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Introduction 

Your natural threat detector 

and your natural sense of safety 

 

Your brain is designed to promote survival, not to make you happy all 

the time. You are not consciously focused on survival, but your brain 

is inherited from ancestors who survived in a dangerous world. 

Beneath the words you use to talk to yourself, you have a brain that is 

constantly busy looking for ways to preserve and protect you. 

Our brain defines survival in a quirky way, alas. It cares about the 

survival of your genes, and it relies on neural pathways built in youth. 

You can end up feeling like your survival is threatened a lot. 

That feeling is the release of the chemical “cortisol.” Your brain 

releases cortisol when it sees something bad for you, and it releases 

happy chemicals when it sees something good for you. Good-feeling 

Einführung 

Dein Detektor für natürliche Bedrohungen 

und dein natürliches Gefühl für Sicherheit 

 

Dein Gehirn ist darauf ausgelegt, das Überleben zu fördern, nicht darauf, dich ständig 

glücklich zu machen. Du bist nicht bewusst auf das Überleben fixiert, aber dein Gehirn 

hast du von Vorfahren geerbt, die in einer gefährlichen Welt überlebt haben. Außer 

den Worten, die du verwendest, um mit dir selbst zu sprechen, hast du ein Gehirn, 

das ständig damit beschäftigt ist, nach Wegen zu suchen, dein Leben zu erhalten und 

zu schützen. 

Unser Gehirn definiert das Überleben leider auf eine schrullige Art und Weise. Es 

kümmert sich um das Überleben deiner Gene, und es stützt sich dabei auf 

Nervenbahnen, die in der Jugend aufgebaut wurden. Dadurch kann man bisweilen das 

Gefühl bekommen, dass das eigene Überleben ernsthaft bedroht ist. 

Dieses Gefühl entsteht durch die Freisetzung der Chemikalie "Cortisol". Dein Gehirn 

setzt Cortisol frei, wenn es etwas Schlechtes für dich sieht, und es setzt 



chemicals motivate you to go toward a reward, and bad-feeling 

chemicals motivate you to retreat from harm.  

Bad feelings have priority for the survival brain because a threat can 

kill you faster than missing out on a reward. 

Cortisol does its job by making you feel so bad that you focus on 

making it stop. For example, when a hungry gazelle smells a lion, it 

runs, even though it would rather be munching grass. Cortisol 

promotes survival by commanding your attention until you do 

something to make it stop. 

Of course a gazelle must also fill its belly to survive. When it finds a 

way to meet a need, its brain rewards it with happy chemicals. 

Sometimes it fails in its quest for rewards. A gazelle may roam long 

distances without finding food. But it doesn’t give up because it has 

learned from experience that a good feeling will replace the bad 

feeling when it finds a way to meet its needs.  

A gazelle only worries about threats it can actually sense. The big 
human brain can imagine threats that are not physically present, and 

these internal constructions feel real enough to trigger cortisol. We 

can anticipate threats in time to protect ourselves. We don’t get 

eaten by lions because we are good at predicting threats and taking 

preventive action. But we can end up with a lot of cortisol. 

Glückshormone frei, wenn es etwas Gutes für dich sieht. Chemikalien, die sich gut 

anfühlen, motivieren, auf eine Belohnung zuzugehen, und Chemikalien, die sich 

schlecht anfühlen, motivieren, dich vor Schaden zurückzuziehen.  

Schlechte Gefühle haben für das Überlebenssystem Vorrang, denn eine Bedrohung 

kann dich schneller töten, als wenn du auf eine Belohnung verzichtest. 

Cortisol erfüllt seine Aufgabe, indem es dafür sorgt, dass du dich so schlecht fühlst, 

dass du dich darauf konzentrierst, diesen Zustand zu beenden. Wenn zum Beispiel 

eine hungrige Gazelle einen Löwen riecht, rennt sie los, obwohl sie lieber weiter 

fressen würde. Cortisol fördert das Überleben, indem es deine Aufmerksamkeit so 

lange alarmiert, bis du etwas tust, damit es aufhört. 

Natürlich muss eine Gazelle auch ihren Bauch füllen, um zu überleben. Wenn sie 

einen Weg findet, ein Bedürfnis zu befriedigen, belohnt ihr Gehirn sie mit 

Glückshormonen. Manchmal scheitert sie in ihrem Streben nach Belohnungen. Eine 

Gazelle legt manchmal weite Strecken zurück, ohne Nahrung zu finden. Aber sie gibt 

nicht auf, weil sie aus Erfahrung gelernt hat, dass ein gutes Gefühl das schlechte 

Gefühl ersetzen wird, wenn sie einen Weg findet, ihre Bedürfnisse zu befriedigen.  
Eine Gazelle sorgt sich nur um Bedrohungen, die sie tatsächlich spüren kann. Das 

große menschliche Gehirn kann sich Bedrohungen vorstellen, die physisch nicht 

vorhanden sind, und diese inneren Konstrukte fühlen sich real genug an, um Cortisol 

auszulösen. Wir können Bedrohungen rechtzeitig vorhersehen, um uns zu schützen. 

Wir werden nicht von Löwen gefressen, weil wir Bedrohungen gut vorhersehen und 

vorbeugende Maßnahmen ergreifen können. Aber dadurch wird am Ende eine Menge 

Cortisol freigesetzt. 

A gazelle doesn’t panic when it smells a predator. It scans for the 

information it needs to choose the best escape route. Sometimes it 

doesn’t run because it can tell the difference between a lion on the 

hunt and a lion that’s just passing through. This analysis is done 

without words. The gazelle’s sensory receptors send electricity into 

neural pathways built from its past experience. Those pathways link 

experience to past cortisol or past happy chemicals. By matching new 

inputs to old experience, a gazelle finds a course of action that feels 

good. 

We humans are constantly doing that too. We make sense of the 

world by matching the patterns of new inputs to patterns wired in 

from past experience. We do it with features that gazelles don’t have: 

Eine Gazelle gerät nicht einfach in Panik, wenn sie ein Raubtier riecht. Sie sucht nach 

den Informationen, die sie benötigt, um den besten Fluchtweg zu wählen. Manchmal 

läuft sie auch gar nicht los, weil sie den Unterschied zwischen einem Löwen auf der 

Jagd und einem Löwen, der nur so vorbeizieht, erkennen kann. Diese Analyse erfolgt 

ohne Worte. Die Sinnesrezeptoren der Gazelle senden Elektrizität in neuronale 

Bahnen, die von ihren früheren Erfahrungen aufgebaut wurden. Diese Bahnen 

verbinden die Erfahrung mit früherem Cortisol oder früheren Glückshormonen. Indem 

neue Inputs mit alten Erfahrungen abgeglichen werden, findet eine Gazelle eine 

Handlungsweise, die sich gut anfühlt. 

Wir Menschen tun das auch ständig. Wir verstehen die Welt, indem wir die Muster 

der neuen Inputs mit den Mustern aus früheren Erfahrungen in Einklang bringen. Wir 

tun dies mit Fähigkeiten, die Gazellen nicht haben: ein größerer Bestand an alten 



a larger inventory of old patterns, and the ability to break new inputs 

down to smaller chunks and to turn each chunk around to find a good 

match. Thus we can respond to threats in new ways instead of just 

deciding which way to run. But all this complexity filters down to the 

same neurochemical choice to either go toward potential rewards or 

retreat from potential harm.  

A gazelle does not look for permanent solutions to the predator 

problem. It may even share a waterhole with the lion who ate its child 

because it needs the water to survive. It just weighs immediate 

rewards against immediate threats. 

The human brain is equipped to anticipate the future. We are 

constantly anticipating future rewards and future threats. Our 

ancestors survived by preventing threats instead of waiting to be 

bitten by them. But we anticipate being bitten a lot, and cortisol 

makes it feel like we are being bitten right now. 

Cortisol creates a sense of urgency. It makes you feel like you will die 
if you don’t act fast. And when you succeed at relieving it, your big 

brain is good at finding another potential threat to protect you from. 

It seems like you must eliminate every possible threat in the galaxy 

before you can feel safe. 

Erfahrungsmustern und die Fähigkeit, neue Eingaben in kleinere Informationen zu 

zerlegen und jede Information zu analysieren, um eine gute Übereinstimmung mit 

geeigneten Verhaltensweisen zu finden. Auf diese Weise können wir auf Bedrohungen 

auf neue Art reagieren, anstatt nur reflexhaft zu entscheiden, welchen Weg wir 

einschlagen wollen. Aber all diese Komplexität führt zu der gleichen neurochemischen 

Entscheidung, entweder auf potenzielle Belohnungen hinzuarbeiten oder sich vor 

potenziellem Schaden zurückzuziehen.  

Eine Gazelle sucht nicht nach dauerhaften Lösungen für das Raubtierproblem. 

Vielleicht teilt sie sich sogar ein Wasserloch mit dem Löwen, der ihr Kind gefressen 

hat, weil sie das Wasser zum Überleben braucht. Sie wägt nur unmittelbare 

Belohnungen gegen unmittelbare Bedrohungen ab. 

Das menschliche Gehirn ist dafür gerüstet, die Zukunft vorauszusehen. Wir 

antizipieren ständig zukünftige Belohnungen und zukünftige Bedrohungen. Unsere 

Vorfahren überlebten, indem sie Bedrohungen verhinderten, anstatt darauf zu 

warten, von ihnen verschlungen zu werden. Aber wir rechnen zu oft damit, gebissen 

zu werden, und Cortisol gibt uns oft das Gefühl, dass wir gerade bedroht sind. 
Cortisol erzeugt ein Gefühl der Dringlichkeit. Es gibt dir das Gefühl, dass du sterben 

wirst, wenn du nicht schnell etwas tust. Und auch wenn es dir gelingt, dieses Gefühl 

zu lindern, ist dein großes Gehirn gut darin, eine neue potenzielle Bedrohung zu 

finden, vor der du dich schützen musst. Es scheint, als müsstest du jede mögliche 

Bedrohung in der Galaxie beseitigen, bevor du dich sicher fühlen kannst. 

“It’s not my own safety I care about,” you may say. You care about the 

greater good. You learn to think that with your verbal brain because it 

brings the social support and social importance that your inner 

mammal needs to feel safe. It’s important to understand your inner 

mammal because it is the source of your threatened feelings. 

How do gazelles feel safe in a dangerous world? 

Let’s focus on the realistic answer without romanticizing. Gazelles do 

not feel as safe as you might imagine. Their danger radar is always on. 

They seek safety in numbers, but that leaves them constantly worried 

about getting separated from the herd. And life in a herd is less 

harmonious than you might think. A gazelle endures a lot of conflict 

because leaving the herd triggers its cortisol. 

Gazelles don’t actually worry about death because death is an 

abstraction and the tiny gazelle cortex cannot process abstractions. 

"Es ist nicht meine eigene Sicherheit, um die ich mich sorge", sagst du vielleicht. Du 

meinst, dir liegt das Wohl der Allgemeinheit am Herzen. Aber du lernst, mit deinem 

verbalen Gehirn so zu argumentieren, weil das die soziale Unterstützung und die 

soziale Anerkennung bringt, die dein inneres Säugetier braucht, um sich sicher zu 

fühlen. Es ist wichtig, dein inneres Säugetier zu verstehen, weil es die Quelle deiner 

bedrohlichen Gefühle ist. 

Wie können sich Gazellen in einer gefährlichen Welt sicher fühlen? 

Konzentrieren wir uns auf eine realistische Antwort, ohne zu romantisieren. Gazellen 

fühlen sich nicht so sicher, wie du dir das vielleicht vorstellst. Ihr Gefahrenradar ist 

immer eingeschaltet. Sie suchen Sicherheit in der Masse, aber das lässt sie ständig 

befürchten, von der Herde getrennt zu werden. Und das Leben in einer Herde ist 

weniger harmonisch, als du vielleicht denkst. Eine Gazelle erträgt viele Konflikte mit 

ihren Artgenossen, weil das Verlassen der Herde in ihr Cortisol auslöst. 



Gazelles run from cortisol without fully comprehending their 

predicament. We humans understand the inevitability of our own 

demise, and our children’s demise. This motivates us to make the 

most of every day, but it also motivates us to worry about every 

possible setback to the survival of our genes.  

The chief source of comfort to the small gazelle brain is the 

presumption that its needs will be met. Of course, this doesn’t mean 

conscious presumption or philosophical comfort. It means that the act 

of meeting needs wires the gazelle brain to expect to meet its needs 

again. A gazelle doesn’t doubt its own ability to do what it takes to 

survive. This is the ultimate sense of safety that nature offers. You can 

build that sense of safety too. 

Beneath your big cortex, you have brain structures that are common 

to all mammals. (Their names are not important here, but you have 

probably heard mention of the amygdala, hippocampus, 

hypothalamus, pituitary, and other structures collectively known as 
the limbic system). Your limbic system controls the brain chemicals 

that make you feel good and bad. It is constantly turning those 

chemicals on and off in ways that the verbal part of your brain is not 

aware of. If you want more happy chemicals and less cortisol, you 

have to get it from this “mammal brain.” 

Gazellen machen sich eigentlich keine Sorgen über den Tod, denn der Tod ist eine 

Abstraktion, und das kleine Gazellengehirn kann Abstraktionen nicht verarbeiten. 

Gazellen laufen vor dem Cortisol davon, ohne ihre missliche Lage vollständig zu 

begreifen. Wir Menschen verstehen die Unausweichlichkeit unseres eigenen Todes 

und des Todes unserer Kinder. Das motiviert uns, aus jedem Tag das Beste zu machen, 

aber es motiviert uns auch, uns über jeden möglichen Rückschlag für das Überleben 

unserer Gene Gedanken zu machen.  

Die Hauptquelle des Trostes für das kleine Gazellengehirn ist die Annahme, dass seine 

Bedürfnisse befriedigt werden. Natürlich sind dies keine bewussten Annahmen und 

kein philosophischer Trost. Es bedeutet, dass die Bedürfnisbefriedigung das 

Gazellengehirn dazu veranlasst, das nächste Mal wieder zu erwarten, dass ihre 

Bedürfnisse befriedigt werden. Eine Gazelle zweifelt nicht an ihrer eigenen Fähigkeit, 

das zu tun, was sie zum Überleben braucht. Das ist das ultimative Gefühl der 

Sicherheit, das die Natur ihr bietet. Auch du kannst dieses Gefühl der Sicherheit 

aufbauen. 

Unterhalb deines großen Kortex hast du Gehirnstrukturen, die allen Säugetieren 
gemeinsam sind. (Ihre Namen sind hier nicht wichtig, aber du hast wahrscheinlich 

schon von der Amygdala, dem Hippocampus, dem Hypothalamus, der Hypophyse und 

anderen Strukturen gehört, die zusammen als das „limbische System“ bekannt sind). 

Dein limbisches System kontrolliert die Hormone im Gehirn, die dafür sorgen, dass du 

dich gut oder schlecht fühlst. Es schaltet diese Hormone ständig auf eine Weise ein 

und aus, die dem verbalen Teil deines Gehirns nicht bewusst ist. Wenn du dir mehr 

Glückshormone und weniger Cortisol wünschst, kannst du das nur von diesem 

"Säugetiergehirn" bekommen. 

Your verbal brain and your mammal brain are not on speaking terms 

because the mammal brain can’t process abstractions. So when your 

mammal brain sounds the threat siren, your verbal brain often 

doesn’t know why. The threat feels very real because the chemicals 

are real. You strive to explain it as urgently as a gazelle strives to 

locate the lion. Telling yourself there is no lion doesn’t help because 

your brain evolved to trust its own chemistry. 

Your danger radar is built from your own past experience. You can 

change it by feeding your brain new experiences. A new pathway will 

build and you will have a new response. Your inner mammal can feel 

safe in the world as it is. This book shows you how to do this with 

Dein verbales Gehirn und dein Säugetiergehirn sprechen nicht miteinander, weil das 

Säugetiergehirn keine Abstraktionen verarbeiten kann. Wenn im Säugetierhirn also 

die Bedrohungssirene ertönt, versteht dein verbales Gehirn oft nicht den Grund. Die 

Bedrohung fühlt sich sehr real an, weil die Hormone echt sind. Du bemühst dich dann 

dringend, sie zu verstehen, ebenso wie eine Gazelle sich bemüht, den Löwen zu orten. 

Sich mit Worten zu sagen, dass es keinen Löwen gibt, hilft nicht, weil dein Gehirn sich 

so entwickelt hat, dass es lieber seiner eigenen Chemie vertraut. 

Dein Gefahrenradar ist aus deinen eigenen Erfahrungen in der Vergangenheit 

entstanden. Du kannst es ändern, indem du dein Gehirn mit neuen Erfahrungen 

fütterst. Es wird ein neuer Weg aufgebaut, und du wirst eine neue Reaktion darauf 

haben. Dein inneres Säugetier kann sich in der Welt, wie sie ist, sicher fühlen. Dieses 



step-by-step exercises. You will build a neural pathway that gives your 

inner mammal what it needs: the expectation that your needs will be 

met. 

You may say you don’t care about your own needs. Your verbal brain 

says that because it helps meet your needs. If you want your cortisol 

to stop, you have to make peace with your inner mammal. You can 

train it to trust your ability to meet your survival needs. 

This may sound fake. Objections may flood your mind. Your old 

pathways are trying to protect you in the way they know how. But 

when you understand your circuits, you have power over them.  

 A gazelle’s confidence in its ability is just a circuit built from 

experience. Each time its happy chemicals were released, neurons 

connected and wired it to expect the same good feeling in similar 

future circumstances. Each cortisol release wired the gazelle to expect 

harm in similar circumstances. The mammal brain constantly toggles 

between good and bad feelings to navigate toward rewards and away 
from threats. Toggling is natural! 

Buch zeigt dir anhand von Schritt-für-Schritt-Übungen, wie du das tun kannst. Du wirst 

einen neuronalen Pfad aufbauen, der deinem inneren Säugetier gibt, was es braucht: 

die zuversichtliche Erwartung, dass deine Bedürfnisse erfüllt werden. 

Du behauptest vielleicht, dass dir deine eigenen Bedürfnisse nicht wichtig sind. Dein 

verbales Gehirn sagt das, weil es hilft, andere Bedürfnisse zu erfüllen. Wenn du willst, 

dass kein Cortisol mehr erzeugt wird, musst du mit deinem inneren Säugetier Frieden 

schließen. Du kannst es darauf trainieren, auf deine Fähigkeit zu vertrauen, deine 

Überlebensbedürfnisse zu befriedigen. 

Das fühlt sich vielleicht nicht richtig an. Vielleicht überflutet dich dein Geist mit 

Gegenargumenten. Deine alten vertrauten Reaktionspfade versuchen, dich auf die 

Weise zu schützen, wie sie es können. Aber wenn du deine Schaltkreise verstehst, 

hast du mehr Macht über sie.  

Das Vertrauen einer Gazelle in ihre Fähigkeiten ist eine Reaktion, die aus Erfahrung 

entstand. Jedes Mal, wenn ihre Glückshormone freigesetzt wurden, schlossen sich 

Neuronen zusammen und verkabelten sie so, dass sie unter ähnlichen zukünftigen 

Umständen dasselbe gute Gefühl erwartete. Jedes Mal, wenn Cortisol freigesetzt 
wurde, wurde die Gazelle so vernetzt, dass sie unter ähnlichen Umständen wieder mit 

Schaden rechnet. Das Säugetiergehirn wechselt ständig zwischen guten und 

schlechten Gefühlen, um auf Belohnungen hinzuarbeiten und von Bedrohungen 

wegzukommen. Dieses Hin- und Herschalten ist eine natürliche Reaktion! 

Now imagine that you smell a lion but you can’t tell where the danger 

is coming from. You must act fast or your genes will be annihilated 

from the face of the earth. You are not descended from ancestors 

who failed to act. You are descended from individuals who collected 

information about threats and chose their next best step. Sometimes 

they were wrong, but they collected more information and took more 

steps. Each successful step builds the pathway that expects successful 

steps. You can keep stimulating your happy chemicals by focusing on 

your next step. 

It’s hard for a big brain to trigger the sense that its needs will be met 

because we anticipate threats so skillfully. This is why short cuts to 

feeling safe often tempt people. Putting food in your mouth, for 

example, stimulates the feeling of meeting a need for a moment. 

Drugs that mimic happy chemicals stimulate it for a moment. But the 

good feeling soon passes and your sense of threat returns. Perhaps 

Nun stell dir vor, du riechst einen Löwen, aber du kannst nicht sagen, woher die 

Gefahr kommt. Du musst schnell handeln, sonst werden deine Gene vom Angesicht 

der Erde vernichtet. Du stammst nicht von Vorfahren ab, die Zeit mit Warten verloren 

haben. Du stammst von Individuen ab, die Informationen über Bedrohungen 

gesammelt und ihren nächstbesten Schritt gewählt haben. Manchmal haben sie sich 

geirrt, aber sie haben jedes Mal mehr Informationen gesammelt und bessere Schritte 

unternommen. Jeder erfolgreiche Schritt bildet den Weg aus, der weitere erfolgreiche 

Schritte erwartet. Du kannst deine Glückshormone weiter stimulieren, indem du dich 

auf deinen nächsten Schritt konzentrierst. 

Für ein großes Gehirn ist es schwer, das Gefühl auszulösen, dass seine Bedürfnisse 

erfüllt werden, weil wir so geschickt darin sind, Bedrohungen vorherzusehen. Deshalb 

sind gewisse Abkürzungen, um sich sicher zu fühlen, oft verlockend. Wenn man zum 

Beispiel Nahrung in den Mund nimmt, wird das Gefühl geweckt, für einen Moment ein 

Bedürfnis zu befriedigen. Medikamente, die Glückshormone nachahmen, stimulieren 

es für einen Moment. Aber das gute Gefühl geht bald vorüber und das Gefühl der 



it’s worse because you realize that your short-term comfort brings 

long-term consequences. There is a better way. You can feel safe by 

building a neural pathway that trusts in your ability to meet needs and 

avoid harm. 

Bedrohung kehrt zurück. Vielleicht ist es dann noch schlimmer, weil dir klar wird, dass 

dein kurzfristiges Wohlbefinden langfristige Folgen hat. Aber es gibt einen besseren 

Weg. Du kannst lernen, dich sicher zu fühlen, indem du eine Nervenbahn aufbaust, 

die auf deine Fähigkeit vertraut, Bedürfnisse zu erfüllen und Schaden zu vermeiden. 

You cannot make yourself feel safe by imagining yourself on tropical 

beach. Probably you’ve tried. Lying on a beach does not reassure your 

inner mammal that you are safe from the danger it perceives. This 

book shows you why your inner mammal turns on the danger alarm 

so you can find the “off” switch more easily. Part One shows you how 

your unique individual neural network got built, and Part Two shows 

how to update it. You will design a safety circuit that fits the unique 

circumstances of your brain and your life. 

We start with a view of what turns on an animal’s threat detector 

because non-verbal creatures do not mask their impulses with fancy 

trimmings. A gazelle’s cortisol is triggered when its blood sugar falls, 

and that motivates it to find food. When its belly is full and its nose is 

free of predators, a gazelle can still suffer plenty of cortisol. Gazelles 
get on each other’s nerves, in fact. They obstruct each other’s path to 

rewards, and a painful jab of the horns is often involved. A gazelle 

would rather wander off to greener pasture, but it’s vulnerable to 

predators when it does. So the gazelle brain is constantly choosing 

between the cortisol of staying and the cortisol of leaving. 

But a gazelle doesn’t second-guess itself. A wrong move can kill it in 

an instant, but hesitation can kill it too. So it decides and it acts 

without too much scenario analysis. You may have heard that gazelles 

freeze sometime, and it’s true. When they’re flooded with cortisol 

and no option looks safe, their system slows down so extremely that 

they appear dead to the lion. This often saves their life because the 

lion turns to communicate with its pride and the un-dead gazelle gets 

a chance to escape. The bottom line is still that action relieves 

cortisol. 

The big human brain can see the flaw in every action. Once your 

cortisol turns on, it stays in your blood stream for two hours. It tells 

your cortex to gather threat data, and your cortex is good at finding 

what it looks for. You flood your mind with evidence of threat, which 

Sich einen tropischen Strand innerlich vorzustellen genügt nicht, um sich sicher zu 

fühlen. Wahrscheinlich hast du so etwas schon einmal versucht. An einem Strand zu 

liegen, gibt deinem inneren Säugetier aber nicht die Gewissheit, dass du vor der 

Gefahr sicher bist. Dieses Buch zeigt dir, warum dein inneres Säugetier den 

Gefahrenalarm einschaltet, damit du den "Aus"-Schalter leichter finden kannst. Teil 

Eins zeigt dir, wie dein einzigartiges individuelles neuronales Netz aufgebaut wurde, 

und Teil Zwei zeigt, wie du es aktualisieren kannst. Du wirst einen 

Sicherheitsschaltkreis entwerfen, der zu den einzigartigen Umständen deines Gehirns 

und deines Lebens passt. 

Wir beginnen mit einem Blick darauf, was den Bedrohungsdetektor eines Tieres 

einschaltet, weil nonverbale Kreaturen ihre Impulse nicht mit ausgefallenen Tricks 

maskieren. Das Cortisol einer Gazelle wird ausgelöst, wenn ihr Blutzucker fällt, und 

das motiviert sie, Nahrung zu suchen Wenn ihr Bauch voll und ihre Nase frei von 
Raubtierwitterung en ist, kann eine Gazelle aber immer noch reichlich Cortisol 

produzieren. Gazellen gehen sich sogar gegenseitig auf die Nerven. Sie versperren sich 

gegenseitig den Weg zur Belohnung, und oft gibt es da schmerzhafte Rangeleien. Eine 

Gazelle würde lieber alleine auf eine grünere Weide wandern, aber wenn sie das tut, 

ist sie Raubtieren ausgeliefert. Daher wählt das Gazellenhirn ständig zwischen dem 

Cortisol des Verbleibens und dem Cortisol des Verlassens. 

Aber eine Gazelle zweifelt nicht an sich selbst. Eine falsche Bewegung kann sie in 

einem einzigen Augenblick in tödliche Gefahr bringen, aber Zögern kann sie auch 

töten. Sie entscheidet und handelt also ohne allzu viel Szenarioanalyse. Du hast 

vielleicht gehört, dass Gazellen sich in Extremsituationen totstellen, und das stimmt. 

Wenn sie mit Cortisol überflutet werden und keine Option sicher erscheint, 

verlangsamt sich ihr ganzes System so extrem, dass sie dem Löwen tot erscheinen. 

Das rettet ihnen oft das Leben, weil der Löwe Zeit verliert, um mit seinem Rudel zu 

kommunizieren, und die nicht tote Gazelle die Chance erhält, zu entkommen. Unterm 

Strich bestätigt sich also die lebensrettende Wirkung von Cortisol. 

Das große menschliche Gehirn ist immer auf der Suche nach Fehlern in jeder 

Handlung. Wenn bei dir Cortisol ausgelöst wird, bleibt es zwei Stunden lang in deinem 

Blutkreislauf. Es weist deinen Kortex an, Daten über die vermutete Bedrohung zu 



triggers more cortisol and two more hours of threat-seeking. A big 

brain can terrorize itself. 

sammeln, und dein Kortex ist sehr gut darin, das zu finden, wonach er sucht. Du 

überflutest deinen Verstand dann mit Beweisen für die Bedrohung, was zu noch mehr 

Cortisol und zwei weiteren Stunden der Suche nach Bedrohungen führt. Ein großes 

Gehirn kann sich selbst ziemlich leicht terrorisieren. 

 

 

 

 

It’s hard to believe that those threats are internal constructions rather 

than external facts. It’s hard to believe that your response to the 

world is shaped by old pathways and new chemicals. Regardless of 

what you believe, the solution is to build a new pathway. 

You can start building it right now, even before reading on. Think of a 

successful step you took to meet your needs today. Stop and do this 

three times a day for 45 days. You will build a new pathway that 

notices your successful steps. This may seem foolish because your 

failed steps seem so obvious. But that sense of failure is as artificial as 
this exercise, because your old pathways are filtering your facts. Build 

a new filter and  you see a new world. 

