich	ähnlich,	trotz	unserer	
individuellen	Erfahrungen	in	der	Vergangenheit.

1.Wir	alle	werden	hilflos	und	verletzlich	geboren.	

-	Kurz	nachdem	du	geboren	wurdest	hast	du	Hunger	bekommen,	und	du	ha[est	keine	
Ahnung,	was	du	dagegen	tun	konntest.	CorWsol	wird	freigesetzt,	wenn	der	Blutzucker	
fällt,	und	ein	Baby	weint,	wenn	sein	CorWsol	stark	ansteigt.	Das	ist	einer	unserer	
wenigen	angeborenen	Kreisläufe.	Und	er	funkWoniert!	Weinen	bringt	Unterstützung,	
die	deine	Überlebensbedürfnisse	erfüllt.	Mit	der	Zeit	wächst	deine	Fähigkeit,	deine	
Bedürfnisse	selbst	zu	befriedigen,	aber	du	baust	auch	ein	Bewusstsein	für	
Bedrohungen	auf.	Es	beginnt,	wenn	du	erkennst,	dass	die	Person,	die	dich	ernährt,	
auch	verschwinden	kann	und	du	kannst	das	nicht	kontrollieren.	Hilfe!	

-	Der	Mensch	ist	bei	der	Geburt	verletzlicher	als	andere	Lebewesen.	Ein	neugeborener	
Elefant	kann	sofort	laufen,	weil	er	nur	so	an	die	Milch	seiner	Mu[er	kommt.	Ein	
neugeborener	Schimpanse	kann	sich	an	seine	Mu[er	klammern,	wenn	sie	sich	durch	
die	Bäume	schwingt.	Wir	Menschen	werden	völlig	hilflos	geboren.	Unsere	erste	
Erfahrung	im	Leben	ist	das	Gefühl	von	Bedürfnissen,	denen	wir	machtlos	
gegenüberstehen.	Dieses	verzweifelte	Gefühl,	dass	Weinen	deine	einzige	Möglichkeit	
ist,	ist	einer	der	ersten	Schaltkreise,	die	du	in	deinem	Gehirn	autaust	-	das	
Fundament,	auf	dem	alle	späteren	Schaltkreise	ruhen.	Bevor	du	weißt,	was	Milch	ist	
und/oder	was	Überleben	ist,	weißt	du,	wie	man	einen	Ganzkörperalarm	einschaltet.

a.Wir	Menschen	sind	uns	des	Todes	bewusst.		

-	Tiere	sind	sich	des	Todes	nicht	bewusst.	Ihre	Gehirne	konzentrieren	sich	auf	Dinge,	
die	man	berühren	kann.	Der	Mensch	kann	in	seinem	Innern	Bilder	akWvieren,	ansta[	
darauf	zu	warten,	dass	sie	durch	die	Außenwelt	an	ihn	herankommen.	Wir	können	uns	
eine	geisWge	Vorstellung	unserer	eigenen	Sterblichkeit	machen.	Wir	können	eine	Zeit	
anWzipieren,	in	der	wir	nicht	mehr	exisWeren	werden.	Wir	terrorisieren	unser	
SäugeWergehirn	mit	der	Vorstellung,	dass	es	eines	Tages	in	seinem	Streben	zu	
überleben	scheitern	wird.	

-		Dein	inneres	SäugeWer	reagiert	auf	diesen	Gedanken,	indem	es	nach	einer	realen	
Bedrohung	sucht.	Aber	niemand	weiß,	woran	er	sterben	wird.	Es	könnte	alles	Mögliche	
sein,	also	durchsuchst	du	dein	Leben	ständig	nach	Bedrohungen.	Je	sicherer	dein	
Leben	ist,	desto	mehr	sucht	dein	Gehirn	nach	potenziellen	äußeren	Bedrohungen.	
Deine	Vorfahren	ha[en	keine	Angst	vor	Außerirdischen,	weil	unmi[elbarere	
Bedrohungen	ihre	Aufmerksamkeit	fesselten.	In	der	heuWgen	Welt	des	Überflusses	und	
der	AnWbioWka	findest	du	trotz	aller	Bemühungen,	dich	zu	schützen,	immer	neue,	
imaginäre	Bedrohungen.



1.En<äuschung	fühlt	sich	wie	eine	Überlebensbedrohung	an.	

