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EINLEITUNG 

Hallo und willkommen zum Gupta-Programm. Mein Name ist Ashok 
Gupta, und ich möchte mich bei dir bedanken, dass du mir dein 
Vertrauen schenkst und mit mir zusammen diesen Weg gehen 
willst, den Weg zurück zur Gesundheit. 

Auch ich hatte einmal eine ähnliche Krankheit wie du, die als ME 
oder Chronisches Erschöpfungssyndrom bezeichnet wird. Ich weiß 
also, wie es ist, wenn man so etwas hat. Da kann es schwer sein zu 
entscheiden, wohin man sich wenden soll. Die Menschen verstehen 

vielleicht nicht, wie es einem wirklich geht. Und natürlich hat jeder Arzt seine eigenen 
Ansichten darüber, was die Ursache davon ist, manchmal sind sie auch nicht wirklich in 
der Lage, die Krankheit zu verstehen.  

Meine Geschichte 

Ich erinnere mich noch, in einem meiner dunkelsten Momente, da dachte ich: "Das war's 
jetzt. Mein Leben ist vorbei!" Ich bekam ME oder CFS während meiner Zeit an der Uni, 
nach einem schweren Magen-Darm-Infekt. 

Dabei war das eine Zeit, wo ich doch in der Blüte meines Lebens hätte stehen sollen, 
stattdessen war ich wie gegen eine Wand geknallt. Ich habe angefangen zu recher-
chieren, aber alles, was ich fand, war Negativität – „Oh, da gibt es keine Heilung, das wirst 
du für den Rest deines Lebens haben!“ 

Ich war so krank, dass ich manchmal zur Toilette kriechen musste. Ich hatte noch so viel 
Leben vor mir, aber in dem Moment sah ich überhaupt kein Licht am Ende des Tunnels. 
Ich hatte das Gefühl, mein Leben sei vorbei. Ich wollte nur noch schreien: "Warum kann 
das nicht mal jemand für mich in Ordnung bringen?" Ich hatte wirklich den Tiefpunkt 
erreicht. 

Nach beharrlichem Recherchieren erfuhr ich mehr über die Hirnneurologie solcher 
Krankheiten, und im Laufe der Zeit hab‘ ich es dann geschafft, volle 100% wieder gesund 
zu werden. Dann entstand der Wunsch in mir, auch anderen Betroffenen zu helfen. Also 
veröffentlichte ich einige medizinische Aufsätze und machte eine Praxis auf, um Anderen 
mit der Krankheit zu helfen. Es war unglaublich erfüllend. Zum ersten Mal in meinem 
Leben fühlte ich mich wirklich lebendig. Aus meinem Leiden heraus war eine Möglichkeit 
entstanden, anderen zu helfen, und dafür bin ich ungeheuer dankbar.  

Du verdienst es, gesund zu sein 

Vielleicht sagen dir einige Fachleute und Ärzte, dass du nicht wieder gesund werden 
kannst. Das kann einen ganz schön niedergeschlagen und pessimistisch machen. 
Manchmal können wir wütend werden, denn manche Ärzte scheinen einfach abzutun, 
was wir ihnen sagen. Zum Glück sind nicht alle Ärzte so. Als ich krank war, da meinten 
einige Ärzte sogar, dass ich mir das alles nur einbilde, in meinem Kopf. Aber natürlich 
wissen wir alle, dass dies eine echte körperliche Krankheit ist. 

Ich bin überzeugt, dass wir alle die Fähigkeit haben, uns von dieser Krankheit zu heilen. 
Und das ist meine Inspiration für dich am heutigen Tag: Dass, egal wie schlimm sich dein 
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Zustand anfühlt, wie sehr er dich isoliert, egal wie sehr du dich am Boden fühlst: Du kannst 
diese Krankheit überwinden und dein Leben zurückgewinnen. Viele vor dir haben schon 
diesen Weg zur Gesundheit eingeschlagen, und du kannst das auch.  

Die tolle Nachricht ist, dass ich dir gar nichts geben muss, damit du gesund wirst! Du hast 
es bereits in dir. Nimm als Beispiel ein Samenkorn. So ein Same enthält alles, was er 
wissen muss, um zu einem schönen Baum zu wachsen. Alles, was er braucht, sind die 
richtigen Bedingungen, damit er erblühen kann. 

Genauso hast du die Fähigkeit und die Mittel bereits in dir, um gesund und glücklich zu 
sein. Dieses Programm holt das einfach von tief drinnen aus dir heraus.  

Ich werde dir keine Therapie, und auch keine medizinische Behandlung als solche 
verabreichen. Stattdessen ist dies ein Trainingskurs. Er versetzt dich in die Lage, dich 
selbst zu heilen. Er bringt dich dazu, in dir diese Kraft zu finden, um dein Potential zu 
entfalten. Du hast die Kraft in dir zu heilen. Ist das nicht toll?! 

Wenn wir jetzt zusammen auf diese Reise gehen, dann will ich dein Kamerad und Führer 
sein. Es wird da erhabene Momente geben, es wird auch Stürme geben, aber auf dem 
ganzen Weg können wir diese Reise gemeinsam gehen.  

Warum fühle ich mich so negativ? 

Ich weiß noch, als ich krank war, da fühlte ich mich immer so niedergeschlagen. Und ich 
konnte einfach nicht verstehen, warum? Sonst war ich wirklich ein positiver Mensch, doch 
irgendetwas fühlte sich hier falsch an.  

Wenn du dich auch so fühlst, dann möchte ich dir helfen zu erkennen, dass das nicht dein 
wahres Ich ist! Bei unserer Erklärung der Erkrankung in einer nachfolgenden Session 
werden wir sehen: Wenn unser Nervensystem und unser Immunsystem so überdreht 
sind, mit all dieser übermäßigen Entzündung, dann kann das dazu führen, dass wir zu 
niedrige Werte an Wohlfühl-Hormonen wie Dopamin und Serotonin im Gehirn haben. 

Zum Beispiel wird Serotonin abgesenkt. Und der Level an Dopamin, dem 
Belohnungshormon, ist ebenfalls erniedrigt. Das bedeutet, dass es schwierig wird, das, 
was wir tun, auch zu genießen. Wahrscheinlich haben wir auch zu niedrige Werte von 
Oxytocin. Oxytocin ist das Liebes- oder das Kuschelhormon, und das bedeutet, dass wir 
uns mit denen um uns herum nicht so nah und verbunden fühlen. 

Dies kann dazu führen, dass wir uns niedergeschlagen und negativ fühlen, nicht wirklich 
optimistisch in Bezug auf unsere Genesung, auch wenn wir irgendwo wissen, dass wir 
eigentlich ein positiver Mensch sind. Das ist aber alles ganz normal. Dies ist nur ein 
vorübergehendes Gefühl im Gehirn, ausgelöst durch die Krankheit, und das bist nicht 
wirklich du selbst.  

Wenn ich dich also durch dieses Programm führe, dann lass uns die negativen Emotionen 
und Gefühle in unserem Kopf zwar beobachten, aber wir sollten ihnen keinen Glauben 
schenken. Diese negativen Gefühle werden vorbei gehen, und wenn es mit uns aufwärts 
geht, werden natürliche, gute Gefühle zurückkommen. 

Das Leben fordert uns heraus, die Stürme der Emotionen in unserem Geist zu überwinden 
und stattdessen etwas Höheres, etwas Edleres zu wählen, uns zu einer neuen Möglichkeit 
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inspirieren zu lassen, unsere Gesundheit zurückzubekommen. Menschen, die durch die 
tiefste Talsohle ihres Lebens gegangen sind, haben von dieser neu gefundenen Resilienz 
des menschlichen Geistes gesprochen! So können auch wir tief in uns gehen und diese 
innere Kraft hervorbringen, um weiter vorwärts zu kommen. Das Ziel ist in Sicht, lass uns 
darauf zugehen, mutiger Abenteurer, du kannst das wirklich schaffen! 

Was sind die Chancen, dass ich wieder gesund werden kann?  

Ich habe dieses Programm als ein vollständiges Heilungssystem für diese Art von 
Erkrankungen konzipiert. Ich nenne diese Erkrankungen "Neuro-Immun-konditionierte 
Syndrome" oder NICS. Dazu gehören ME, Chronisches Fatigue Syndrom (CFS), 
Fibromyalgie, Long COVID Syndrom, Elektromagnetische Hypersensitivität EHS, Multiple 
Chemikalien-Sensitivität MCS, Reizdarmsyndrom und noch einige andere, ähnliche 
Krankheiten. Dieses Programm beruht auf 20 Jahren Forschung meinerseits und der 
Arbeit mit Tausenden von Betroffenen rund um den Globus.  

Ich weiß, dass es manchmal schwer sein kann zu entscheiden, an wen man sich wenden 
soll, wenn man eine solche Diagnose erhalten hat. Auch ich ging damals von Arzt zu Arzt, 
in der Hoffnung, eine Erklärung zu bekommen. Patientenforen können ganz schön 
negativ sein, was die Frage der Genesung angeht. Ich glaube, das ist einfach so, weil sich 
dort meist Leute vernetzen, die es noch nicht geschafft haben, gesund zu werden. Aber 
die gute Nachricht ist, dass tatsächlich auch viele Menschen genesen, sie werden wieder 
gesund, und ich glaube fest daran, dass auch du wieder gesund werden kannst. 

Wir haben ein paar erste Studien durchgeführt, die hervorragende Ergebnisse gezeigt 
haben. Eine klinische Überprüfung unseres Programms zeigte, dass zwei Drittel der 
Patienten innerhalb eines Jahres eine 80-100%ige Genesung erreichten. In einer anderen 
Studie zu Fibromyalgie wurde gefunden, dass Patienten, die diese Behandlung erhielten, 
viel weiter vorankamen als die anderen, die normale Entspannungstherapien bekamen. 
Und zum Zeitpunkt der Dreharbeiten für diese Videos sammeln wir gerade Mittel für eine 
großangelegte klinische Studie mit Hunderten von Patienten. 

Ich glaube, dass du alle Ressourcen in dir hast, um gesund zu werden. Das bin nicht 

ich, der dich gesund machen wird. Ich helfe dir, dich mit der Kraft zu verbinden, die 

schon in dir ist, um dein Gehirn zu retrainieren und gesund zu werden! Lass uns diese 

spannende Reise jetzt gemeinsam beginnen! 

  

NOTIZEN 
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SESSION 1:  WIE MAN DIESES PROGRAMM NUTZT 

Modul 1: Wie funktioniert das Programm? 

 

Danke, dass du dein Vertrauen in mich setzt, dir zu helfen 
gesund zu werden. Ich werde tun, was ich kann, um dir zu helfen, 
deine innere Heilkraft in Gang zu bringen. Ich werde auf dieser Reise 
für dich da sein. Du sollst das Gefühl haben, dass du nie allein bist, 
während du voranschreitest.  

Es ist wie bei jeder Reise: Jemand kann mit dir gehen, jemand 
kann dich führen, aber letztlich ist es deine Reise, diese innere 

Stärke zu finden. Die innere Kraft zu finden, weiter voranzukommen und nicht der 
Negativität zu erliegen. 

Ich hoffe, dass du heute eine Entscheidung treffen wirst, dich für mindestens 6 
Monate für dieses Programm zu verpflichten. Und warum dieser Zeitraum? Weil die 
meisten Menschen feststellen, dass es ihnen innerhalb von Tagen und Wochen anfängt 
besser zu gehen. Aber für einige kann es ein paar Monate dauern, bevor Verbesserungen 
eintreten. Daher ist eine Selbst-Verpflichtung für mindestens 6 Monate wichtig.  

Sobald wir mit dem Programm beginnen, geht es darum, loszulassen und einfach 
zu vertrauen. Wir können unseren Unglauben und unsere Skepsis für eben diese 
Zeitspanne aufgeben und uns wirklich darauf einlassen. Wenn dein Arzt des Vertrauens 
dir eine Tablette für 6 Monate verordnen würde, und er würde sagen, dass es dir definitiv 
besser gehen wird, wenn du sie durchgehend genommen hast, dann würdest du dich 
drauf einlassen, richtig? 