So spend three minutes a day focusing on your successes, and if it 

feels dishonest, you have the rest of the day to think otherwise. 

 

 

But what about….? 

But what about my genes? 

My disorder? 

My trauma? 

What about our society? 

What about spirituality? 

What about the real bad guys? 

 

We hear a lot about these approaches to anxiety. You may be 

wondering how they fit the natural perspective offered here. You may 

even be annoyed  that your favorite perspective is overlooked. 

Es ist schwer zu glauben, dass diese Bedrohungen rein interne Konstruktionen und 

weniger externe Fakten sind. Es ist schwer zu glauben, dass deine Reaktion auf die 

Welt von alten Gehirnpfaden und aktuellen Hormonen geprägt ist. Unabhängig davon, 

was du glaubst: die Lösung besteht darin, einen neuen Weg einzuschlagen. 

Du kannst sofort beginnen, diesen Weg auszuprobieren, noch bevor du weiterliest. 

Denk an einen erfolgreichen Schritt, den du unternommen hast, um heute deine 

Bedürfnisse zu erfüllen. Nimm dir vor, dies dreimal täglich zu tun, 45 Tage lang. Du 

wirst einen neuen Pfad aufbauen, der deine erfolgreichen Schritte bemerkt. Das mag 

töricht erscheinen, weil die bisher erfolglosen Schritte viel verlockender erscheinen. 
Aber dieses Gefühl des Scheiterns ist genauso virtuell wie diese Übung, weil die reinen 

Fakten durch deine alten Pfade gefiltert werden. Bau dir einen neuen Filter, und du 

wirst eine neue Welt sehen. 

Konzentriere dich also drei Minuten am Tag auf deine Erfolge, und wenn sich das 

falsch und verlogen anfühlt, hast du immer noch den Rest des Tages Zeit, um anders 

zu denken. 

 

 

Aber was ist mit...? 

Aber was ist mit meinen Genen? 

Meiner Krankheit? 

Meinem Trauma? 

Was ist mit unserer Gesellschaft? 

Was ist mit der Spiritualität? 

Was ist mit den wirklichen Bösewichten? 

 



But you have probably tried these external approaches already. They 

divert your attention from internal strategies. The more you expect 

external solutions to work, the less you invest in internal ones. If your 

external solution fails, you may shift to another  externalizing habit 

without noticing the internal solutions available to you. It would be 

great if your brain could get fixed like your car. But you are the master 

of your brain, so you might as well build your mastery. 

This may seem threatening at first, so you rush back to thoughts of 

your genes, your disorder, your trauma, our society, spirituality, and 

the real bad guys. But you have a choice. If you choose to invest 

energy in your internal navigation system, you will flourish. 

We all face the same dilemma: how to move toward happy chemicals 

and away from cortisol with the pathways we have. You can alter the 

pathways in your brain if you feed it new experiences, repeatedly. 

That power is your most precious possession. 

Wir erzählen uns viel über diese Angstauslöser. Du fragst dich vielleicht, wie das zu 

der hier angebotenen natürlichen Perspektive passt. Vielleicht ärgerst du dich sogar 

darüber, dass deine persönliche Lieblingsperspektive nicht berücksichtigt wird. 

Aber wahrscheinlich hast du diese Ansätze, die alles in der Außenwelt verorten, 

bereits ausprobiert. Das lenkt deine Aufmerksamkeit von inneren Strategien ab. Je 

mehr du erwartest, dass externe Lösungen funktionieren, desto weniger investierst 

du, die Lösungen in dir selbst zu finden. Wenn eine externe Strategie scheitert, gehst 

du vermutlich zu einer anderen Gewohnheit über, ohne die internen Lösungen zu 

bemerken, die dir zur Verfügung stehen. Es wäre schön, wenn dein Gehirn so einfach 

von jemandem repariert werden könnte wie dein Auto. Aber du selbst bist Herr über 

deinen Geist, also kannst du die Kontrolle ebenso gut selbst übernehmen. 

Das mag auf den ersten Blick bedrohlich erscheinen, deshalb kehrst du am liebsten 

zurück zu den Gedanken an deine Gene, deine Störung, dein Trauma, unsere 

Gesellschaft, deine Spiritualität und die wahren Bösewichte. Aber du hast die Wahl. 

Wenn du dich dafür entscheidest, Energie in dein internes Navigationssystem zu 

investieren, wirst du aufblühen. 
Wir alle stehen vor dem gleichen Dilemma: Wie können wir uns mit den uns zur 

Verfügung stehenden Wegen hin zu Glückshormonen und weg vom Cortisol 

bewegen? Du kannst die Bahnen in deinem Gehirn verändern, wenn du es immer 

wieder mit neuen Erfahrungen fütterst. Diese Kraft ist dein wertvollster Besitz. 

Part 1 

Why Your Anxiety Turns On 

 

 

1 

The Alarm System We All Share  

 

When you see a lizard basking in the sun, you may think it's enjoying 

nature’s peace, but it is actually on high alert. It can get eaten alive in 

an instant when it’s sunning, so it would rather hide under a rock. But 

it  dies of hypothermia if it does that, and cortisol sounds the alarm 

when its body temperature falls. That motivates a reptile to go out in 

the sun, where it scans urgently for predators until it’s warm enough 

to return to hiding. A reptile survives by running constantly from one 

threat to another. 

Teil 1 

Warum deine Angst ausgelöst wird 

 

 

1 

Das Alarmsystem, das wir alle gemeinsam haben 

 

Wenn du eine Eidechse in der Sonne liegen siehst, denkst du vielleicht, sie genießt 

den Frieden der Natur, aber in Wirklichkeit ist sie in höchster Alarmbereitschaft. 

Wenn sie sich in der Sonne sonnt, kann sie im nächsten Augenblick lebendig gefressen 

werden, deshalb versteckt sie sich gerne unter einem Felsen. Aber dort könnte sie 

wiederum an Unterkühlung sterben, und ihr Cortisol schlägt Alarm, wenn ihre 

Körpertemperatur zu stark sinkt. Das motiviert ein Reptil dazu, in die Sonne zu gehen, 

wo gleichzeitig ständig in Alarmbereitschaft bleibt, bis es warm genug ist, um sich 



Mammals survive by seeking safety in numbers. A herd is an extended 

threat detection system. You may sneer at the idea of running when 

the rest of the herd runs; but in the state of nature, a critter who 

refused to run until it saw the predator for itself would not have 

survived. Your brain is inherited from individuals whose cortisol got 

triggered when their group mates got triggered. 

Cortisol is nature’s emergency broadcast system. It is found in 

mammals, reptiles, fish, mollusks, amoeba, and even plants! Its core 

job is to communicate pain. If you touch a hot stove, cortisol 

motivates action that relieves pain before you even know what 

happened. 

Neurons connect when cortisol flows, wiring you  to turn on the 

cortisol more easily next time. When you see another hot stove, you 

anticipate pain and pull back without having to touch it. The bigger a 

creature’s brain, the more it anticipates pain and acts to prevent it. 

Pain builds neural pathways without effort or intent. These pathways 
motivate responses that the verbal brain has trouble making sense of. 

An amazing example is the girl who panicked when she heard 

laughter. The girl had been in a car accident that killed her friends. 

She woke up from a coma to the bad news with no memory of it. The 

crash had triggered a huge cortisol surge, which built huge 

connections among the neurons active at that moment. This includes 

the neurons triggered just before the impact because they would still 

be active. Of course, the girl was partying and laughing just before the 

impact. 

Old pain circuits can be quirky, but they have survival value. Imagine a 

baby monkey attacked by a raptor. An instant before the attack, the 

bird blocks the sun and the monkey sees a sudden darkness. That 

wires the little monkey to expect pain when it sees a sudden 

darkness. That advance warning signal may be enough to save the 

monkey’s life in the future. 

wieder zu verstecken. Ein Reptil überlebt, indem es ständig zwischen einer Bedrohung 

und einer anderen wechselt. 

Säugetiere überleben, indem sie Sicherheit in der Menge suchen. Eine Herde ist ein 

erweitertes System zur Erkennung von Bedrohungen. Der Gedanke, wegzulaufen, 

wenn der Rest der Herde wegläuft, mag kurios erscheinen; aber in der Natur würde 

ein Tier, das erst losläuft, wenn es das Raubtier selbst gesehen hat, nicht überleben. 

Dein Gehirn hast du von Individuen geerbt, bei denen jedes Mal Cortisol erzeugt 

wurde, wenn es bei Gruppengefährten erzeugt wurde. 

Cortisol ist das Notfallsystem der Natur. Es ist in Säugetieren, Reptilien, Fischen, 

Weichtieren, Amöben und sogar Pflanzen zu finden! Seine Hauptaufgabe ist es, 

Schmerz zu vermitteln. Wenn du einen heißen Herd berührst, motiviert Cortisol dich 

zu einer schmerzvermeidenden Reaktion, bevor du überhaupt bewusst merkst, was 

passiert ist. 

Neuronen verbinden sich, wenn Kortisol fließt, und vernetzen sich so, dass du das 

Kortisol beim nächsten Mal schneller einschaltest. Wenn du das nächste Mal einen 

heißen Herd siehst, antizipierst du den Schmerz und ziehst dich zurück, ohne ihn zu 
berühren. Je größer das Gehirn eines Lebewesens ist, desto mehr kann es sich den 

Schmerz vorweg vorstellen und handeln, um ihn zu vermeiden. 

Schmerz baut ohne Anstrengung oder Absicht Nervenbahnen auf. Diese Bahnen 

motivieren Reaktionen, die das verbale Gehirn nur schwer nachvollziehen kann. Ein 

erstaunliches Beispiel ist die Geschichte von einem Mädchen, das jedes Mal in Panik 

geriet, wenn es Gelächter hörte. Das Mädchen hatte einen Autounfall gehabt, bei 

dem seine Freunde ums Leben kamen. Es erwachte aus dem Koma und erinnerte sich 

nicht mehr an die Katastrophe. Der Unfall hatte einen gewaltigen Cortisolschub 

ausgelöst, der starke Verbindungen zwischen den in diesem Moment aktiven 

Neuronen herstellte. Dazu gehörten auch die Neuronen, die gerade kurz vor dem 

Aufprall ausgelöst wurden, weil sie noch aktiv waren. Das Mädchen hatte kurz vor 

dem Aufprall gefeiert und gelacht, deshalb wurden die Reaktionen „Gelächter und 

Angst“ verbunden. 

Alte Schmerzkreisläufe können schrullig sein, aber sie haben Überlebenswert. Stell dir 

ein Affenbaby vor, das von einem Raubvogel angegriffen wird. Einen Augenblick vor 

dem Angriff verdunkelt der Vogel die Sonne, und der Affe sieht einen plötzlichen 

Schatten. Diese individuelle Erfahrung vernetzt das Äffchen so, dass es ab jetzt 

Schmerzen erwartet, wenn es plötzlich im Schatten ist. Dieses Vorwarnsignal könnte 

ausreichen, um dem Affen in Zukunft das Leben zu retten. 



Disappointment 

Cortisol is triggered by disappointment as well as pain. If you seek 

greener pasture and only find dead grass on the far side of a hill, your 

hunger continues. Hunger is cortisol. The cortisol of disappointment 

wires a mammal to anticipate pain in similar settings. 

Lions are disappointed in 90% of their chases. A lion releases cortisol 

when it sees a gazelle get away. The bad feeling motivates the lion to 

stop the chase and find a better prospect. Bad feelings promote 

survival because a lion would starve if it kept chasing the one that got 

away. Bad feelings help a mammal meet its needs as much as good 

feelings. The brain strives to make good decisions about investing 

energy because that’s your scarcest resource. When your energy 

investment fails to bring anticipated rewards, cortisol makes it feel 

like a survival threat.  

Social disappointment triggers cortisol as much as physical 

disappointment. If a baboon fails to get support from its troop mates 
when chased by a lion, cortisol wires in a bad feeling about those 

troop mates.  

Social disappointment is a matter of life and death from the mammal 

brain’s perspective. A baboon who risked its life for its troop mates 

will get disappointed by them at times. Social disappointment 

motivates action that promotes survival. Baboons groom each other’s 

fur to build social alliances, and when old allies disappoint, a baboon 

will groom new potential allies. Sometimes these grooming are not 

reciprocated. Sometimes they’re even rejected! Cortisol surges, and 

motivates a baboon to keep seeking new allies. Bad feelings help a 

mammal navigate its social world in order to meet its needs. 

 

Cortisol tells your cortex to find evidence of disappointment, and it is 

designed to find evidence when it looks. You have ten times more 

neurons going from your cortex to your eyes than the reverse, which 

means you are ten times more equipped to tell your eyes what to look 

for than to just take in whatever comes along. You are not consciously 

telling your eyes and ears to look for threats, but they must sift a 

flood of detail to make sense of the world. Your brain would miss 

Enttäuschung 

Cortisol wird sowohl durch Enttäuschung als auch durch Schmerzen ausgelöst. Wenn 

du eine grünere Weide suchst und auf der anderen Seite eines Hügels nur 

vertrocknetes Gras findest, hast du weiterhin Hunger. Hunger bedeutet Cortisol. Das 

Cortisol der Enttäuschung vernetzt ein Säugetier, um unangenehme Gefühle in 

ähnlichen Situationen zu antizipieren. 

Löwen erlegen bei 90 % ihrer Verfolgungsjagden nichts. Ein Löwengehirn produziert 

Cortisol, wenn er eine Gazelle entkommen sieht. Das schlechte Gefühl motiviert den 

Löwen, die Jagd abzubrechen und eine bessere Perspektive zu finden. Schlechte 

Gefühle fördern das Überleben, weil ein Löwe erst recht verhungern würde, wenn er 

die schnellere Gazelle weiter verfolgen würde, anstatt die Jagd aufzugeben. Schlechte 

Gefühle helfen einem Säugetier ebenso wie gute Gefühle, die eigenen Bedürfnisse zu 

befriedigen. Das Gehirn strebt danach, gute Entscheidungen über die Investition von 

Energie zu treffen, denn Energie ist die knappste Ressource. Wenn deine 

Energieinvestition nicht die erwartete Belohnung bringt, fühlt sich das durch Cortisol 

wie eine Überlebensbedrohung an.  
Soziale Enttäuschung löst Cortisol ebenso aus wie körperliche Enttäuschung. Wenn 

ein Pavian, der von einem Löwen gejagt wird, keine Unterstützung von seinen 

Gruppenmitgliedern erhält, vernetzt das Cortisol ein schlechtes Gefühl gegenüber 

diesen Gruppenmitgliedern.  

Soziale Enttäuschung ist aus der Perspektive des Säugetiergehirns eine Frage von 

Leben und Tod. Ein Pavian, der sein Leben für seine Gruppenmitglieder riskiert hat, 

wird manchmal von ihnen enttäuscht sein. Soziale Enttäuschung motiviert zu 

Handlungen, die das Überleben mehr fördern. Paviane pflegen sich gegenseitig das 

Fell, um soziale Allianzen aufzubauen, und wenn alte Verbündete sie enttäuschen, 

pflegt ein Pavian lieber das Fell von neuen potenziellen Verbündeten. Manchmal wird 

diese Fellpflege nicht erwidert. Manchmal wird sie sogar abgelehnt! Cortisol wird 

erzeugt und motiviert einen Pavian, immer wieder neue Verbündete zu suchen. 

Schlechte Gefühle helfen einem Säugetier, sich in seiner sozialen Welt 

zurechtzufinden, um seine Bedürfnisse zu befriedigen. 

 

Cortisol weist deine Hirnrinde an, Hinweise für mögliche Enttäuschungen zu finden, 

und es ist so konzipiert, dass es Beweise findet, wenn es sich umschaut. Du hast 

zehnmal mehr Neuronen, die von deinem Kortex zu deinen Augen führen als 

umgekehrt, was bedeutet, dass du zehnmal besser in der Lage bist, deinen Augen zu 



urgent cues if it tried to take in everything. It evolved to sift for 

information relevant to your survival. 

So what if you have an emergency response when it’s not a real 

emergency? Your brain is designed to trust its own alarm signals, not 

to ignore them. If your ancestors ignored their alarm signals, you 

would not be alive today. So when you try to ignore your inner siren, 

you feel like you’re threatening your own survival. You can learn to 

redirect your alarm response instead of trying to ignore it. Our 

generation is lucky to have the information needed to do this. 

sagen, wonach sie suchen sollen, als einfach alles aufzunehmen, was auf dich 

zukommt. Du sagst deinen Augen und Ohren nicht bewusst, dass sie nach 

Bedrohungen Ausschau halten sollen, aber sie müssen eine Flut von Details sichten, 

um einen Sinn in der Welt zu erkennen. Dein Gehirn würde dringende Hinweise 

übersehen, wenn es versuchen würde, alles aufzunehmen. Es hat die Fähigkeit 

entwickelt, nach Informationen zu suchen, die für dein Überleben relevant sind. 

Was ist also, wenn du eine Notfallreaktion hast, wenn es sich nicht um einen 

wirklichen Notfall handelt? Dein Gehirn ist so konstruiert, dass es seinen eigenen 

Alarmsignalen vertraut und sie nicht ignoriert. Wenn deine Vorfahren ihre 

Alarmsignale ignoriert hätten, wärest du heute nicht da. Wenn du also versuchst, 

deine innere Sirene zu ignorieren, bekommst du das Gefühl, dein eigenes Überleben 

zu bedrohen. Du kannst lernen, deine Alarmreaktion umzulenken, anstatt zu 

versuchen, sie zu ignorieren. Unsere Generation hat das Glück, über die dafür 

notwendigen Informationen zu verfügen. 

Nature’s operating system 

The limbic system cannot tell you in words why it turned on the 

chemicals. Your verbal brain lacks insider information, so it’s always 
guessing about your feelings.  

Do not assume there’s a good guy and a bad guy in your brain. The 

verbal brain is not as wise as you think, and the limbic brain is not as 

flawed. Research shows that we need our limbic brain to make 

decisions. Without it, our cortex weighs pros and cons endlessly 

without reaching a conclusion. Each brain has strengths and 

weaknesses, and they’re designed to work together. That is the genius 

that kept your ancestors alive. So instead of expecting a war between 

your two brains, you can expect them to work together. 

 

We humans are born with billions of neurons but very few 

connections between them. This makes us more vulnerable at birth 

than any other creature. A gazelle can run with the herd a few days 

after it’s born. A mouse is a parent by two months of age, and a 

grandparent by four months. A reptile leaves home the instant it 

cracks out of its shell, and if it doesn’t leave fast enough a parent eats 

it. The eighteen years we humans take to wire our brains is a very long 

time from nature’s perspective. 

Das Betriebssystem der Natur 

Das limbische System kann dir nicht mit Worten sagen, warum es die Chemikalien 

eingeschaltet hat. Deinem verbalen Gehirn fehlen Insiderinformationen, so dass es 
über deine Gefühle immer nur Vermutungen anstellen kann.  

Lass dich nicht von dem Gedanken verleiten, dass es in deinem Gehirn eine gute und 

eine schlechte Seite gibt. Das verbale Gehirn ist nicht so weise, wie du denkst, und das 

limbische Gehirn ist nicht so fehlerhaft. Die Forschung zeigt, dass wir unser limbisches 

Gehirn brauchen, um Entscheidungen zu treffen. Ohne es würde unser Kortex endlos 

Für und Wider jeder einzelnen Entscheidung abwägen, ohne jemals zu einer 

Schlussfolgerung zu gelangen. Jeder Gehirnteil hat Stärken und Schwächen, und alle 

sind darauf ausgelegt, zusammenzuarbeiten. Das ist die geniale Erfindung der Natur, 

die deine Vorfahren am Leben gehalten hat. Anstatt also einen Krieg zwischen deinen 

beiden Gehirnen zu erwarten, solltest du davon ausgehen, dass sie eigentlich ganz gut 

zusammenarbeiten. 

 

Wir Menschen werden mit Milliarden von Neuronen geboren, aber mit sehr wenigen 

Verbindungen zwischen ihnen. Das macht uns bei der Geburt verletzlicher als jedes 

andere Lebewesen. Eine Gazelle kann schon wenige Tage nach ihrer Geburt mit der 

Herde laufen. Eine junge Maus ist im Alter von zwei Monaten selbst ein Elternteil und 

im Alter von vier Monaten ein Großelternteil. Ein Reptil verlässt sein Zuhause in dem 

Moment, in dem es aus seiner Schale schlüpft, und wenn es nicht schnell genug 



A reptile can leave home at birth because its brain is hard-wired with 

survival skills. These skills are limited, and most reptiles are eaten by 

predators before they reproduce. Their parents don’t get upset; they 

just make more babies. A female reptile can produce hundreds, so the 

species survive. We mammals can’t do that because a warm-blooded 

baby is so hard to gestate. We can only keep our genes alive if we 

protect each and every newborn. This early protection frees us to be 

born with the ability to learn instead of with hard-wired skills. You 

may think your early learning is useless, but it’s a gift that took 

millions of years to evolve.  

We mammals are designed to build knowledge instead of being 

preloaded with the knowledge of our ancestors. The bigger a 

creature’s brain, the longer its childhood, because it takes time to 

build circuits from experience. The more a creature relies on learned 

experience, the more dependent and vulnerable it is at birth. A 

species cannot survive unless its young learn the skills necessary to 
meet their own needs before their parents are gone. We humans are 

born with a huge wiring job ahead of us. 

Crying is one of the our few inborn survival skills. Crying is triggered by 

cortisol. A baby surges with cortisol because it feels urgent that it 

cannot meet. Crying works. It brings relief, which triggers happy 

chemicals. That wires in information effortlessly, building a pathway 

that helps meet needs in the future. Each of us got wired by the 

random chance of early experience. 

No one has “perfect” wiring, because no one’s early experience can 

perfectly anticipate future needs. It would be foolish to even suggest 

perfect wiring, but it has become commonplace to compare one’s self 

to a presumed ideal. (The problem of social comparison is explored 

below.) 

We rely on old wiring despite its imperfections because it’s efficient. 

The electricity in your brain flows like water in a storm, finding the 

paths of least resistance. Electricity flows into the paths that exist the 

way a car drives on the roads that exists. You can build new roads, but 

it’s harder than you expect because tiny new trails have trouble 

competing with well-developed highways . 

wegläuft, wird es von einem Elternteil gefressen. Die achtzehn Jahre, die wir 

Menschen brauchen, um unsere Gehirne zu verkabeln, sind aus der Sicht der Natur 

eine sehr lange Zeit. 

Ein Reptil kann bei der Geburt sofort sein Zuhause verlassen, weil sein Gehirn schon 

mit allen notwendigen Überlebensfähigkeiten verkabelt ist. Diese Fähigkeiten sind 

begrenzt, und die meisten Reptilien werden von Raubtieren gefressen, bevor sie sich 

selbst fortpflanzen können. Ihre Eltern regen sich nicht darüber auf; sie machen 

einfach mehr Babys. Ein weibliches Reptil kann Hunderte davon produzieren, so dass 

die Art überlebt. Wir Säugetiere können das nicht tun, weil ein warmblütiges Baby so 

schwer zu zeugen und aufzuziehen ist. Wir können unsere Gene nur am Leben 

erhalten, wenn wir jedes einzelne Neugeborene schützen. Dieser frühe Schutz gibt 

uns die Freiheit, durch erworbene Fähigkeiten zu lernen statt mit seit der Geburt fest 

vernetzten Fähigkeiten überleben zu müssen. Du denkst vielleicht, dass deine frühe 

Lernfähigkeit nicht viel genützt hat, aber es ist ein Geschenk der Natur, das Millionen 

von Jahren gebraucht hat, um sich zu entwickeln.  

Wir Säugetiere sind darauf ausgelegt, neues Wissen aufzubauen, anstatt mit dem 
Wissen unserer Vorfahren vorbelastet zu sein. Je größer das Gehirn eines Lebewesens 

ist, desto länger dauert seine Kindheit, denn es braucht Zeit, um aus Erfahrungen 

neue Schaltkreise aufzubauen. Je mehr sich ein Lebewesen auf gelernte Erfahrungen 

verlässt, desto abhängiger und verletzlicher ist es bei seiner Geburt. Eine Spezies kann 

nicht überleben, wenn ihre Jungen nicht die notwendigen Fähigkeiten erlernen, um 

ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen, bevor ihre Eltern verschwunden sind. Wir 

Menschen werden mit der riesigen Aufgabe geboren, unsere Fähigkeiten durch 

Vernetzungen auszubilden. 

Weinen ist eine unserer wenigen angeborenen Überlebensfähigkeiten. Weinen wird 

durch Cortisol ausgelöst. Ein Baby wird von Cortisol überschwemmt, weil es seine 

Bedürfnisse nicht selbst erfüllen kann. Weinen funktioniert. Es bringt Erleichterung, 

was wiederum Glückshormone auslöst. Das baut mühelos neue Informationen ein 

und baut einen Weg auf, der dazu beiträgt, die eigenen Bedürfnisse in der Zukunft zu 

erfüllen. Jeder von uns wird durch die zufälligen frühen Erfahrungen nach und nach 

immer besser vernetzt. 

Niemand hat eine "perfekte" Vernetzung, denn niemand kann durch seine frühen 

Erfahrungen alle künftigen Bedürfnisse perfekt vorhersehen. Es wäre töricht, eine 

perfekte Vernetzung auch nur vorzuschlagen, aber es ist sehr verbreitet, sich selbst 



Our neural circuits have much in common despite individual 

differences because our experiences have much in common. Each of 

us is born with urgent needs that we cannot meet. The first circuit in 

each brain—the foundation on which later circuits rest— is the 

anxiety of being powerless in the face of survival threats. A baby does 

not comprehend its vulnerability, of course. It enjoys comfort and 

protection. But happy chemicals are not designed to be on all the 

time. Each brain seeks more, and gets disappointed sometimes. Each 

brain seeks happy chemicals with a sense of urgency because that 

promotes survival. 

mit einem vermeintlichen Ideal zu vergleichen. (Das Problem des sozialen Vergleichs 

wird weiter unten untersucht). 

Wir verlassen uns auf alte Vernetzungen, trotz ihrer Unvollkommenheiten, weil sie 

effizient sind. Die Elektrizität in deinem Gehirn fließt wie Wasser in einem Strom und 

folgt den Wegen des geringsten Widerstands. Elektrizität fließt in die bereits 

existierenden Verbindungen, so wie ein Auto auf bereits existierenden Straßen fährt. 

Man kann neue Straßen im Gehirn aufbauen, aber es ist schwieriger, als man 

erwartet, denn die winzigen neuen Wege haben Schwierigkeiten, mit den gut 

ausgebauten Autobahnen zu konkurrieren. 

Unsere neuronalen Schaltkreise haben trotz individueller Unterschiede viele 

Gemeinsamkeiten, weil unsere Erfahrungen viel gemeinsam haben. Jeder von uns 

wird mit überlebenswichtigen Bedürfnissen geboren, die wir nicht selbst erfüllen 

können. Der allererste Schaltkreis in jedem Gehirn - die Grundlage, auf der die 

späteren Schaltkreise beruhen - ist die Angst, angesichts von Überlebensbedrohungen 

machtlos zu sein. Ein Baby versteht seine Verletzlichkeit natürlich nicht. Es genießt 

Komfort und Schutz. Aber Glückshormone sind nicht dafür ausgelegt, ständig und 
mühelos zu fließen. Jedes Gehirn möchte mehr davon und wird manchmal enttäuscht. 

Jedes Gehirn sucht unablässig nach Glückshormonen, denn das fördert sein 

Überleben. 

 

Your Happy Chemicals  

 A newborn is not crying for milk; it doesn’t know what milk is. It cries 

because its blood sugar has fallen. When milk trickles into a 

newborn’s mouth, dopamine is released. It’s the feeling we call “joy” 

with our verbal brain, but it’s the limbic brain’s signal that a need has 

been met. You may say it’s wrong to equate joy with meeting needs, 

but the link is obvious when you understand dopamine circuits. 