-	En[äuschung	löst	CorWsol	aus.	Ein	Löwe	erlebt	einen	CorWsolschub,	wenn	die	
Gazelle,	die	er	jagt,	ihm	entkommt.	Der	Löwe	ist	hungrig	und	muss	schnell	etwas	
finden,	um	die	nöWge	Kra@	aufzubringen,	um	Beute	zu	machen	und	sie	gegen	Hyänen	
zu	verteidigen.	Das	schlechte	Gefühl	von	CorWsol	veranlasst	den	Löwen,	eine	
aussichtslose	Verfolgungsjagd	schnell	aufzugeben	und	trotz	seines	Hungers	eine	
bessere	PerspekWve	zu	finden.	Das	CorWsol	der	En[äuschung	schützt	ein	Tier	davor,	
seine	Energie	auf	Wegen	zu	vergeuden,	die	nicht	zu	Belohnungen	führen.	

-		Dein	CorWsolspiegel	steigt	an,	wenn	du	das	Pony	nicht	bekommst,	das	du	dir	zu	
Weihnachten	gewünscht	hast.	Du	weißt,	dass	es	sich	hier	nicht	um	eine	
Überlebensbedrohung	handelt,	aber	das	CorWsol	gibt	dir	trotzdem	dieses	Gefühl	der	
Bedrohung.	Wenn	du	nicht	die	Belohnung	bekommst,	die	du	dir	wünschst,	sagt	dir	das	
CorWsol,	dass	du	auyören	solltest,	Energie	in	eine	fehlgeschlagene	Jagd	zu	invesWeren,	
und	eine	bessere	PerspekWve	finden	solltest.	Manchmal	ist	dieses	Signal	falsch.	Man	
bleibt	hartnäckig	an	einer	Sache	dran,	ansta[	aufzugeben,	wenn	der	Kortex	
entsprechende	Beweise	zu	finden	scheint.	Aber	manchmal	bist	du	auf	dem	falschen	
Weg,	und	es	ist	besser,	die	Strategie	zu	ändern.	CorWsol	hil@	dir	dabei.	Es	ist	also	gut,	
zwei	Gehirne	zu	haben,	die	einander	ergänzen!	

-	Aber	das	Leben	mit	zwei	Gehirnen	ist	auch	kompliziert.	Wenn	ein	Löwe	hungrig	ist,	ist	
er	weniger	in	der	Lage,	um	Paarungspartner	zu	konkurrieren	und	seine	Kinder	zu	
beschützen.	Seine	Gene	könnten	deshalb	vom	Angesicht	der	Erde	ausgelöscht	werden.	
Der	Löwe	denkt	das	natürlich	nicht,	aber	jede	Bedrohung	des	"ReprodukWonserfolgs"	
eines	SäugeWers	ist	eine	Bedrohung	für	sein	Überleben.	Das	löst	CorWsol	aus,	selbst	
wenn	ein	SäugeWer	groß	und	stark	erscheint.	

-	Ein	Tag,	an	dem	dir	deine	Frisur	eine	Katastrophe	erscheint,	ist	ein	CorWsoltag,	weil	
dein	Gehirn	das	mit		deinem	"Fortpflanzungserfolg"	verknüp@.	Du	versuchst	nicht	
bewusst,	deine	Gene	weiter	zu	geben,	deshalb	fällt	es	dir	schwer,	den	starken	
CorWsolschub	zu	verstehen.	Du	nimmst	an,	dass	mit	der	Welt	wirklich	etwas	nicht	
sWmmt.	
-	Soziale	En[äuschungen	werden	vom	SäugeWergehirn	vorrangig	wahrgenommen,	weil	
sie	für	das	Überleben	deiner	Gene	von	großer	Bedeutung	sind.	Das	CorWsol	eines	Affen	
steigt	an,	wenn	er	einen	größeren	Affen	neben	der	Frucht	sieht,	auf	die	er	es	
abgesehen	hat.	Das	CorWsol	suggeriert	dem	schwächeren	Affen,	sich	zurückzuziehen,	
um	Schmerzen	zu	vermeiden.	Ohne	die	Frucht	bleibt	aber	der	Hunger	des	Affen	
bestehen,	und	seine	ReprodukWonsaussichten	sinken.	Auch	wenn	es	also	nur	eine	
winzige	En[äuschung	ist,	gibt	ihm	das	CorWsol	ein	Gefühl	von	Leben	oder	Tod.		