Menschen erleben oft Dips während ihrer Genesung. Wir alle möchten gern auf 
direktem Weg, wie auf einer geraden Linie gesund werden, nicht wahr? Aber wir werden 
auf dem Weg dorthin Höhen und Tiefen erleben. Genau wie ein Baby, das laufen lernt. Es 
fällt viele Male hin, aber es gibt nicht auf. Es steht immer wieder auf und macht weiter, bis 
es die neue Fertigkeit erlernt hat. Wir wollen uns also dem langfristigen Ziel von 
Gesundheit und Glück verschreiben und uns nicht von dem Auf und Ab entlang des Wegs 
unterkriegen lassen. Genau aus dem Grund hoffe ich, dass du mit mir diese Verpflichtung 
über sechs Monate eingehen wirst. 

Wir werden hier zu 15 Video-Sitzungen zusammenkommen, genau so, als würdest 
du mich in meiner Praxis aufsuchen. Und ich möchte, dass du das Gefühl hast, dass wir 
direkt miteinander sprechen! Zu einigen Sitzungen wird es Audioübungen und 
Arbeitsblätter geben. 
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Die Krankheit: Einige Beispiele  

ME/CFS  

Fibromyalgie 

Long-COVID-Syndrom 

MCS (Multiple Chemikalien- 
Überempfindlichkeit)  

Angst, Panik, Burnout 

 

EHS (Elektromagnetische 
Hypersensibilität) 

Reizdarm 

Nahrungsmittelunverträglichkeiten 

Unerklärliche Schmerzsyndrome

und andere, ähnlich gelagerte chronische Erkrankungen  

Während wir durch das Programm gehen, werde ich allgemein von "die Krankheit" 
sprechen, was in deinem persönlichen Fall jede der zuvor Genannten sein kann - ME oder 
Chronisches Erschöpfungssyndrom, Fibromyalgie, Long-COVID-Syndrom, MCS, EHS, 
IBS, Nahrungsmittelüberempfindlichkeit oder eine ganze Reihe anderer, verwandter 
Erkrankungen, die wir "Neuro-Immun-konditionierte Syndrome" nennen. Wo nötig, 
werden wir Besonderheiten in der Anwendung der Techniken für deine persönliche 
Situation erklären. 

Die Meditationen können jederzeit verwendet werden, und du musst sie nicht in 
einer bestimmten Reihenfolge anhören. Ich schlage vor, ein Video pro Tag anzuschauen, 
oder vielleicht eines alle paar Tage, und 1 oder 2 Meditationen pro Tag anzuhören. Du 
kannst die Videos wiederholen, denn bei jedem Mal wirst du mehr daraus zu lernen. Der 
Kern dieses Programms ist tatsächlich: Wiederholung, Wiederholung, Wiederholung!  

Wenn du ein Video anschaust, dann erkläre ich darin, wie du die Arbeitsblätter und 
die Audioübungen verwendest. In unserer nächsten Sitzung werde ich weitere 
unterstützende Hilfsmittel erklären, nämlich Atmen und Meditation. In der 
darauffolgenden Sitzung werden wir eine Erklärung für die Erkrankung durchsprechen. 
Danach werden wir in die spannenden Haupt-Techniken des Gehirn-Retrainings 
einsteigen.  

Während es mit dir wieder aufwärts geht, lohnt es sich, ein Fortschrittstagebuch zu 
führen, und auch ein Dankbarkeitstagebuch. Durch das Fortschrittstagebuch kannst du 
dich dankbar fühlen für die Verbesserungen, die du erreicht hast, auch die kleinen, und 
das kann dir helfen, engagiert zu bleiben auf dem Weg zur vollständigen Genesung. 
Wenn du also einen Dip hast, eine Delle im Genesungsverlauf, dann kannst du auf den 
Gesamtfortschritt zurückblicken, den du bereits gemacht hast.  

Wenn du für das dreimonatige Webinar mit mir angemeldet bist (in Englisch), dann 
unterstützen die Webinare diese Hauptvideos. Sie bieten dir Gelegenheit, Fragen zu 
stellen und von den Erfahrungen anderer zu profitieren. Und es hilft dir auch, dich in 
deinem Genesungsprozess nicht alleine zu fühlen. 
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Zusammenfassend kann man also sagen, dass du dir jeden Tag oder alle paar Tage 
ein Video ansehen kannst. Und wenn du dir alle 15 Videos angesehen hast, fängst du am 
besten wieder von vorne an, weil du mit jedem Durchgang mehr daraus lernen wirst. In 
jedem Video wird erklärt, wie die Arbeitsblätter und Audio-Übungen zu verwenden sind. 
Und denke bitte daran, regelmäßig dein Fortschrittstagebuch auszufüllen. Darin kannst 
du mentale, emotionale und körperliche Fortschritte festhalten, die du bemerkst. Und im 
Lauf des Tages kannst du eine der geführten Meditationen auswählen und anhören. 

Die 3 Rs des Gupta-Programms 

Wir brauchen drei Zutaten, um gesund zu werden! Und wir nutzen dafür das Bild 
einer fliegenden Taube. Wie fliegt eigentlich eine Taube? Nun, sie braucht zwei starke 
Flügel, dazu eine Schwanzfeder als Steuerruder. In gleicher Weise gibt es drei wichtige 
Dinge, die uns zum Fliegen verhelfen können! Wir nennen sie die 3 Rs der Genesung: 
„Retraining“, „Runterfahren/Beruhigen des Nervensystems“ (Relaxing the nervous 
system), und „Rückverbinden mit Freude“ (Re-engaging with joy):  

 

Alle Hilfsmittel und Techniken fallen in eine dieser drei Gruppen. Wir retrainieren 
also offensichtlich unser Gehirn. Und um das auszubalancieren, um also die Taube fliegen 
zu lassen, lernen wir, unser Nervensystem durch Entspannung ruhig zu halten. Wir setzen 
physische, mentale und emotionale Mittel dafür ein. Und schließlich braucht die Taube 
eine Richtung, in die sie fliegt. Beim "Rückverbinden mit Freude" geht es darum, unsere 
Aufmerksamkeit auf etwas zu lenken, das uns beflügelt und Energie gibt. Die zentralen 3 
Rs führen uns zum vierten R, der Resilienz oder flexiblen Belastbarkeit. Mehr dazu 
demnächst. 

Session1: Modul 2: Wie bekomme ich Unterstützung? 
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Während du dieses Genesungsprogramm nutzt, wollen mein Team und ich 
sicherstellen, dass du dich auf deiner Reise unterstützt fühlst. Hier einige Wege, wie das 
geschehen kann.  

- Coaches - wir haben einige offiziell ausgebildete Gupta-Programm-Coaches, die 
entweder persönlich oder über Videotelefonkonferenz mit dir arbeiten können, egal, wo 
auf der Welt du bist. Ich kann dir die Zusammenarbeit mit einem Coach nur ans Herz 
legen. Sie können dir helfen, wo auch immer auf deiner Reise du gerade bist. Einige 
Retrainer starten gerne zusammen mit einem Coach. Oder vielleicht möchtest du einen 
Coach kontaktieren, wenn du später im Programm auf limitierende Glaubenssätze oder 
Hindernisse gestoßen bist.  

Auch bin ich allen meinen Coaches dankbar für die vielfältige Unterstützung, die sie beim 
Zusammenstellen dieses Programms geleistet haben. Einen Coach, mit dem du zusam-
menarbeiten kannst, findest du hier: http://www.guptaprogram.com/coaches  Nicht 
vergessen, wir alle sind hier, um dir zu helfen und dich zu unterstützen!  

- Wöchentliche Coaching-Webinare - Jede Woche kannst du an einem Webinar (in 
Englisch) teilnehmen, in dem die Inhalte der Videos sowie neue unterstützende Konzepte 
und Tools behandelt werden. Das Tolle daran ist, dass du mir dort auch Fragen stellen 
kannst. Eine gute Möglichkeit, motiviert und verbunden zu bleiben. 

- Forum - Wir haben auch ein wunderbares Forum, wo du mit anderen Retrainern 
Kontakt aufnehmen kannst. Retrainer nennen wir übrigens Leute, die das Gupta-
Programm machen! Ihr könnt euch gegenseitig beim Gesundwerden unterstützen.  

- Buddy Programm - Es gibt eine Seite im Forum, auf der ihr euch mit anderen 
Leuten, die auch das Programm machen, vernetzen, einen Trainingspartner finden und 
euch jede Woche gegenseitig motivieren könnt. 

Nun weiß ich wohl, dass einige von euch an Brainfog leiden, da kann es manchmal 
schwierig sein, jede Einzelheit des Programms zu verfolgen. Du kannst dein Tempo selbst 
bestimmen und dir für alles den nötigen Raum, die nötige Zeit nehmen. Und wenn 
manche Informationen sich so anfühlen, als wäre es alles zu viel, dann konzentriere dich 
bitte einfach auf die Kernsitzungen und lass die Fortgeschrittenen-Sitzungen erstmal 
weg. Ab der zehnten Sitzung kannst du alles auf später verschieben. Wenn du schwer 
betroffen bist, dann konzentriere dich bitte zuerst auf die Sitzungen 2, 4, 5 und 7. 

Sitzung 1: Modul 3: Haltungen für Erfolg  

Ich weiß, wie es ist, wenn man diese Art Krankheit hat - da kann es manchmal 
schwerfallen, seine Stimmung zu ändern. Dabei ist unsere Einstellung zu diesem 
Programm sehr wichtig. Die Art, wie wir es angehen, kann unsere Chancen auf 
vollständige Genesung erhöhen. Wir werden darauf im Folgenden noch zu sprechen 
kommen. Du brauchst also hier noch nicht all diese Haltungen gemeistert zu haben!  

Hol bitte jetzt das heutige Arbeitsblatt heraus, das mit dem Titel "HALTUNGEN FÜR 
ERFOLG". Und während wir diese geistigen Haltungen durchgehen, notiere bitte auf der 
rechten Seite Dinge, die du zu dir selbst sagen kannst, um dir zu helfen, diese Haltung zu 
entwickeln. Wenn nötig kannst du das Video jederzeit anhalten, um Sätze aufzu-
schreiben, die dir helfen können. 

http://www.guptaprogram.com/coaches
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1. Optimismus – Auf unserer Reise wird es dir mal besser und mal weniger gut gehen. Wir 
kommen vielleicht durch ein paar dunkle Tunnel, aber wir können stets an dem 
Optimismus festhalten, dass wir immer auf dem Weg zur Genesung sind. Unsere 
Gehirne können überreizt sein, so dass wir uns manchmal eher ängstlich und deprimiert 
fühlen. Aber anstatt uns davon mitreißen zu lassen, können wir diese Gedanken 
beobachten und dann loslassen und erkennen, dass das nur zeitweilige Gedanken sind, 
ein vorübergehender Effekt in einem überstimulierten Gehirn. Lass uns stattdessen mit 
dieser natürlichen Positivität in uns verbinden. 

 
2. Den Perfektionismus loslassen – Wir könnten denken, dass das Programm nur dann 

für uns funktionieren wird, wenn wir es absolut perfekt machen, oder wenn wir jedes 
einzelne Bisschen davon machen. Nur dann wird es funktionieren! Dann verurteilen wir 
uns womöglich, dass wir es nicht richtig machen. Das ist natürlich kontraproduktiv! 
Stattdessen sei unser Motto: "Ich tue mein Bestes und lass den Rest! Mach also bitte, 
was du kannst, ohne dich zu überfordern, und bitte geh das Ganze auf eine fröhlich-
unbeschwerte Weise an.  

 
Bei manchen Menschen nimmt durch Anwendung eines bestimmten Werkzeugs die 
Ängstlichkeit erstmal zu. Und das ist vollkommen nachvollziehbar. Schließlich lernst du 
gerade etwas Neues, und das auch noch mit dieser begrenzten Energie. Wenn dir das 
passiert, dann lass dieses bestimmte Werkzeug bitte erstmal beiseite und schau, ob es 
möglich ist, später wieder darauf zurückzukommen, um es dann ruhiger, langsamer und 
entspannter anzugehen. 
 