Neurons connect when dopamine flows, which wires you to turn on 

the good feeling in anticipation of meeting a need the next time you 

see something similar. The next time a newborn hears its mother’s 

voice, its dopamine turns on and it expects relief. Each experience 

adds new associations, so a baby soon learns to anticipate meeting its 

needs when it hears footsteps. Before it knows what people are, it 

knows what relief is. 

Deine Glückshormone  

Wenn ein Neugeborenes weint, verlangt es nicht nach Milch; es weiß gar nicht, was 

Milch ist. Es weint, weil sein Blutzucker gesunken ist. Wenn Milch in den Mund des 

Neugeborenen strömt, wird Dopamin freigesetzt. Das ist das Gefühl, das wir mit 

unserem verbalen Gehirn "Freude" nennen, aber es ist gleichzeitig das Signal des 

limbischen Gehirns, dass ein Bedürfnis gestillt wird. Man könnte sagen, dass es falsch 

ist, Freude mit Bedürfnisbefriedigung gleichzusetzen, aber der Zusammenhang ist 

offensichtlich, wenn man die Dopaminschaltungen versteht. 

Neuronen verbinden sich, wenn Dopamin fließt, was dich dazu veranlasst, das gute 

Gefühl in Erwartung der Stillung eines Bedürfnisses wieder zu spüren, wenn du das 

nächste Mal etwas Ähnliches siehst. Wenn ein Neugeborenes das nächste Mal die 

Stimme seiner Mutter hört, fließt wieder Dopamin und es erwartet Erleichterung. Mit 

jeder Erfahrung kommen neue Assoziationen hinzu, so dass ein Baby bald lernt, zu 

antizipieren, dass es seine Bedürfnisse erfüllt, wenn es Schritte hört. Bevor es weiß, 

was Menschen sind, weiß es, was Erleichterung ist. 



Dopamine is metabolized in a short time and the good feeling is gone. 

To get more, you have to meet a need again. Imagine a monkey 

whose blood sugar is falling. Past experience has wired it to respond 

by scanning for good things to eat. Dopamine surges when it sees a 

piece of fruit high in a tree, and it moves toward it. Each step closer 

triggers more dopamine. The good feeling peaks when the monkey 

sees the food within its grasp. Then the dopamine stops because 

there is no more information to be processed. The monkey enjoys the 

fruit itself, and then after a bit of rest it looks for a way to stimulate 

more dopamine. When food is scarce, foraging might take all of a 

monkey’s time; but when food is abundant, social needs get more 

attention. You have to step toward an unmet need to trigger the great 

feeling of  dopamine. 

Our brain doesn’t waste dopamine on needs that have already been 

met. It habituates quickly to existing rewards, so “new and improved” 

is what stimulates it. We evolved to take what we have for granted 
because seeking promotes survival. You have probably heard that 

“our society” causes this impulse, but it’s easy to see in every society 

and every mammal. This is clearly demonstrated by a landmark study 

that trained monkeys to do a task in exchange for a spinach leaf. After 

a few days, the researchers gave the monkeys a sweeter reward 

instead— a sip of juice. The monkeys’ dopamine soared because sugar 

meets needs more than the expected reward. After four days of the 

sweet reward, no dopamine response to the juice was detected. The 

monkeys had obviously rewired their brains to expect the reward, so 

no dopamine was needed. The brain saves its dopamine for new 

information about rewards and doesn’t waste it on  rewards that 

match existing circuits. 

This study has an amazing twist. The researchers switched back to 

spinach and the monkeys flew into a rage and threw the spinach back 

at them. The monkeys had been content with spinach a week before, 

but now they were enraged by the loss of a reward that didn’t make 

them happy when they had it. Spinach disappointed the expectations 

created by the new dopamine pathway. 

  

Dopamin wird innnerhalb kurzer Zeit verstoffwechselt, und das gute Gefühl ist weg. 

Um mehr zu bekommen, muss man wieder ein Bedürfnis stillen. Stell dir einen Affen 

vor, dessen Blutzuckerspiegel sinkt. Die Erfahrung der Vergangenheit hat ihn so 

vernetzt, dass er darauf reagiert, indem er nach guten Sachen zum Essen sucht. Sein 

Dopaminspiegel steigt an, wenn er hoch in einem Baum eine Frucht sieht, und er 

bewegt sich darauf zu. Jeder Schritt darauf zu löst mehr Dopamin aus. Das gute Gefühl 

erreicht seinen Höhepunkt, wenn der Affe die Nahrung in seiner Reichweite sieht. 

Dann hört das Dopamin auf, weil es keine Informationen mehr zu verarbeiten gibt. 

Der Affe genießt die Frucht sehr, und nach einer kleinen Pause sucht er dann nach 

einem Weg, um noch mehr Dopamin anzuregen. Wenn das Futter knapp ist, kann die 

Futtersuche die ganze Zeit eines Affen in Anspruch nehmen; ist das Futter jedoch im 

Überfluss vorhanden, wird den sozialen Bedürfnissen mehr Aufmerksamkeit 

geschenkt. Man muss auf ein unerfülltes Bedürfnis zugehen, um das große Gefühl von 

Dopamin auszulösen. 

Unser Gehirn verschwendet Dopamin nicht für Bedürfnisse, die bereits erfüllt sind. Es 

gewöhnt sich schnell an vorhandene Belohnungen, also sucht es nach "neu und 
besser". Wir haben uns so entwickelt, dass wir das Gute, was wir haben, rasch als 

selbstverständlich ansehen, weil jede weitere Suche das Überleben weiter fördert. Du 

hast wahrscheinlich gehört, dass "unsere Gesellschaft" diesen Impuls nach „immer 

mehr, immer neu“ fördert, aber das ist in jeder Gesellschaft und bei jedem Säugetier 

leicht zu erkennen. Dies wurde in einer wegweisenden Studie deutlich, in der Affen im 

Tausch gegen ein Spinatblatt dazu dressiert wurden, eine Aufgabe zu erfüllen. Nach 

einigen Tagen gaben die Forscher den Affen stattdessen eine süße Belohnung - einen 

Schluck Fruchtsaft. Das Dopamin der Affen schnellte in die Höhe, weil der Zucker ihren 

Bedürfnissen viel mehr entsprach als die bisherige Belohnung. Nach vier Tagen der 

süßen Belohnung wurde keine Dopaminreaktion auf den Saft mehr festgestellt. Die 

Affen hatten offensichtlich ihre Gehirne neu vernetzt, als sie diese neue Belohnung 

bekamen, so dass kein Dopamin benötigt wurde. Das Gehirn bewahrt sein Dopamin 

für neue Informationen über Belohnungen auf und verschwendet es nicht für 

Belohnungen, die es schon durch seine Schaltkreise kennt. 

Diese Studie nahm im weiteren Verlauf eine erstaunliche Wendung. Die Forscher 

stellten die Belohnungen wieder auf Spinat um, aber die Affen reagierten wütend und 

bewarfen sie mit den erhaltenen Spinatblättern. Die Affen hatten sich eine Woche 

zuvor problemlos mit Spinat begnügt, aber jetzt waren sie wütend über die alte 



Dopamine’s job is to record new information about meeting your 

needs. It would be nice to have the great feeling all the time, but it’s 

not designed to work that way. A baby’s first taste of milk triggers 

dopamine, but soon the reward is expected and the baby seeks new 

information about rewards. 

The fleetingness of dopamine complicates life. We anticipate new 

rewards but they don’t always come. We start learning about 

disappointment in infancy because our cries do not always bring 

relief. Cortisol makes that feel like a survival threat, which motivates a 

child to try something new. We learn to walk and talk because 

dopamine relieves cortisol. From infancy, we toggle between a 

powerless sense of threat and a joyful sense of discovery. 

Our ancestors foraged constantly to survive, and natural selection 

built a brain that rewards you with a good feeling when you find new 

resources. But our eyes and ears are not wired up at birth. The 

connections we need to distinguish sounds or perceive depth are built 
by interacting with the world. Dopamine fuels that interaction by 

making it feel good. Gradually, each child builds a mental model of the 

world in order to meet its needs. 

Dopamine is not designed to make you feel good all the time; it’s 

designed to motivate action to meet your needs. Whether you are a 

baby or a monkey or a hurried modern office worker, your brain is 

always looking for way to meet a need so you can enjoy the 

dopamine. This fluctuation between anxiety and relief is nature’s 

operating system. 

Belohnung, die sie nicht mehr glücklich machte. Spinat enttäuschte die „Mehr“-

Erwartungen, die durch den neuen Dopamin-Weg aufgebaut worden waren. 

  

Die Aufgabe von Dopamin ist es, neue Informationen über die mögliche Erfüllung von 

Bedürfnissen zu registrieren. Es wäre schön, immer gute Gefühle zu haben, aber das 

Gehirn ist nicht dafür ausgelegt, so zu funktionieren. Der erste Geschmack von Milch 

löst bei einem Baby Dopamin aus, aber bald wird das selbstverständlich, und das Baby 

sucht neue Informationen über mögliche Belohnungen. 

Die Flüchtigkeit von Dopamin erschwert das Leben. Wir wünschen uns neue 

Belohnungen, aber wir bekommen nicht immer welche. Wir beginnen schon im 

Säuglingsalter, Enttäuschungen zu verarbeiten, weil unser Weinen nicht immer die 

gewünschte Erleichterung bringt. Durch Cortisol fühlt sich das wie eine 

Überlebensbedrohung an, und das motiviert ein Kind dazu, etwas Neues 

auszuprobieren. Wir lernen laufen und sprechen, weil Dopamin das Cortisol 

überdeckt. Vom Säuglingsalter an wechseln wir zwischen Machtlosigkeit und 

Entdeckerfreude hin und her.  
Unsere Vorfahren suchten ständig nach Möglichkeiten ihr Überleben zu sichern, und 

die natürliche Auslese erzeugte ein Gehirn, das dich mit einem guten Gefühl belohnt, 

wenn du neue Ressourcen findest. Aber unsere Augen und Ohren sind bei der Geburt 

nicht vernetzt. Die neuronalen Verbindungen, die wir brauchen, um Töne zu 

unterscheiden oder visuellen Raum wahrzunehmen, werden durch die Interaktion mit 

der Welt hergestellt. Dopamin fördert diese Interaktion, indem es dafür sorgt, dass 

gewisse neue Erfahrungen sich gut anfühlen. Nach und nach baut sich jedes Kind ein 

eigenes mentales Modell der Welt auf, um seinen Bedürfnissen gerecht zu werden. 

Dopamin soll nicht dafür sorgen, dass du dich die ganze Zeit gut fühlst; es soll dich 

dazu motivieren, auf deine Bedürfnisse einzugehen. Ob du nun ein Baby oder ein Affe 

oder ein gestresster moderner Büroangestellter bist: dein Gehirn sucht immer nach 

einem Weg, ein Bedürfnis zu befriedigen, damit du das Dopamin genießen kannst. 

Dieses Pendeln zwischen Angst und Erleichterung ist das motivationale 

Betriebssystem der Natur. 

   Note: A more complete explanation of the happy chemicals is in my 

book, Habits of a Happy Brain: Retrain your brain to boost your 

serotonin, dopamine, oxytocin and endorphin levels. 

Anmerkung: Eine ausführlichere Erklärung der Glückshormone findest du in meinem 

Buch "Die Chemie des Glücks". 

As a child explores the world, it discovers its own limitations. It 

realizes that it needs help to meet its needs. A sense of urgency about 

Wenn ein Kind die Welt erforscht, entdeckt es seine eigenen Grenzen. Es merkt, dass 

es Hilfe braucht, um seine Bedürfnisse zu befriedigen. Ein Gefühl der Dringlichkeit in 



social needs gets  grafted onto its urgency about physical needs. 

Fortunately, a special happy chemical rewards you for finding social 

support: oxytocin. 

Oxytocin creates the feeling we call “trust.” Animals release oxytocin 

when with their herd or pack or troop. Oxytocin falls when a mammal 

is isolated, motivating a return to the safety of social support. 

We want the nice feeling of oxytocin all the time, but that would not 

promote survival. You would trust people you shouldn’t trust if you 

released it constantly. Instead, your brain is designed to make careful 

decisions about when to release the oxytocin. It relies on circuits built 

from past oxytocin flows to do that. 

We surge with oxytocin at birth because it is the trigger of labor 

contractions. (And egg laying in reptiles!) But oxytocin is soon 

metabolized so we need more to feel safe. Mammals lick or cuddle 

their newborns because touch stimulates oxytocin.  

Touch only triggers it when trust has already been established. 
Anyone close enough to touch you is close enough to kill you in the 

state of nature. Animals are particular about who they let touch them. 

They relax and groom with trusted individuals, but they are hostile 

toward strangers, even of their own species. You may find it hard to 

think of our furry friends in this way, but the evidence is clear. They 

save their oxytocin for opportunities to promote survival. 

Each oxytocin flow connects neurons that wire a mammal to trust in 

similar future circumstances. Sometimes you are separated from 

those you trust,  and your oxytocin falls. Sometimes your trust is not 

reciprocated, and sometimes it’s even betrayed. Each disappointment 

of trust wires in cortisol. The brain keeps seeking oxytocin where it 

has enjoyed it before, and if disappointment results, new possibilities 

are explored. 

The quest for social support is complicated by another happy 

chemical: serotonin. It is released when you assert yourself and 

prevail. Serotonin is the calm confidence that it’s safe to assert 

yourself to meet your needs. 

Children grab toys from others because serotonin makes it feel good. 

This is why children need to be taught over and over to restrain the 

Bezug auf soziale Bedürfnisse beruht auf der Dringlichkeit in Bezug auf körperliche 

Bedürfnisse.. Glücklicherweise belohnt dich ein besonderes Glückshormon, wenn du 

soziale Unterstützung findest: Oxytocin. 

Oxytocin erzeugt das Gefühl, das wir "Vertrauen" nennen. Tiere setzen Oxytocin frei, 

wenn sie mit ihrer Herde, ihrem Rudel oder ihrer vertrauten Gruppe unterwegs sind. 

Der Oxytocinspiegel sinkt, wenn ein Säugetier isoliert wird, was es zur Rückkehr in die 

Sicherheit der sozialen Unterstützung motiviert. 

Wir hätten gerne die ganze Zeit das schöne Gefühl von Oxytocin, aber das würde das 

Überleben nicht fördern. Wenn du ständig Oxytocin freisetzen würdest, würdest du 

Menschen vertrauen, denen du besser nicht vertrauen solltest. Stattdessen ist dein 

Gehirn darauf ausgelegt, überlegte Entscheidungen darüber zu treffen, wann du das 

Oxytocin freisetzt. Dazu ist es auf Schaltkreise angewiesen, die aufgrund von früheren 

Oxytocineinflüssen aufgebaut wurden. 

Wir bekommen bei der Geburt einen Oxytocinschub, weil Oxytocin ein Auslöser für 

Wehen ist. (Und für die Eiablage bei Reptilien!) Aber Oxytocin wird schnell 

metabolisiert, so dass wir mehr brauchen, um uns wieder sicher zu fühlen. Säugetiere 
lecken oder kuscheln ihre Neugeborenen, weil Berührung Oxytocin stimuliert.  

Berührungen lösen nur Oxytocin aus, wenn bereits Vertrauen aufgebaut wurde. Jeder, 

der dir nahe genug ist, um dich zu berühren, ist auch nahe genug, um dich in der 

freien Natur zu töten. Tiere sind sehr wählerisch, von wem sie sich berühren lassen. 

Sie entspannen sich und nähern sich vertrauten Individuen, aber sie sind Fremden 

gegenüber feindselig, sogar gegenüber ihrer eigenen Spezies. Vielleicht fällt dir die 

Vorstellung von Feindseligkeit unter Tieren der gleichen Spezies schwer, aber die 

Beweise dafür sind eindeutig. Tiere sparen ihr Oxytocin für spezielle Gelegenheiten 

auf, die das Überleben fördern. 

Jeder Oxytocinfluss verbindet Neuronen, die ein Säugetier vernetzen, damit es auf 

ähnliche zukünftige Umstände vertraut. Manchmal wirst du vielleicht von denen, 

denen du vertraust, getrennt, und dein Oxytocinspiegel sinkt. Manchmal wird dein 

Vertrauen nicht erwidert, und manchmal wird es sogar verraten. Jede Enttäuschung 

des Vertrauens führt zu Cortisol. Das Gehirn sucht Oxytocin immer wieder mit 

Lebewesen und an Orten, wo es dieses Gefühl schon einmal genossen hat, und wenn 

es stattdessen Enttäuschung erfährt, sucht es neue Möglichkeiten der 

Bedürfnisbefriedigung. 

Die Suche nach sozialer Unterstützung wird durch ein anderes Glückshormon 

erschwert: Serotonin. Dieses Hormon wird freigesetzt, wenn man sich durchsetzen 



impulse. When someone grabs your toy,  it triggers your cortisol, but 

when you grab it back, the nice serotonin feeling replaces the 

threatened feeling.  

Natural selection built a brain that rewards you with serotonin when 

you have a moment of social importance. No one likes to admit their 

own urge for social dominance, though we easily see this in others. 

We struggle for ways to stimulate the good feeling without grabbing, 

but there are no easy answers. It helps to know how serotonin works 

in the state of nature.  

Monkeys are always grabbing food from each other. They get bitten 

or clawed if they grab from a stronger individual. The pain triggers 

cortisol, which wires them to anticipate pain if they do it again. Thus, 

monkeys are careful to look for weaker individuals before they grab. 

The primate brain constantly compares itself to others, and serotonin 

is released when it see itself in the dominant position. This unpleasant 

fact of life is unmentionable in today’s world, but if you want to 
understand your neurochemical ups and downs, you must know the 

nature of serotonin. 

kann und gewinnt. Serotonin steht für die ruhige Zuversicht, dass es möglich ist, die 

eigenen Wünsche durchzusetzen, um seine Bedürfnisse zu befriedigen. 

Kinder nehmen einander Spielzeug weg, weil Serotonin ihnen ein gutes Gefühl 

vermittelt. Deshalb muss Kindern immer wieder beigebracht werden, wie sie diesen 

Impuls kontrollieren können. Wenn jemand nach deinem Spielzeug greift, löst das 

dein Cortisol aus, aber wenn du dich wehrst und gewinnst, ersetzt das schöne 

Serotonin-Gefühl das bedrohliche Cortisol-Gefühl.  

Die natürliche Auslese hat ein Gehirn aufgebaut, das dich mit Serotonin belohnt, 

wenn du soziale Anerkennung genießt. Niemand gibt gerne diesen Drang nach 

sozialer Dominanz zu, obwohl wir das bei anderen leicht erkennen. Wir suchen nach 

Wegen, gute Gefühle zu stimulieren, ohne andere zu unterdrücken, aber es gibt keine 

einfachen Antworten. Es hilft zu wissen, wie Serotonin im Naturzustand wirkt.  

Affen nehmen sich ständig gegenseitig Nahrung weg. Sie werden gebissen oder 

gekratzt, wenn sie das bei einem stärkeren Affen versuchen. Der Schmerz löst Cortisol 

aus, was sie so vernetzt, dass sie Schmerzen voraussehen können, wenn sie es wieder 

versuchen. Daher sind Affen vorsichtig und halten nach schwächeren Individuen 
Ausschau halten, bei denen sie gewinnen können. Das Gehirn des Primaten vergleicht 

sich ständig mit anderen, und Serotonin wird freigesetzt, wenn es sich in der 

dominanten Position sieht. Diese unbequeme Tatsache des Lebens ist in der heutigen 

Welt verpönt, aber wenn du deine neurochemischen Höhen und Tiefen verstehen 

willst, muss du die Natur des Serotonins kennen. 

 The point is not that you should push and grab. The 

point is that you may feel pushed and bullied without understanding 

your own participation in the matter. Your brain seeks the one-up 

feeling just like other mammals. It is not designed to release this good 

feeling all the time for no reason. You must seek and sometimes get 

disappointed. When others seek the one-up position, it can feel like a 

survival threat. Accepting your true nature helps relieve this anxiety. 

(This is the subject of my book, I, Mammal: How to Make Peace With 

the Animal Urge for Social Power.) 

Monkey don’t bully juveniles. Each species is born with “juvenile 

markers” that adults defer to. Once those distinguishing traits 

disappear, a young monkey is fair game. It must compete with its 

elders or starve. It soon wires itself to find safe opportunities to 

assert. You may think there’s no need to compete because the forest 

Es geht nicht darum, rücksichtslos zu sein. Es geht darum, dass du dich gedrängt und 

schikaniert fühlen könntest, ohne deine eigene Beteiligung an der Sache zu verstehen. 

Dein Gehirn sucht das überlegene Gefühl genauso wie andere Säugetiere. Es ist nicht 

so konzipiert, dass es dir dieses gute Gefühl ständig und ohne Grund schenkt. Du 

musst es suchen und wirst manchmal enttäuscht. Wenn andere nach dem 

Überlegenheitsgefühl suchen, kann sich das für dich wie eine Überlebensbedrohung 

anfühlen. Seine eigene, wahre Natur zu akzeptieren, hilft, diese Angst zu lindern. (Dies 

ist das Thema meines Buches „I, mammal“). 

Affen mobben ihre eigenen Jungtiere nicht. Jedes Jungtier wird mit sogenannten 

"juvenilen Markern" geboren, die die Aggressivität der erwachsenen Tiere blockieren. 

Sobald diese Unterscheidungsmerkmale verschwinden, ist ein junger Affe Freiwild. Er 

muss mit den Älteren konkurrieren oder verhungern. Er vernetzt sein Gehirn bald, um 

Möglichkeiten zu finden, sich in Sicherheit zu behaupten. Du denkst vielleicht, dass es 

keinen Grund gibt, sich mit Konkurrenten zu messen, weil der Wald voller Nahrung ist. 



is full of food. But it’s dangerous to forage alone, so animals do it in 

groups. When a monkey finds a good foraging spot, a stronger 

monkey is likely to push it aside. The weaker monkey is hungry, so 

scans the troop mates clustered around the resource for a place 

where it can hold its own. The same principle shapes reproductive 

opportunity, which really gets the survival brain’s attention.  

We have inherited a brain that constantly compares itself to others, 

and rewards you with serotonin when it sees itself in the one-up 

position. It alarms you with cortisol when it sees itself in the one-

down position. The good feeling of serotonin is soon metabolized, so 

you have to keep finding ways to stimulate it. When others do this, it’s 

easy to sneer, but when you do it, you feel like you’re just trying to 

survive. We are told to blame this impulse on “our society,” but it’s in 

every society and every animal. 

Each child looks for ways to enjoy the good feeling of serotonin. If 

children are left to themselves, they can get wired to push around 
smaller kids and fear bigger kids. Adult intervention helps kids build 

alternative ways to feel socially important. But the impulse is so deep 

that mere words are not enough. If a child grabs a cookie and you let 

them keep it, their brain learns that grabbing gets rewards. If you let a 

child cheat on tests, they learn that cheating gets rewards. Well-

meaning adults often fail to recognize the lesson they are teaching 

with the actions beneath their words. The young brain learns from 

concrete experience rather than abstractions. 

If a child doesn’t learn self-restraint at home, they will learn by getting 

bitten and clawed. Parents are eager to prevent this so they design 

less hurtful ways to wire in healthy expectations about grabbing in. 

Yet many parents also find it hard to deny their child the cookie. 

In our unspoken quest for social importance, we often end up feeling 

bullied. No one is an objective judge of bullying because we’re all 

seeking serotonin. The problem is so daunting that people tend to 

blame “the system,” and dream of an ideal world that gives them a 

one-up feeling all the time. (This is the subject of my book How I 

Escaped from Political Correctness, and You Can Too.) You can stop 

alarming yourself with the belief that others are putting you down. 

Aber es ist gefährlich, allein auf Nahrungssuche zu gehen, also tun es die Tiere in 

Gruppen. Wenn ein Affe dann einen guten Futterplatz findet, wird ein stärkerer Affe 

ihn wahrscheinlich beiseiteschieben. Der schwächere Affe ist hungrig, also sucht er 

zwischen seinen Gruppenmitgliedern nach einem Platz, an dem er sich behaupten 

kann. Dasselbe Prinzip prägt die Fortpflanzungsmöglichkeiten: ein Thema, das die 

Aufmerksamkeit des auf Überleben gepolten Gehirns wirklich sehr beschäftigt.  

Wir haben ein Gehirn geerbt, das sich ständig mit anderen vergleicht und dich mit 

Serotonin belohnt, wenn du dich in der überlegenen Position siehst. Es alarmiert dich 

mit Cortisol, wenn es sich in der unterlegenen Position sieht. Das gute Gefühl von 

Serotonin wird schnell verstoffwechselt, so dass du immer wieder Wege finden musst, 

es zu stimulieren. Wenn andere das tun, ist es leicht, dies abzuwerten, aber wenn du 

es tust, hast du das Gefühl, du versuchst nur zu überleben. Mittlerweile ist die Ansicht 

verbreitet, wir sollen "unserer Gesellschaft" die Schuld an diesem niedrigen Impuls 

geben, aber dieser Konflikt besteht in jeder Gesellschaft und in jedem Tier. 

Jedes Kind sucht nach Möglichkeiten, das gute Gefühl von Serotonin zu genießen. 

Wenn man Kinder sich selbst überlässt, können sie so vernetzt werden, dass sie 
einerseits kleinere Kinder herumschubsen und andererseits größere Kinder fürchten. 

Das Eingreifen von Erwachsenen hilft Kindern, alternative Wege zu finden, sich sozial 

respektiert zu fühlen. Aber der Impuls steckt so tief in uns, dass Worte allein nicht 

ausreichen. Wenn ein Kind einem anderen Kind einen Keks wegnimmt und man ihm 

das durchgehen lässt, lernt sein Gehirn, dass Durchsetzen belohnt wird. Wenn man 

ein Kind bei Tests schummeln lässt, lernt es, dass Schummeln belohnt wird. 

Wohlmeinende Erwachsene erkennen oft nicht die Lektion, die sie durch ihre eigenen 

Handlungen vermitteln. Das junge Gehirn lernt aus konkreten Erfahrungen und nicht 

aus Abstraktionen. 

Wenn ein Kind zu Hause keine Selbstbeherrschung lernt, wird es das Gesetz des 

Stärkeren lernen. Eltern sind im Allgemeinen bestrebt, dies zu verhindern und zeigen 

ihrem Kind daher bessere Wege, um gesunde Erwartungen zu fördern. Dennoch fällt 

es vielen Eltern schwer, ihrem Kind den Keks zu verweigern. 

In unserem unausgesprochenen Streben nach sozialer Bedeutung fühlen wir uns oft 

schikaniert. Niemand kann Mobbing objektiv beurteilen, weil wir alle auf der Suche 

nach Serotonin sind. Das Problem des Mobbing ist so entmutigend, dass die 

Menschen dazu neigen, "dem System" die Schuld zu geben und von einer idealen 

Welt zu träumen, in der alle immer das Überlegenheitsgefühl haben können. (Dies ist 

das Thema meines Buches „How I escaped politically correctness“). Du kannst 



You can recognize that they are just trying to stimulate their 

serotonin, and you are trying to stimulate yours. 

aufhören, dich selbst mit der Überzeugung zu beunruhigen, dass andere dich nur 

niedermachen wollen. Du kannst erkennen, dass alle nur versuchen, ihr Serotonin zu 

stimulieren, und du tust das Gleiche. 

It bears repeating that I am not advocating an endless quest for social 

dominance. I advocate taking responsibility for your feelings instead 

of blaming them on “our society.” 

Serotonin is not designed to flow all the time. That would not 

promote survival. But we want the great feeling all the time, so when 

other needs are met, this is the need we focus on. Any serotonin you 

manage to get is soon processed and eliminated, so you are always 

seeking more. To make things more difficult, your brain habituates to 

the social importance you have, so something new is needed to get it 

going. Neurons connect when serotonin flows, which wires you to 

expect serotonin in ways that worked before. Such expectations are 

often disappointed. Sometimes you seek the one-up position and end 

up with pain. The bad feeling wires you to avoid that self-assertion 

strategy in the future. Each brain strives to stimulate the one-up 
feeling without triggering pain. This striving annoys us when we see it 

in others, but when we do it ourselves, it seems only fair. 