-	Du	kannst	sehen,	wie	dieser	Mechanismus	beim	Menschen	funkWoniert.	Wenn	
jemand	anderes	eine	Belohnung	erhält,	auf	die	du	ein	Auge	geworfen	hast,	wird	bei	dir	
ein	CorWsolschub	ausgelöst.	Es	kann	etwas	Kleines	sein,	und	dein	verbales	Gehirn	kann	
versuchen,	dich	zu	überzeugen,	dass	es	dir	egal	ist,	aber	CorWsol	erzeugt	immer	im	
ganzen	Körper	ein	Gefühl	der	Bedrohung.	
-	 	
Wie	man	es	stoppen	kann	
Es	ist	nützlich	zu	wissen,	dass	CorWsol	eine	Halbwertszeit	von	zwanzig	Minuten	hat.	
Das	bedeutet,	dass	die	Häl@e	davon	in	zwanzig	Minuten	verbraucht	ist,	und	die	Häl@e	



-	1.	eine	Minute	lang:	
Frag	dich,	was	du	jetzt	gerade	willst.	Formuliere	deine	Antwort	in	Bezug	auf	Dopamin,	
Serotonin	und/oder	Oxytocin,	denn	das	ist	es,	was	dein	inneres	SäugeWer	will.	Es	fühlt	
sich	sicher,	wenn	du	seine	Bedürfnisse	anerkennst	und	ihnen	bewusst	nachkommst.	
Man	kann	nicht	immer	das	bekommen,	was	man	will,	aber	man	kann	immer	einen	
nächsten	Schri[	machen.	Definiere	ein	prakWsches	Ziel	und	zerlege	es	in	kleine	
Schri[e.	Richte	dein	Augenmerk	auf	Schri[e,	die	in	deiner	Macht	liegen,	ansta[	
andere	für	deine	Schri[e	verantwortlich	zu	machen.	
-	 	
-	2.	zwanzig	Minuten	lang:		
-	Tu	etwas	LusWges,	um	deinem	Körper	Zeit	zu	geben,	das	CorWsol	zu	verbrauchen.	
Finde	eine	AkWvität,	die	dir	Spaß	macht	und	die	dir	auf	lange	Sicht	nicht	schadet.	Mach	
dir	Listen,	um	auf	eine	beruhigende	AkWvität	zurückgreifen	zu	können,	wo	immer	du	
bist.	Du	könntest	einen	kleinen	Werkzeugkasten	zusammenstellen.	Oder	mit	einem	
Mini-Keyboard	oder	Gitarrentool	Musik	machen.	Oder	lade	Comedy-Aufnahmen	auf	
dein	Telefon	und	schau	sie	dir	an,	während	du	die	Treppe	hinauf-	und	hinuntergehst.	
Beschä@ige	deinen	Geist	und	Körper,	um	nicht	noch	mehr	CorWsol	zu	erzeugen.	Es	ist	
schwer,	den	nächsten	Schri[	zu	tun,	während	das	CorWsol	stark	ansteigt,	weil	du	nur	
die	schlechten	Seiten	der	Dinge	siehst.	Aber	warte	nicht	zu	lange.	Stell	dir	einen	Timer	
für	20-40	Minuten	ein.	Mach	dann	mit	Schri[	3	weiter,	denn	du	musst	konkrete	
Maßnahmen	ergreifen,	um	dich	wirklich	sicher	und	gut	zu	fühlen.	
-	 	
-	3.	eine	Minute	lang:	

-	Tu	einfach	den	nächsten	Schri[.	Du	wendest	vielleicht	ein,	dass	dir	das	Geld	und	die	
Macht	fehlen,	und	dass	eine	Minute	nicht	genug	ist,	um	etwas	zu	verändern.	Aber	
wenn	du	dir	sagst,	dass	du	sowieso	nichts	tun	kannst,	fühlst	du	dich	wie	ein	
gefangenes	Tier.	Finde	sta[dessen	einen	Schri[,	den	du	tun	kannst,	und	fang	entweder	
jetzt	an	oder	verbring	zumindest	eine	Minute	damit,	einen	Plan	in	deinen	Kalender	zu	
schreiben.	Zerlege	deine	Träume	in	kleine	Aufgaben	und	setz	dich	bis	zum	Ende	des	
Tages	für	die	erste	Aufgabe	ein.	Morgen	wirst	du	eine	weitere	Aufgabe	in	Angriff	
nehmen.	Deine	Glückshormone	werden	fließen,	weil	dein	inneres	SäugeWer	bei	jedem	
kleinen	Schri[	merkt,	dass	seine	Bedürfnisse	erfüllt	werden.