3. Flexibel sein – Wir können die Werkzeuge an unsere eigenen persönlichen Umstände 

anpassen und rausfinden, was für uns funktioniert – anstatt zu denken, dass das ganze 
Programm auf eine starre Art und Weise durchgeführt werden muss. 

 
4. Uns durch Dips treiben lassen – Hier unter uns gebrauchen wir nicht das Wort 

"Rückfall", weil das ein so gewichtiges Wort ist. Stattdessen nennen wir es einen "Dip". 
Wenn wir einen schlechten Tag haben, dann könnten wir denken, dass das Programm 
bei uns nicht funktioniert, und dass wir wieder ganz am Anfang stehen. Aber wenn ein 
Baby laufen lernt, dann mag es zwar viele Male hinfallen, aber es steht immer wieder 
auf und macht weiter.  

 
Das Retraining hat etwas bewirkt. Wir müssen uns lediglich durch den Dip treiben lassen, 
ruhig und entspannt bleiben, und wir werden wieder dort ankommen, wo wir waren, 
bevor wir den Dip hatten. Akzeptieren wir, dass es eine Reise mit Höhen und Tiefen sein 
wird, und dass das ok ist. Ruhig und optimistisch durch die Dips zu gehen ist eine wichtige 
Fähigkeit! 

5. Deine Zweifel loslassen und einfach vertrauen – Wenn wir diese Art von Krankheit 
haben, dann haben wir mehr negative Gedanken als normal. Es ist die Natur des 
Geistes, zu zweifeln! Du könntest an mir zweifeln, du könntest an den Techniken 
zweifeln, die du anwendest, oder du könntest an dir selbst zweifeln. All das ist in 
Ordnung und völlig normal. Bemerken wir diese Gedanken einfach wie erwartet, und 
lassen sie los. Lesen wir nicht zu viel in sie hinein. Lassen wir los und vertrauen einfach 
auf unsere Fähigkeit zu heilen. 
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6. Unser Versprechen an uns selbst – Wie bei jeder Behandlung ist eigenes Engagement 
das A und O. Es ist vorteilhaft, mit dem Forschen nach anderen Theorien und 
Behandlungen jetzt aufzuhören und dich ganz und gar auf das Gupta-Programm zu 
konzentrieren. Um dich in deinem sechsmonatigen Versprechen an dich selbst zu 
stärken, bitte auch deine Familie und Freunde, dich bei dem Programm zu unterstützen. 
Sorgen wir dafür, dass wir die Fürsorge bekommen, die wir brauchen! 

Dazu könnte gehören, dass Familienmitglieder Aufgaben von dir übernehmen, damit du 
mehr Zeit hast, die Werkzeuge des Programms anzuwenden. Was mir auch auffällt: Viele 
Menschen mit dieser Art Krankheit sind äußerst pflichtbewusst – ja sogar ziemlich 
leistungsorientiert. Nutzen wir doch diese Kraft und Energie, die bereits in euch steckt, 
um die Dinge anzupacken. Lenken wir diese Energie nach innen, um unser Engagement 
für die Werkzeuge hoch zu halten.  

7. Selbst-Liebe – Mir fällt auf, dass viele Menschen mit dieser Art Krankheit eher hart zu 
sich selbst sind. Sie denken, dass sie pro Tag mehr leisten sollten, weil sie sonst im 
Leben nicht genug erreichen. Machen wir uns diese Gedanken nun mehr bewusst und 
erkennen wir stattdessen die Macht von Selbst-Liebe und Selbst-Annahme.  

Was ist das eigentlich, Selbst-Liebe? Zuerst einmal bedeutet es, sich selbst tief zu 
akzeptieren, zu schätzen und zufrieden zu sein mit dem, wer wir jetzt gerade sind. Es 
bedeutet, uns selbst zu loben, unsere großen Qualitäten und Talente anzuerkennen. 
Irgendwann verwandelt sich dies in eine tiefe Selbstliebe - eine der ultimativen 
Fähigkeiten, die wir besitzen können! Wir werden in einer späteren Sitzung mehr darüber 
sprechen! 

Sitzung 1: Modul 4: Heutige Übung - Symptom-Gedanken-Tagebuch 

Für die heutige Übung hätte ich gern, dass du ein Symptom-Gedanken-Tagebuch 
beginnst. Das heißt einfach, dass du immer dann, wenn du dir Sorgen über deinen Körper 
machst, wenn du Gedanken hast über deinen Zustand, die Krankheit, Ereignisse und 
Aufgaben, dann schreibst du diesen negativen Gedanken, diese Sorge einfach auf eine 
Liste, auf ein Blatt Papier. Dadurch werden wir uns besser dessen bewusst, was in 
unserem Kopf so vor sich geht. Es lohnt sich auch, dir ein Heft zu besorgen, in dem du 
deine Notizen zu diesem Programm an einem Ort sammeln und festhalten kannst.  

Schreibe bitte alle Gedanken auf, die sich auf Symptome oder auf die Krankheit im 
Allgemeinen beziehen. Du könntest zum Beispiel denken: "Oh, mir geht es heute noch 
schlechter!“ oder "Meine Beine sind müde, ich glaube, ich kann nicht mehr rausgehen". 
Welche Gedankenmuster auch immer du hast, die ein völlig gesunder Mensch nicht 
hätte, die trägst du in dein Gedankentagebuch ein. Das können Gedanken darüber sein, 
wie du dich fühlst, oder ein bestimmtes Symptom, negative Gedanken über die Krankheit 
im Allgemeinen, Sorgen über die Zukunft, und ob es dir je wieder besser gehen wird. All 
das zählt zu den Symptom-Denkmustern.  

Natürlich müssen wir unseren Verstand nicht pausenlos überwachen, aber wenn 
uns diese Art von Gedanken bewusstwerden, schreiben wir sie einfach auf. Wir schreiben 
unsere Negativitäten und Sorgen auf, wir bekommen sie damit aus dem Kopf heraus und 
werden uns unserer Gedanken stärker bewusst.  
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Und schließlich...  

Beginnen wir also gemeinsam diese spannende Reise. Du kannst dir als Nächstes 
Sitzung 2 ansehen. Sie bezieht sich auf das zweite R, nämlich das „Runterfahren und 
Entspannen des Nervensystems“ oder „den Geist entspannen“, und wir werden dazu 
Entspannungstechniken und Meditation anwenden. In Sitzung 3 steigen wir dann tiefer 
ein in die Erklärung, was letztlich hinter diesen Krankheiten steckt. Ich freue mich, dich in 
unserer nächsten gemeinsamen Sitzung wieder zu treffen! 

Was ich heute gelernt habe:  

- Schon viele Leute sind mit dem Gupta-Programm gesund geworden, und ich kann 
das auch! 

- Dieses Programm ist ein Engagement für mal mindestens 6 Monate oder länger. 
- Ich verstehe, dass es natürlich ein Auf- und Ab entlang des Weges geben wird. 
- Doch ich kann mir Unterstützung holen. 
- Ich kann das Programm mit einem Coach beginnen, wenn ich das möchte, unter 

www.guptaprogram.com/coaches 
- Ein "Symptom-Gedanken-Tagebuch" zu führen hilft, mir die Denkmuster bewuss-

ter zu machen, die derzeit eventuell mein Gehirn beeinflussen. 
 

  
NOTIZEN 

www.guptaprogram.com/coaches
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HALTUNGEN FÜR ERFOLG 
HALTUNG LIEBENDE BOTSCHAFTEN AN MICH SELBST 

Optimismus – welche 
liebenden Botschaften kann ich 
mir geben, die mir helfen, 
meine Genesung optimistisch 
zu sehen?  

 
 
 
 

 

Perfektionismus aufgeben – 
Was kann ich mir sagen, um 
Perfektionismus bezüglich der 
Techniken und Werkzeuge 
abzulegen? 

 

Flexibel sein – wobei bin ich in 
meinem Leben früher flexibel 
gewesen?  

Durch Dips schweben – 
Welche liebenden Botschaften 
kann ich mir sagen, wenn ich 
einen Dip durchmache, die mir 
helfen positiv und auf meine 
Gesundung fokussiert zu 
bleiben? 

 

Zweifel loslassen & einfach 
vertrauen – Was hilft mir meine 
Zweifel loszulassen und dem 
Programm zu vertrauen? 

 

Versprechung – Was kann ich 
mir sagen, um mir das 
Versprechen zu geben dem 
Programm für 6 Monate eine 
Chance zu geben. Was hilft mir, 
mein Versprechen an mich 
selbst aufrecht zu erhalten? 
 

 

Selbstliebe – Bin ich oft hart zu 
mir? Wie kann ich mit mir selber 
auf eine andere Weise reden, 
die liebevoller und 
fürsorglicher ist? 
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Modul 1: Wie Meditation die Genesung unterstützt 

Hallo und willkommen zu Session 2. Ich hoffe wirklich, dass dir 
Session 1 gefallen hat, und dass du jetzt schon etwas positiver über 
deine Genesung denkst. Da ich selbst auf dieser Reise war verstehe 
ich, wie wichtig es ist, das Gefühl zu haben, dass jemand an deiner 
Seite steht, jemand, der deine Situation versteht, und der für dich da 
ist.  

Das Gupta-Programm ist ein umfangreiches Paket. Und im Rahmen 
dieser Videositzungen, der Webinar Reihe und der Online-

Retrainer-Community werde ich mein Bestes tun, um dich auf dieser Reise zu begleiten. 
Ich lade dich in dieser virtuellen Verbindung ein, meine Hand zu nehmen und mit mir 
gemeinsam in Richtung Gesundheit zu gehen. Lass uns diese mutige und aufregende 
Reise in Richtung deiner Genesung gehen. Ich habe es getan, Hunderte meiner Patienten 
haben es getan, und du kannst es auch! 

In Session 1 habe ich dir das Gupta-Programm vorgestellt und dich gebeten, ein 
Symptom-Gedanken-Tagebuch zu führen. In der heutigen Sitzung werden wir ein 
wichtiges unterstützendes Werkzeug zum Haupt-Retraining einführen, und dieses 
unterstützende Werkzeug ist die tägliche Meditation. Dies gehört zum zweiten R des 
Gupta-Programms, dem Runterfahren und Entspannen des Nervensystems. 

Warum ist das Meditieren für die Umschulung des Gehirns so wichtig? Nun, in unserer 
nächsten Sitzung werden wir die Einzelheiten der Hypothese vertiefen und erklären, wie 
die Krankheit durch eine Überstimulierung des Nervensystems und des Immunsystems 
verursacht wird. Es hat sich gezeigt, dass Meditation zur Beruhigung des Nervensystems 
beiträgt. Und wir wissen auch, dass es durch Meditation leichter wird, unser Gehirn neu 
zu verdrahten.  

Manche Menschen merken die Vorteile der Meditation sofort. Für andere wiederum kann 
es einige Zeit dauern, deshalb ist es so wichtig, an dem Prozess dranzubleiben. 

Was bewirkt Meditation eigentlich in uns? Nun, stelle dir vor, der Geist ist wie ein 
Schnellkochtopf. Und jedes Mal, wenn du einen negativen Gedanken oder eine Sorge 
hast, bildet sich im Topf ein bisschen mehr Dampf. Meditation ist wie das Ablassventil am 
Deckel. Plötzlich kommt der ganze Dampf heraus. Wenn wir also zum ersten Mal 
meditieren, muss am Anfang eine Menge Dampf abgelassen werden. Es mag uns so 
scheinen, als ob wir einfach mit geschlossenen Augen dasitzen und eine Menge 
Gedanken haben! Aber das ist völlig in Ordnung. Es ist immer noch Meditation. Und es ist 
normal und zu erwarten.  

Was passiert mit der Zeit? Nun, sobald man den Hauptdampf ablässt, wird alles ruhiger. 
Und dann bekommt man ein paar Einblicke in diesen Frieden, diese Stille und dieses 
Glück. Habe also bitte Geduld mit der Meditation. Sie wird sich auf jeden Fall positiv auf 
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deine Gesundheit auswirken, aber du wirst das vielleicht nicht direkt am Anfang 
bemerken.  