Another happy chemical called endorphin is not covered by this book. 

Its natural function is to relieve pain. It evolved for emergencies, not 

for us to inflict pain on ourselves. We are not meant to seek 

endorphin. People do seek it, of course, and thus end up with 

behaviors that lead to long-term anxiety. The solution is to focus on 

the other happy chemicals.  

The natural quest for happy chemicals sometimes leaves us with a 

sense of alarm. (More on that in my book The Science of Positivity: 

Stop Negative Thought Patterns By Changing Your Brain Chemistry.) 

We respond to that alarm with old neural pathways. When you 

understand these pathways, you can turn off the alarm. 

 

 

Es muss wiederholt werden, dass ich nicht für ein rücksichtsloses Streben nach 

sozialer Dominanz eintrete. Ich plädiere dafür, Verantwortung für die eigenen Gefühle 

zu übernehmen, anstatt sie "unserer Gesellschaft" vorzuwerfen. 

Serotonin hat nicht die Aufgabe, ständig zu fließen. Das würde unser Überleben nicht 

fördern. Aber wir wollen die ganze Zeit dieses großartige Gefühl, also ist dies das 

Bedürfnis, auf das wir uns konzentrieren, sobald andere Bedürfnisse befriedigt 

worden sind. Das ganze Serotonin, das du produzierst, wird schnell wieder resorbiert, 

so dass du immer nach mehr suchst. Um die Dinge noch zu erschweren, gewöhnt sich 

dein Gehirn an die soziale Wichtigkeit, wenn du sie einmal erreicht hast, also ist ein 

neuer Stimulus nötig, um das Serotinin erneut in Gang zu setzen. Die Neuronen 

verbinden sich, wenn Serotonin fließt, was dazu führt, dass du Serotonin auf eine Art 

und Weise erwartest, wie es früher funktioniert hat. Solche Erwartungen werden oft 

enttäuscht. Manchmal sucht man die überlegene Position und endet mit einer 

Niederlage. Das schlechte Gefühl leitet dich dazu an, diese 
Selbstbehauptungsstrategie in Zukunft zu vermeiden. Jedes Gehirn ist bestrebt, das 

Überlegenheitsgefühl zu stimulieren, ohne mit Schmerzen bezahlen zu müssen. Dieses 

Streben ärgert uns, wenn wir es bei anderen sehen, aber wenn wir es selbst tun, 

scheint es nur fair zu sein. 

Ein anderes Glückshormon namens Endorphin wird in diesem Buch nicht behandelt. 

Seine natürliche Funktion ist es, Schmerzen zu lindern. Es wurde für Notfälle 

entwickelt, nicht dafür, dass wir uns selbst Schmerzen zufügen. Wir sind nicht dazu 

bestimmt, nach Endorphin zu suchen. Natürlich verlangt es die Menschen nach 

Endorphin und manche landen so bei Verhaltensweisen, die langfristig zu 

Angstzuständen führen. Die Lösung besteht darin, sich auf die anderen 

Glückshormone zu konzentrieren.  

Die natürliche Suche nach Glückshormonen hinterlässt in uns manchmal ein Gefühl 

der Beunruhigung. Wir reagieren auf diesen Alarm mit alten Nervenverbindungen. 

Wenn du diese Bahnen verstehst, kannst du den Alarm ausschalten. 

The human alarm system 

We have seen that our pathways are wired from experience, but early 

experience is what counts. A young brain is full of “myelin,” a fatty 

Das menschliche Alarmsystem 

Wir haben gesehen, dass unsere Gehirnpfade von unseren Erfahrungen angelegt 

werden, aber es sind besonders die frühen Erfahrungen, die dabei zählen. Ein junges 



substance that coats neurons the way plastic insulates a wire. 

Myelinated neurons conduct electricity a hundred times faster than 

undeveloped neurons, so anything you do with your myelinated 

neurons feels natural and normal. Whatever stimulated your happy 

chemicals during your myelin years seems like an easy way to 

stimulate them now. And whatever triggered your cortisol during your 

myelin years seems like a certain threat. You can build new pathways, 

but it’s harder than you expect, so it’s important to understand the 

pathways you have. 

Myelin is abundant before age eight and during puberty. Your 

experiences in those years built the superhighways of your brain— 

the “white matter.” That may be hard to believe since these don’t 

seem like the years of wisdom. But a closer look makes it easy to see 

the survival value. 

When a child is under eight, they have so much myelin that they store 

their experiences uncritically. If you tell a six-year-old that the moon is 
made of green cheese, they will store that as a fact. But if you say that 

to an nine-year-old, they compare your assertion to what they already 

know. Their knowledge is limited, of course, but the very act of 

referencing it is a huge step. A nine-year-old stores new information 

in the context of its own past experience, thus building new leaves on 

existing branches instead of always building new branches. Infants 

need high myelin to build a framework fast, but a dip helps children 

fill in the framework. 

Myelin spurts again during puberty. This evolved because mammals 

find mates by moving to a new location.  This prevent in-breeding, 

though it works without conscious intent. Brains good at storing new 

information during puberty were more likely to survive and get 

passed on. We humans have historically moved around puberty as 

well. We had to learn new languages, new faces, new survival skills, 

and a new way to get home in the dark. Myelin made it happen. 

This is why we all end up with a neural network built in puberty. No 

one intends to see the world through a lens built in high school, but 

myelin is powerful. Whatever triggered your happy chemicals in 

adolescence built neural superhighways that create your expectations 

Gehirn ist voll von "Myelin", einer fetthaltigen Substanz, die die Neuronen so umhüllt, 

wie Plastik einen Draht isoliert. Myelinisierte Neuronen leiten Elektrizität hundertmal 

schneller weiter als unmyelinisierte Neuronen, so dass sich alles, was du mit deinen 

myelinisierten Neuronen tust, natürlich und normal anfühlt. Was auch immer deine 

Glückshormone während deiner Myelinjahre stimuliert hat, scheint dir ein einfacher 

Weg zu sein, sie jetzt zu stimulieren. Und was auch immer dein Cortisol während Ihrer 

Myelinjahre ausgelöst hat, scheint eine ganz klare Bedrohung zu sein. Man kann neue 

Signalwege aufbauen, aber es ist schwieriger, als man erwartet, deshalb ist es wichtig, 

die Signalwege zu verstehen, die man hat. 

Myelin ist vor dem achten Lebensjahr und während der Pubertät reichlich vorhanden. 

Die Erfahrungen, die du in diesen Jahren gemacht hast, bildeten die Superhighways 

deines Gehirns aus - die "weiße Substanz". Das mag schwer zu glauben sein, da diese 

Jahre nicht gerade wie die Jahre der Weisheit erscheinen. Aber ein genauerer Blick 

macht es leicht, den Überlebenswert zu erkennen. 

Wenn ein Kind unter acht Jahren ist, hat es so viel Myelin, dass es alle seine 

Erfahrungen unkritisch speichert. Wenn man einem Sechsjährigen sagt, dass der 
Mond aus Käse besteht, wird er das als Tatsache speichern. Wenn du das aber einem 

Neunjährigen sagst, vergleicht er deine Behauptung mit dem, was er bereits weiß. 

Sein Wissen ist natürlich begrenzt, aber allein die Prüfung von Informationen ist ein 

riesiger Entwicklungsschritt. Ein Neunjähriger speichert neue Informationen im 

Vergleich mit seinen eigenen Erfahrungen aus der Vergangenheit und verfeinert so 

die bestehenden Wissensgebiete, anstatt immer von vorne anzufangen. Kleinkinder 

brauchen viel Myelin, um schnell einen Erfahrungsrahmen anzulegen, aber kleine 

Hinweise helfen den Kindern, den Wissensrahmen auszufüllen. 

In der Pubertät wird wieder sehr viel Myelin produziert. Dies geschieht, weil 

Säugetiere ihre Partner finden, indem sie an einen neuen Ort ziehen.  Dieser 

Mechanismus verhindert Inzucht, obwohl er natürlich ohne bewusste Absicht 

funktioniert. Gehirne, die während der Pubertät neue Informationen speichern 

können, überleben eher und werden eher weitergegeben. Auch wir Menschen sind in 

der Vergangenheit in der Pubertät in andere Menschengruppen umgezogen. Wir 

mussten neue Sprachen, neue Gesichter, neue Überlebenstechniken und eine neue 

Art und Weise lernen, in der Dunkelheit nach Hause zu kommen. Myelin machte es 

möglich. 

Aus diesem Grund haben wir alle in der Pubertät ein starkes neuronales Netzwerk 

aufgebaut. Niemand hat die Absicht, die Welt das ganze Leben durch eine in der 



today. Whatever triggered your cortisol in your teen years built neural 

superhighways that alarm you today. We are all navigating toward 

rewards and away from pain using the navigator we built in 

adolescence. We can adapt it after puberty, but we have little myelin 

to do it with. 

Adoleszenz konstruierte Brille zu sehen, aber Myelin ist wirklich mächtig. Was auch 

immer deine Glückshormone in der Adoleszenz ausgelöst hat, hat neuronale 

Superautobahnen gebaut, die noch heute vorgeformte Erwartungen bei dir wecken. 

Was auch immer dein Cortisol in deinen Teenagerjahren ausgelöst hat, hat neuronale 

Superautobahnen geschaffen, die dich noch heute in Alarm versetzen. Wir alle 

bewegen uns zielgerichtet auf Belohnungen zu und von Schmerzen weg, indem wir 

das Navigationssystem benutzen, das wir in unserer Jugend erlernt haben. Wir 

können es nach der Pubertät anpassen, aber wir haben wenig Myelin, mit dem wir es 

so funktionell gestalten können. 

  Typically, either all the males move or all the females move, 

depending on the species. 

Normalerweise ziehen mit Erreichen der Geschlechtsreife, je nach Tierart, entweder 

alle Männchen oder alle Weibchen von ihrer Ursprungsgruppe weg in eine neue 

Gruppe. 

 

The human cortex 

When anxiety surges, you may blame some “irrational” part of the 

brain. You may think a return to the “rational” part will fix it. The 

cortex is widely presumed to be rational. The human cortex is more 

than twice as big as an ape’s, and our prefrontal cortex is even more 

distinct from our animal ancestors. But the human cortex contributes 
to anxiety in important ways. 

1. Our cortex is skilled at anticipating the future, so we feel 

potential future threats as if they’re happening right now. 

2. Language expands our ability to receive the anxiety of others, 

and to transmit anxiety in ways that get rewards. 

3. The cortex is good at generalizing. 

 

Anticipating the future 

The human cortex can activate circuits intentionally instead of just 

waiting for the senses to activate them. Of course, it’s easier to 

activate paths already built from past experience, but we are less 

limited by sensory input than animals. 

Humans meet survival needs by generating expectations about the 

results of our actions. A gazelle does that too, but the human cortex 

adds new dimensions. We can imagine alternative scenarios and 

replay each one with new assumptions. We can project consequences 

Der menschliche Kortex 

Wenn in einer bestimmten Situation deine Angst zunimmt, kannst du einem 

"irrationalen" Teil des Gehirns die Schuld geben. Du denkst vielleicht, dass eine 

Rückkehr zum "rationalen" Teil die Probleme lösen wird. Es wird weithin 

angenommen, dass der Kortex rational ist. Der menschliche Kortex ist mehr als 

doppelt so groß wie der eines Affen, und unser präfrontaler Kortex unterscheidet sich 
sogar noch stärker von unseren tierischen Vorfahren. Aber der menschliche Kortex 

trägt tatsächlich seinerseits auf wichtige Weise zu Angstzuständen bei. 

1. Unser Kortex ist in der Lage, die Zukunft zu antizipieren, so dass wir 

potenzielle künftige Bedrohungen so empfinden, als ob sie gerade jetzt geschehen 

würden. 

2. Sprache erweitert unsere Fähigkeiten, die Ängste anderer zu übernehmen und 

sie auf eine Weise weiterzugeben, die sich richtig und gut anfühlt. 

3. Unser Kortex ist gut im Verallgemeinern. 

 

Die Zukunft vorwegnehmen 

Der menschliche Kortex kann Schaltkreise absichtlich aktivieren, anstatt nur darauf zu 

warten, dass sie von den Sinnen aktiviert werden. Natürlich wäre einfacher, bereits 

aus früheren Erfahrungen aufgebaute Bahnen zu aktivieren, aber wir sind weniger 

durch Sinneseindrücke determiniert als Tiere. 

Der Mensch erfüllt seine Überlebensbedürfnisse, indem er Vermutungen über die 

Ergebnisse seiner Handlungen anstellt. Eine Gazelle tut das auch, aber der 



far into the future. Our ancestors could imagine freezing to death in 

winter, so they invested a lot of effort storing firewood in the fall. 

When they moved to a new environment, they projected future 

consequences from new information and designed new solutions. 

Our expectations about future rewards and threats are shaped by the 

circuits we have. For example, if you get sick after you eat your 

favorite food, you build a  new circuit that is repulsed about the food. 

Expectations about what meets your needs are just electrical flows 

down the paths you have. 

Information feels more true when the path is easier to activate. 

Future scenarios feel more true when they fit your existing pathways. 

It’s easy to see such biases in other people’s projections, and hard to 

see them in yourself. When your electricity goes there, it just feels 

true. 

We strive to avoid disappointment because wasting energy is a 

survival threat. Future disappointments are easy to imagine, alas, so 
for each potential step toward meeting your needs, you can imagine a 

negative scenario. It’s easy to see how a big cortex ends up with 

anxiety. 

 

Language transmits anxiety 

All mammals perceive the alarm of their group mates, but language 

expands our ability to send and receive these signals. We pride 

ourselves on our independent thinking, so it’s useful to see how 

monkey language communicates alarm. Research shows that monkeys 

have different alarm calls for different threats. One call causes all the 

monkeys in a tree to look up (for overhead threats, such as birds of 

prey). A different call has them all looking down (suggesting ground-

dwelling predators). And they look sideways when a third call is heard 

(where snakes would be found). Different simian species in the same 

tree respond to each others’ alarm calls, though the sounds are 

different. It’s easy to learn the alarm calls of another species because 

neurons connect when cortisol flows, so whatever you experience 

during a moment of distress gets included in the circuit. 

menschliche Kortex fügt neue Dimensionen hinzu. Wir können uns alternative 

Szenarien vorstellen und jedes Szenario mit neuen Annahmen wiederholen. Wir 

können Konsequenzen weit in die Zukunft projizieren. Unsere Vorfahren konnten sich 

vorstellen, im Winter zu erfrieren, deshalb investierten sie im Herbst viel Mühe in die 

Lagerung von Brennholz. Wenn sie in eine neue Umgebung umzogen, bedachten sie 

zukünftige Konsequenzen aus neuen Informationen und entwarfen neue Lösungen. 

Unsere Erwartungen über zukünftige Belohnungen und Bedrohungen werden von den 

Kreisläufen geprägt, die wir haben. Wenn du zum Beispiel krank wirst, nachdem du 

dein Lieblingsessen gegessen hast, baust du einen neuen Kreislauf auf, der dich das 

nächste Mal vor diesem Essen warnt. Erwartungen darüber, was deinen Bedürfnissen 

entspricht, sind nur elektrische Signale in den Datenleitungen, die du hast. 

Informationen fühlen sich wahrer an, wenn diese Datenleitung leichter zu aktivieren 

ist. Zukunftsszenarien fühlen sich wahrer an, wenn sie zu deinen schon bestehenden 

Gehirnpfaden passen. Es ist leicht, solche Verzerrungen in den Projektionen anderer 

Menschen zu sehen, und schwer, sie bei sich selbst zu erkennen. Wenn die 

elektrischen Impulse in deinem Gehirn dorthin fließen, fühlt es sich einfach wahr an. 
Wir bemühen uns, Enttäuschungen zu vermeiden, denn Energieverschwendung ist 

eine Überlebensbedrohung. Zukünftige Enttäuschungen sind leider leicht vorstellbar, 

so dass du dir für jeden potenziellen Schritt zur Erfüllung deiner Bedürfnisse ein 

negatives Zukunftsszenario vorstellen kannst. Es ist also wirklich leicht einzusehen, 

dass unser großer Kortex am Ende von Angst überwältigt werden kann. 

 

Sprache überträgt Ängste 

Alle Säugetiere nehmen den Alarm ihrer Gruppengefährten wahr, aber die Sprache 

erweitert unsere Fähigkeit, diese Signale zu senden und zu empfangen. Wir sind stolz 

auf unser unabhängiges Denken, daher ist es nützlich zu sehen, wie die Affensprache 

den Alarm kommuniziert. Untersuchungen zeigen, dass Affen bei verschiedenen 

Bedrohungen unterschiedliche Alarmrufe haben. Ein Ruf veranlasst alle Affen in 

einem Baum dazu, nach oben zu schauen (bei Bedrohungen von oben, wie z.B. 

Raubvögeln). Ein anderer Ruf veranlasst sie alle nach unten zu schauen (was auf 

bodenbewohnende Raubtiere hindeutet). Und sie schauen zur Seite, wenn ein dritter 

Ruf ertönt (wo Schlangen zu finden wären). Verschiedene Affenarten in ein und 

demselben Baum reagieren auf den Alarmruf der anderen, auch wenn die Geräusche 

unterschiedlich sind. Es ist leicht für sie, die Alarmrufe einer anderen Spezies zu 



Gazelles transmit anxiety too. A gazelle learns to run when it sees its 

herd mates run. Human language allows us to sound that alarm 

without actually running. 

When a young gazelle strays from the herd, its mother gets highly 

agitated. Sometimes she bites the child when they reunite, and pain 

wires the young brain to anticipate pain when it strays from the herd. 

Language allows humans to build protective alarm circuits in their 

young without actual biting. 

lernen, weil die Neuronen sich verbinden, wenn Cortisol fließt, so dass alles, was sie in 

einem Moment der Not erleben, in den Kreislauf einbezogen wird. 

Gazellen übertragen auch Angstzustände. Eine Gazelle lernt, wegzurennen, wenn sie 

ihre Artgenossen rennen sieht. Die menschliche Sprache erlaubt es uns, 

Alarmzustände auszulösen, ohne tatsächlich zu rennen. 

Wenn sich eine junge Gazelle von der Herde entfernt, wird ihre Mutter sehr unruhig. 

Manchmal beißt sie ihr Junges, wenn es zurückkommt, und der Schmerz vernetzt das 

junge Gehirn, das dann beim nächsten Mal, wenn es von der Herde wegläuft, den 

möglichen Schmerz vorausahnt. Sprache ermöglicht es dem Menschen, bei seinen 

Jungen schützende Alarmkreise aufzubauen, ohne sie tatsächlich zu beißen. 

“Mirror neurons” increase a mammal’s awareness of the distress of 

others. Mirror neurons have the special function of activating when a 

mammal observes another individual experience rewards or pain. 

Language increases our ability to mirror the distress of others.  

Today’s “empathy” trend focuses on the benefits  of enmeshing in the 

pain of others and obscures the costs. You feel obliged to absorb the 

distress of others because you risk losing social rewards if you don’t. 
This builds a culture of distress. Children in particular do not benefit 

from continual exposure to the anxiety of others. A myelinated 

anxiety circuit builds and leads to a life of anxiety. The younger and 

more often you’re exposed to second-hand anxiety, the more you get 

wired to respond to the world anxiously. 

It is natural to get triggered by other people’s negativity, of course. 

Our brains are inherited from critters who survived by keeping their 

heads down when others kept their heads down. In the animal world, 

you really do become a target for predators if your head is up when 

others duck. So when you hear a water cooler conversation about 

keeping your head down, you may surge with cortisol despite your 

best intentions. 

  

You use language to express anxiety as well as to receive it. Expressing 

anxiety can relieve it in the short run, but it can strengthen it in the 

long run. If you get rewards when you express anxiety, you build the 

circuit. Oxytocin can reward you for expressing anxiety  because it 

builds social trust. Serotonin can reward the expression of anxiety if it 

"Spiegelneuronen" erhöhen das Bewusstsein eines Säugetiers für die Notlage anderer. 

Spiegelneuronen haben die besondere Funktion, aktiviert zu werden, wenn ein 

Säugetier beobachtet, dass ein anderes Individuum Belohnungen oder Schmerzen 

erfährt. Sprache erhöht unsere Fähigkeit, das Leid anderer zu spiegeln.  

Der heutige Trend zur "Empathie" konzentriert sich auf die Vorteile, die sich aus der 

Wahrnehmung des Schmerzes Anderer ergeben, und verschleiert die Nachteile. Man 

fühlt sich fast verpflichtet, das Leid anderer in sich zu spüren, weil man fürchtet, 
soziale Billigung zu verlieren, wenn man es nicht tut. Dadurch entsteht eine 

Stresskultur des Mitgefühls. Vor allem für Kinder ist es nicht nützlich, ständig der 

Angst anderer ausgesetzt zu sein. Ein myelinisierter Angstkreislauf baut sich auf und 

führt zu einem Leben in Angst. Je jünger und je öfter man der Angst aus zweiter Hand 

ausgesetzt ist, desto mehr wird man dazu veranlasst, ängstlich auf die Umwelt zu 

reagieren. 

Es ist ganz natürlich, von der Negativität anderer Menschen gewissermaßen 

angesteckt zu werden. Unsere Gehirne haben wir von Tieren geerbt, die überlebt 

haben, weil sie sich schnell geduckt haben, während andere ihr Leben gelassen haben, 

weil sie die Gefahrensignale nicht ernst genommen haben. In der Tierwelt wird man 

wirklich zur Zielscheibe für Raubtiere, wenn der eigene Kopf oben ist, während andere 

sich ducken. Wenn du also einen Smalltalk darüber hörst, wie es ist, den Kopf unten 

zu halten, kannst du trotz deiner besten Absichten mit Cortisol überflutet werden. 

  

Sprache ist ein Instrument sowohl dafür, Angst auszudrücken, als auch dafür, sie von 

anderen zu übernehmen. Wenn man seine Angst ausdrückt, kann sie das kurzfristig 

lindern, langfristig aber verstärken. Wenn man belohnt wird, wenn man die eigene 

Angst ausdrückt, baut man einen Kreislauf auf. Wenn du deine Angst äußerst, kann 



puts you in the one-up position. Dopamine is stimulated as you 

anticipate rewards. You aren’t intentionally seeking rewards when 

you express anxiety, but neurons connect when you get them. A 

young brain can easily learn that anxiety is the way to feel good. 

Children develop language because it meets needs better than crying. 

If anxious talk meets needs better than calm talk, a child gets wired 

for anxious talk. 

Oxytocin dich belohnen, weil dadurch soziales Vertrauen aufgebaut wird. Serotonin 

kann den Ausdruck von Angst belohnen, wenn es dich in die Position dessen bringt, 

der Bescheid weiß. Dopamin wird stimuliert, wenn man Belohnungen erwartet. Man 

sucht nicht absichtlich nach Belohnungen, wenn man Ängste ausdrückt, aber die 

Neuronen verbinden sich durch jegliche Art der Belohnung. Ein junges Gehirn kann 

leicht lernen, dass Angst der Weg ist, um sich gut zu fühlen. 

Kinder entwickeln Sprache, weil sie dann ihre Bedürfnisse besser erfüllen können als 

durch Weinen. Wenn sie durch das Thematisieren ihrer Ängste ihre Bedürfnisse 

besser erfüllen als durch Sprechen über andere Dinge, wird ein Kind für Angstthemen 

belohnt und so vernetzt. 

A big cortex is good at generalizing 

Small brains fear threats that closely resemble threats from the past. 

A horse fears people in big hats if it was once harmed by a person in a 

big hat. Big brains generalize. Instead of just avoiding hot stoves that 

look like the one you touched, you avoid getting burned by 

generalizing about the cause. 

Our ability to generalize about threats helped our ancestors survive. 
When their food or water got contaminated, they found patterns and 

learned to protect themselves. Our lives benefit from the threat 

awareness our ancestors accumulated. But we can become so aware 

of potential threats that they preoccupy us. 

 The urge to prevent problems is valuable, but when you generalize 

about every possible disappointment, you can end up with a lot of 

cortisol. When you generalize about social disappointments, the 

scope for anxiety is wider still. We try to prevent social 

disappointment by anticipating the reactions of others, but people 

don’t always fit the circuits you predict them with. Cortisol is triggered 

and wires you to anticipate more social disappointment. Your 

mammal brain makes it feel like an urgent threat, and your intelligent 

cortex collects facts to validate the feeling. 

Generalizing about threats has a curious way of stimulating happy 

chemicals. Oxytocin is stimulated as you bond with people who share 

your sense of threat.  Serotonin is triggered when you feel superior 

about your awareness of threats. Dopamine is released when your 

Ein großer Kortex ist gut im Erkennen von Mustern 

Kleine Tiergehirne fürchten Bedrohungen, die Bedrohungen aus der Vergangenheit 

sehr ähneln. Ein Pferd fürchtet Menschen mit großen Hüten, wenn es einmal von 

einer Person mit einem großen Hut verletzt wurde. Große Gehirne verallgemeinern. 

Anstatt nur heiße Öfen zu vermeiden, die so aussehen wie der, den du schon einmal 

berührt hast, vermeidest du Verbrennungen, indem du die Ursache verallgemeinerst. 

Unsere Fähigkeit, ähnliche Bedrohungen zu erkennen, half unseren Vorfahren zu 
überleben. Wenn ihre Nahrung oder ihr Wasser verseucht wurden, fanden sie Muster 

und lernten, sich zu schützen. Unser Leben profitiert von dem 

Bedrohungsbewusstsein, das unsere Vorfahren angesammelt haben. Aber unser 

Bewusstsein potenzieller Bedrohungen kann so ausgeprägt werden, dass wir ständig 

beunruhigt sind. 

Der Drang, Problemen vorzubeugen, ist wertvoll, aber wenn man jede mögliche 

Enttäuschung verallgemeinert, kann am Ende eine Menge Cortisol dabei 

herauskommen. Wenn man einmalige soziale Enttäuschungen verallgemeinert, ist der 

Spielraum für Ängste noch größer. Wir versuchen, sozialen Enttäuschungen 

vorzubeugen, indem wir die Reaktionen anderer vorhersehen, aber die Menschen 

entsprechen nicht immer den Erwartungen, die du vorhersagst. Cortisol wird bei 

Enttäuschungen ausgelöst und stimuliert dich, weitere soziale Enttäuschungen zu 

erwarten. Dein Säugetiergehirn verschafft dir das Gefühl einer nahenden Bedrohung, 

und dein intelligenter Kortex sammelt Fakten, um genau dieses Gefühl zu bestätigen. 

Das Verallgemeinern von Bedrohungen ist eine seltsame Art, Glückshormone zu 

stimulieren. Oxytocin wird angeregt, wenn du mit Menschen zusammen bist, die dein 

Gefühl der Bedrohung teilen.  Serotonin wird ausgelöst, wenn du dich in Bezug auf 

dein Bedrohungsgefühl überlegen fühlst. Dopamin wird freigesetzt, wenn deine 



threat predications are correct. You can easily wire yourself to feel 

good about focusing on threats. 

If you think you must feel anxious until all threats are relieved, your 

anxiety will never end. You cannot protect yourself from every 

imaginable threat or disappointment. You have more power over your 

electricity than you have over the world. You can divert electricity 

from the alarm circuit to a happy chemical circuit. You can build a 

circuit that expects to meet your needs. You will feel safe with that 

circuit because you will anticipate rewards instead of anticipating 

pain. Part 2 shows you how. First, let’s inspect your individual alarm 

system so you can locate the circuits you want to divert. 

 

Bedrohungsvorhersagen richtig sind. Du kannst leicht dahin geraten, dich irgendwie 

gut zu fühlen, wenn du dich auf Bedrohungen konzentrierst. 