Warum	sich	Langeweile	so	schlecht	anfühlt	

-	Langeweile	fühlt	sich	schrecklich	an,	weil	dann	CorWsol	freigesetzt	wird.	Aber	warum	
fühlt	sich	Langeweile	wie	eine	Überlebensbedrohung	an?	Weil	unsere	Vorfahren	
ständig	akWv	sein	mussten,	um	zu	überleben.	Sie	wären	gestorben,	wenn	sie	aufgehört	
hä[en,	nach	Belohnungen	Ausschau	zu	halten.	Wenn	du	auyörst,	Schri[e	zur	
Bedürfnisbefriedigung	zu	unternehmen,	sieht	dein	inneres	SäugeWer	das	als	eine	
Überlebensbedrohung	an.	

-	Warum	unternimmst	du	also	nichts?	

-	Du	willst	En[äuschung	vermeiden.	

-	Dein	inneres	SäugeWer	will	keine	Energie	für	aussichtslose	Verfolgungsjagden	
verschwenden.	Es	will	sicher	sein,	dass	du	Erfolg	hast,	bevor	es	einen	Schri[	tut.	Aber	
nichts	sieht	wirklich	sicher	aus.	Du	siehst	potenzielle	Bedrohungen	in	allen	Richtungen.	
Diese	Bedrohungen	lösen	dein	"Tu	etwas"	Gefühl	aus,	aber	du	weißt	nicht,	was	du	tun	
sollst.		

-	Das	SäugeWergehirn	sucht	unablässig	den	nächsten,	vielversprechenden	Schri[.	Es	
sucht	nach	der	besten	Gelegenheit,	sowohl	Belohnungen	zu	erreichen	als	auch	
Schaden	zu	vermeiden.	Jedes	SäugeWer	entscheidet	dies	aufgrund	von	Erwartungen,	
die	auf	seinen	bisherigen	Lebenserfahrungen	autauen.	Was	passiert,	wenn	ein	Löwe	
erwartet,	bei	der	Jagd	zu	versagen?	Er	wird	früher	oder	später	so	hungrig,	dass	er	es	
trotz	des	Risikos	des	Scheiterns	versucht.	Das	Risiko	des	Hungers	ist	stärker	als	das	
Risiko	der	einer	En[äuschung.	Er	kann	scheitern,	aber	er	baut	gleichzeiWg	seine	
Erfahrung	und	seine	Fähigkeiten	aus.	

-	Heutzutage	riskierst	du	nicht,	zu	verhungern.	Ein	Pizzalieferservice	ist	in	der	
modernen	Welt	nie	weit	weg.	Wenn	die	schlimmste	Bedrohung,	der	du	ausgesetzt	bist,	
eine	mögliche	En[äuschung	ist,	versuchst	du	vielleicht,	dieses	Gefühl	zu	vermeiden,	
indem	du	auf	die	perfekte	Gelegenheit	wartest.	Du	wartest	und	wartest.	Du	erträgst	
das	CorWsol	der	Langeweile,	weil	du	das	CorWsol	der	En[äuschung	fürchtest.



Die	Freude	der	Erleichterung	

-	Erleichterung	ist	der	große	Moment,	wenn	eine	Gazelle	erkennt,	dass	sie	einem	
RaubWer	entkommen	ist.	Nichts	fühlt	sich	besser	an,	als	CorWsol	abzubauen,	denn	
nichts	ist	in	der	Natur	dem	Überleben	nützlicher.	Das	ist	der	Grund,	warum	so	viele	
Menschen	ungesunde	Gewohnheiten	haben,	um	ihren	Stress	abzubauen.	Sie	fühlen	
sich	kurzfrisWg	erleichtert,	und	deshalb	ignorieren	sie	die	ernsten	langfrisWgen	Folgen.	
Wenn	du	die	schlechten	Angewohnheiten	eines	anderen	Menschen	siehst,	ist	das	
Problem	offensichtlich.	Aber	wenn	es	um	deine	eigenen	schlechten	Angewohnheiten	
geht,	siehst	du	das	ganz	anders.	Schauen	wir	uns	den	Grund	dafür	an.		