Später im heutigen Video werden wir mehr darüber sprechen, wie die moderne Medizin 
die positiven Auswirkungen von Meditation und Achtsamkeit zunehmend erkennt. Das 
kann dazu beitragen, dich noch mehr zum Durchhalten und regelmäßigem Engagement 
zu ermuntern. 

Die meisten unserer Retrainer finden, dass Meditation ihre Genesung hervorragend 
unterstützt. Einige Retrainer sagen sogar, dass es vor allem die Meditation war, lange und 
tiefe Meditationen, die sie weitergebracht haben.  Und sie waren so dankbar, dass sie mit 
der Meditation beharrlich waren und damit weitergemacht haben, egal was passierte. Ich 
kann dies also nicht genug betonen.  

Eine kleine Zahl von Retrainern erlebt eine gewisse Angst, wenn sie zum ersten Mal 
meditieren. Das ist völlig normal und wird sich mit der Zeit auflösen. Denn wie wir schon 
sagten, kann es sein, dass du plötzlich eine gewisse Angst oder aufgestaute Spannung 
aus deinem Nervensystem freisetzt, die vorher verborgen war. Wenn das also passiert, 
versuche es durchzustehen. Versuche es einfach zu beobachten und ruhig zu bleiben. 
Wenn nicht, kannst du verschiedene Entspannungstechniken ausprobieren, z.B. geführte 
Visualisierung, um zu sehen, was für dich am besten funktioniert.  

Du kannst zum Beispiel die Meditation namens " Meditation der Hingabe" oder vielleicht 
die Meditation "Wellen der Heilung " ausprobieren, diese sind weniger eine Meditation, 
sondern eher eine Visualisierung. Finde einfach eine regelmäßige, tägliche 
Entspannungstechnik, die für dich funktioniert. Manche Menschen finden es sehr hilfreich, 
das Meditieren in einer Gruppe oder auf einem Seminar zu lernen. 

Wenn du bei der Meditation viel Angst fühlst, kannst du stattdessen die "Soften and Flow" 
Technik anwenden. Die ist hervorragend geeignet, um ruhig und zentriert zu sein und 
gleichzeitig die Angstloszulassen. Sie ist ausgesprochen nützlich. Die Retrainer fühlen 
sich danach wirklich gut. Alle diese Meditationen sind in deinem Audio Paket enthalten. 

Wenn du dich während einer der Meditationen schläfrig fühlst oder sogar wegnickst, ist 
das alles völlig in Ordnung. Das löst diese tiefsitzende Erschöpfung aus deinem System. 
Als ich anfing zu meditieren, hatte ich auch gelegentlich eine schlaftrunkene Meditation, 
und manchmal war sie ängstlich, aber all das wurde allmählich besser. Was auch immer 
während der Meditation geschehen mag, es ist das, was du in diesem Moment brauchst, 
um zu genesen. 

Was helfen kann, unsere Meditationen zu vertiefen, das sind ein paar Minuten 
wechselseitige Nasenatmung. Das ist eine besondere Art der Atemtechnik, die können 
wir vor unseren Meditationen machen, und das hilft uns, den Geist zu beruhigen. Ich 
werde diese Atemtechnik vorstellen, nachdem ich mehr über die Praxis der Meditation 
gesprochen habe. 

Wenn du alle Meditationen ausprobiert hast, kannst du dir einfach deine 
Lieblingsmeditation raussuchen und sie anhören, wann immer du willst. Ich würde mich 
freuen, wenn du morgens vor dem Frühstück eine 20- oder 30-minütige Meditation 
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machen könntest und eine weitere Meditation abends vor dem Abendessen. Lass uns 
jetzt wirklich einsteigen in das, was Meditation bedeutet, und wie wir sie durchführen.  

Modul 2: Wie man meditiert 

Die Praxis der Meditation 

Manchmal bin ich erstaunt darüber, was mein Geist den ganzen Tag macht. Hast du schon 
einmal deinen Geist beobachtet? Es ist unglaublich. Er macht sich ständig Sorgen um die 
Zukunft, ist wütend oder bedauert die Vergangenheit. Und das verbraucht den ganzen 
Tag so viel von unserer Energie. 

Neurowissenschaftler sagen, dass sich unser Geist eher auf unsere negativen 
Erfahrungen fokussiert. Die erste Eigenschaft unseres Geistes ist also, dass er sich ständig 
in die Vergangenheit und die Zukunft begibt. Und die zweite Eigenschaft ist, dass er sich 
für gewöhnlich Sorgen macht, wenn er nicht mit etwas anderem beschäftigt ist. Dies führt 
nicht nur zu ständigem Stress, sondern negatives Denken kann auch Fatigue, Angst, 
Depressionen und sogar körperliche Krankheiten verursachen. Zum Beispiel wurden 
Herzkrankheiten und Bluthochdruck in hohem Maße mit Stress in Verbindung gebracht. 
Wie können wir also den Stress in unserem Geist reduzieren? 

Meditation ist ein Programm zur Gewichtsabnahme für den Geist! Sie hilft dir, das Gewicht 
von deinem Geist zu nehmen! Wir duschen jeden Tag, nicht wahr, um unseren äußeren 
Körper zu reinigen, aber wie oft reinigen wir unseren Geist? So wie unser Körper 
schmutzig wird, so wird auch unser Geist jeden Tag von Sorgen, Gedanken und all diesen 
Emotionen verschmutzt. Regelmäßige Meditation ist wie eine allmorgendliche Dusche 

für den Geist. Sie ist eine tiefe Ruhe für den Geist, und sie gibt uns mehr körperliche und 
geistige Energie. Und sie heilt uns. 

Es ist wissenschaftlich immer wieder bewiesen worden, dass Meditation viele positive 
Auswirkungen hat.  Zum Beispiel ein stärkeres Immunsystem und bessere Konzentration. 
Es gibt so viele körperliche, geistige und emotionale Effekte.   

Wenn Meditation eine Pille wäre, man würde sie als ein Wundermittel anpreisen. Doch 
sie steht uns jeden Tag kostenlos zur Verfügung, sie erfordert nur einen kleinen Teil 
unserer Zeit. 

Was ist Meditation? 

Es gibt so viele Arten zu meditieren. Aber einfach ausgedrückt bedeutet Meditation für 
mich, dass man sich nicht mit seinen Gedanken identifiziert und auf sie reagiert, sondern 
dass man der Beobachter seiner Gedanken ist.   

Wenn ein Gedanke auftaucht, denken wir normalerweise, dass wir dieser Gedanke sind. 
Wir verbinden uns mit ihm, wir identifizieren uns mit ihm. Wir haben einen Gedanken, dann 
haben wir einen anderen und noch einen anderen und so weiter. "Ich muss diese Person 
anrufen! Ich hoffe, sie nimmt meinen Anruf entgegen. Vielleicht… brauche ich ein neues 
Telefon, vielleicht kaufe ich das neue Modell! Ich habe Lust auf Schokoladenkuchen!" Wir 
verlieren uns in Gedankengängen. Und wir verstärken das Denken, indem wir uns von den 
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Gedanken mitreißen lassen. Wir werden emotional von unserem Geist entführt. Der Geist 
besitzt uns! 

Stell dir vor, dass Gedanken und Emotionen wie Wolken sind. Meditation ist ein 

Prozess, bei dem wir die Wolken kommen und gehen sehen, wir aber bleiben ruhig wie 

der Himmel, der Raum, in dem die Gedanken kommen und gehen.  

Bei der Meditation geht es oft darum, sich, sagen wir, auf ein Körperteil, einen Klang, ein 
Wort oder einen Gesang zu fokussieren. Dieser Fokus führt uns von unserem zerstreuten 
Geist weg. Wenn man sich darin übt, der Beobachter zu sein, dann beginnen die 
Gedanken sich zu erschöpfen, sie beginnen sich aufzulösen, und dadurch wird unser 
Geist klarer. Schließlich gibt es immer weniger und weniger Wolken am Himmel. Und 
dann können wir einen Schimmer von unserer inneren Stille erhaschen.  

Meditation ist die Lücke zwischen unseren Gedanken, der Raum, in dem wir uns mehr mit 

dem beobachtenden Bewusstsein verbinden.  

Nun könnte man sagen: "Wie unterscheidet sich Meditation von einer einfachen 
Entspannung, wie ich sie am Ende des Tages oder beim Einschlafen mache? Nun, 
Meditation ist viel wirkungsvoller als Schlaf, denn sie ist tiefe Ruhe, während man bei 
Bewusstsein ist. Mit etwas Übung kann man mehr Energie und mehr Kreativität erleben. 
Und mit der Zeit mehr Begeisterung und Freude. Manche Menschen beschreiben tiefe 
Gefühle von Liebe, Mitgefühl, Frieden und Freude, es ist wirklich unbeschreiblich. Man 
muss es selbst erleben, um dieses Gefühl zu ergründen. 

Wie finde ich Zeit zum Meditieren?  

Wir könnten denken: "Heute habe ich keine Zeit zum Meditieren, ich muss die Wäsche 
waschen! Ich muss meine E-Mails überprüfen!" Oft warten wir darauf, dass alle anderen 
Dinge in unserem Leben geregelt sind, bevor wir uns Zeit zum Meditieren nehmen. Aber 
wenn wir der Meditation die Priorität geben, dann werden sich diese anderen Dinge zu 
deinem Erstaunen auf andere Weise regeln. Du hast 1440 Minuten Zeit an einem Tag - 20 
Minuten sind doch nichts, vor allem wirst du damit alle anderen Minuten deines Tages 
bereichern.  

Praktische Tipps 

Hier sind einige praktische Tipps, um sicherzustellen, dass du die beste 
Meditationserfahrung machst. 

- Finde einen Ort für 10 oder 20 Minuten, wo du nicht gestört wirst. Und lasse bitte 
deine To-do-Liste weg. Dies ist deine Zeit, also genieße dieses Geschenk, das du 
dir selbst machst. 

- Du kannst dein Telefon ausschalten und anderen sagen, dass du während dieser 
Zeit nicht gestört werden möchtest.  

- Idealerweise meditierst du an einem ruhigen Ort, aber keine Sorge, du kannst auch 
bei Hintergrundgeräuschen meditieren. Du kannst sogar im Zug oder im Auto sein, 
solange du dich wohl fühlst. 
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- Es wäre hilfreich, jeden Tag am gleichen Ort und zur gleichen Zeit zu meditieren, 
denn dann wird es zur Gewohnheit. Aber man tut das, was für einen selbst 
funktioniert.  

- Du kannst mit gekreuzten Beinen auf dem Boden oder auf einem Stuhl sitzen, mit 
einer leichten Rückenstütze, um deinen Rücken so gerade wie möglich zu halten. 
Du musst deinen Rücken jedoch nicht zu steif machen. Es kann helfen, dabei ein 
Kissen hinter deinem unteren Rücken zu haben. Wenn du es schaffst, entspanne 
deinen Körper bewusst. 

- Du kannst deine Hände locker in den Schoß legen, mit den Handflächen nach oben.  

- Bitte höre die Meditationen nicht, während du Auto fährst oder irgendeine Art von 
Maschinen bedienst. 

- Während der Meditation musst du nichts aktiv visualisieren oder dir etwas 
vorstellen. Du kannst dich einfach mühelos der geführten Meditation hingeben. 

- Jeden Tag zu meditieren ist die beste Art, den Geist zu trainieren. Gleichzeitig, 
mach‘ dir keine Sorgen, wenn du es an einem oder mehreren Tagen versäumst. Es 
ist okay, du kannst dort weitermachen, wo du aufgehört hast. 

- Schließlich lasse bitte alle Erwartungen los. Erwartungen können uns verkrampfen 
und uns glauben machen, dass wir es nicht richtig umsetzen. Stattdessen können 
wir einfach akzeptieren, was auch immer passiert, und den Raum und die Zeit für 
uns selbst genießen. Unser inneres Reich des Friedens.  

 
Modul 3: Wechselseitige Nasenatmung 

Wechselseitige Nasenatmung (für 5 Minuten vor der Meditation) 

Wir wollen diese Atemtechnik jetzt gleich mal ausprobieren. Sie heißt " Wechselseitige 
Nasenatmung" und wird seit Jahrtausenden verwendet, um den Geist auf einfache Weise 
zu beruhigen. Du wirst abwechselnd mit dem linken und dem rechten Nasenloch atmen.  