Wenn du glaubst, dass du dich solange ängstlich fühlen musst, bis alle Bedrohungen 

für immer verschwunden sind, wird deine Angst niemals enden. Du kannst dich nicht 

vor jeder erdenklichen Bedrohung oder Enttäuschung schützen. Du hast mehr Macht 

über die Elektrizität in deinem Gehirn als über die Welt. Du kannst Elektrizität aus 

dem Alarmkreislauf in einen Kreislauf von Glückshormonen umleiten. Du kannst einen 

Stromkreis aufbauen, der deine Bedürfnisse befriedigen wird. Mit diesem Stromkreis 

wirst du dich sicher fühlen, weil du Belohnungen erwartest, statt Schmerzen 

vorwegzunehmen. Teil 2 zeigt dir den Weg dazu. Lass uns zunächst dein individuelles 

Alarmsystem untersuchen, damit du die Schaltkreise, die du verändern willst, 

erkennen kannst. 

2 

Your Unique Individual 

Alarm System  

 

Nothing is wrong with you. Your brain is doing its job– promoting 
survival by seeking happy chemicals and avoiding cortisol. It does that 

with pathways you built before age eight and during puberty. 

Sometimes it blasts you with cortisol for reasons that are hard to 

make sense of.  What you do in that cortisol moment determines 

whether you end up with more cortisol or shift back to happy 

chemicals. 

 

You may think other people’s brains are doing it better. It may seem 

like they are effortlessly happy and you are missing out. Maybe you 

think they are wired in a way that prevents bad feelings. The truth is 

that we all struggle to manage our brain chemicals. There is no sure-

fire way to have happy chemicals all the time. Everyone releases 

cortisol when disappointed by their familiar strategies for meeting 

needs. And everyone feels like their survival is threatened when their 

cortisol surges, even if they don’t consciously believe it. 

It’s hard to manage your alarm system because your electricity flows 

so effortlessly into old circuits. This chapter slows down the action so 

2 

Dein einzigartiges individuelles Alarmsystem  

 

Nichts ist falsch an dir. Dein Gehirn erfüllt seine Aufgabe - es fördert das Überleben, 

indem es nach Glückshormonen sucht und Cortisol vermeidet. Das tut es über 
neuronale Pfade, die du vor dem achten Lebensjahr und während der Pubertät 

ausgebildet hast. Manchmal überschwemmt es dein Gehirn aus schwer 

nachvollziehbaren Gründen mit Cortisol.  Was du in diesem Cortisolmoment tust, 

entscheidet darüber, ob du am Ende von noch mehr Cortisol überschwemmt wirst, 

oder wieder auf Glückshormone umsteigst. 

 

Vielleicht denkst du, dass die Gehirne anderer Menschen es besser machen. Es mag 

den Anschein haben, dass sie mühelos glücklich sind und dir dagegen etwas fehlt. 

Vielleicht denkst du, dass sie auf eine Weise vernetzt sind, die schlechte Gefühle 

verhindert. Die Wahrheit ist, dass wir alle Mühe haben, mit unseren 

Gehirnchemikalien zurechtzukommen. Es gibt keinen absolut sicheren Weg, um 

immer Glückshormone zu bekommen. Bei jedem wird Cortisol freigesetzt, wenn er 

von seinen gewohnten Strategien zur Bedürfnisbefriedigung enttäuscht ist. Und jeder 

hat das Gefühl, dass sein Überleben bedroht ist, wenn sein Cortisol das Gehirn 

überschwemmt, auch wenn er das nicht bewusst glaubt. 

Es ist schwierig, dein Alarmsystem auf eine neue Weise zu verwalten, weil der Strom 

so mühelos in alte Stromkreise fließt. Dieses Kapitel erklärt den Mechanismus Schritt 



you can make sense of it. Then it will be easier to design and build 

your safety circuit in Part 2. 

Fill in the blanks in the exercises below. The first set of questions is 

followed by a guide for interpreting your answers. There are no 

preferred answers. The goal is to discover your unchartered territory, 

not to find fault with yourself. Think of yourself as an explorer, not a 

judge. Follow your streams where they lead and you will have more 

power over them.  

 

1. Imagine you’re feeling great because you just got a reward you 

were seeking. What is it? (From your brain’s perspective, a reward is 

any new way to meet a need. Maybe it’s a future need. Maybe it’s a 

social need, such as social importance or social support. Maybe it’s a 

new flavor of ice cream. What matters is your excitement, not 

someone else’s intention to reward you.) 

 
____________________________________ 

 

____________________________________ 

2. Now imagine that the dopamine you’ve triggered has metabolized 

and the good feeling suddenly stops.  How do you feel now? 

 

 ____________________________________ 

 

____________________________________ 

 

 

 

3.  How do you explain that feeling to yourself? 

 

____________________________________ 

 

____________________________________ 

 

 

für Schritt, damit dir das alles klarer wird. Dann wird es einfacher sein, deinen 

persönlichen Handlungsplan in Teil 2 zu entwerfen und aufzubauen. 

Füll die Lücken in den folgenden Übungen aus. Auf die erste Serie von Fragen folgt ein 

Leitfaden zur Interpretation deiner Antworten. Es gibt keine genau richtigen 

Antworten. Das Ziel besteht darin, dein Neuland zu entdecken, nicht darin, Fehler in 

dir selbst zu finden. Betrachte dich selbst als Forscher, nicht als Richter. Folge den 

Strömen, wohin sie führen, und du wirst mehr Macht über sie haben.  

 

1. Stell dir vor, du fühlst dich großartig, weil du gerade die Belohnung erhalten hast, 

die du dir gewünscht hast. Was für eine Belohnung ist das? (Aus der Sicht deines 

Gehirns ist eine Belohnung jeder neue Weg, um ein Bedürfnis zu befriedigen. 

Vielleicht ist es ein zukünftiges Bedürfnis. Vielleicht ist es ein soziales Bedürfnis, wie 

etwa soziale Bedeutung oder soziale Unterstützung. Vielleicht ist es eine neue 

Geschmacksrichtung von Eiscreme. Was zählt, ist dein persönliches Interesse, und 

nicht die Absicht eines anderen, dich zu belohnen). 

 
____________________________________ 

 

____________________________________ 

 

2. Stell dir nun vor, dass das bei dir ausgelöste Dopamin metabolisiert ist und das gute 

Gefühl plötzlich aufhört.  Wie fühlst du dich jetzt? 

 

 ____________________________________ 

 

____________________________________ 

 

 

 

3.  Wie erklärst du dir dieses Gefühl? 

 

____________________________________ 

 

____________________________________ 

 



 

4. What do you do next? 

 

____________________________________ 

 

____________________________________ 

 

 

5. Now imagine you choose a next step to stimulate the joy of 

dopamine. What is it? (It could be short-term or a step toward a long-

term reward. More explanation is at InnerMammalInstitute.org and in 

Habits of a Happy Brain: Retrain your brain to boost your serotonin, 

dopamine, oxytocin and endorphin levels.) 

  

____________________________________ 

 
____________________________________ 

 

 

6. Ooops. Your step failed to trigger the good feeling you expected. 

How do you feel now? What do you tell yourself? What do you do 

next? 

 

____________________________________ 

 

____________________________________ 

 

 

7. Now imagine trying a different dopamine stimulator from the one 

you just tried. (Many examples are in Habits of a Happy Brain.) 

 

____________________________________ 

 

____________________________________ 

 

 

 

4. Was tust du als Nächstes? 

 

____________________________________ 

 

____________________________________ 

 

 

5. Nun stell dir vor, du wählst einen nächsten Schritt, um die Freude durch Dopamin 

zu stimulieren. Was für ein Schritt ist das? (Es könnte kurzfristig sein oder ein Schritt 

zu einer langfristigen Belohnung. Weitere Erklärungen findest du unter 

InnerMammalInstitute.org und in meinem Buch Die Chemie des Glücks.) 

  

____________________________________ 

 
____________________________________ 

 

 

6. Hoppla. Dein Schritt hat nicht das gute Gefühl ausgelöst, das du erwartet hattest. 

Wie fühlst du dich jetzt? Was sagst du dir selbst? Was tust du als Nächstes? 

 

____________________________________ 

 

____________________________________ 

 

 

7. Nun stell dir vor, einen anderen Dopamin-Stimulator auszuprobieren als den, den 

du gerade ausprobiert hast. (Viele Beispiele findest du in Die Chemie des Glücks). 

 

____________________________________ 

 

____________________________________ 

 

 



 

 

8. Yikes, that didn’t work either! How do you feel? What do you tell 

yourself? What do you do next? 

 

____________________________________ 

 

____________________________________ 

 

 

9. Imagine you’ve just stimulated some oxytocin and you’re enjoying 

the nice feeling of social trust.  How did you do it? 

 

____________________________________ 

 

____________________________________ 
 

 

10. Soon that nice oxytocin feeling is gone. How do you feel when that 

happens? How do you explain it? What do you do next? 

 

____________________________________ 

 

____________________________________ 

 

 

11. Now you choose another step toward oxytocin. What is it? 

 

____________________________________ 

 

____________________________________ 

 

 

12. Ooops. It fails. How do you react? What do you tell yourself? What 

do you do next? 

 

8. Huch, das hat auch nicht funktioniert! Wie fühlst du dich? Was sagst du dir? Was 

tust du als Nächstes? 

 

____________________________________ 

 

____________________________________ 

 

 

9. Stell dir vor, du hast gerade etwas Oxytocin stimuliert und genießt das schöne 

Gefühl des sozialen Vertrauens.  Wie hast du das gemacht? 

 

____________________________________ 

 

____________________________________ 

 
 

10. Bald ist das schöne Oxytocin-Gefühl weg. Wie fühlst du dich, wenn das passiert? 

Wie erklärst du dir das? Was tust du als Nächstes? 

 

____________________________________ 

 

____________________________________ 

 

 

11. Jetzt wähl einen weiteren Schritt in Richtung Oxytocin. Was ist das genau? 

 

____________________________________ 

 

____________________________________ 

 

 

12. Hoppla. Dein Versuch schlägt fehl. Wie reagierst du? Was sagst du dir selbst? Was 

tust du als Nächstes? 

 



 

____________________________________ 

 

____________________________________ 

 

 

13. Imagine you’ve just stimulated some serotonin and you’re 

enjoying the nice feeling of social importance.  How did you do it? 

 

____________________________________ 

 

____________________________________ 

 

 

14. Soon that nice serotonin feeling ends. How do you feel when it’s 

gone? How do you explain it? What do you do next? 
____________________________________ 

 

____________________________________ 

 

 

15. Now you choose another step toward serotonin. What is it? 

 

____________________________________ 

 

____________________________________ 

 

 

16. Ooops. That failed. How do you react? What do you tell yourself? 

What do you do next? 

 

____________________________________ 

 

____________________________________ 

 

 

____________________________________ 

 

____________________________________ 

 

 

13. Stell dir vor, du hast gerade etwas Serotonin stimuliert, und du genießt das schöne 

Gefühl der sozialen Bedeutung.  Wie hast du das gemacht? 

 

____________________________________ 

 

____________________________________ 

 

 

14. Bald endet dieses schöne Serotonin-Gefühl. Wie fühlst du dich, wenn es weg ist? 

Wie erklärst du dir das? Was tust du als Nächstes? 
____________________________________ 

 

____________________________________ 

 

 

15. Jetzt wähle einen weiteren Schritt in Richtung Serotonin. Wie lautet er? 

 

____________________________________ 

 

____________________________________ 

 

 

16. Hoppla. Das hat nicht geklappt. Wie reagierst du? Was sagst du dir selbst? Was 

tust du als Nächstes? 

 

____________________________________ 

 

____________________________________ 

 



 

 

17. Imagine that your cortisol is surging. You look for an explanation. 

What do you find? 

 

____________________________________ 

 

____________________________________ 

 

 

18. What do you do next? 

 

____________________________________ 

 

____________________________________ 

 

 

 

17. Stell dir vor, dass dein Cortisolspiegel ansteigt. Du suchst nach einer Erklärung. 

Was findest du? 

 

____________________________________ 

 

____________________________________ 

 

 

18. Was tust du als Nächstes? 

 

____________________________________ 

 

____________________________________ 

Interpret your answers 
 

1. When did you start seeking the reward you wrote down in #1 

above? Think back to its earliest roots. How do you think you got 

wired to expect the joy of dopamine in that particular way? Be sure to 

consider social rewards— the dopamine that’s triggered when you 

anticipate a nice oxytocin or serotonin experience. Remember that 

your goal is not to find fault with yourself but to explore new terrain. 

 

____________________________________ 

 

____________________________________ 

 

2.Your answer for #2 above may involve a let-down feeling. Happy 

chemicals mask cortisol, so when a good feeling passes, bad feelings 

can suddenly get your attention. Even if nothing bad has happened, 

you are more aware of everything bad that has ever happened to you 

and to everyone who has ever lived. You feel it like it is happening 

right now. You are more aware of the fact that you will not survive 

Interpretiere deine Antworten 
 

1. Wann hast du begonnen, die Belohnung zu suchen, die du oben in Nr. 1 notiert 

hast? Denk an die frühesten Erinnerungen zurück. Was glaubst du, wie du dazu 

gekommen bist, die Freude durch Dopamin auf diese besondere Art und Weise zu 

erwarten? Denk bitte unbedingt an die soziale Belohnung - das Dopamin, das 

ausgelöst wird, wenn du ein schönes Oxytocin- oder Serotonin-Erlebnis erwartest. 

Denk daran, dass dein Ziel nicht darin besteht, Fehler in dir selbst zu finden, sondern 

darin, ein neues Terrain zu erkunden. 

 

____________________________________ 

 

____________________________________ 

 

2 Deine Antwort auf Nr. 2 oben könnte dir ein Gefühl der Enttäuschung geben. 

Glückshormone übertönen Cortisol, so dass, wenn ein gutes Gefühl vorübergeht, 

schlechte Gefühle plötzlich deine Aufmerksamkeit erregen können. Selbst wenn 

nichts Schlimmes passiert ist, ist dir plötzlich alles Schlechte bewusster, das dir und 

allen, die je gelebt haben. Du hast das Gefühl, dass alles Schlimme gerade jetzt 



forever. Someday your natural urge to promote your survival will fail 

and there will be a future that you will not be a part of. This horrible 

thought gets less attention while your dopamine is flowing. The world 

looks better while you’re eating an ice cream, but when the last lick is 

gone, bad thoughts can take you by surprise. When your electricity 

flows there, you might have a sudden feeling that something is wrong 

even if nothing is wrong. Think of a time in the past week when you 

experienced this: maybe the party was over, you finished the 

marathon you’d been training for, you reached the end of a favorite 

TV series, and the last lick of ice cream was gone. When this happens, 

knowing it’s just dopamine droop halts the spiral of thinking 

something is really wrong. 

 

____________________________________ 

 

____________________________________ 
 

3.  In your answer to #3 above, you may have found it hard to 

interpret your dopamine droop because you’ve experienced it your 

whole life without conscious awareness. Anxiety may climb when 

dopamine droops. Whether it’s the fear and panic of a cortisol surge 

or the frustration and stress of a cortisol dribble, your brain tries to 

help by finding evidence of threat. More cortisol results, and thus 

more threat-seeking. Think of a recent cortisol moment that filled 

your mind with evidence of threat. 

 

____________________________________ 

 

____________________________________ 

 

 

4. It’s common to respond by seeking another ice cream or another 

party or a another marathon because the brain expects good feelings 

where it has gotten them before. What did you do the last time you 

had that “do something” feeling? It would be nice to have the joy of 

passiert. Du bist dir stärker der Tatsache bewusst, dass du nicht ewig überleben wirst. 

Eines Tages wird dein natürlicher Drang, dein Überleben zu fördern, nachlassen, und 

es wird eine Zukunft geben, an der du nicht teilhaben wirst. Dieser schreckliche 

Gedanke erhält weniger Aufmerksamkeit, während dein Dopamin fließt. Die Welt 

sieht schöner aus, wenn du ein Eis isst, aber wenn das Eis alle ist, wirst du vielleicht 

von schlechten Gedanken überrollt. Wenn dein Strom im Gehirn dorthin fließt, hast 

du vielleicht plötzlich das Gefühl, dass etwas nicht stimmt, auch wenn eigentlich alles 

in Ordnung ist. Denk an eine Zeit in der vergangenen Woche, in der du so etwas erlebt 

hast: Vielleicht war eine Party vorbei, der Marathon, für den du trainiert hattest, ist 

gelaufen, eine Lieblingsfernsehserie ist zu Ende, und der letzte Leckerbissen Eis ist 

runtergeschluckt. Wenn das passiert, kann das Wissen helfen, dass es nur 

Dopaminmangel ist, damit du die Spirale des Katastrophendenkens anhalten kannst. 

 

____________________________________ 

 

____________________________________ 
 

3.  In deiner Antwort zu Nr. 3 oben hast du dich vielleicht schwergetan, deinen 

Dopaminabfall zu interpretieren, weil du ihn Ihr ganzes Leben lang nur unbewusst 

erlebt hast. Angst kann steigen, wenn der Dopaminspiegel sinkt. Ob es Angst und 

Panik vor einem Cortisolschub oder die Frustration und der Stress durch Cortisol ist: 

dein Gehirn versucht, dir zu helfen, indem es Beweise für eine Bedrohung findet. Das 

führt zu mehr Cortisol, und damit zu noch mehr Bedrohungswahrnehmung. Denk an 

einen kürzlichen Cortisolschub, der dein Gehirn mit Beweisen für eine Bedrohung 

versorgt hat. 

 

____________________________________ 

 

____________________________________ 

 

 

4. Es ist völlig normal, unter Stress nach noch einem Eis oder noch einer Party oder 

noch einem Marathon zu verlangen, weil das Gehirn gute Gefühle genau dort 

erwartet, wo es sie schon einmal bekommen hat. Was hast du das letzte Mal getan, 

als du das dringende Gefühl hattest „tu etwas!“"? Es wäre schön, die Freude an 



dopamine every minute of every day, but it’s important to know that 

you’re fine without it. You’ve simply inherited a brain that evolved to 

seek. 

 

____________________________________ 

 

____________________________________ 

 

 

5. The best way to relieve cortisol is to take a step. You may not feel 

like taking steps because you can only imagine bad consequences, but 

doing something helps to relieve the “do something” feeling. Taking a 

step gives you a bit of dopamine, which makes it easier to take the 

next step. Of course you don’t always know which step will work, but 

gathering information about your next step is also a step, so you still 

get the dopamine. Think of an example of a small step that shifted 
your attention from negative expectations to more positive 

expectations. 

 

____________________________________ 

 

____________________________________ 

 

 

  

6. We respond to frustration with pathways built in youth. We tend to 

mirror the frustration responses of those around us. Think of some 

examples of how you might be mirroring someone else’s response to 

disappointment, let-down, failure, or threat.  

 

____________________________________ 

 

____________________________________ 

 

Dopamin in jeder Minute eines jeden Tages bekommen zu können, aber es ist wichtig 

zu wissen, dass es dir auch ohne Dopamin gut gehen kann. Du hast einfach ein Gehirn 

geerbt, das sich auf unablässiges Suchen spezialisiert hat. 

 

____________________________________ 

 

____________________________________ 

 

 

5. Der beste Weg, Cortisol abzubauen, ist, einen Schritt zu tun. Vielleicht hast du keine 

Lust, Schritte zu unternehmen, weil du dir nur schlimme Folgen vorstellen kannst, 

aber einfach irgendetwas zu tun hilft, das "tu etwas!"-Gefühl zu lindern. Wenn du 

einen Schritt machst, wird ein bisschen Dopamin erzeugt, was es dir leichter macht, 

den nächsten Schritt zu tun. Natürlich weißt du nicht immer, welcher Schritt 

funktioniert, aber Informationen über deinen nächsten möglichen Schritt zu sammeln 

ist auch ein Schritt, so dass du das Dopamin trotzdem bekommst. Denk an ein Beispiel 
für einen kleinen Schritt, der in der Vergangenheit schon einmal deine 

Aufmerksamkeit von negativen Erwartungen auf positivere Erwartungen verlagert 

hat. 

 

____________________________________ 

 

____________________________________ 

 

 

  

6. Wir reagieren auf Frustration mit Handlungen, die in der Jugend aufgebaut wurden. 

Wir neigen auch dazu, die Frustrationsreaktionen der Menschen um uns herum 

widerzuspiegeln. Denk an einige Beispiele, wie du vielleicht die Reaktion eines 

anderen auf Enttäuschung, Enttäuschung, Versagen oder Bedrohung widerspiegelst. 

____________________________________ 

 

____________________________________ 

 



7. Our expectations about rewards depend on the dopamine circuits 

we’ve built from past experience. Your circuits make it easy to expect 

a good feeling from some steps, and harder to expect a good feeling 

from other steps. Once you’ve gotten wired to expect a future 

reward, each step toward it triggers dopamine today. But sometimes 

these steps disappoint, and rewards seem as far away as ever despite 

your best efforts. Disappointment motivates you to focus on a more 

immediate reward. But short-run rewards often do long-run harm, 

and you can end up fearing harm from the very actions that bring you 

pleasure. How do you choose between long term and short term 

rewards? 

 

____________________________________ 

 

____________________________________ 

 
 

8. Maybe you failed to get the reward in #8 above, or maybe you got 

it and didn’t feel the joy you expected. Dopamine disappointment 

happens to everyone because our brain quickly habituates to a 

reward it has. If you were thirsty in the desert, you would be thrilled 

to see an oasis in the distance and get more excited with each step. 

But the limitless water you have now does not make you happy. If you 

discovered a new planet, it would make you happy for a while, but the 

dopamine would soon be metabolized, and you might look for a 

bigger planet to stimulate more. Think of something that used to 

excite you but doesn’t anymore because you already expect it. 

 

 

____________________________________ 

 

7. Unsere Erwartungen an Belohnungen hängen von den Dopamin-Kreisläufen ab, die 

wir aus den Erfahrungen der Vergangenheit aufgebaut haben. Deine Schaltkreise 

machen es dir leicht, von bestimmten Schritten ein gutes Gefühl zu erwarten, und 

schwieriger, von anderen Schritten ein gutes Gefühl zu erwarten. Wenn du einmal so 

vernetzt worden bist, dass du in einer bestimmten Situation eine Belohnung 

erwartest, löst jeder Schritt darauf zu auch heute einen Dopaminschub aus. Aber 

manchmal führen diese Schritte zu einer Enttäuschung und die Belohnungen scheinen 

trotz deiner besten Bemühungen so weit weg wie eh und je zu sein. Die Enttäuschung 

motiviert dich dann, dich auf eine einfacher erreichbare Belohnung zu konzentrieren. 

Aber kurzfristige Belohnungen richten oft langfristigen Schaden an, und am Ende 

befürchtest du, dass gerade die Handlungen, die dir Vergnügen bereiten, Schaden 

anrichten könnten. Wie wählst du zwischen langfristigen und kurzfristigen 

Belohnungen aus? 

 

____________________________________ 

 
____________________________________ 

 

 

8. Vielleicht hast du die Belohnung in Nr. 8 oben nicht bekommen, oder vielleicht hast 

du sie bekommen aber nicht die Freude empfunden, die du erwartet hast. Dopamin-

Enttäuschung passiert jedem, weil sich unser Gehirn schnell an eine Belohnung 

gewöhnt, die es bekommen hat. Wenn du in der Wüste durstig wärest, würdest du 

dich freuen, in der Ferne eine Oase zu sehen und du würdest mit jedem Schritt 

aufgeregter. Aber das Wasser, das du jetzt, in diesem Moment, ohne Einschränkung 

zur Verfügung hast, macht dich nicht glücklich. Wenn du einen neuen Planeten 

entdecken würdest, würde dich das für eine Weile glücklich machen, aber das 

Dopamin würde bald metabolisiert werden, und du würdest dich vielleicht nach 

einem größeren Planeten umsehen, um noch mehr Dopamin zu stimulieren. Denk an 

etwas, das dich früher angezogen hat, aber jetzt nicht mehr, weil du es bereits als 

selbstverständlich erwartest. 

 

 

____________________________________ 

 



 

9. Trace the oxytocin moment you wrote about above to something 

that stimulated social trust for you when you were under age eight. 

What triggered your social trust in adolescence? How do your early 

oxytocin experiences resemble to your current ways of stimulating it? 

 

____________________________________ 

 

____________________________________ 

 

 

10. When your oxytocin droops, you may feel like you have no 

support anywhere. This feeling can creep up on you even if nothing 

bad has happened. Our brains evolved to constantly seek safety in 

numbers and to trigger alarm when you wander away from the herd. 

You may long for peace and quiet with your conscious brain, but when 

you get it, your oxytocin droops and leaves you with the anxiety of 
early separations. The helplessness of childhood wires us to see social 

isolation as a survival threat. Think of a recent time when you felt 

isolated, and look for overlaps with your early disappointments. 

 

____________________________________ 

 

____________________________________ 

 

 

11. Social trust has a price. We are constantly deciding how much 

energy to invest in reciprocal alliances and how much to invest in 

individual pursuits. A gazelle decides in every moment whether to 

step closer to the herd or to step closer to greener pasture. We want 

the good feeling of oxytocin all the time, but getting it diverts effort 

from other pursuits. How do you make this choice? 

 

____________________________________ 

 

9. Versuch mal, den Oxytocin-Moment, über den du oben geschrieben hast, auf etwas 

zurückzuführen, was soziales Vertrauen für dich bedeutete, als du jünger als acht 

Jahre alt warst. Und was hat dein soziales Vertrauen in der Adoleszenz ausgelöst? 

Inwiefern ähneln deine frühen Oxytocin-Erfahrungen deinen heutigen Methoden, um 

es zu bekommen? 

 

____________________________________ 

 

____________________________________ 

 

 

10. Wenn dein Oxytocinspiegel sinkt, bekommst du vielleicht das Gefühl, dass du 

nirgendwo Unterstützung bekommst. Dieses Gefühl kann sich auch dann 

einschleichen, wenn nichts wirklich Schlimmes passiert ist. Unsere Gehirne haben sich 

so entwickelt, dass sie ständig Sicherheit in der Gruppe suchen und Alarm auslösen, 

wenn du dich von deiner Gruppe entfernst. Vielleicht sehnst du dich mit deinem 
bewussten Gehirn nach Ruhe und Frieden, aber wenn du diese Ruhe findest, sinkt das 

Oxytocin und lässt dich mit der Angst zurück, die du bei frühen Trennungen erlebt 

hast. Die Hilflosigkeit der Kindheit bringt uns dazu, soziale Isolation als 

Überlebensbedrohung zu sehen. Denk an einen Moment in letzter Zeit, als du dich 

isoliert gefühlt hast, und suche nach Überschneidungen mit deinen frühkindlichen 

Enttäuschungen. 

 

____________________________________ 

 

____________________________________ 

 

 

11. Soziales Vertrauen hat seinen Preis. Wir entscheiden ständig, wie viel Energie wir 

in gemeinsame Bündnisse und wie viel wir in individuelle Ziele investieren. Eine 

Gazelle entscheidet in jedem Augenblick, ob sie näher zur Herde oder näher zur 

grüneren Weide möchte. Wir wollen die ganze Zeit das gute Gefühl von Oxytocin 

bekommen, aber es zu bekommen, lenkt von der Verfolgung anderer Ziele ab. Was 

tust du in einer solchen Situation? 



____________________________________ 

 

 

12. Social trust is hard to build because we have so many cortisol 

circuits from old disappointments. Anything that resembles old social 

disappointments triggers a sense of alarm that’s hard to make sense 

of. Everyone has social disappointments because no one ‘s social 

expectations are always met. Small steps toward trust can build new 

oxytocin pathways without triggering too much alarm. Monkeys seek 

new grooming partners when their old alliances fail, and they’re 

rewarded with the good feeling of oxytocin. How could you seek new 

grooming partners? 