-	Stell	dir	vor,	du	bist	ein	Pavian,	der	von	einem	Löwen	gejagt	wird.	Du	kle[erst	auf	
einen	Baum	und	genießt	den	Dopaminschub,	der	dir	sagt,	dass	du	in	Sicherheit	bist.	
Dadurch	wird	dein	Gehirn	so	vernetzt,	dass	es	nach	Bäumen	sucht,	wenn	du	das	
nächste	Mal	eine	Bedrohung	riechst.	In	dem	Moment,	in	dem	du	einen	Baum	siehst,	
fühlst	du	die	Erleichterung	und	das	Dopamin,	und	du	rennst	darauf	zu.	

-	Lass	uns	nun	die	menschliche	Entsprechung	betrachten.	Stell	dir	vor,	du	hast	eine	
schlechte	Note	in	einem	Mathe-Test	bekommen.	Du	verlässt	das	Klassenzimmer	und	
läufst	einem	Freund	über	den	Weg,	der	dich	zu	einer	Party	einlädt.	Auf	der	Party	
drehst	du	voll	auf	und	vergisst	dabei	den	Test	völlig.	Aus	der	PerspekWve	deines	
SäugeWergehirns	bist	du	der	Bedrohung	entkommen.	Das	Feiern	fühlt	sich	wie	ein	
Lebensre[er	an,	auch	wenn	du	genau	weißt,	dass	es	nicht	so	ist.	Das	tolle	Gefühl	
bringt	dich	vielleicht	dazu,	dir	beim	nächsten	schlechten	Ergebnis	eine	andere	Party-	
oder	etwas	Ähnliches	-	zu	suchen.		

-	Glücklicherweise	hast	du	einen	menschlichen	Kortex,	der	auch	langfrisWg	denken	
kann.	Er	weiß,	dass	die	Bedrohung	–	durch	die	schlechte	Note	-	noch	da	ist:	solange,	
bist	du	dich	tatsächlich	ans	Lernen	machst.	Du	kannst	das	großarWge	Gefühl	der	
Erleichterung	wirklich	genießen,	wenn	du	wirklich	lernst!	Aber	das	funkWoniert	nicht	
sofort.	Du	musst	jeden	Tag	lernen,	und	das	gute	Gefühl	kommt	erst,	wenn	der	Test	
geschafft	ist.	Aber	wenn	man	das	ein	paar	Mal	macht,	baut	man	eine	neue	
Nervenbahn	auf,	die	auch	vom	Lernen	posiWve	Hormone	erwartet.	Dann	beginnt	das	
gute	Gefühl	zu	fließen,	sobald	du	mit	dem	Lernen	beginnst,	weil	dein	inneres	SäugeWer	
die	Belohnung	erwartet.	

-	Aber	vielleicht	hat	sich	dein	Gehirn	bereits	anders	vernetzt,	um	bedrohliche	Gefühle	
auf	andere	Weise	zu	lindern.	Vielleicht	ist	es	keine	Party.	Vielleicht	ist	es	nur	eine	
Gedankenspirale,	zum	Beispiel:	"Ich	werde	sowieso	en[äuscht,	also	werde	ich	es	erst	
gar	nicht	versuchen."	Dadurch	wird	das	CorWsol	in	dem	Moment,	in	dem	du	es	
eigentlich	versuchen	wolltest,	sofort	akWviert.	Natürlich	weiß	dein	menschliches	
Gehirn	eigentlich,	dass	dieses	Fluchtverhalten	auf	lange	Sicht	keine	Belohnung	bringt.	
Und	dieser	Gedanke	löst	noch	mehr	CorWsol	aus.	Wie	reagierst	du	darauf?	
Möglicherweise	fällst	du	in	eine	Spirale	zurück,	die	du	bereits	kennst	-	du	sagst	dir:	"Ich	
werde	sowieso	en[äuscht,	also	werde	ich	es	erst	gar	nicht	versuchen.“	

-	Es	ist	nicht	leicht,	ein	SäugeWer	zu	sein!	

-	Aber	wenn	du	weißt,	wie	dein	Gehirn	funkWoniert,	kannst	du	neue	neuronale	
Netzwerke	bilden,	um	das	Wohlgefühl	auf	neue	Weise	zu	bekommen.	



Hochs	und	Tiefs	sind	natürlich	

-	Du	wirst	niemals	in	der	Lage	sein,	ständig	Glückshormone	zu	erzeugen.	Und	jedes	
Mal,	wenn	du	sie	bekommst,	werden	sie	bald	wieder	verstoffwechselt	und	sind	in	
wenigen	Minuten	verbraucht.	Dann	fühlst	du	eine	leichte	FrustraWon	oder	Leere.	