Lege also zunächst mit deiner rechten Hand den Mittel- und Zeigefinger sanft auf die 
Stirn. Schließe das rechte Nasenloch mit dem Daumen und atme durch das linke 
Nasenloch ein. Atme mit dem Bauch tief ein, halte für einige Sekunden die Luft an und 
öffne nun dein rechtes Nasenloch, lasse also den Daumen los und schließe das linke 
Nasenloch mit dem kleinen Finger und dem Ringfinger und atme durch das rechte 
Nasenloch aus.  

Atme mit dem Bauch durch das rechte Nasenloch mit einem Lächeln ein. Schließe das 
rechte Nasenloch mit dem Daumen, lasse das linke Nasenloch los und atme durch das 
linke Nasenloch aus. Aus dem Bauch heraus mit einem Lächeln durch das linke 
Nasenloch einatmen, schließe das linke Nasenloch mit dem kleinen Finger und dem 
Ringfinger und atme durch das rechte Nasenloch wieder aus. Atme durch das rechte 
Nasenloch ein. Wechsel. Schließe dein rechtes Nasenloch und atme durch dein linkes 
Nasenloch aus. Atme durch das linke Nasenloch ein und mache nun einige Minuten lang 
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mit einem Lächeln weiter und genieße die Ruhe und Entspannung, die sich einstellen 
wird.  

Bitte mache die wechselseitige Nasenatmung jeweils für 5 Minuten vor deiner 20-
minütigen Meditation. 

Fragen zur Selbstreflexion 

- Als Ergebnis dieses Videos, wie hat sich meine Ansicht bezüglich Meditation 

verändert oder weiterentwickelt? 

- Wann und wo kann ich jeden Tag meditieren, um eine regelmäßige Gewohnheit 

entstehen zu lassen? 

- Was für Vorzüge hätte es, wenn ich mir vornehmen würde, regelmäßig täglich zu 

meditieren? 

 

 

 

 

 

NOTIZEN 
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SESSION 3: ERKLÄRUNG DER ERKRANKUNG 

Session 3, Modul 1: Der evolutionäre Hintergrund 

Hallo und willkommen zur heutigen Sitzung. Ich freue mich, dass du heute 
hier bei mir sein kannst für eine aufschlussreiche Sitzung über die 
Erklärung deiner Erkrankung. 

Wie läuft es mit deinen Meditationen? Ich hoffe, du bist in der Lage, dich 
darauf einzulassen und zu engagieren, denn sie sind ein wichtiger 
Bestandteil des Genesungsprogramms. Sollte dir allerdings das 
Meditieren noch sehr schwerfallen, oder falls sich dadurch Ängste oder 
Symptome verstärken, dann kannst du dich einfach erstmal auf die 
Haupt-Retraining-Technik konzentrieren, die in den nächsten Sitzungen 

drankommt, und dich den Meditationen irgendwann später wieder zuwenden. Ich möchte das 
hier so einfach wie möglich für dich gestalten. Du bist einmalig, und darum darfst du das 
Programm und die Werkzeuge so anpassen, wie es für dich am besten funktioniert. 

Komm nun mit mir zum oberen Ende des größten Gletschers der Schweizer Alpen, dem 
Aletschgletscher mit seinem unberührten Schnee und Eis. Dieser Schnee und dieses Eis werden 
irgendwann das Tal hinabrutschen, sich mit Schmutz und Geröll vermischen und weiter zu einem 
Fluss fließen. Und irgendwann werden sie verdunsten und im Kreislauf des Lebens wieder zu 
solch weißen Schnee werden. Wir sind genau wie dieser weiße Schnee. Unsere Körper wissen, 
wie sie gesund und glücklich sein können, und indem wir diesen Zyklus durchlaufen, werden wir 
zu voller Gesundheit zurückkehren. 

In der heutigen Sitzung werden wir eine Erklärung der Erkrankung besprechen. Viele erleben ein 
Gefühl der Erleichterung, wenn sie das allein schon hören … Du weißt schon: "Endlich versteht mal 

jemand, wie es mir geht!" Du fühlst dich bestärkt! Leute seufzen vor Erleichterung, weil diese 
Erklärung sich für sie so richtig anfühlt.  

Warum ist diese Sitzung an dieser Stelle so wichtig? Weil ich möchte, dass du am Anfang deines 
Retrainings zu 100 % dahinterstehen kannst. Denn ich weiß, wie es ist, wenn man diese Krankheit 
hat, wie wichtig es dann ist, zu verstehen, wo sie herkommt, damit du dich damit einig fühlst. Wir 
werden die Ursachen ansprechen, die den Symptomen zugrunde liegen. 

Unser Verstand kann sich Sorgen machen um so viele Dinge. Wir sorgen uns, dass es vielleicht 
nicht funktionieren wird. Aber wenn wir die Erklärung hören und intuitiv spüren, dass sie auf uns 
zutrifft, dann wird es leichter, dich ganz auf deine Genesung einzulassen und engagiert 
dranzubleiben an diesem Retraining-Programm. 

Es hilft auch, wenn du an unserem positiven, unterstützenden Forum teilnimmst. Wenn du das 
Programm gekauft hast, hast du die Details dazu bereits erhalten. 

Nimm dir die Freiheit, während der heutigen Sitzung das Video jederzeit anzuhalten, um 
nachzudenken, oder um alle 20 Minuten oder so eine Pause zu machen. Du kannst durchatmen, 
dich neu sammeln oder Dehnübungen machen, um dich zu erfrischen. Oder du entscheidest, 
jeweils nur eine halbe Sitzung auf einmal machen, je nachdem, wie gut du dich konzentrieren 
kannst. 
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Die evolutionäre Grundlage dieser Erkrankung 

Beginnen wir mit der größten aller Fragen! „Warum sind wir hier?“ Ich meine das jetzt nicht 
philosophisch, sondern aus wissenschaftlicher Sicht! Wir sind hier, weil unsere Körper sich über 
Jahrmillionen entwickelt und zum Überleben an die Umgebung angepasst haben. Die oberste 
Priorität unseres Organismus ist das Überleben! Doch es gibt Bedrohungen, die unser Überleben 
gefährden, und diese können von ganz unterschiedlicher Art sein. 

Wenn wir biologischen Bedrohungen begegnen, wie Bakterien oder Viren, dann springt unser 
Immunsystem an. Dann fühlen wir uns grippig, haben womöglich Fieber, Kopfweh etc. 

Wenn unsere Atemwege bedroht sind durch Giftgas oder Rauch, dann kann es zu einer 
allergischen Reaktion der Atemwege kommen, und das Immunsystem wird dabei ebenfalls 
aktiviert. 

Begegnen wir physischen Gefahren, z. B. ein wilder Tiger rennt auf uns zu, dann wird unsere 
"Kampf-oder-Flucht-Reaktion" ausgelöst. Dann fühlen wir uns in Stress, voller Angst, unser 
Herzschlag steigt, unsere Muskeln spannen sich durch die Stresshormone an - dann sind wir 
bereit, zu kämpfen oder zu fliehen. 

In der Biologie nennt sich all das „die Antwort des sympathischen Nervensystems“. Das ist jetzt 
keine tolle Beschreibung, oder? Eine sympathische Reaktion soll eine Stressreaktion 
beschreiben?! Tja, so ist es nun mal. Das Gegenteil des Stresssystems, also das Gegenteil des 
Sympathikus, das nennt sich das parasympathische Nervensystem. Das ist, wenn der Körper sich 
beruhigt und heilt, ausruht und sich selbst repariert. 

In der modernen Welt sind die meisten unserer Bedrohungen nicht so sehr körperlich, sondern 
eher mental oder emotional. Aber unser Körper reagiert darauf weiterhin, als seien es körperliche 
Bedrohungen. Nehmen wir zum Beispiel Zurückweisung oder Trennung. Wir fühlen diese 
Gefühle, spüren den Stress im Körper. Aus evolutionärer Sicht ergibt das Sinn. Denn wenn wir von 
unserem Stamm getrennt oder zurückgewiesen werden, dann könnte das unser Überleben 
bedrohen. 

Es gibt noch andere Abwehrreaktionen, zum Beispiel Schmerzreaktionen, wo unser Gehirn die 
Aufmerksamkeit auf die schmerzende Stelle fokussiert, diese Schmerzsignale dann verstärkt und 
Teile des Immunsystems aktiviert. Unser Körper erzeugt also ein individuelles Muster an 
Abwehrreaktionen, je nachdem, was die Situation verlangt, und alles das, damit wir überleben 
können. 

Die Schulmedizin tut sich schwer damit, unsere Art von Erkrankungen zu behandeln, weil die 
Schulmedizin diese Zweige der Medizin voneinander trennt. Wir haben eine eigene Abteilung für 
Immunologie und eine für Neurologie, und auch noch eine separate Abteilung für Psychologie. 
Aber das Gehirn macht keinen Unterschied zwischen all diesen verschiedenen Aspekten des 
Körpers, den verschiedenen Arten von Stress. Das Gehirn sagt nur: "Was muss ich machen, um zu 
überleben?" Und dann löst der Körper ein individuelles Muster an Abwehrreaktionen aus, um das 
Überleben zu sichern. 

Wenn wir zum Beispiel eine Grippe haben, dann wird unser Immunsystem aktiviert, aber das hat 
auch Auswirkungen darauf, wie wir uns fühlen. Wir fühlen uns so, dass wir einfach nur ausruhen 
wollen. Biologisch gesehen geschieht das, damit wir heilen können und somit überleben. 
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Was hat das nun aber mit ME, dem Chronischen Erschöpfungssyndrom, Fibromyalgie, 
Chemikalien-Sensitivität, Reizdarmsyndrom und all den anderen verwandten Erkrankungen zu 
tun, um die es hier geht? Nun, ich glaube, dass all diese Erkrankungen durch eine 
Überstimulierung dieser Überlebensreaktionen ausgelöst werden, dieser Abwehrreaktionen, so 
wie eine traumatisierte Armee, die es mit der Verteidigung ihrer Festung übertreibt. Das 
Immunsystem und das sympathische Nervensystem sind überstimuliert, und das führt zu 
verstärkten Entzündungen im Körper. 

Neuro-immun konditionierte Syndrome (NICS) 

Ich nenne diese Gruppe von Erkrankungen "Neuro-immun konditionierte Syndrome" oder NICS. 
Neuro, weil das Nervensystem und das Gehirn beteiligt sind. Immun, weil es um eine Überreizung 
des Immunsystems geht. Konditioniert, weil das Gehirn lernt, auf diese Weise überzureagieren, 
und Syndrom, weil das Ergebnis eine Ansammlung von Symptomen ist, die für jede Person 
einzigartig ist. 

Diese Abwehrreaktionen zeigen sich im ganzen Körper, aber ich glaube, dass sie im Gehirn ihren 
Ursprung haben. Diese Erkrankungen sind echte physische Krankheiten im Körper, ausgelöst 
durch die Auswirkungen eines traumatischen Ereignisses auf das Gehirn, wodurch das Gehirn in 
einen extremen Überlebensmodus geht. Das Gehirn wird hypersensibel und hyperreaktiv. 

Es ist das Gehirn, das das sympathische Nervensystem und das Immunsystem überreizt. Und dem 
zugrunde liegt etwas, das sich „Konditionierung“ nennt – aber was ist eine Konditionierung? Das 
ist, wenn unser Gehirn lernt, etwas Neues immer und immer wieder zu tun. Die Konditionierung 
scheint vorwiegend in Gehirnteilen stattzufinden, die wir Insula und Amygdala nennen. 

 

 

 

 

 



SESSION 3 

 

- 27 - 

 

Sitzung 3: Modul 2: Die Insula und die Amygdala 

Die Insula und die Amygdala 

Die Insula und die Amygdala sind zwei Teile im Gehirn, die daran beteiligt sind, dass eine solche 
übertriebene Abwehrreaktion ausgelöst wird, was dann all diese Symptome zur Folge hat. 
Natürlich ist das ganze Gehirn daran beteiligt, das Abwehrsystem auszulösen, aber 
möglicherweise hat die Kernkonditionierung, also das hauptsächliche Lernen, um das es hier 
geht, in diesen beiden Hirnstrukturen stattgefunden. 