 

____________________________________ 

 

____________________________________ 
 

 

13. Trace the serotonin moment you wrote about above to something 

that stimulated a sense of social importance for you when you were 

under age eight. What gave you a sense of social importance in 

adolescence? Whatever triggered that good feeling wired you to 

expect more of it from similar behaviors in the future. Think of three 

early roots of your current expectations about social importance. 

 

____________________________________ 

 

____________________________________ 

 

 

14. A loss of social importance is a survival threat from your mammal 

brain’s perspective, even though you don’t consciously think that. 

Think of three early disappointments or threats to your social status. 

How do those three cortisol circuits influence you today? 

 

 

____________________________________ 

 

____________________________________ 

 

 

12. Es ist schwer, soziales Vertrauen aufzubauen, weil wir so viele Cortisol-Kreisläufe 

aus alten Enttäuschungen angesammelt haben. Alles, was alten sozialen 

Enttäuschungen ähnelt, löst ein Gefühl der Beunruhigung aus, das schwer zu 

verstehen ist. Jeder hat soziale Enttäuschungen erlebt, weil die sozialen Erwartungen 

von niemandem immer erfüllt werden. Kleine Schritte in Richtung Vertrauen können 

neue Oxytocin-Pfade aufbauen, ohne allzu viel Alarm auszulösen. Affen suchen sich 

neue Fellpflegepartner, wenn ihre alten Allianzen scheitern, und sie werden mit dem 

guten Gefühl von Oxytocin belohnt. Wie kannst du dir neue Vertrauenspartner 

suchen? 

 
____________________________________ 

 

____________________________________ 

 

 

13. Erinnere dich daran, wie das Serotonin, über das du oben geschrieben hast, auf 

etwas zurückzuführen ist, das ein Gefühl der sozialen Bedeutung hervorrief, als du 

jünger als acht Jahre alt warst. Was gab dir ein Gefühl von sozialer Bedeutung in der 

Adoleszenz? Was auch immer dieses gute Gefühl ausgelöst hat, hat dich dazu 

veranlasst, von ähnlichen Verhaltensweisen in der Zukunft mehr Serotonin zu 

erwarten. Denk an drei vergangene Erlebnisse, die deinen heutigen Erwartungen 

zugrunde liegen, soziale Bedeutung zu empfinden. 

 

____________________________________ 

 

____________________________________ 

 

 



____________________________________ 

 

____________________________________ 

 

 

15. It can be hard to take steps toward social importance because 

disappointment is so easy to imagine. Think of three new ways to step 

toward a feeling of social importance despite the risk of 

disappointment. 

 

____________________________________ 

 

____________________________________ 

 

 

16. We all learn that we shouldn’t care about social importance, yet 
the mammal brain seeks it as if your life depends on it. You may 

resent the social importance of others because your inner mammal 

sees how it threatens your own. A terrible quandary results: bad 

feelings if you seek social importance, and bad feelings if you don’t. 

This problem cannot be solved by “our society” because the people 

around you will always be mammals and so will you. The solution is  

to be honest about your urge for serotonin and carefully choosing 

steps toward it. (This is the subject I, Mammal: How to Make Peace 

With the Animal Urge for Social Power.) Notice your mammalian 

status anxiety and think of ways to give your inner mammal a moment 

of social importance. 

 

 

____________________________________ 

 

____________________________________ 

 

17. Every step you take toward serotonin, dopamine, or oxytocin can 

go wrong. Past failures make it easy to imagine a bad outcome. An 

14. Der Verlust sozialer Bedeutung ist aus der Perspektive deines Säugetiergehirns 

eine Überlebensbedrohung, auch wenn du das nicht bewusst so empfindest. Denk an 

drei frühe Enttäuschungen oder Bedrohungen für deinen sozialen Status. Wie 

beeinflussen diese drei Cortisol-Kreisläufe dich heute? 

 

____________________________________ 

 

____________________________________ 

 

 

15. Es kann schwierig sein, Schritte in Richtung soziale Bedeutung zu unternehmen, 

weil man sich Enttäuschungen so leicht vorstellen kann. Denk an drei mögliche neue 

Wege die du einschlagen kannst, um trotz des Risikos einer Enttäuschung Schritte zu 

unternehmen, um das Gefühl sozialer Bedeutung zu bekommen. 

 

____________________________________ 
 

____________________________________ 

 

16. Wir alle lernen, dass wir uns nicht um sozialen Status kümmern sollten, doch das 

Säugetiergehirn sucht danach, als ob dein Leben davon abhinge. Vielleicht nimmst du 

anderen Menschen ihren sozialen Status übel, weil dein inneres Säugetier das 

beobachtet und sich bedroht fühlt. Daraus ergibt sich eine schreckliche Zwickmühle: 

schlechte Gefühle, wenn du nach sozialer Bedeutung strebst, und schlechte Gefühle, 

wenn du das nicht tust. Dieses Problem kann nicht durch "unsere Gesellschaft" gelöst 

werden, denn die Menschen um dich herum werden immer Säugetiere sein, genauso 

wie du. Die Lösung besteht darin, ehrlich zu dir selbst zu sein, was deinen Drang nach 

Serotonin und die sorgfältige Auswahl der Schritte in diese Richtung betrifft. (Dies ist 

das Thema meines Buchs „I, mammal)“. Achte auf deine Statusangst als Säugetier und 

denk über mögliche Wege nach, deinem inneren Säugetier einen Moment von 

sozialer Bedeutung zu gönnen. 

 

 

____________________________________ 

 



effortless flow re-activates your early sense of powerlessness and 

insignificance,  giving today’s challenge an air of urgency. You are not 

as powerless as you were as a child, but that old circuit is easy to 

trigger. You can’t control the world but you can learn to control your 

electricity. What would you be if you avoided that one circuit and 

relied on your billions of other neurons? 

 

____________________________________ 

 

____________________________________ 

 

 

 

18. Part 2 shows you how to build a new safety circuit,  to give your 

electricity a new place to flow. You’ll find out what it takes to build 

new pathways, and then you will design the new pathway that’s just 
right for you. What would you like to include in your safety circuit? 

 

____________________________________ 

 

___________________________________ 

____________________________________ 

 

17. Jeder Schritt, den du in Richtung Serotonin, Dopamin oder Oxytocin unternimmst, 

kann schief gehen. Misserfolge in der Vergangenheit machen es leicht, sich ein 

schlechtes Ergebnis vorzustellen. Ein müheloser Fluss von Gefühlen reaktiviert frühere 

Erlebnisse der Ohnmacht und Bedeutungslosigkeit und verleiht heutigen 

Herausforderungen einen Rang von absoluter Dringlichkeit. Du bist nicht mehr so 

machtlos, wie du es als Kind warst, aber dieser alte Mechanismus kann leicht wieder 

aktiviert werden. Du kannst die Welt nicht kontrollieren, aber du kannst lernen, den 

Elektrizitätsfluss in deinem Gehirn zu kontrollieren. Was wärest du, wenn du diesen 

einen bestimmten Stromkreis vermeiden und dich auf deine Milliarden anderer 

Neuronen konzentrieren würdest? 

 

____________________________________ 

 

____________________________________ 
 

 

 

18. Teil 2 zeigt dir, wie du einen neuen Sicherheitskreis aufbauen kannst, um der 

Elektrizität in deinem Gehirn eine neue Richtung zu geben. Du wirst herausfinden, was 

es braucht, um neue Bahnen aufzubauen, und dann entwirfst du die neue Bahn, die 

für dich genau richtig ist. Was möchtest du in deinen Sicherheitsschaltkreis 

aufnehmen? 

 

____________________________________ 

 

__________________________________ 
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Teil 2 

Wie man die eigenen Angstgefühle ausschaltet 
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Wie man das eigene Gehirn neu vernetzen kann, um sich sicher zu fühlen 



How to Rewire Your Brain 

To Feel Safe 

 

It would be nice if happy chemicals flowed all the time, but that’s not 

how they work. They evolved to reward you for taking survival steps. 

They are meant to turn off and on. When they’re off, you’re in 

neutral, ready to find the next survival step. Neutral is not an 

emergency, but sometimes it feels that way. Threats get your 

attention when you’re not distracted by happy chemicals. Cortisol 

may get triggered. 

Once cortisol is released, it stays in your body for more than two 

hours. During this time, your brain actively looks for threats. It’s hard 

to feel good about anything when you’re “under the influence.” You 

scan for a good solution but nothing seems good enough.  

When the “do something” feeling is on and you don’t know what to 

do, you can end up in a bad loop. How can you make it stop? 
Relaxation is often suggested, but you don’t feel like relaxing. You feel 

like doing something to escape the threat. 

Here is a simple action plan to escape this loop: 

1. Listen to your inner mammal for one minute. 

2. Distract yourself with a pleasant activity for twenty minutes. 

3. Define your next step in one minute. 

Let’s see why these steps are powerful, and how to rewire your brain 

so they come to you as automatically as your old response comes 

today. Each time you repeat these steps, you build a path that diverts 

your electricity from negative to positive expectations. As electricity 

flows away from those threat circuits, you literally forget to feel bad. 

 

 

 

1. Listen to your inner mammal for one minute 

You can honor your natural impulse to locate the threat. When you 

feel like a siren is blasting, trying to ignore it feels worse. So here is a 

way to listen to your inner alarm bells without adding more cortisol. 

 

Es wäre schön, wenn ständig Glückshormone fließen würden, aber so funktioniert das 

Leben nicht. Sie haben sich entwickelt, um dich für nützliche Überlebensschritte zu 

belohnen. Deshalb schalten sie sich aus und ein. Wenn sie ausgeschaltet sind, 

befindest du dich in Neutralstellung und bist bereit, den nächsten Überlebensschritt 

zu finden. Neutral ist kein Notfall, aber manchmal fühlt es sich trotzdem so an. 

Beliebige Bedrohungen erregen deine Aufmerksamkeit, wenn du nicht durch 

Glückshormone abgelenkt wirst. Dann kann auch Cortisol ausgelöst werden. 

Sobald Cortisol freigesetzt wird, bleibt es mehr als zwei Stunden lang in deinem 

Körper. Während dieser Zeit sucht dein Gehirn aktiv nach weiteren Bedrohungen. Es 

ist schwer, sich bei irgendetwas gut zu fühlen, wenn man "unter Cortisoleinfluss" 

steht. Man sucht nach einer Lösung, aber nichts scheint gut genug zu sein.  

Wenn das "tu etwas!"-Gefühl aufkommt und du nicht weißt, was du tun sollst, 

könntest du in einer Sackgasse enden. Wie kannst du stattdessen dafür sorgen, dass 

dieses Gefühl aufhört? Oft wird Entspannung vorgeschlagen, aber du hast dann keine 

Lust, dich zu entspannen. Du hast das Gefühl, etwas tun zu müssen, um der 
Bedrohung zu entkommen. 

Hier ist ein einfacher Aktionsplan, um dieser Schleife zu entkommen: 

1. Hör deinem inneren Säugetier eine Minute lang zu. 

2. Lenk dich zwanzig Minuten lang mit einer angenehmen Aktivität ab. 

3. Definiere innerhalb einer Minute deinen nächsten Schritt. 

Lass uns sehen, warum diese Schritte so mächtig sind und wie du dein Gehirn so neu 

vernetzen kannst, dass diese Schritte für dich genauso automatisch werden, wie es 

deine bisherige Reaktion war. Jedes Mal, wenn du diese Schritte wiederholst, baust 

du einen Weg auf, der deine Elektrizität von negativen zu positiven Erwartungen 

umleitet. Wenn die Elektrizität von diesen Bedrohungskreisen wegfließt, vergisst du 

buchstäblich, dich schlecht zu fühlen. 

 

 

 

Schritt 1. Hör deinem inneren Säugetier eine Minute lang zu 

Du kannst deinen natürlichen Impuls, die Bedrohung zu lokalisieren, anerkennen. 

Wenn du das Gefühl hast, dass eine Alarmsirene ertönt, fühlt sich das noch schlimmer 

an, wenn du versuchst, sie zu ignorieren. Hier ist eine Möglichkeit, auf deine inneren 

Alarmglocken zu hören, ohne noch mehr Cortisol hinzuzufügen. 



 For sixty seconds, stop what you’re doing and listen to your impulses. 

If there’s an obvious emergency, you will stop and take action of 

course. Otherwise, ask yourself “what do I want?” The answer isn’t 

important; what matters is the focus on what you want rather than on 

what you don’t want. You are helping your inner mammal find a way 

for your needs to be met instead of the all-too-familiar feeling that 

your needs will be ignored. It’s essential to listen to your inner 

mammal with respect instead of finding fault with it. The exercises in 

Part 1 help you do this.  

Be prepared with a timer that you know how to use so you can easily 

turn it on in a moment of distress. When the minute is over you will 

have a pleasant activity waiting for you. You may not be in the mood 

for a pleasant activity at this point. Maybe you can’t think of anything 

that would feel good except something that is bad for you in the long 

run. That’s why a new neural pathway is needed. 

The pathways in the brain build from repetition, emotion, and youth. 
Youth is fleeting. Emotions are flawed guides to long-term wellbeing. 

Repetition is your friend. Repetition is the the way to blaze the trail 

that leads where you want to go. If you repeatedly pull out your timer 

and ask what you want, a new trail will build. 

Hör einfach für sechzig Sekunden auf, was du gerade tust, und lausche auf deine 

Impulse. Wenn es einen realen Notfall gibt, hörst du natürlich damit auf und ergreifst 

die notwendigen Maßnahmen. Andernfalls fragst du dich: "Was ist es, was ich 

eigentlich will?" Die richtige Antwort ist nicht wichtig; was zählt, ist die Konzentration 

auf das, was du willst, und nicht auf das, was du nicht willst. Du hilfst deinem inneren 

Säugetier, einen Weg zu finden, wie deine Bedürfnisse erfüllt werden können, anstatt 

das allzu vertraute Gefühl zu haben, dass deine Bedürfnisse stattdessen ignoriert 

werden. Es ist wichtig, dass du deinem inneren Säugetier mit Respekt zuhörst, statt es 

zu kritisieren. Die Übungen in Teil 1 helfen dir dabei.  

Bereite dich mit einem Timer vor, den du zu benutzen weißt, damit du ihn in einem 

Stressmoment leicht einschalten kannst. Wenn die Minute vorbei ist, wird eine 

angenehme Aktivität auf dich warten. Vielleicht bist du zu diesem Zeitpunkt nicht in 

der Stimmung für eine angenehme Aktivität. Vielleicht fällt dir nichts ein, was sich gut 

anfühlen würde, außer etwas, was auf lange Sicht schlecht für dich wäre. Deshalb ist 

ein neuer neuronaler Pfad erforderlich. 

Die neuronalen Pfade im Gehirn werden durch Wiederholung und Emotion gebildet, 
vorrangig in der Jugend. Jugend ist vergänglich. Emotionen sind unzuverlässige 

Wegweiser für dein langfristiges Wohlbefinden. Wiederholung ist dein Freund. 

Wiederholung ist die Strategie, durch die man die neuronalen Bahnen schafft, die 

dorthin führen, wo man eigentlich hinwill. Wenn du wieder und wieder deinen Timer 

aktivierst und dich fragst, was du eigentlich willst, entsteht schließlich ein neuer Weg. 

It helps to visualize the new path you are creating. Neurons do not 

literally connect because there is always a tiny gap (synapse) between 

one neuron and the next. Electricity must jump the gap for a pathway  

to activate. It’s as if you have a tiny rowboat at the edge of each 

neuron ready to carry an electrical charge across to the other side. 

Repetition adds extra rowboats. Eventually you will also build extra 

docks for your rowboats because new synapses develop when 

neighboring neurons are repeatedly fired at the same time. With 

faithful repetition, you build yourself a whole fleet of rowboats. They 

will help your electricity flow easily in the direction you choose. 

 

 

2.  Distract yourself with a pleasant activity for twenty minutes 

Es hilft, den neuen Pfad zu visualisieren, den du erschaffst. Neuronen sind nicht 

wirklich miteinander verbunden, da immer eine winzige Lücke (Synapse) zwischen 

einem Neuron und dem nächsten vorhanden ist. Elektrizität muss diese Lücke 

überspringen, damit ein Pfad aktiviert werden kann. Es ist, als hättest du am Rand 

jedes Neurons ein winziges Ruderboot, das bereit ist, eine elektrische Ladung auf die 

andere Seite zu transportieren. Wiederholung fügt zusätzliche Ruderboote hinzu. 

Irgendwann wirst du zusätzliche Docks für deine Ruderboote bauen, weil neue 

Synapsen entstehen, wenn benachbarte Neuronen wiederholt gleichzeitig feuern. 

Durch ständige Wiederholung baust du dir eine ganze Flotte von Ruderbooten 

auf. Sie werden dazu beitragen, dass dein Strom leicht in die von dir gewählte 

Richtung fließt. 

 

 

Schritt 2.  Lenk dich zwanzig Minuten lang mit einer angenehmen Aktivität ab 



Twenty minutes is the time it takes to eliminate half of a cortisol 

release. The rest is gradually excreted over the next two hours. 

Twenty minutes gets you past the peak of your threat-seeking 

impulse, so your problem-solving efforts can be more effective. 

It may be hard to hard to focus on a pleasant activity when your 

danger radar is on. All you want to think about is how to turn it off.  If 

you were actually chased by a predator, distraction would kill you. But 

if the predator is just an internal construction, distraction stops it by 

diverting electricity. Distraction is popular because it interrupts the 

cluster of activation that triggers your panic button.  

Distraction has a bad image because unhealthy distractors are easier 

to embrace in a moment of anxiety. Healthy distractors are harder to 

focus on while your emergency siren is blasting. Help yourself by 

building a healthy distractor in advance so it’s easier to flow into in a 

moment of distress. 

The diversions that work for you today were built by the random 
chance of your past experience. Anything that made you feel good in 

your myelin years is an easy way to feel good today. But things that 

make you feel good in the short run are often not good for you in the 

long run. Addictions are the obvious example, whether it’s food, 

alcohol, drugs, or activities like sex or gaming. Other unhealthy 

distractors include following the news and calling a friend who 

reinforces your negativity. It’s easy to distract yourself for a moment 

with something that triggers more cortisol in the long run. A healthy 

distractor is a very valuable addition to your toolkit. 

Zwanzig Minuten ist die Zeit, die benötigt wird, um die Hälfte einer Cortisolmenge zu 

eliminieren. Der Rest wird in den nächsten zwei Stunden allmählich ausgeschieden. 

Nach zwanzig Minuten hast du den Höhepunkt deines Bedrohungsgefühls 

überwunden, so dass deine Problemlösungsbemühungen wirksamer sein können. 

Es kann schwierig sein, sich auf eine angenehme Aktivität zu konzentrieren, wenn dein 

Gefahrenradar eingeschaltet ist. Alles, worüber du nachdenken willst, ist, wie du den 

Alarm ausschalten kannst.  Wenn du tatsächlich von einem Raubtier gejagt würdest, 

wäre jede Ablenkung dein Todesurteil. Aber wenn das Raubtier nur eine innere 

Konstruktion ist, hält Ablenkung es auf, indem sie die Elektrizität umleitet. Ablenkung 

ist eine gute Sache, weil sie den Aktivierungsmechanismus unterbricht, die deinen 

Panikknopf auslöst.  

Ablenkung hat ein schlechtes Image, weil ungesunde Ablenkungen in einem Moment 

der Angst fast unwiderstehlich sind. Es ist schwieriger, dich auf gesunde Ablenkungen 

zu fokussieren, wenn deine Alarmsirene heult. Hilf dir selbst, indem du dir im Voraus 

gesunde Ablenkungen überlegst, in die du dich in einem Moment der Not leichter 

flüchten kannst. 
Die Ablenkungen, die heute für dich zu funktionieren scheinen, sind durch zufällige 

frühere Erfahrungen aufgebaut worden. Alles, was dir in deinen Myelinjahren ein 

gutes Gefühl gegeben hat, ist ein einfacher Weg, dich heute gut zu fühlen. Aber Dinge, 

die dir auf kurze Sicht ein gutes Gefühl geben, sind auf lange Sicht oft nicht gut für 

dich. Abhängigkeiten sind das offensichtliche Beispiel: ob es nun um Essen, Alkohol, 

Drogen oder Aktivitäten wie Sex oder Glücksspiel geht. Andere ungesunde 

Ablenkungen sind exzessives Nachrichtengucken, oder auch einen Freund anzurufen, 

der deine Negativität noch verstärkt. Es ist allzu leicht, sich für einen Moment mit 

etwas abzulenken, das auf lange Sicht mehr Cortisol auslöst. Eine gesunde Ablenkung 

ist aber eine sehr wertvolle Ergänzung deiner Strategiesammlung. 

A distractor is anything that absorbs your attention in a moment 

when it’s hard to focus. It absorbs you because it’s connected to your 

happy chemicals. Most of your connections built effortlessly so it’s 

hard to imagine building them consciously. To make it easier, imagine 

a baboon being chased by a lion and saving its life by running up a 

tree. The great feeling of relief wires the baboon to scan for trees the 

next time it smells a lion. Your favorite distraction is the tree that you 

scan for when anxiety strikes. The hobby you focused on when you 

felt threatened as a child triggered a safe feeling by interrupting your 

Eine Ablenkung ist alles, was deine Aufmerksamkeit in einem Moment absorbiert, in 

dem es schwer ist, sich zu konzentrieren. Sie absorbiert alles, weil sie mit deinen 

Glückshormonen in Verbindung steht. Die meisten deiner neuronalen Netze werden 

ohne bewusste Anstrengung aufgebaut, so dass es schwer vorstellbar ist, sie auf eine 

kontrollierte Art aufzubauen. Um ein einfaches Beispiel zu benutzen: stell dir einen 

Pavian vor, der von einem Löwen gejagt wird und sein Leben rettet, indem er auf 

einen Baum klettert. Das große Gefühl der Erleichterung bringt den Pavian dazu, nach 

Bäumen zu suchen, wenn er das nächste Mal einen Löwen riecht. Deine bevorzugte 

Ablenkung ist sozusagen der Baum, nach dem du suchst, wenn die Angst dich erfasst. 



sense of threat. The thrill you engaged in during adolescent moments 

of threat wired you to expect a safe feeling from that thrill, even if it’s 

actually unsafe. You don’t consciously think of your distractors as 

threat relief; you just anticipate good feelings when you turn to them. 

It’s harder to build a new distractor once your myelin years are over. 

It’s even harder when the activity lacks an instant reward. But forty-

five days of repetition will build a pathway that’s big enough to flow 

into in a moment of distress. If you knit for forty-five days in a row, 

your brain will be able to go there in times of emergency. Knitting 

doesn’t sound like fun when a lion is chasing you, but relief from 

threatened feelings is a huge reward. The following chapter helps you 

design the healthy distractor that’s right for you, and the epilogue 

describes my own favorite. 

So set your timer, focus on your healthy distractor, and turn to Step 3 

in twenty minutes. 

 
3. Define your next step in one minute 

Taking your next step makes your inner mammal feel safe. You will 

never take that step if you wait for a sure thing. No step is perfect, so 

embrace the best step you can find in sixty seconds. If nothing seems 

right, your next step is to gather information and evaluate your 

options. Define this step precisely and commit to   the precise time 

you’ll take it. Step 1’s clarification of what you want makes this easier. 

 

Sometimes you know the step you want to take, but it seems risky. 

The thought of taking a wrong step seems threatening, so you relieve 

cortisol in the short run by doing nothing. You end up with more 

cortisol because doing nothing fails to relieve the “do something” 

feeling. You will feel safer when you define a step and take it. If 

something goes wrong, you can define another step. And another. 

You don’t want to be someone who foolishly rushes into misguided 

steps. This is why you have learned to live with the constant siren 

blast.  

 

Das Hobby beispielsweise, auf das du dich konzentriert hast, wenn du dich als Kind 

bedroht gefühlt hast, hat ein Gefühl der Sicherheit erzeugt, weil es das Gefühl 

unterbrach, bedroht zu werden. Der Nervenkitzel, den du in der Jugend in gewissen 

selbst gesuchten bedrohlichen Situationen gefühlt hast, beeinflusst dich so, dass du, 

von diesem Nervenkitzel ein sicheres Gefühl erwartest, selbst wenn die Situation 

wirklich kritisch ist. Du betrachtest deine Ablenkungen nicht bewusst als eine 

Erleichterung von einer gewissen Bedrohung, der du dich aussetzt: du erwartest 

einfach gute Gefühle, wenn du dich in diese Situationen begibst. 

Es ist schwieriger, eine neue Ablenkungsmethode aufzubauen, wenn die Jahre des 

Myelinwachstums vorbei sind. Noch schwieriger ist es, wenn diese neue Aktivität 

nicht sofort belohnt wird. Aber fünfundvierzig Tage der Wiederholung bauen einen 

neuronalen Pfad auf, der breit genug ist, um in einem Moment der Bedrängnis zu 

funktionieren. Wenn du fünfundvierzig Tage hintereinander daran bastelst, wird dein 

Gehirn in der Lage sein, im Ernstfall diesen Pfad einzuschlagen. Basteln klingt nicht 

gerade nach Spaß, wenn ein Löwe hinter einem her ist, aber die Erleichterung des 

Bedrohungsgefühls ist eine riesige Belohnung. Das folgende Kapitel hilft dir, die 
gesunde Ablenkung zu planen, die zu dir passt, und im Nachwort werde ich meine 

eigene Lieblingsmethode beschreiben. 

Stell also deinen Timer ein, konzentriere dich auf deine gesunde Ablenkungsstrategie 

und geh in zwanzig Minuten zu Schritt 3 über. 

 

Schritt 3. Nimm dir eine Minute, um deinen nächsten, nützlichen Schritt zu definieren. 

Wenn du einen Schritt machst, fühlt sich dein inneres Säugetier sicher. Du wirst 

diesen Schritt nie tun, wenn du passiv auf Sicherheit wartest. Kein Schritt ist perfekt, 

also nimm einfach den besten vorstellbaren Schritt, den du dir in sechzig Sekunden 

vorstellen kannst. Wenn dir nichts richtig geeignet erscheint, ist dein nächster Schritt, 

Informationen zu der Situation zu sammeln und deine Optionen zu bewerten. 

Definiere diesen Schritt genau und leg den genauen Zeitpunkt fest, zu dem du 

anfangen wirst. Die Klärung deiner Wünsche, wie in Schritt 1 beschrieben, macht das 

Ganze einfacher. 

 

Manchmal kennst du den Schritt schon, den du machen möchtest, aber er erscheint 

dir zu riskant. Der Gedanke, einen falschen Schritt zu tun, erscheint dir bedrohlich, 

deshalb scheint es dir am Besten, gar nichts zu tun. Am Ende bekommst du dadurch 

aber mehr Cortisol, weil du durch "Nichtstun" das Gefühl, etwas zu tun zu müssen, ja 



That fear of wrong steps is just an old pathway built from the random 

chance of past experience. If you repeatedly set your timer and take a 

step, you will build a new pathway. You will think of yourself as 

someone who meets their needs by taking one step after another. 

The more you step toward your needs, the more you will expect to 

step and expect your needs to be met. 

When all your options look bad, you need to step closer to gather 

information. Stepping without complete information is often 

necessary. Stepping into the unknown is effectively safer than freezing 

while waiting for certainty. Don’t criticize your inner mammal for 

seeking certainty. It is just doing its job with the circuits you have. 

Now you will have a new circuit. 

Dopamine is stimulated when you initiate your step. Oxytocin is 

stimulated when you plan a step toward social trust. Serotonin is 

stimulated by steps toward social importance. Defining your next step 

feels great because it gives your inner mammal what it wants: the 
expectation of meeting your needs. So start your timer and commit to 

that next step. It may feel risky at first but with repetition it will come 

to feel normal. 

nicht befriedigst. Du wirst dich sicherer fühlen, sobald du irgendeinen Schritt 

beschließt und einfach anfängst. Wenn etwas schief geht, kannst du einen anderen 

Schritt beschließen. Und noch einen. 

Du willst niemand sein, der wie ein Dummkopf falsche Schritte unternimmt. Deshalb 

hast du leider gelernt, mit der ständigen Alarmsirene zu leben.  