-	Wenn	du	diese	Leere	fühlst,	zieht	das	CorWsol	deine	Aufmerksamkeit	leichter	auf	sich.	
NegaWve	Gedanken	ziehen	deine	Aufmerksamkeit	auf	sich,	wenn	es	keine	
Glückshormone	gibt,	die	im	Vordergrund	stehen.	Das	musst	du	nicht	als	Problem	
sehen.	Du	kannst	es	als	die	Art	und	Weise	verstehen,	wie	die	Natur	versucht,	dich	zu	
schützen.	Dein	Gehirn	versucht	nur,	dich	vor	allen	möglichen	Dingen	zu	warnen,	die	
schief	gehen	könnten,	indem	es	die	Schaltkreise	nutzt,	die	aus	deinen	früheren	
Erfahrungen	mit	schief	gehenden	Dingen	aufgebaut	worden	sind.		

-	Schaltkreise	können	uns	niemals	perfekt	durch	alle	Herausforderungen	der	
Wirklichkeit	führen.	Wir	alle	leben	mit	Höhen	und	Tiefen.	Und	wir	alle	haben	die	
Fähigkeit,	Neuland	zu	betreten,	trotz	des	Risikos,	dass	etwas	schief	geht.	Du	hast	
Milliarden	von	ungenutzten	Neuronen	in	deinem	Gehirn.	Du	kannst	neue	Wege	finden,	
dich	gut	zu	fühlen,	unabhängig	davon,	welche	Schaltkreise	schon	vorhanden	sind.	

-	Niemand	kann	das	für	dich	tun.	

-	Du	kannst	es	für	dich	selbst	tun,	unabhängig	davon,	was	andere	denken	oder	tun.	

-	Es	gibt	keinen	einzigen	richWgen	Weg,	es	zu	tun.	Jedes	Gehirn	kann	von	dem	Punkt	
aus,	wo	es	gerade	ist,	neue	Wege	einschlagen.	

-	Vielleicht	warst	du	überzeugt,	dass	das	Leben	ein	garanWerter	Fluss	von	
Glückshormonen	sein	sollte.	Die	Menschen,	die	dich	auf	diese	Idee	gebracht	haben,	
ha[en	vielleicht	gute	Absichten.	Sie	haben	auch	tri@ige	Gründe,	warum	sie	wollen,	
dass	du	dich	gut	fühlst.	Auch	sie	haben	Schwierigkeiten,	mit	ihrem	inneren	SäugeWer	
zurechtzukommen.	Aber	du	kannst	ihr	Gehirn	nicht	beeinflussen,	und	sie	deins	auch	
nicht.	Was	du	tun	kannst,	ist,	dein	inneres	SäugeWer	zu	beruhigen,	indem	du	ihm	
zeigst,	dass	du	deine	Überlebensbedürfnisse	befriedigen	kannst.	Der	Drang,	auch	
andere	glücklich	zu	machen,	ist	natürlich	stark,	und	wir	werden	uns	mit	diesem	Thema	
in	späteren	Kapiteln	befassen.	

-	„Aber	wie	kann	ich	meine	Überlebensbedürfnisse	befriedigen?“	fragst	du	vielleicht.	
Die	folgenden	drei	Kapitel	zeigen	es	dir,	im	Zusammenhang	mit	drei	großen	
FrustraWonen	des	täglichen	Lebens:	Beliebtheit,	Tests	und	A[rakWvität.	Vielleicht	
betrachtest	du	diese	FrustraWonen	nicht	als	"Überlebensbedürfnisse".	Vielleicht	hasst	
du	es,	überhaupt	darüber	nachzudenken.	Dennoch	denkt	dein	inneres	SäugeWer	viel	
an	diese	Dinge!	Untersuchen	wir	mal,	warum	ihm	das	so	wichWg	ist,	und	wie	wir	diese	
Herausforderungen	mit	mehr	Glückshormonen	und	weniger	CorWsol	besser	meistern	
können.	

-	Du	hast	dein	Gehirn	von	Vorfahren	geerbt,	die	überlebt	haben.	Das	ist	ein	Wunder,	
wenn	man	wirklich	darüber	nachdenkt,	denn	die	Überlebensraten	waren	in	der	
Geschichte	der	SäugeWere	immer	sehr	niedrig.	Viele	Kinder	starben,	bevor	sie	groß	
wurden,	aber	jedem	deiner	Vorfahren	gelang	es,	lange	genug	zu	überleben,	um	sich	