Wir haben zwei Amygdalas, die liegen im limbischen System des Gehirns, und das befindet sich 
direkt hinter den Augen. Und wir haben eine Insula, die sich zwischen dem limbischen System 
und der Großhirnrinde befindet. 

Welche Rolle spielt die Amygdala? Nun, sie ist einerseits dafür verantwortlich, uns vor Gefahren 
zu schützen, indem sie die Kampf-oder-Flucht-Reaktion auslöst. All das wird auch das 
sympathische Nervensystem genannt. Zusammen mit anderen Hirnbereichen ist sie auch an 
Immunreaktionen beteiligt. 

Was ist die Rolle der Insula? Die Insula ist zuständig, alle Sinnesreize des Körpers, alle 
Informationen des Körpers entgegenzunehmen und zu verarbeiten. Um dann die richtige 
Reaktion des Nervensystems oder des Immunsystems auszulösen. Die Insula ist auch an der 
Verarbeitung von Schmerzsignalen beteiligt. 

Es gibt noch verschiedene andere Hirnbereiche, die an dieser Erkrankung beteiligt sind, zum 
Beispiel den Präfrontalen Cortex, den vorderen Cyrus cinguli, der mit Aufmerksamkeit zu tun hat, 
den Thalamus, der all unsere Sinne zusammenbringt, den Hippocampus, der für das 
Kurzzeitgedächtnis zuständig ist, und den Hypothalamus, der das vegetative Nervensystem 
reguliert. Für genauere Informationen kannst du meine medizinischen Aufsätze auf meiner 
Website lesen (in Englisch). 

 

Genau wie ein Lichtschalter sind unsere Abwehrsysteme so gebaut, dass sie auf Ein geschaltet 
werden, sich um die Gefahr kümmern und dann wieder ausgeschaltet werden, damit wir keine 
Energie vergeuden. Allerdings kann es ganz am Anfang der Krankheit passiert sein, dass diese 
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Abwehrsysteme überstimuliert wurden, weil das, was passierte, womöglich unser Überleben 
bedrohte, und dann bleibt der Schalter in der An-Position festhängen. 

Das Kampf-oder-Flucht-System bleibt also eingeschaltet, und das parasympathische System 
erhält keine Chance, den Körper zu heilen oder zu reparieren. Natürlich verbraucht das all unsere 
Energie und führt zu Erschöpfung. Das ganze Gehirn wird hypersensibel und hyper-reaktiv, es 
kann ganz leicht getriggert werden und nimmt dadurch alles in Anspruch, was wir an 
Abwehrreaktionen haben. Das gibt uns einen Hinweis darauf, wie die Krankheit beginnt. 

Sitzung 3: Modul 3: Wie die Erkrankung beginnt und sich entwickelt 

Wie die Erkrankung beginnt 

Schauen wir uns mal an, wie das Gehirn zu Beginn der Erkrankung hypersensibel geworden sein 
kann. Wir verwenden dazu die folgende Grafik. 

 

Es gibt 3 charakteristische Faktoren, die eine der hier behandelten Erkrankungen auslösen 
können: 

1. Wir können bestimmte Gene von unseren Eltern geerbt haben, da könnte ein Risikofaktor dabei 
sein. Ja, ich weiß: Noch etwas, wofür wir uns bei unseren Eltern bedanken dürfen. Andere 
Risikofaktoren mögen in Kindheitserfahrungen liegen. Beides beeinflusst, wie wir auf Krankheit 
und auf Stress reagieren. 

2. Zu Beginn der Erkrankung berichten die meisten Menschen, dass sie im Vorfeld der Erkrankung 
akuten oder chronischen Stress hatten. Manche mussten sehr viel arbeiten, andere hatten einen 
Trauerfall oder einen anderen Grund für Stress. Wenn wir gestresst sind, arbeitet unser 
Immunsystem nicht mit voller Leistung. 

3. Drittens stand für die meisten Patienten irgendeine körperliche Krankheit am Anfang der 
Erkrankung, aber nicht für alle.  
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Im Fall von ME und dem Chronischen Erschöpfungssyndrom sind meist virale oder bakterielle 
Infektionen der Auslöser. Das kann zu einer Überreaktion des Immunsystems führen. 

Bei Fibromyalgie ist es häufig eine Verletzung, vielleicht ein Unfall oder eine lokalisierte 
Schmerzerkrankung, die dann auf den gesamten Körper übergeht. 

Im Fall von MCS ist der physische Auslöser meistens ein Kontakt mit einer starken Chemikalie 
oder mit Schimmelgiften. 

Bei Reizdarm und Nahrungsmittelunverträglichkeiten ist der Auslöser oft eine 
Lebensmittelvergiftung oder eine plötzliche allergische Reaktion. 

Bei EHS kann der Auslöser in starken elektrischen Felder bestehen, denen man zeitweilig 
ausgesetzt war. 

Es gibt also verschiedene physische Krankheiten oder physische Bedrohungen, die die 
Erkrankung auslösen können. Es gibt noch eine Menge mehr Auslöser als die hier Genannten. 

Bei Schritt 4 löst dann die Kombination dieser drei Faktoren vermutlich ein Trauma im Gehirn aus, 
das sich in der Amygdala und der Insula, zusammen mit dem Hippocampus ereignet. 

 

Wenn ich Trauma sage, dann meine ich damit nicht unbedingt einen physischen Schaden im 
Gehirn. Ich meine lediglich, dass diese Hirn-Teile lernen, hypersensibel zu werden – sie 
stimulieren sehr schnell das Immunsystem, das Nervensystem. Sie wurden durch die drei oben 
genannten Faktoren traumatisiert. Sie lösen diese Reaktionen aus Übervorsicht immer wieder aus, 
um das Überleben zu sichern. 

Aus evolutionärer Sicht ergibt es Sinn, dass unser Gehirn unser Überleben sichern will und dafür 
auch mal überreagiert. Man nennt das "Neurologisches Lernen" oder Konditionierung – anders 
gesagt, unser Gehirn lernt, uns überzuverteidigen. 

Warum aber wird das Gehirn traumatisiert? Erinnerst du dich, dass wir gesagt haben, die oberste 
Aufgabe des Gehirns ist, das Überleben zu garantieren? Im Fall von ME oder CFS, sagen wir mal, 
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hat jemand Grippe am Beginn seiner Erkrankung. Jedes Jahr sterben Leute an Grippe, vor allem 
Ältere und Kränkliche, weil ihr Immunsystem nicht stark genug ist, um den Infekt zu bekämpfen. 

In gleicher Weise ist, wenn jemand sich gestresst oder schwach fühlt, sein Immunsystem weniger 
wirksam. Also denkt das Gehirn: "Oh nein, wir sind nicht stark genug, um die Krankheit zu bekämpfen! 
Das ist gefährlich! Lass uns unsere Abwehrsysteme übertrieben stark ankurbeln, damit wir auf jeden 
Fall überleben!" 

 

Was denkst du, was die Grippesymptome auslöst? Es ist nicht der Virus selbst! Es ist nicht der 
Eindringling. Die Grippesymptome werden vom Immunsystem und von Teilen des 
Nervensystems ausgelöst. Wenn diese Systeme nun konstant überreizt sind, dann haben wir 
ständig eine Menge Symptome, das verschwendet außerdem Energie, das braucht unsere 
Ressourcen ganz schnell auf. 
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Aus evolutionärer Sicht ist das erstmal genau das Richtige! Das Problem entsteht erst, wenn es 
chronisch wird. Wird es chronisch, dann steckt das Gehirn in diesem Modus fest und muss 
retrainiert werden, um wieder ins Gleichgewicht zu kommen. Genau wie diese Armee, von der wir 
sprachen, die traumatisiert ist, die überstimuliert ist und lernen muss, dass wieder Frieden 
herrscht. 

 

Reaktion auf Stress 

Auf der folgenden Grafik sehen wir den Begriff "externer Stress". 
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Frage: Findest du es schwieriger als sonst, mit stressigen Menschen und Situationen zurecht zu 
kommen? Das geschieht, weil das Stressystem überreaktiv ist, außerdem ist es auch noch 
erschöpft, deshalb schafft es nicht, mit mehr Dingen umzugehen. 

 

Die Symptome 

Bei Schritt 5 können wir sehen, welche Systeme überstimuliert sind. 

 

Unser Kampf-oder-Flucht-System ist hyperstimuliert, wissenschaftlich wird es das sympathische 
Nervensystem genannt. Teile des Immunsystems sind überstimuliert. Und diese 
Überstimulierung des Sympathikus bedeutet, wir haben zu viel Stresshormone, wie Cortisol, 
Adrenalin und viele andere. 

Wenn wir zu viele Stresshormone im Körper haben, kann das vordere Gehirnareal sogar 
schrumpfen, besonders im Bereich um den präfrontalen Cortex. Der Blutfluss zum Gehirn wird 
auch reduziert. Im präfrontalen Cortex sitzt unser rationaler Verstand, deshalb können wir unter 
Gehirnnebel leiden. Das Denken wird schwierig, das Erinnern ebenso. 

Ein Hirnbereich namens Hippocampus schrumpft ebenfalls. Der Hippocampus ist für 
Erinnerungen zuständig und kann als Bremse für das Kampf-oder-Flucht-System agieren. Aber 
jetzt kann der Hippocampus das nicht mehr leisten, was zu noch mehr Stress führt. Es wird 
schwieriger für uns, uns zu erinnern, das Denken allgemein wird verschwommener. 

Wenn diese Systeme überstimuliert werden, sind sie irgendwann erschöpft, aufgebraucht, so 
dass der Körper nicht mehr effektiv auf Stress oder Situationen reagieren kann. Wir haben dann 
sehr niedrige Level an Stresshormonen wie Cortisol und Adrenalin zur Verfügung, wenn wir eine 
Aufgabe erledigen oder trainieren wollen. Das System hat keine Ressourcen mehr, wir fahren mit 
leerem Tank. 

Die Nebennierendrüsen, die das Adrenalin produzieren, werden ebenfalls erschöpft. Bei vielen 
wird deshalb Nebennierenschwäche oder Hypoadrenie diagnostiziert. Das trägt alles bei zu 
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diesem tiefen Gefühl von Müdigkeit, Fatigue, Erschöpfung, wo wir fühlen, dass wir nicht trainieren 
können oder keine Kraft mehr haben, um irgendetwas zu tun. Und nach einer Anstrengung fühlen 
wir uns noch schlechter, weil wir keine Ressourcen dafür haben. 

Diese Hyperstimulierung führt zu Symptomen bei Schritt 6. 

Bei ME/CFS haben wir Muskelschmerzen, Erschöpfung, Denken ist erschwert, wir haben 
Schlafprobleme, Gehirnnebel, Erschöpfung nach Aktivität, was bedeutet, dass wir uns nach 
jeglicher Anstrengung müde fühlen. Wir bekommen Reizdarm, Lymphdrüsen schwellen an, und 
viele andere Symptome. Generell haben wir einen überhöhten Entzündungswert in Körper und 
Gehirn. Im Anhang zu diesem Kapitel findest du eine Liste von Symptomen und Erklärungen, wie 
diese durch die Überstimulierung ausgelöst werden. 

Wir merken auch, dass unser Verdauungs- und das Entgiftungssystem zum Stillstand kommen. 
Wenn wir im Kampf-oder-Flucht-Modus sind, sind diese nicht überlebenswichtigen Systeme 
uninteressant. Dadurch können sich vorübergehend mehr Gifte im Körper ansammeln. 

Bei Fibromyalgie hat jemand im Allgemeinen einige der bereits erwähnten Symptome, mit 
Schwerpunkt auf Schmerzen im Körper und den bekannten empfindlichen Stellen, auch tender 
points genannt. 

Bei MCS lernt das Gehirn, in Reaktion auf Chemikalien, Schimmel und andere Stoffe das 
Immunsystem und das Nervensystem überzustimulieren. 