 

Die Furcht vor falschen Schritten ist nur ein alter neuronaler Pfad, der auf zufälligen 

früheren Erfahrungen beruht. Wenn du immer wieder deinen Timer einstellst und 

einen weiteren Schritt machst, baust du einen neuen Weg auf. Du wirst dich als 

jemand betrachten können, der seine Bedürfnisse erfüllt, indem er einen Schritt nach 

dem anderen macht. Je mehr du auf dieses Bedürfnis eingehst, desto mehr wirst du 

erwarten, dass du einen weiteren Schritt nach dem anderen machen kannst und 

erwarten, dass deine Bedürfnisse erfüllt werden. 

Wenn alle deine Optionen schlecht aussehen, musst du dich konzentrieren, um 

weitere Informationen zu sammeln. Oft ist ein erster Schritt notwendig, bevor du alle 

vollständigen Informationen hast. Sich auf die Reise ins Unbekannte zu begeben ist 
tatsächlich sicherer, als passiv auf Gewissheit zu warten. Kritisiere dein inneres 

Säugetier nicht dafür, dass es Gewissheit sucht. Es tut einfach seine Arbeit mit den 

neuronalen Netzwerken, die du hast. Jetzt wirst du ein neues Netzwerk aufbauen. 

Dopamin wird stimuliert, wenn du den ersten Schritt unternimmst. Oxytocin wird 

stimuliert, wenn du einen Schritt in Richtung soziales Vertrauen planst. Serotonin wird 

stimuliert, wenn du einen Schritt in Richtung soziale Bedeutung planst. Die Definition 

deines nächsten Schrittes fühlt sich gut an, weil es deinem inneren Säugetier gibt, was 

es will: die Erwartung, dass du deine Bedürfnisse erfüllen kannst. Starte also deinen 

Timer und verpflichte dich zu diesem nächsten Schritt. Am Anfang mag es sich riskant 

anfühlen, aber durch stetige Wiederholung wird es sich bald ganz normal anfühlen. 

These three steps may seem so unnatural that you can’t imagine how 

they could ever feel good. You have to remind yourself that what 

seems natural now is the accident of experience. You can feed your 

brain new experiences to enjoy new responses. They don’t have to be 

huge experiences like winning a marathon or performing in Carnegie 

Hall. They can be tiny experiences, repeated often. 

Your new safety circuit will change the way you interpret your 

cortisol. You can see cortisol as a helpful nudge toward something 

new instead of evidence that something is horribly wrong. You can 

Diese drei Schritte mögen so unnatürlich erscheinen, dass du dir nicht vorstellen 

kannst, wie dir das jemals ein gutes Gefühl geben kann. Du musst dich daran erinnern, 

dass das, was dir jetzt natürlich erscheint, genauso aus zufälligen Erfahrungen 

entstanden ist. Du kannst dein Gehirn mit neuen Erfahrungen füttern, um dich an 

neuen Reaktionen zu erfreuen. Es müssen nicht unbedingt überragende Erfahrungen 

sein, wie der Gewinn eines Marathons oder ein Auftritt in der Carnegie Hall. Es 

können ganz winzige Erfahrungen sein, wenn sie nur oft genug wiederholt werden. 

Dein neuer Sicherheitskreislauf wird die Art und Weise verändern, wie du dein 

Cortisol interpretierst. Du kannst Cortisol als einen hilfreichen Anstoß zu etwas 



interpret a dopamine droop as an opportunity to meet needs instead 

of as a real danger. You can interpret an oxytocin droop as a reminder 

to build social trust instead of as a sign that you’re about to be eaten. 

You can respond to serotonin droop by seeking a way to feel 

important instead of feeling squashed like a bug. 

Neuem sehen, statt als Beweis, dass irgendetwas schrecklich falsch ist. Du kannst 

einen sinkenden Dopaminspiegel als eine Gelegenheit interpretieren, deine 

Bedürfnisse zu befriedigen, statt als eine echte Gefahr. Du kannst einen sinkenden 

Oxytocinspiegel als eine Mahnung interpretieren, soziales Vertrauen aufzubauen, 

statt als ein Zeichen, dass du bald von einem Raubtier gefressen wirst. Du kannst auf 

einen sinkenden Serotoninspiegel reagieren, indem du nach einem Weg suchst, dich 

wichtig zu fühlen, statt dich wie ein unbedeutender Käfer von anderen zerquetscht zu 

fühlen. 

 

-- You can interpret dopamine droop as an opportunity to meet needs 

instead of as danger. 

-- You can interpret oxytocin droop as a reminder to build social trust 

instead of as a sign that you’re about to be eaten. 

-- You can respond to serotonin droop by seeking a way to feel 

important instead of feeling squashed like a bug. 

-- Du kannst einen sinkendes Dopaminspiegel als eine Gelegenheit interpretieren, 

Bedürfnisse zu befriedigen, statt als Gefahrenzeichen. 

-- Du kannst einen sinkendes Oxytocinspiegel als Mahnung interpretieren, soziales 

Vertrauen aufzubauen, statt als Zeichen dafür, dass du bald von einem Raubtier 

gefressen wirst. 

-- Du kannst auf einen sinkenden Serotoninspiegel reagieren, indem du nach einem 

Weg suchst, dich wichtig zu fühlen, statt dich wie ein Käfer zerquetscht zu fühlen. 

4 

Designing the Perfect 

Safety Circuit for You 
 

New neural pathways are easier to build when you’re just adding 

leaves to your trees instead of building whole new branches. So this 

chapter helps  you adjust the three-step action plan to fit your unique 

neural network. You will design experiences that bring a sense of 

safety to your unique individual operating system. By understanding 

your circuits, you will flow comfortably into your one minute of self-

listening, your twenty minutes of healthy distraction, and your next 

step.  

 

 

1. How to listen to your inner mammal for one minute 

 Maybe it’s hard to turn on the timer, since it never seems like a good 

time to drop what you’re doing and examine your non-verbal 

impulses. 

4 

Deinen perfekten Sicherheitsschaltkreis planen 

 
Neue Nervenbahnen lassen sich leichter aufbauen, wenn man nur Blätter an den 

Bäumen hinzufügt, anstatt ganz neue Äste wachsen zu lassen. Dieses Kapitel hilft dir 

dabei, den erwähnten dreistufigen Aktionsplan an dein einzigartiges neuronales 

Netzwerk anzupassen. Du wirst Erlebnisse planen, die ein Gefühl der Sicherheit in dein 

einzigartiges individuelles Betriebssystem bringen. Wenn du deine Schaltkreise 

verstehst, werden sie ganz entspannt in eine Minute Selbstaufmerksamkeit, zwanzig 

Minuten gesunde Ablenkung und dann den nächsten nützlichen Schritt einfließen.  

 

 

1. Wie du deinem inneren Säugetier eine Minute lang zuhörst 

Vielleicht ist es schwer, einen Timer zu benutzen, da nie der richtige Zeitpunkt zu sein 

scheint, um das, was man gerade tut, beiseite zu legen und seine nonverbalen 

Impulse zu untersuchen. 

Vielleicht ist es schwer zu merken, wann du deinem inneren Säugetier zuhörst, da es 

sich so anfühlen kann, also ob du ihm sowieso schon die ganze Zeit zuhörst.  



Maybe it’s hard to know when you’re listening to your inner mammal, 

since it may seem like you’re listening all the time.  

What you need is a clear exit ramp that leads from business as usual 

to your new self-care habit. I learned how to do this from an actual 

exit ramp. I used to drive home from work exhausted after teaching 

night classes, so when I moved to a new house I had trouble getting 

off at the right exit. My automatic impulse would send me onto the 

old exit, and that left me circling in the wrong neighborhood late at 

night. How could I stop that? 

“Paying attention” isn’t good enough because a split-second lapse of 

attention at the wrong time can ruin everything. What mattered, I 

realized, was my attention at the precise moment I’m passing the old 

exit. So I made a habit of entering the far left lane as soon as I got on 

the highway. That forced me to cross four lanes of traffic to get off. 

This was different enough from my old habit to call attention to my 

automatic pilot. Once I did this a few times, my autopilot recalibrated.  
Here’s a way to trigger your attention before you  exit to anxiety. It’s a 

way to trigger your attention at the precise moment. The next time 

you notice anxiety, stand up and spin around in a circle. It may feel 

foolish, but the awkwardness of the physical action is enough to build 

a pathway that gets your attention. Don’t worry about getting the 

right moment for now. Don’t try to stop your anxiety or do anything 

else different. Just stop and spin. Gradually you start noticing your 

anxiety autopilot sooner and sooner. 

 If you are worried about looking strange in public, find another 

awkward gesture that’s less visible. Tap your elbows together. Wiggle 

your fingers and toes. Touch your tongue to the roof of your mouth. 

As silly as it seems, such vivid markers build a mental signpost that 

helps your conscious brain notice your anxiety. If you find this hard to 

do, reward yourself with a small piece of chocolate (or equivalent) 

each time you do it. Then you will do it because you want the reward. 

It won’t take much chocolate to build your new exit. 

After building this new habit for a week, you are ready to set your 

timer for one minute when anxiety strikes. Stop what you’re doing 

and ask yourself what you want. Consciously listen to your inner 

Was du brauchst, ist eine klare Ausfahrt, die vom "business as usual" zu deiner neuen 

Gewohnheit führt, durch die du dich besser um dich selbst kümmerst. Ich habe 

gelernt, wie man das mit einer wirklichen Autobahnausfahrt macht. Früher 

unterrichtete ich in Abendkursen und fuhr dann erschöpft von der Arbeit nach Hause. 

Als ich dann in ein neues Haus umzog, hatte ich Probleme, die richtige 

Autobahnausfahrt zu nehmen. Mein automatischer Impuls schickte mich zur alten 

Ausfahrt, und das sorgte dafür, dass ich spät in der Nacht in die ganz falsche Gegend 

geriet. Wie konnte ich das verhindern? 

"Aufpassen" reicht nicht, denn ein Aufmerksamkeitsfehler zur falschen Zeit kann im 

Bruchteil einer Sekunde alles ruinieren. Ich merkte, dass es wirklich wichtig war, 

meine Aufmerksamkeit genau auf den Moment zu lenken, wenn ich die alte Ausfahrt 

passierte. Also machte ich es mir zur Gewohnheit, auf die ganz linke Spur zu wechseln, 

sobald ich auf die Autobahn kam. Das hätte mich gezwungen, ganze vier Fahrspuren 

zu überqueren, um an der alten Ausfahrt die Autobahn zu verlassen. Das war anders 

als meine alte Gewohnheit, und dadurch wurde mir der Automatismus bewusster. Als 

ich diese Strategie ein paar Mal angewendet hatte, bildete sich eine neue 
Gewohnheit.  

Hier ist eine Möglichkeit, zu reagieren, bevor du vor Angst die vertraute, falsche 

Ausfahrt nimmst. Es ist eine Möglichkeit, deine Aufmerksamkeit genau in dem 

Moment zu wecken, in dem dich die Angst überkommt. Wenn du das nächste Mal 

Angst verspürst, steh einfach auf und dreh dich ein paar Mal im Kreis. Das mag sich 

verrückt anfühlen, aber das Verrückte dieser Handlung reicht aus, um 

andeutungsweise einen Pfad einzuschlagen, dem du deine Aufmerksamkeit widmest. 

Mach dir vorerst keine Sorgen um den richtigen Moment. Versuch nicht, deine Ängste 

in den Griff zu bekommen oder etwas anderes zu tun. Halt einfach inne und dreh dich 

um dich selbst. Nach und nach wirst du deinen Angst-Autopiloten immer schneller 

wahrnehmen. 

Wenn du dir Sorgen machst, damit in der Öffentlichkeit seltsam auszusehen, such dir 

eine andere ungewöhnliche Geste, die weniger sichtbar ist. Tipp deine Ellbogen 

zusammen. Beweg deine Finger und Zehen. Berühre mit der Zunge den oberen Teil 

deines Rachens. So dumm es auch erscheinen mag, solche ungewöhnlichen 

körperlichen Markierungen bilden einen mentalen Wegweiser, der deinem bewussten 

Gehirn hilft, deine Angst wahrzunehmen. Wenn dir das schwer fällt, belohn dich jedes 

Mal, wenn du das tust, mit einem kleinen Stück Schokolade (oder etwas Ähnlichem). 



mammal. There is no right answer. Being heard is what matters, and if 

you look for an answer that pleases someone else, you miss out on 

the chance to be heard. If you want to please someone else, that’s 

fine too, as long as the impulse comes from you. 

Dann wirst du es tun, weil du die Belohnung willst. Es braucht nicht viel Schokolade, 

um deine neue Autobahnausfahrt einzurichten. 

Nachdem du diese neue Gewohnheit eine Woche lang aufgebaut hast, bist du bereit, 

deinen Timer auf eine Minute zu stellen, wenn die Angst zuschlägt. Hör auf mit dem, 

was du tust, und frag dich, was du willst. Hör bewusst auf dein inneres Säugetier. Es 

gibt keine richtige Antwort. Es kommt darauf an, dir selbst zuzuhören, und wenn du 

nach einer Antwort suchst, die jemand anderem gefallen würde, verpasst du die 

Chance, dir selbst zuzuhören. Wenn du wirklich jemand anderem gefallen willst, ist 

das auch in Ordnung, solange der Impuls tatsächlich von dir selbst ausgeht. 

Listening to your inner mammal may be frustrating at first since you 

can’t find an answer that stops the cortisol. You want things you can’t 

get, which seems to add to the anxiety. Your desires conflict, so the 

more you seek one thing the more you put another at risk. But you 

will notice patterns in your answers. Where have you heard those 

patterns before? Who might you be mirroring? When did you build 

those circuits? The exercises in Part 1 make these questions easier to 

answer. 
Finding the pattern shows you how you are sifting and sorting the 

world to fit your neural template. The world feels less threatening 

when you see how your own circuits triggered the threatened 

feelings. 

Every inner mammal wants the same thing: to feel safe. You feel safe 

when you trust your ability to meet your needs and avoid harm. 

Everyone doubts their ability because disappointments are inevitable. 

But expecting to be safe feels better than expecting not to, and since 

each expectation is just a circuit, you might as well treat yourself to 

the happy one. 

You may think safety is the wrong goal. You can think of people who 

seem to take great risks without anxiety. Each brain defines safety 

from its own life experience. Some brains have learned to link risky 

behaviors with dopamine, serotonin and oxytocin. Their happy-

chemical strategies feel safe in the short run because they mask 

cortisol. This leaves them with a terrible conundrum as the behaviors 

that distract them from threatened feelings in the short run create 

more threatened feelings in the long run. 

Deinem inneren Säugetier zuzuhören mag zunächst frustrierend sein, da du keine 

Antwort finden wirst, die das Cortisol sofort stoppt. Du willst Dinge, die du nicht 

bekommen kannst, und das scheint die Ängste noch zu verstärken. Deine Wünsche 

stehen miteinander in Konflikt, und je mehr du eine Sache suchst, desto mehr 

entgleitet dir die Kontrolle über Anderes. Aber du wirst Muster in deinen Antworten 

feststellen. Wo hast du diese Muster schon einmal gesehen? Wen spiegelst du 

vielleicht wider? Wann hast du diese Schaltkreise aufgebaut? Mit den Übungen in Teil 

1 lassen sich diese Fragen leichter beantworten. 
Das Finden des Musters zeigt dir, wie du die Welt sichtest und sortierst, damit sie 

deinem neuronalen Schaltplan entspricht. Die Welt fühlt sich weniger bedrohlich an, 

wenn du siehst, wie deine eigenen Schaltkreise die bedrohlichen Gefühle ausgelöst 

haben. 

Jedes innere Säugetier will das Gleiche: sich sicher fühlen. Du fühlst dich sicher, wenn 

du auf deine Fähigkeiten vertraust, deine Bedürfnisse zu erfüllen und Schmerz zu 

vermeiden. Jeder Mensch zweifelt an seinen Fähigkeiten, denn Enttäuschungen sind 

unvermeidlich. Aber die Erwartung, sicher zu sein, fühlt sich besser an als die 

Erwartung, es nicht zu sein, und da jede Erwartung nur ein Schaltkreis im Gehirn ist, 

kannst du dir ebenso gut den glücklichen gönnen. 

Vielleicht denkst du, Sicherheit sei das falsche Ziel. Vielleicht denkst du an Menschen, 

die scheinbar große Risiken eingehen, ohne Angst zu fühlen. Jedes Gehirn definiert 

Sicherheit aus seiner eigenen Lebenserfahrung heraus. Einige Gehirne haben gelernt, 

riskante Verhaltensweisen mit Dopamin, Serotonin und Oxytocin in Verbindung zu 

bringen. Ihre glücklich-chemischen Strategien fühlen sich kurzfristig sicher an, weil sie 

das Cortisol überdecken. Das bringt sie aber langfristig in eine Zwickmühle, da genau 

die Verhaltensweisen, die sie kurzfristig von bedrohlichen Gefühlen ablenken, 

langfristig noch mehr Gefühle der Bedrohung erzeugen. 



You can meet your needs if you are honest about them. It’s not easy 

to be honest about your desire for serotonin (social importance), 

oxytocin (social support), and dopamine (new rewards). In today’s 

world, there is little support for such honesty. You are not supposed 

to care about social importance or new rewards. You are supposed to 

think of social support an entitlement, not as a chemical you must 

stimulate with careful choices. Such messages make it hard to expect 

that your needs will be met. (This is the subject of How I Escaped from 

Political Correctness, and You Can Too.) 

The point is not that you should care about social importance or new 

rewards. The point is that you do, and if you deny it, you cut yourself 

off from the path to good feelings. If you ignore your inner mammal, it 

has to blast an alarm to get your attention. Your inner mammal does 

not like being squelched. You can honor it without being a slave to 

social importance, new rewards, and social support. By listening to it,  

you can find safe ways to stimulate your happy chemicals. (The 
subject of Habits of a Happy Brain.) 

 

Du kannst deine Bedürfnisse erfüllen, wenn du ehrlich bist. Es ist nicht leicht, ehrlich 

bezüglich deinem Wunsch nach Serotonin (soziale Bedeutung), Oxytocin (soziale 

Unterstützung) und Dopamin (neue Belohnungen) zu sein. In der heutigen Welt gibt 

es wenig Unterstützung für eine solche Ehrlichkeit. Dir sollten sozialer Status oder 

neue Belohnungen nicht wichtig sein. Du sollst soziale Unterstützung als Anspruch 

betrachten und nicht als eine Chemikalie, die du durch sorgfältige Entscheidungen 

stimulieren musst. Solche Botschaften machen es schwer zu erwarten, dass deine 

Bedürfnisse erfüllt werden. (Dies ist das Thema meines Buches “How I escaped 

political correctness, and You can too”). 

Es geht nicht darum, dass du dich um soziale Bedeutung oder neue Belohnungen 

kümmern solltest oder nicht. Es geht darum, dass du es tatsächlich immer tust, und 

wenn du das leugnest, schneidest du dir selbst den Weg zu guten Gefühlen ab. Wenn 

du dein inneres Säugetier ignorierst, muss es einen Alarm auslösen, um deine 

Aufmerksamkeit zu bekommen. Dein inneres Säugetier mag es nicht, unterdrückt zu 

werden. Du kannst es anerkennen, ohne ein Sklave sozialer Bedeutung, neuer 

Belohnungen und sozialer Unterstützung zu sein. Wenn du ihm zuhörst, kannst du 
sichere Wege finden, um deine Glückshormone zu stimulieren. (Das Thema meines 

Buches „Die Chemie des Glücks“.) 

It’s important to accept your inner mammal while you’re listening to 

it. Don’t spend the time telling it what it woulda coulda shoulda done. 

Give it your respect for a whole minute. It is already trained to 

squelch itself to please others. Give it a break.  

If it tells you that this is a real emergency, move directly to Step 3. 

 

 

If it’s not a real emergency, do not judge your inner mammal for over-

reacting. Just thank it for the information and move on to Step 2. 

 

 

2. How to find a healthy diversion for twenty minutes 

While your cortisol is surging, you need something to do that will not 

trigger more. That protects you from a cortisol spiral. You will address 

the underlying problem once your cortisol has had time to get 

excreted. 

Es ist wichtig, das eigene innere Säugetier zu akzeptieren, während man ihm zuhört. 

Verbring nicht die Zeit damit, ihm zu sagen, was es hätte tun können oder sollen. 

Erweise ihm eine ganze Minute lang deinen Respekt. Es hat schon viel Erfahrung 

damit, sich um jeden Preis zurückzuhalten, um anderen zu gefallen. Gönne ihm eine 

Pause.  

Wenn es dir zu verstehen gibt, dass dies ein echter Notfall ist, geh direkt zu Schritt 3 

über. 

 

 

Wenn es aber kein wirklicher Notfall ist, verurteile dein inneres Säugetier nicht wegen 

einer Überreaktion. Danke ihm einfach für die Information und fahr mit Schritt 2 fort. 

 

 

2. Wie man eine gesunde Ablenkung von zwanzig Minuten findet 

Während dein Cortisolspiegel ansteigt, brauchst du eine Beschäftigung, die nicht noch 

mehr davon auslöst. Das schützt dich vor einer Cortisolspirale. Du kannst dir sagen, 



What can you do that does not trigger more cortisol? It can take a bit 

of experimenting and preparation to find enjoyable activities that 

don’t harm you in the long run. Exercise and meditation are well-

known options, but it’s important to be prepared with alternatives. 

These might include: working with your hands (cooking, crafting, 

playing music, or gardening); comedic entertainment; reading 

something uplifting; talking to people who are uplifting; planning 

something fun like a celebration or trip; games. Develop more than 

one of these so you always have a way to discharge. 

Avoid everything that triggers you. Do not play a game that upsets 

you. Do not chat with people who add to your anxiety. Do not listen 

to the news. Stop and switch activities if you notice yourself getting 

triggered. Ensure yourself of twenty stress-free minutes.  

You may think it’s impossible to enjoy an activity in twenty-minute 

segments. But once you practice this regularly, you will appreciate the 

temporary respite knowing that concrete action will follow. You will 
even start expecting to enjoy it, which gets your happy chemicals 

going in advance. 

Distraction is sometimes abused, of course. People cling to harmful 

distractors instead of taking action. You will not abuse distraction 

because your timer is set, a healthy activity is planned, and you are 

committed to taking a next step. 

After twenty minutes, you are ready to face the challenge of meeting 

your needs. 

 

dass du das zugrunde liegende Problem angehen wirst, sobald dein Cortisol Zeit hatte, 

wieder metabolisiert zu werden. 

Was kannst du tun, um nicht noch mehr Cortisol zu erzeugen? Es kann ein bisschen 

Experimentieren und Vorbereitung erfordern, um angenehme Aktivitäten zu finden, 

die dir auf lange Sicht nicht schaden. Bewegung und Meditation sind bekannte 

Möglichkeiten, aber es ist wichtig, sich auf Alternativen vorzubereiten. Dazu können 

gehören: Arbeit mit den Händen (Kochen, Basteln, Musik oder Gartenarbeit); Komik 

und Unterhaltung; etwas Aufbauendes lesen; mit Menschen sprechen, die etwas 

Aufbauendes tun; etwas Schönes wie eine Feier oder eine Reise planen; Spiele. 

Entwickle mehr als eine Möglichkeit, damit du immer etwas hast, das dich entspannt. 

Vermeide alles, was dich in die Falle lockt. Spiel kein Spiel, das dich stresst. Unterhalte 

dich nicht mit Menschen, die deine Ängste verstärken. Konsumiere keine Nachrichten. 

Unterbrich die Aktivitäten und mach etwas anderes, wenn du merkst, dass neues 

Cortisol erzeugt wird. Sichere dir zwanzig stressfreie Minuten.  

Du denkst vielleicht, dass es unmöglich ist, eine Aktivität ganz geplant für zwanzig 

Minuten zu genießen. Aber wenn du das regelmäßig übst, wirst du die 
vorübergehende Atempause schätzen und wissen, dass konkrete Handlungen folgen 

werden. Du wirst sogar damit rechnen, dass du diese Zeit genießen wirst, und das 

wird deine Glückshormone schon von vornherein in Gang bringen. 

Ablenkung wird natürlich manchmal missbraucht. Die Menschen klammern sich an 

schädliche Ablenkungen, anstatt zu handeln. Du wirst die Ablenkung nicht 

missbrauchen, weil dein Timer eingestellt ist, weil es sich um eine gesunde Aktivität 

handelt und weil du dich verpflichtet hast, einen nächsten Schritt zu tun. 

Nach zwanzig Minuten bist du bereit, sich der Herausforderung zu stellen, deinen 

eigentlichen Bedürfnissen gerecht zu werden. 

When you do nothing, you miss out on the good feeling of 

approaching a reward, and strengthen the circuit that sees you as a 

powerless victim. 

Wenn man nichts tut, verpasst man das gute Gefühl, eine mögliche Belohnung zu 

erhalten, und stärkt den negativen Kreislauf, der einen als machtloses Opfer sieht. 

3. Define your next step in one minute 

Now you will relieve that “do something” feeling by actually doing 

something. It may seem impossible to come up with a reliable step in 

one minute. But if you took one hour or one year, you might still find 

it hard to settle on a step you had confidence in. That would deprive 

you of the great relief that comes from taking a step. 

3. Definier in nur einer Minute deinen nächsten Schritt  

Jetzt wirst du dieses "tu etwas!"-Gefühl lindern, indem du tatsächlich etwas tust. Es 

mag unmöglich erscheinen, in einer Minute einen zuverlässigen Schritt zu finden. 

Aber wenn du dir eine Stunde oder ein Jahr Zeit genommen hast, fällt es dir vielleicht 

immer noch schwer, dich auf einen Schritt einzulassen, den du dir zutraust. Und das 

würde dich der großen Erleichterung berauben, die ein Schritt mit sich bringt. 



You can never predict the results of your step with certainty, so there 

are always logical arguments to be made for doing nothing. But when 

you do nothing, you miss out on the good feeling of approaching a 

reward, and strengthen the circuit that sees you as a powerless victim 

of circumstances. 

 

The victim circuit can be very comfortable because it has short-run 

rewards. It helps you get the oxytocin of social support, the serotonin 

of social importance, and the dopamine of anticipated rewards. Thus 

it can feel threatening to leave that well-developed victim place for 

untested action. This is why so many people remain there, despite the 

cortisol. (This is explained in more detail in all my other books.)  

To free yourself from this cozy niche, a technique called “chunking” is 

helpful. Break down your course of action into small chunks. Continue 

chunking until each step looks small enough for you to take. Define 

the first chunk precisely and commit to doing it immediately. If you 
get stalled, your anxiety may come back and you will start over with 

Step 1. Gradually you will notice that taking a step relieves anxiety, so 

you will be eager to take steps. 

Sometimes you know exactly what step you want to take, and other 

times you don’t. Either way, the clock is ticking and you will define a 

next step. If you can’t do it immediately, write it into your calendar 

now and commit to it. Obstacles may quickly fill your mind. What is 

the first step toward overcoming the first obstacle? Do it or write it 

into your calendar. 

What if the step you take is wrong? What if it’s dumb and you regret 

rushing into it? You get to take another step. Your continual steps 

toward meeting your needs will wire your inner mammal to expect to 

meet its needs. That is what it takes to feel safe. 

If you truly cannot settle on a step you believe in, plan an information-

gathering step. “Plan” means an exact time. “Information” means 

details of actual steps. “Gathering” means interacting with the world 

rather than just thinking by yourself. 

Du kannst die Ergebnisse deines ersten Schrittes nie mit Sicherheit vorhersagen, so 

dass es immer logische Argumente dafür gibt, nichts zu tun. Aber wenn du gar nichts 

tust, verpasst du das gute Gefühl, dich einer Belohnung zu nähern, und stärkst den 

Kreislauf, der dich als machtloses Opfer der Umstände sieht. 