Bei EHS oder elektrischer Sensibilität lernt das Gehirn, überempfindlich auf elektrische Felder zu 
reagieren. 

Bei Reizdarm lernt das Gehirn, Abwehrreaktionen im Bauch überzustimulieren, z.B. die 
Darmmuskeln anzuspannen, was zu Verstopfungen, Durchfall und Schmerzen führt. Das 
verändert auch die Balance zwischen guten und schlechten Bakterien im Verdauungstrakt. 

Bei anderen Erkrankungen, die hier dazugehören, kann es weitere spezifische Symptom-Muster 
geben, je nach dem Auslöser, der uns begegnet ist. 

Durch die Überstimulation, die zu einem Mangel an Ressourcen im Körper führt, können 
sekundäre Probleme auftauchen bei Schritt 7. 
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Die Nebennieren können aufhören zu reagieren, weil sie erschöpft sind, was zu Hypoadrenie führt. 
Die Mitochondrien, die kleinen Kraftwerke unserer Zellen, funktionieren vielleicht nicht mehr 
richtig. Und wir haben womöglich vermehrt opportunistische Viren und Bakterien im Blut. Das 
kann auch noch weiter zu Symptomen beitragen. Manche bekommen auch Allergien oder 
Überempfindlichkeiten. Und schließlich: Eine Hauptursache für gesteigerte Entzündungen ist der 
Mangel an tiefem Schlaf. Wir haben vermutlich viel zu wenig Tiefschlaf, und der wird gebraucht, 
damit der Körper heilen und sich reparieren kann. Dann wachen wir morgens auf und fühlen uns 
nicht erholt. 

Ich weiß, manche dieser emotionalen Symptome können herausfordernd sein. Wegen der 
Überstimulation, die im Gehirn vorliegt, haben wir weniger Glückshormone im Gehirn. 
Normalerweise fühlen wir uns gut durch Serotonin und Dopamin, das sind unsere Glückshormone. 
Aber davon haben wir jetzt weniger. Deshalb fällt es uns viel schwerer, uns glücklich, entspannt 
und positiv zu fühlen. 

 

Sekundärer Krankheits-Zyklus – der Vagusnerv 

Der Vagusnerv ist ein langer Nerv, der durch den gesamten Körper verläuft. Dieser Nerv trägt 
Signale des Gehirns direkt zu Zellen und Organen, um die Kampf-oder-Flucht-Reaktion 
auszulösen. Manche Forscher glauben, dass nun dieser Nerv im sympathischen Modus 
steckenbleibt und das Stressystem auslöst. Das könnte ein Auslöser der Erkrankung sein. Der 
Gegenspieler dazu ist das parasympathische System, das Gegenteil des Stress-Systems, das 
dominiert, wenn der Körper in den Entspannungsmodus geht und sich selbst repariert. 

Ich glaube, ein Schlüssel zum Gesundwerden ist es, dem Gehirn und ebenso dem Körper zu 
erlauben, vom sympathischen zum parasympathischen Modus zu wechseln. Es ist bekannt, dass 
regelmäßige Atem- und Meditationstechniken dazu beitragen, den Vagusnerv zu beruhigen, 
deshalb schließen wir das in unsere Behandlung mit ein. 
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Da jedes Organ und jede Zelle im Körper betroffen sind, wird bei Betroffenen häufig eine 
Schilddrüsenunterfunktion diagnostiziert, wo die Schilddrüse nicht ausreichend anspricht. Es ist 
noch zu früh um zu sagen, worin die Verbindung besteht, aber nach meiner Hypothese könnte 
die Schilddrüsenunterfunktion ebenfalls eine Folge der Überstimulierung durch das Gehirn sein. 

 

Sitzung 3: Modul 4: Der Teufelskreis 

Der Teufelskreis 

Warum schaltet unser Abwehrsystem sich nicht wieder ab, sobald die Infektion beseitigt ist? Da 
passiert noch etwas anderes während des traumatischen Ereignisses. 

Da das Gehirn bereits in Alarmstimmung ist, fällt es ihm leicht zu lernen, neue Bedrohungen 
wahrzunehmen, neue Gefahren, und es kann neue Abwehrreaktionen erlernen. 

 

Das Gehirn lernt, hochsensibel für die Symptome im Körper zu werden, denn solange 
Symptome da sind, bedeutet es, dass noch Gefahr besteht, solange du dem Gehirn nicht etwas 
anderes erklärst. Bei Schritt 8 werden also genau die Symptome, die durch Überstimulierung 
ausgelöst werden, ans Gehirn zurückgeleitet und sagen dem Gehirn, dass weiterhin Gefahr 
besteht, wodurch neue Abwehrreaktionen ausgelöst werden. Die Signale des Körpers werden 
verstärkt und sehr leicht von dem nun übersensiblen Gehirn erkannt. 

Bei ME/CFS sagen solche Symptome wie Erschöpfung und Immunreaktionen dem Gehirn, dass 
weiter die Gefahr einer viralen oder bakteriellen Infektion besteht. 

Bei Fibromyalgie lassen Signale wie Schmerzen das Gehirn darauf schließen, dass permanent 
Gefahr besteht, deshalb erhöht es die Warnsignale und löst mehr Entzündungen aus. 

Bei MCS und Elektrischer Sensibilität zeigen die Immunreaktionen an, dass immer noch 
Chemikalien oder Felder vorhanden ist, oder dass eine starke Reaktion bevorsteht, und so wird es 
ein Hin und Her von Auslösern und Reaktionen. 
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Bei Reizdarm und Nahrungsmittelunverträglichkeiten signalisieren die Reaktionen im Bauch, dass 
Nahrungsmittel immer noch immer gefährlich sind oder eine Reaktion des Darmes bevorsteht. 

 

Auf den Punkt gebracht … 

Zusammengefasst: Unser Gehirn hat übertriebene Abwehrreaktionen erlernt, selbst wenn die 
Gefahr vorbei ist. Bei manchen Menschen erlernt es auch übertriebene Reaktionen auf 
Symptome. Es betrachtet die Symptome selbst nun als gefährlich. Deshalb überstimuliert es 
Nervensystem und Immunsystem und löst dadurch genau diese Symptome aus. Diese werden 
ans Gehirn zurückgeleitet, das Gehirn überreagiert wieder und löst erneut die Symptome aus. 

 

Das Gehirn ist in einem Kreislauf gefangen und reagiert fortwährend auf sich selbst. Die 
Schwere der Erkrankung hängt davon ab, wie heftig dieser Kreislauf ist, und wie wir damit 
umgehen. 

Ein paar Analogien … 

Hier ein paar Analogien, die uns helfen können zu verstehen, was im Gehirn vor sich geht. 

Nehmen wir das Beispiel eines Rauchmelders. Kann es Rauch geben ohne Feuer?! Vielleicht 
schon. Passiert uns das nicht manchmal? Wir verbrennen unser Toast, Rauch steigt auf und löst 
den Alarm aus. Wir schnappen uns ein Geschirrtuch und wedeln wie verrückt um den 
Rauchmelder herum, um den Rauch zu vertreiben. Wir denken uns: "Das ist doch kein Feuer, das 
ist bloß ein bisschen Rauch!" Der Rauchmelder ist unnötig losgegangen. Und das ist genau die 
Reaktion, die in unserem Gehirn passiert. Das Gehirn reagiert, obwohl gar nicht wirklich eine 
Gefahr besteht. 

Eine ähnliche Geschichte, die ich hier erzählen möchte, ist die von einem japanischen Soldaten. 

Was denkst du, wann nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der letzte japanische Soldat aus dem 
Dienst entlassen? 
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1945, 1947? Ob du es glaubst oder nicht, es war 1974! 

Dieser Soldat hat weitergekämpft, obwohl der Krieg vorbei war. Er glaubte nicht daran, dass der 
Krieg vorbei war, weil die Erfahrung ihn traumatisiert hatte. Er hatte das Gefühl, jeden abwehren 
zu müssen, der sich seiner Insel näherte. Erst als die offiziellen Kommandanten kamen und ihm 
sagten, dass der Krieg wirklich vorbei wäre, glaubte er, dass er seinen Dienst beenden konnte. 

Auf dieselbe Weise können wir unser Gehirn überzeugen und neu erziehen, dass wir nicht in 
Gefahr sind, und dass wir wirklich auf dem Weg sind, gesund zu werden. 

Was löst die Symptome aus? 

Wie können so starke Symptome von unserem eigenen System ausgelöst werden? Wenn wir z. 
B. die Grippe haben, werden die Symptome nicht von der Krankheit ausgelöst, sondern von 
unseren eigenen Abwehrsystemen. Am Ende des Kapitels in diesem Buch liste ich die 
Hauptsymptome auf, wie sie viele Menschen erleben, und dazu eine kurze Erklärung, wie sie 
entstehen. 

Es ist die Software, nicht die Hardware! 

Ich bin überzeugt, dass dies eine echte körperliche Krankheit ist. Aber die gute Nachricht: Ich 
glaube nicht, dass es permanenten Organschaden im Körper gibt. Denn die Krankheit kommt und 
geht in Zyklen, wie in der Grafik gezeigt. Leute haben gute und schlechte Tage oder Wochen, 
deshalb glaube ich, dass die Hardware unseres Körpers in Ordnung ist. Das Problem ist die 
Software. Ich bin ein bisschen ein IT-Nerd, deshalb liebe ich diese Analogie! 

Zum Beispiel: Wenn du dir das Bein brichst, dann ist dein Bein gebrochen. Da gibt es keine Tage, 
an denen es dem Bein zwischendurch besser geht – der Beinbruch ist immer der gleiche. Aber 
bei diesen Erkrankungen hier, da gibt es eine Menge Schwankungen. Und das ist eine gute 
Nachricht, denn es bedeutet, dass wenn wir einfach die Software neu programmieren könnten, 
dann würde die Hardware deines Körpers wieder korrekt funktionieren. 

Unser Vertrauen in diese Erklärung 

Ich bin sicher, du hast das Gefühl, du würdest jetzt gerne weiter forschen, um zu verstehen, was 
die Ursache deiner Krankheit ist. Aber über die Jahre habe ich gelernt, dass Weiterforschen 
unserer Genesung ganz und gar nicht dienlich ist, weil es aus der Angst heraus passiert. Ihr wisst 
schon: Wir stellen uns Fragen wie: Was, wenn meine Zellen nicht richtig funktionieren? Was ist 
mit meinen Mitochondrien? Was, wenn ich Viren im Körper habe? Da draußen gibt es so viele 
verschiedene Theorien. Worauf wir uns stützen können, das ist unsere Intuition, dieses 
Bauchgefühl, das uns sagt, dass wir hier bei der richtigen Sache angelangt sind. 

Du kannst durchaus noch andere physische Probleme im Körper haben, das ist normal. Denn die 
Erkrankung betrifft jedes Organ und jede Zelle in unserem Körper, da ist es gut möglich, dass 
sekundäre Probleme auftreten. Aber das heißt nicht, dass dort die eigentliche Ursache liegt. 

Unser Verstand hängt sich daran auf, dass wir erst gesund werden können, wenn wir dies und 
jenes Problem in unserem Körper gelöst haben. Wir können beobachten, wie unser Verstand das 
tut, weil er verzweifelt nach einer Lösung sucht. 

Dieses Programm allerdings hilft dir, die zentralen, die zugrundeliegenden Ursachen der 
Krankheit anzugehen. Und viele Menschen erleben, dass sich die sekundären Probleme dadurch 
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ebenfalls lösen, oder dass du zumindest die Kraft gewinnst, um sie zu besiegen. Ich schlage 
deshalb vor, dass du jegliche Skepsis jetzt erstmal loslässt, dich auf diese Erklärung einlässt und 
für mindestens 6 Monate dafür engagierst. Solange wir dieses Programm machen, lass uns nicht 
überall im Internet nach weiteren Theorien und Foren schauen. Lass uns dieses Programm voll 
und ganz annehmen und es umsetzen. 

Die Hirn-Neurologie der Heilung 

Zusammengefasst: Es ist klinisch erwiesen, dass die Werkzeuge dieses Programms den 
Präfrontalen Cortex stärken – dass die Neuronen dort sich kräftigen und stärken. Das ist wirklich 
spannende Neurologie. 