 

Der Opferkreislauf kann sehr bequem sein, weil es dadurch eine kurzfristige 

Belohnung gibt. Er hilft dir, Oxytocin durch soziale Unterstützung, Serotonin durch 

sozialen Status und Dopamin durch erwartete Belohnungen zu erhalten. Deshalb kann 

es sich bedrohlich anfühlen, diese gut entwickelte Opferrolle zugunsten von neuen 

und unerprobten Handlungen aufzugeben. Das ist der Grund, warum trotz des 

unangenehmen Cortisols so viele Menschen in der Opferrolle verharren. (Dies wird in 

all meinen anderen Büchern ausführlicher erklärt).  

Um sich aus dieser heimeligen Nische zu befreien, ist eine Technik namens "Chunking" 

hilfreich. Zerlege deine Vorgehensweise in kleine Schritte. Fahr mit dem "Chunking" 

fort, bis jeder Schritt klein genug für dich erscheint. Definiere den ersten Schritt ganz 

genau und verpflichte dich, sofort zu beginnen. Wenn du ins Stocken gerätst, kann es 
sein, dass Ängste hochkommen und du wieder mit Schritt 1 beginnen musst. Nach 

und nach wirst du merken, dass jeder Schritt deine Ängste lindert, so dass du dann 

ganz begierig darauf sein wirst, weitere Schritte zu unternehmen. 

Manchmal weißt du genau, welchen Schritt du tun willst, und manchmal weißt du es 

auch nicht. So oder so, die Uhr tickt und du wirst dich für einen nächsten Schritt 

entscheiden. Wenn du ihn nicht sofort tun kannst, schreib ihn jetzt in deinen Kalender 

und verpflichte dich dazu. Vielleicht findet dein Geist eine Menge Hindernisse. Was ist 

der erste Schritt zur Überwindung des ersten Hindernisses? Tu ihn, oder schreib ihn in 

deinen Kalender. 

Was ist, wenn der Schritt, den du machst, falsch ist? Was, wenn er dumm ist und du 

es bereust, dass du so übereilt warst? Dann wirst du einen anderen Schritt machen. 

Deine fortwährenden Schritte zur Erfüllung deiner Bedürfnisse werden dein inneres 

Säugetier veranlassen, die Erfüllung seiner Bedürfnisse zu erwarten. Das ist es, was es 

braucht, um sich sicher zu fühlen. 

Wenn du dich wirklich nicht zu einem Schritt entschließen kannst, an den du glaubst, 

dann plan einen Schritt zur Informationsbeschaffung. "Planen" bedeutet einen 

genauen Zeitpunkt zu beschließen. "Information" bedeutet Einzelheiten der 

tatsächlichen Schritte festzulegen. "Beschaffen" bedeutet, mit der Welt zu 

interagieren, anstatt alleine zu überlegen. 



 

You will meet your needs by constantly taking steps. The next step will 

always be in your mind and on your calendar. You will start expecting 

to meet your needs, and your happy chemicals will flow. 

This book has said little about the content of your anxiety. It aimed at 

building the solution circuit instead of reactivating the problem 

circuit. By reading this far, you have started to train your brain to 

focus on your sense of safety instead of on your sense of threat. 

When you get frustrated, it helps to appreciate the job your brain is 

doing. You have inherited the brain of ancestors who survived. This 

may sound obvious, but it’s a miracle when you think about it, 

because survival rates were low in the past, yet your ancestors 

managed to stay alive and keep their children alive going all the way 

back. Your brain is designed to focus on survival, and understanding 

that makes it easier to manage. 

Du wirst deinen Bedürfnissen gerecht, wenn du unablässig weitere Schritte machst. 

Der nächste Schritt wird immer in deinem Kopf und auf deinem Kalender stehen. Du 

wirst anfangen zu erwarten, dass deine Bedürfnisse erfüllt werden, und deine 

Glückshormone werden fließen. 

Dieses Buch hat wenig über den Inhalt deiner Ängste gesagt. Es zielte darauf ab, einen 

Lösungskreislauf aufzubauen, anstatt den Problemkreislauf zu reaktivieren. Da du so 

weit gelesen hast, hast du schon begonnen, dein Gehirn zu trainieren, sich auf dein 

Sicherheitsgefühl zu konzentrieren, statt auf das Gefühl der Bedrohung. 

Wenn du frustriert bist, hilft es dir, die Arbeit zu würdigen, die dein Gehirn leistet. Du 

hast dein Gehirn von Vorfahren geerbt, die überlebt haben. Das mag ganz banal 

klingen, aber es ist ein Wunder, wenn man darüber nachdenkt, denn in der 

Vergangenheit waren die Überlebensraten gering, und doch haben es deine 

Vorfahren geschafft, am Leben zu bleiben und ihre Kinder immer weiter am Leben zu 

erhalten, bis in die Gegenwart. Dein Gehirn ist so konstruiert, dass es sich auf das 

Überleben konzentriert, und wenn man das versteht, ist es einfacher, damit 

umzugehen. 
 

Epilogue 
Three circuits I rewired 

 

Here are some of the threat circuits I have replaced with safety 

circuits. They illustrate the physical patterns beneath the words we 

attach to anxiety. Though our brains are unique, you will see some 

common elements. 

 

1. Mind/body connection 

I had a habit of holding my breath for most of my life. It was so 

automatic that I never knew why I was doing it or how to stop. I was 

so used to ignoring it that I never thought of finding a solution. Then I 

turned fifty and decided to take better care of my body.  

I was lucky to live near an alternative health center that offered a free 

introductory class in a different therapy every hour. I indulged in 

many of them and got a deep education in the mind-body connection. 

Nachwort 
Drei Stromkreise, die ich neu vernetzt habe 

 

Hier sind einige der Bedrohungsschaltkreise, die ich selbst durch 

Sicherheitsschaltkreise ersetzt habe. Sie veranschaulichen die physischen Strukturen 

hinter den Worten, die wir mit Angst verbinden. Obwohl jedes Gehirn einzigartig ist, 

wirst du einige gemeinsame Elemente sehen. 

 

1. Geist/Körper-Verbindung 

Ich hatte die Angewohnheit, fast mein ganzes Leben lang den Atem anzuhalten und 

verkrampft zu atmen. Das geschah so automatisch, dass mir nie klar war, warum ich 

es tat oder wie ich damit aufhören sollte. Ich war so daran gewöhnt, es zu ignorieren, 

dass ich nie darüber nachdachte, eine Lösung zu finden. Aber als ich fünfzig Jahre alt 

wurde, beschloss ich, mich besser um meinen Körper zu kümmern.  

Ich hatte das Glück, in der Nähe eines alternativen Gesundheitszentrums zu wohnen, 

das jede Stunde einen kostenlosen Einführungskurs in verschiedene Therapieformen 

anbot. Ich probierte viele von ihnen aus und entwickelte ein tiefes Verständnis der 



The variety helped me find the common core of knowledge while 

freeing me from pressure to conform to any one method.  

I suffered serious injuries when I was young, and presumed that was 

the caused of my breathing problems. But I found out that shallow 

breathing is a rather widespread habit. I also learned that breathing 

involves almost every muscle of the body in an orchestrated flow. One 

clenched muscle can affect the whole flow, and restrict your oxygen. 

It’s easy to clench a muscle without being aware of it, especially the 

muscles in your ribcage. Such constrictions can trigger an alarm, as 

your body tries to get your attention to fix it. But once you habituate 

to this constriction, it’s hard to figure out where the alarm is coming 

from. 

I hesitate to raise this issue for fear of provoking more anxiety. We 

cannot expect our bodies to be perfect and it is not easy to change 

muscle-holding patterns developed from youth. And yet, rewiring 

those patterns was the best way for me to relieve anxiety. 
I am happy to say that I made huge improvements with a wide range 

of therapies, including osteopathy, the Rosen method, myofascial 

release, yoga, and many more. None brought me instant relief, but 

they are all giving me the constant feeling that I am getting more 

oxygen with less effort. 

 

Verbindung von Körper und Geist. Die Vielfalt der vorgestellten Therapien half mir, die 

Gemeinsamkeiten in ihnen zu erkennen, und enthob mich gleichzeitig von dem Druck, 

mich für eine einzige zu entscheiden.  

Als ich jung war, erlitt ich einige schwere Verletzungen und vermutete, dass dies die 

Ursache meiner Atemprobleme war. Aber ich fand heraus, dass flache Atmung eine 

ziemlich weit verbreitete Gewohnheit ist. Ich lernte auch, dass fast alle Muskeln des 

Körpers in abgestimmten Fluss eingebunden sind. Ein einziger verkrampfter Muskel 

kann den gesamten Fluss beeinträchtigen und den Sauerstoffgehalt einschränken. Es 

ist leicht, einen Muskel zu verkrampfen, ohne sich dessen bewusst zu sein, 

insbesondere die Muskeln im Brustkorb. Solche Verengungen können einen inneren 

Alarm auslösen, da der Körper versucht, deine Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, um 

das Problem zu lösen. Aber wenn man sich erst einmal an diese Verkrampfung 

gewöhnt hat, ist es schwierig herauszufinden, woher der Alarm kommt. 

Ich zögere, dieses Thema anzusprechen, weil ich nicht noch mehr Ängste erzeugen 

will. Wir können nicht erwarten, dass unsere Körper perfekt sind, und es ist nicht 

leicht, die in der Jugend entwickelten körperlichen Haltungsgewohnheiten zu ändern. 
Und doch war die Neuvernetzung dieser Gewohnheitsmuster für mich der beste Weg, 

um meine Ängste abzubauen. 

Ich freue mich, sagen zu können, dass ich mit einer breiten Palette von Therapien, 

darunter Osteopathie, die Rosen-Methode, myofasziale Befreiung, Yoga und viele 

andere, enorme Verbesserungen erzielt habe. Keine davon brachte mir sofortige 

Erleichterung, aber sie alle geben mir mittlerweile das ständige Gefühl, dass ich mit 

weniger Anstrengung mehr Sauerstoff bekomme. 

2. Conflict avoidance 

Conflict triggers cortisol in the animal world because you anticipate 

pain. I was very good at avoiding conflict due to adverse experiences 

when I was young. But I gradually learned that avoiding conflict 

creates anxiety too, as you anticipate threats, forfeit rewards, and 

contract muscles into “body armor.” Thus, I could actually feel safer 

by learning to risk conflict.  The goal is not to increase conflict, of 

course, but to trust my skill at managing it. 

I built this skill this by valuing authenticity. I learned that each 

moment of authenticity is a reward that releases squelched muscles. 

Valuing authenticity allowed me to see the benefit of risking conflict 

instead of just fearing the cost. There was no instant fix, but very 

2. Konfliktvermeidung 

Konflikte lösen in der Tierwelt Cortisol aus, weil man damit Schmerzen verbindet. Als 

ich jung war, war ich aufgrund meiner negativen Erfahrungen sehr gut darin, Konflikte 

zu vermeiden. Aber allmählich lernte ich, dass Konfliktvermeidung auch Angst 

erzeugt, da man Bedrohungen voraussieht, Belohnungen verwirkt und Muskeln zu 

"Körperpanzern" zusammenzieht. So lernte ich, mich wirklich viel sicherer zu fühlen, 

indem ich lernte, Konflikte zu riskieren.  Das Ziel war natürlich nicht, Konflikte zu 

provozieren, sondern auf meine Fähigkeit zu vertrauen, sie zu bewältigen. 

Ich habe diese Fähigkeit durch die Wertschätzung von Authentizität aufgebaut. Ich 

habe gelernt, dass jeder Moment der Authentizität eine Belohnung ist, die 

verkrampfte Muskeln lockert. Die Wertschätzung von Authentizität ermöglichte es 

mir, den Nutzen von Konflikten zu erkennen, statt nur die Kosten zu fürchten. Es gab 



slowly, one little risk at a time, I focused more on meeting my needs 

and less on the risk of conflict. 

 

3. Political correctness  

As the years went by, I noticed the anxiety created by political 

correctness. Everyone around me was agitated about political 

adversaries and the state of the world. My “good education” taught 

me that this serves the greater good, but life experience showed me 

that it does not. I saw how automatic rage at “the system” brings 

short-run rewards but hurts everyone in the long run.  

I decided not to conform to the politically-correct mindset. At first 

that triggered plenty of anxiety. Where I live, deviants from political 

correctness are ridiculed, shunned, and excommunicated. I feared 

being ridiculed and shunned, so I conformed for too long. I even 

participated in passing this mentality on to my students. But when I 

had children, I saw how unhealthy this thought habit was for them. I 
did not want my children trained to blame the system instead of 

taking responsibility for their lives. I did not want to invest my energy 

in a belief system that prevails by excommunicating people. I slowly 

built the strength to distance from political correctness despite the 

potential consequences. I trained myself to focus on the good in the 

world whether or not others do. And I’m glad I did! 

We are surrounded by the message that our system is bad, our 

culture is bad, our leaders are bad, our health is bad, the last century 

was the worst ever, and the new century is on track to be worse. It’s 

hard to feel positive when negativity is the norm. But the more I knew 

about the brain, the more I disagreed with the habit of blaming bad 

feelings on “our society.” This habit does more harm than good, 

however well-intentioned. When you blame your emotions on 

external forces, you don’t build competence over your internal forces. 

Managing your feelings is more powerful than politicizing them.  

As I grappled with this problem, I realized how widespread it is. I 

eventually wrote two books about it: The Science of Positivity: Stop 

Negative Thought Patterns By Changing Your Brain Chemistry, and 

How I Escaped from Political Correctness, and You Can Too. 

keine sofortige Lösung, aber sehr langsam, eins nach dem anderen, konzentrierte ich 

mich mehr auf die Erfüllung meiner Bedürfnisse und weniger auf das Risiko von 

Konflikten. 

 

3. Politische Korrektheit  

Im Laufe der Jahre bemerkte ich die Angst, die durch politische Korrektheit ausgelöst 

wird. Jeder um mich herum war über seine politischen Gegner empört und über den 

Zustand der Welt besorgt. Meine "gute Erziehung" lehrte mich, dass diese Haltung 

einem übergeordneten großen Ziel dienen soll, aber meine Lebenserfahrung zeigte 

mir, dass dies nicht der Fall ist. Ich habe gesehen, wie der Ausdruck von blinder Wut 

auf "das System" kurzfristige Erleichterung und Zuspruch bringt, aber auf lange Sicht 

allen schadet.  

Ich beschloss, mich nicht der politisch korrekten Denkweise anzupassen. Zuerst löste 

das eine Menge Ängste aus. Wo ich lebe, werden Abweichler von der politisch 

korrekten Denkweise verspottet, gemieden und quasi „exkommuniziert“. Ich hatte 

Angst davor, verspottet und gemieden zu werden, also habe ich mich zu lange 
angepasst. Ich war sogar daran beteiligt, diese Mentalität an meine Studenten 

weiterzugeben. Aber als ich selbst Kinder hatte, sah ich, wie ungesund diese 

Denkgewohnheit für sie war. Ich wollte nicht, dass meine Kinder dazu erzogen 

wurden, dem „System“ die Schuld an allem zu geben, anstatt Verantwortung für ihr 

Leben zu übernehmen. Ich wollte meine Energie nicht in ein Glaubenssystem 

investieren, das sich durch das Ausgrenzen von andersdenkenden Menschen 

durchsetzt. Ich entwickelte langsam die Kraft, mich von politischer Korrektheit zu 

distanzieren, trotz der absehbaren Folgen. Ich schulte mich selbst darin, mich auf das 

Gute in der Welt zu konzentrieren, egal, ob andere das auch taten oder nicht. Und ich 

bin froh, dass ich das gemacht habe! 

Wir werden von der Ideologie beeinflusst, dass unser System schlecht ist, dass unsere 

Kultur schlecht ist, dass unsere politischen Führer schlecht sind, dass unsere 

Gesundheit schlecht ist, dass das letzte Jahrhundert das schlimmste aller Zeiten war 

und dass das neue Jahrhundert auf dem besten Weg ist, noch schlimmer zu werden. 

Es ist schwer, sich positiv zu fühlen, wenn Negativität die Norm ist. Aber je mehr ich 

über das Gehirn lernte, desto mehr widersetzte ich mich dieser Gewohnheit, "unserer 

Gesellschaft" alle unsere schlechten Gefühle zuzuschreiben. Diese Gewohnheit 

schadet mehr, als dass sie Gutes bewirkt, wie gut sie auch gemeint sein mag. Wenn 

man seine Emotionen auf äußere Kräfte schiebt, entwickelt man keine eigenen 



Everyone alive is challenged to make sense of their neurochemical ups 

and downs. Blaming anxiety on political adversaries diverts you from 

the essential skill of understanding and managing it. That skill is hard 

enough to learn, but when everyone around you politicizes their 

anxiety, it’s even harder. Of course it’s good to seek progress and 

build social alliances. But when you blame your cortisol on political 

adversaries, you lose sight of your power over it. When you are 

convinced that your disappointments are caused by political 

adversaries, you overlook the role of your own steps. 

inneren Kräfte. Mit den eigenen Gefühlen umgehen zu lernen ist kraftvoller und 

nützlicher, als sie zu politisieren.  

Als ich mich mit diesem Problem auseinandersetzte, wurde mir klar, wie weit 

verbreitet es ist. Schließlich schrieb ich zwei Bücher darüber: „The Science of 

Positivity“ und „How I escaped politically correctness“. 

Jeder Mensch ist sein ganzes Leben lang herausgefordert, seinen neurochemischen 

Höhen und Tiefen einen Sinn zu geben. Politischen Gegnern die Schuld an der Angst 

zu geben, lenkt dich von der wesentlichen Fähigkeit ab, die Angst zu verstehen und zu 

bewältigen. Diese Fähigkeit ist schwer genug zu erlernen, aber wenn alle um dich 

herum ihre Angst politisieren, ist es noch schwieriger. Natürlich ist es gut, nach 

Fortschritt zu streben und soziale Allianzen aufzubauen. Aber wenn man die Schuld 

für sein Cortisol auf politische Gegner schiebt, verliert man aus den Augen, dass man 

selbst die Macht darüber hat. Wenn du davon überzeugt bist, dass deine 

Enttäuschungen von politischen Gegnern verursacht werden, übersiehst du die Rolle 

deiner eigenen Schritte. 

My own safety circuit 

When I spend a minute focusing on what I want, my mind floods with 
things I can’t control. Then I consciously look for things I can control. I 

find the positive in every situation by saying “I want something good 

to come out of this.” I always find something good when I look. 

Perhaps a bad event helps me build a skill that I will benefit from later 

on. Or it helps me understand my old circuits better. Or it teaches me 

how the world works. Or it develops my unique strengths. 

Many of the good things in my life have happened by accident, so 

when I focus on what I want, I add “I want a nice surprise.” I allow for 

uncertainty even while being proactive.  

For my twenty minutes of distraction, I stretch while watching or 

listening to comedy. I’m very particular about my comedy since I don’t 

want to be poisoned by someone else’s bitterness. I pick uplifting 

comedy in advance so I am ready to enjoy it when I want to unwind. I 

stretch by slowly flailing my arms and legs and neck. I don’t count 

anything. I just sway and move in a random way. This was 

recommended to me by a bodywork expert. At first it sounded odd, 

but then I realized it was perfect. It is a great break from doing things 

in a precise way. 

Meine eigene Sicherheitsschaltung 

Sobald ich mich eine Minute lang auf das konzentriere, was ich will, wird mein Geist 
von Dingen überflutet, die ich nicht kontrollieren kann. Dann suche ich bewusst nach 

Dingen, die ich kontrollieren kann. Ich finde das Positive in jeder Situation, indem ich 

sage: "Ich möchte, dass etwas Gutes dabei herauskommt". Ich finde immer etwas 

Gutes, wenn ich genau hinschaue. Vielleicht hilft mir ein schlechtes Ereignis, eine 

Fähigkeit aufzubauen, von der ich später profitieren kann. Oder es hilft mir, meine 

alten Schaltkreise besser zu verstehen. Oder es lehrt mich, wie die Welt funktioniert. 

Oder es entwickelt meine einzigartigen Stärken. 

Viele der guten Dinge in meinem Leben sind zufällig passiert, und wenn ich mich auf 

das konzentriere, was ich will, füge ich hinzu: "Ich will eine schöne Überraschung". Ich 

lasse Unsicherheit zu, auch wenn ich proaktiv bin.  

Meine zwanzig Minuten der Ablenkung verbringe ich mit Stretching, und dabei sehe 

ich oder höre ich mir Komödien an. Ich bin bei der Auswahl dieser Komödien sehr 

wählerisch, da ich nicht durch bitteren Humor beeinflusst werden möchte. Ich suche 

diese Komödien vorher aus, damit ich sie genießen kann, wenn ich mich entspannen 

möchte. Ich dehne mich, indem ich langsam Arme, Beine und Nacken strecke und 

bewege. Ich zähle gar nichts. Ich schwinge und bewege mich einfach irgendwie. Dies 

wurde mir von einem Bodywork-Experten empfohlen. Zuerst hat sich das seltsam 



When I spend my minute planning my next step, I am completely 

honest with myself so I don’t waste time planning steps I won’t follow 

through on. I can always break it down to small steps that I actually 

look forward to.  Sometimes I take the first step without knowing 

whether the whole plan is doable, but as the months go by, I realize I 

have done it! 

 

My view of anxiety relief was curiously shaped by studying Japanese 

manufacturing in the 1990s. I learned that Japanese auto factories 

improved quality by stopping the whole production line whenever a 

defect was found. Engineers rushed in to collect data in order to 

analyze what went wrong. This made it possible to fix problems at the 

source instead of making the same mistake over and over. In the short 

run, this scrutiny of defects is anxiety-provoking. But in the long run, 

it’s a relief to know that problems will get fixed and  everyone is held 

to the same rules. 
This strategy, called “Total Quality Management,” became popular 

worldwide. It is the reason we are surrounded by little cards asking for 

feedback. It’s stressful to know that your work is being judged all the 

time, but TQM helps solve problems instead of covering them up. The 

urge to cover up problems is natural in a brain that strives to avoid 

threats. But a big brain can tolerate short-run threats in order to 

reduce long-run threats. 

 

angehört, aber dann merkte ich, dass es perfekt war. Es ist eine großartige 

Abwechslung von einer Art, Dinge zu tun, die auf Präzision fokussiert. 

Wenn ich meine Minute damit verbringe, meinen nächsten Schritt zu planen, bin ich 

völlig ehrlich zu mir selbst, so dass ich keine Zeit damit verschwende, Schritte zu 

planen, die ich nicht zu Ende führen werde. Ich kann mein Ziel immer in kleine Schritte 

zerlegen, auf die ich mich wirklich freue.  Manchmal mache ich den ersten Schritt, 

ohne zu wissen, ob der ganze Plan machbar ist, aber wenn die Monate vergehen, wird 

mir klar, dass ich es geschafft habe! 

 

Mein Ansatz zur Angstbewältigung wurde seltsamerweise durch die japanische 

Industrieproduktion geprägt, die ich in den 1990er Jahren untersuchte. Ich lernte, 

dass japanische Autofabriken die Qualität verbesserten, indem sie die gesamte 

Produktionslinie stoppten, sobald ein einziger Fehler festgestellt wurde. Ingenieure 

eilten herbei, um Daten zu sammeln, und um zu analysieren, was schiefgelaufen war. 

Dadurch war es möglich, Probleme an der Quelle zu beheben, anstatt immer wieder 

den gleichen Fehler zu machen. Kurzfristig gesehen ist diese minutiöse Untersuchung 
von Mängeln beunruhigend. Aber auf lange Sicht ist es eine Erleichterung zu wissen, 

dass Probleme behoben werden und alle an die gleichen Regeln gebunden sind. 

Diese Strategie, "Total Quality Management" genannt, wurde weltweit populär. Sie ist 

der Grund dafür, dass wir alle ständig um Feedback gebeten werden. Es ist 

anstrengend zu wissen, dass die eigene Arbeit ständig beurteilt wird, aber TQM hilft, 

Probleme zu lösen, anstatt sie zu vertuschen. Der Drang, Probleme zu vertuschen, ist 

ziemlich natürlich in einem Gehirn, das danach strebt, Bedrohungen zu vermeiden. 

Aber ein großes Gehirn kann solche kurzfristigen Bedrohungen tolerieren, um 

langfristige Bedrohungen zu reduzieren. 

 

Our threat response depends on the lens we look at the world with. I 

used to see the world through crisis goggles. They felt so natural that I 

didn’t notice them. My education trained me to be “critical.” You 

were considered weak if you looked at the bright side. The word “self-

satisfied” was an insult. 

After decades of this negativity, I realized that it was an internal habit 

rather than an external fact.  I re-trained myself to focus on the good 

and if anyone thinks that’s weak I don’t care. I learned to take off the 

crisis goggles and see the world without them. 

Unsere Reaktion auf Bedrohungen hängt von der Brille ab, durch die wir die Welt 

betrachten. Früher habe ich die Welt durch eine Krisenbrille gesehen. Sie fühlte sich 

so natürlich an, dass ich sie gar nicht bemerkte. Durch meine Ausbildung war ich dazu 

veranlasst worden, "kritisch" zu sein. Man wurde für schwach gehalten, wenn man 

auf die positiven Seiten achtete. Das Wort "zufrieden mit sich selbst" war ein 

Schimpfwort. 

Nach Jahrzehnten dieser Negativität wurde mir klar, dass es sich eher um eine innere 

Gewohnheit handelte als um eine äußere Tatsache.  Ich begann, mich ganz neu darin 

zu üben, meinen Blick auf das Gute zu konzentrieren, und wenn jemand denkt, das sei 



  ein Zeichen von Schwäche, dann ist mir das ganz egal. Ich habe gelernt, die 

Krisenbrille abzunehmen und die Welt ohne sie zu sehen. 

Keep in Touch 

 

Has this book helped you? Please tell me what you did that worked: 

Loretta@InnerMammalInstitute.org 

 

For more information on building your power over your mammalian 

brain chemistry, checkout the many free resources of the Inner 

Mammal Institute, and our very approachable books.  

InnerMammalInstitute.org 

 

Videos 

“You Have Power Over Your Brain,” at: 

YouHavePowerOverYourBrain.com. 

 

Social media 
Facebook:  facebook.com/LorettaBreuningPhD/ 

Twitter: @innermammal 

Discussion group: 

facebook.com/groups/InnerMammalInstitute/ 

 

Books 

•  Habits of a Happy Brain: Retrain your brain to boost your serotonin, 

dopamine, oxytocin and endorphin 

• The Science of Positivity: Stop Negative Thought Patterns By 

Changing Your Brain Chemistry 

•  I, Mammal: How to Make Peace With the Animal Urge for Social 

Power 

•  How I Escaped from Political Correctness, and You Can Too 

Kontakt 

Hat dir dieses Buch geholfen? Bitte schreib mir, welche der Strategien bei dir 

funktioniert haben: Loretta@InnerMammalInstitute.org 

 

Weitere Informationen darüber, wie du Macht über die Chemie deines 

Säugetiergehirns aufbauen kannst, findest du in den vielen kostenlosen Ressourcen 

des Inner Mammal Institute und in unseren einfach zugänglichen Büchern.  

InneresSäugetiere-Institut.org 

 

Videos 

“You Have Power Over Your Brain,”  auf: YouHavePowerOverYourBrain.com. 

 

Soziale Medien 

Facebook: facebook.com/LorettaBreuningPhD/ 

Twittern: @Innermammal 
Diskussionsgruppe: 

facebook.com/group/InnerMammalInstitute/ 

 

 

Bücher: 

•  Habits of a Happy Brain: Retrain your brain to boost your serotonin, dopamine, 

oxytocin and endorphin 

(deutsch: Die Chemie des Glücks. Wie wir unsere Hormone beeinflussen und das 

Gehirn dauerhaft auf Glücklichsein einstellen. mvg Verlag 2019) 

• The Science of Positivity: Stop Negative Thought Patterns By Changing Your Brain 

Chemistry 

•  I, Mammal: How to Make Peace With the Animal Urge for Social Power 

•  How I Escaped from Political Correctness, and You Can Too 
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