Der Grund, warum wir nicht weiter recherchieren sollten, ist, dass es erstens im Internet eine 
Menge an negativem Zeug gibt, wenn es um die Frage der Genesung geht. Dadurch kann in 
unserem Kopf Zweifel entstehen. Wir könnten erfolgreich das Gehirn neu programmieren, aber 
ein Teil von uns könnte weiterhin denken, dass das alles von etwas anderem ausgelöst wird, was 
sich unserer Kontrolle entzieht. Doch dieses Programm ermächtigt uns gerade, diese Kontrolle 
zurückzugewinnen. 

Und schließlich noch: Was Medikamente angeht, die du vielleicht nimmst, da raten wir dir, mach 
damit einfach weiter wie bisher, bis deine Kraft und Energie zurückkehrt. Wenn es dir dann 
deutlich besser geht, kannst du unter der Aufsicht deines Arztes Medikamente ausschleichen. 

Dieses Programm versetzt den Körper in einen ‚optimalen Heilungs-Modus‘, um deinen Körper 
zu unterstützen, jegliche sekundären Probleme zu überwinden, die du vielleicht hast. Diese 
Werkzeuge helfen höchstwahrscheinlich, die Reaktivität deiner Amygdala zu verringern. Forscher 
haben auch rausgefunden, dass wenn wir uns in Bewusstheit, in Achtsamkeit üben, wenn wir der 
Beobachter sind, dass dann die Insula an Masse zunimmt. Meiner Ansicht nach hilft uns genau 
das, wenn nämlich die Insula, wenn sie dicker ist, anstatt nur Informationen aufzunehmen und in 
Panik zu geraten, die Informationen nun besser verarbeiten und rationaler betrachten kann. Das 
reduziert die Panik über unseren körperlichen Zustand. 

In der heutigen Sitzung sind wir also durch die medizinische Erklärung gegangen. In der nächsten 
schauen wir uns an, wie wir diese Erkrankung innerlich erleben, und wir machen alles bereit, um 
unser Gehirn neu zu programmieren, um gesund und glücklich zu werden! 

Was ich heute gelernt habe: 

- Diese Erkrankungen sind echte physische Krankheiten im Körper 
- Sie entstehen oft nach einer Phase von Stress im Leben, und oft kommt noch ein physischer 

Auslöser hinzu 
- Anschließend lernt das Gehirn, den Körper gegen zukünftige Bedrohungen überzuverteidigen 
- Zu dieser Überverteidigung gehören das Stimulieren des Immunsystems und des 

Nervensystems 
- Bei ME und dem CFS, Fibromyalgie und IBS erlernt das Gehirn eine Überverteidigung gegen 

Symptome, die es selbst auslöst. 
- Bei anderen, wie MCS, Elektrischer Sensibilität und Nahrungsmittelunverträglichkeiten 

verteidigt uns das Gehirn gegen Dinge von außen, die es als Gefahren auffasst. 
- Die gute Nachricht ist: Es gibt höchstwahrscheinlich keinen dauerhaften Schaden an unserer 

Hardware. 
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- Sehr wahrscheinlich ist es ein Software-Problem, so dass unser Gehirn neu programmiert 
werden muss. 

- Und im Gupta-Program stecken 20 Jahre Forschung und Erfahrung, um dir zu helfen, dein 
Gehirn neu zu programmieren in Richtung auf Gesundheit und ein glückliches Leben. 
 

Fragen zur Selbstreflexion 

- Was geschah in meinem Leben kurz vor dem Ausbruch der Krankheit auf körperlicher, mentaler 
und emotionaler Ebene, das mich anfällig für die Krankheit gemacht hat? 
- Was könnte mein Gehirn dazu gebracht haben, in eine Hyper-Abwehrreaktion zu gehen? 
- Wie könnte diese Überstimulation des Nervensystems und des Immunsystems meine Symptome 
verursachen? (weitere Infos unten) 
 

Anhang zu Sitzung 3: Wie bestimmte Symptome entstehen 

Körperliche Symptome 

Muskuläre Ermüdung, Schmerzen & schmerzende Gelenke: Die Stressreaktion wird auch als " 
Kampf-, Flucht- oder Erstarrungsreaktion" bezeichnet. Die Erstarrungsreaktion hält die Muskeln 
angespannt. Entspannte Muskeln befinden sich in einem Zustand, der Tonus genannt wird, ein 
Zustand in Balance zwischen Entspannung und Kontraktion. Anhaltende Spannung in den 
Muskeln stört den Tonus und erlaubt es den Chemikalien der Ermüdung wie Milchsäure, sich 
vorübergehend anzusammeln und zu verteilen. Anhaltende Anspannung wird durch die 
Stressreaktion ausgelöst und aufrechterhalten, da die Muskeln darauf vorbereitet werden, auf 
gefährliche Reize zu reagieren. Das ist der Grund, warum du vielleicht unter schmerzenden 
Gliedern leidest, die sich schwer und schleppend anfühlen, aber mit den Muskeln ist eigentlich 
physisch nichts verkehrt. Angst vor schmerzenden Gliedern bedeutet auch, dass du dich "gegen 
das Gefühl anspannst", was die Empfindungen noch schlimmer werden lässt. 

Einige Patienten haben herausgefunden, dass Magnesium-Präparate bei Muskelverspannungen 
helfen können.  Das liegt daran, dass Magnesium als Muskelrelaxans wirkt. Es ist auch in grünem 
Blattgemüse zu finden. 

Müdigkeit durch Schlafprobleme: Mehrere Studien haben gezeigt, dass Schlaflose vor allem 
deshalb nicht einschlafen können, weil sie sich über etwas Sorgen machen, obwohl sie eigentlich 
müde sind. Retrainer können das gleiche Problem haben: Ihr Geist wird ständig von Gedanken 
bombardiert, die ihnen sagen, dass es eine allgegenwärtige ungelöste Gefahr gibt, und so fällt es 
ihnen schwer, in den Schlaf zu kommen oder zu bleiben. 

Wenn Geist und Körper angespannt sind, wird der Schlaf in der Nacht unterbrochen und 
fragmentiert. Studien haben gezeigt, dass unterbrochener Schlaf zu mehr Entzündungen, 
Schmerzen und Müdigkeit am nächsten Tag führt. Insgesamt hat eine anhaltende Stressreaktion, 
die einen unterbrochenen Schlaf verursacht, negative Auswirkungen auf die Körperuhr, und 
tatsächlich haben Studien ein Missverhältnis zwischen Temperaturrhythmen und 
Melatoninausschüttung bei Patienten gezeigt. Die Fehlanpassungen sind sehr ähnlich wie bei 
denen, die unter Stress und Schlafentzug leiden. Außerdem ist es der Hypothalamus, der die 
Schlafrhythmen reguliert, und genau diese Hirnstruktur wird von Signalen aus der Amygdala und 
der Insula bombardiert. 

Es kann schwierig sein, überhaupt in den Schlaf zu kommen, da ein angespannter Geist und 
Körper erst einmal entspannt werden müssen, bevor Tiefschlaf seinen Lauf nehmen kann. 

Negative Reaktion auf Bewegung: Studien haben auch gezeigt, dass bestimmte Patienten nicht 
angemessen auf Bewegung reagieren, was die unzureichende Ausschüttung eines 
Stresshormons namens Cortisol angeht. Das liegt daran, dass die Stressdrüsen durch die starke 
Stressreaktion irgendwann erschöpft sind oder sich an den chronischen Stress anpassen, und 
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obwohl die Signale zur Cortisolausschüttung noch vorhanden sind, erfolgt die Reaktion nicht 
mehr. Dies kann auf eine Herabstufung der HPA-Achse zurückzuführen sein. Außerdem kann das 
System die Cortisolausschüttung gedrosselt haben, weil es in der Vergangenheit überstimuliert 
wurde. Da die Muskeln bereits müde sind, weil sie den ganzen Tag angespannt waren, fällt es 
ihnen auch schwer, auf Bewegung zu reagieren. 

Verdauungsprobleme, z.B. das Reizdarmsyndrom (IBS): Das Verdauungssystem hat ein eigenes 
Nervensystem, das manchmal als "kleines Gehirn" bezeichnet wird. Bei Stress wird es vom Gehirn 
über das autonome Nervensystem stimuliert, was zu Problemen im Darm führt und die 
Muskulatur anspannen und den Darm allgemein überstimulieren kann. 

Wenn durch das sympathische Nervensystem die "Kampf-oder-Flucht"-Reaktion ausgelöst wird, 
lenken Adrenalin und Noradrenalin die körpereigenen Energien und Ressourcen zu den Organen, 
die am Kämpfen oder Fliehen beteiligt sind. Das sind die Muskeln, damit sie schnell reagieren 
können, und das Gehirn, damit der Geist schnell denken und sich auf die Gefahrenquelle 
konzentrieren kann. Deshalb werden alle anderen nicht lebensnotwendigen Körperfunktionen 
abgeschaltet, wie zum Beispiel das Verdauungssystem. Das bedeutet, dass die Nahrung 
regelmäßig den Darm passiert, aber nicht richtig verdaut wird, was zu den Symptomen des 
Reizdarmsyndroms führt. Außerdem sind alle Muskeln im Körper angespannt, möglicherweise 
auch die Muskeln im Dünn- und Dickdarm. Der Dickdarm bewegt die Nahrung normalerweise 
durch moderate Kontraktionen oder Spasmen. Muskelverspannungen bringen diese Rhythmen 
durcheinander und führen entweder zu vielen oder zu wenigen Kontraktionen, was entweder zu 
Durchfall oder Verstopfung oder beidem führt. Nahrungsmittelempfindlichkeiten können durch 
eine hohe Sensibilisierung des Darms auf toxische Elemente in der Nahrung verursacht werden, 
oder zumindest auf Nahrungsmittel, die jetzt als toxisch wahrgenommen werden. Vergiss nicht, 
der Körper ist jetzt in einem sehr empfindlichen Zustand und wird sich daher übertrieben 
schützen, um zu überleben. Die Entgiftung ist insgesamt beeinträchtigt. 

Manche Patienten beobachten, dass eine Umstellung der Ernährung zu helfen scheint, weil es 
bestimmte Nahrungsmittel gibt, die leichter zu verdauen sind. Der Verzehr von schwer 
verdaulichen Nahrungsmitteln, bei einem Verdauungssystem in gestörtem Zustand, könnte 
theoretisch die Symptome verschlimmern. 

Die Patienten können dann eine weitere sekundäre, erlernte Angst hinzufügen. Die sensorischen 
Neuronen nehmen die Gefühle des Reizdarms wahr und leiten diese Botschaften blitzschnell an 
das Gehirn weiter. Das Gehirn löst die Stressreaktion aus, wenn die "Angst vor den 
Reizdarmsymptomen" erlernt wurde, und so entsteht ein weiterer Teufelskreis. 

Immunsystem-Symptome: Das Immunsystem befindet sich immer in einem Zustand des 
empfindlichen Gleichgewichts, bereit, angemessen auf eine Bedrohung zu reagieren. Wenn die 
Wahrnehmung dieser Bedrohung jedoch überbewertet wird, kann es zu Aspekten einer 
reaktivierten Immunreaktion kommen, die ständig in Alarmbereitschaft ist. In Anbetracht der 
Tatsache, dass das ursprüngliche Trauma oft zeitens einer schweren Krankheit auftritt, ist es kein 
Geheimnis, dass der Körper die Immunabwehr neu aktiviert, um sicherzustellen, dass der Körper 
überlebt, auch wenn keine virale Bedrohung besteht. Dies kann sich oft wie eine Grippe oder 
leichtes Fieber anfühlen, ebenso wie geschwollene Lymphdrüsen und Halsschmerzen, und kann 
die Auswirkungen von Stoffen sein, die Zytokine genannt werden. 

Latente Virus- und bakterielle Reaktivierung: Wird das Immunsystem in unangemessener 
Weise neu getriggert, können latente opportunistische Viren und Bakterien Fuß fassen. Darüber 
hinaus ist bekannt, dass das Auslösen des Stresssystems die Effektivität des Immunsystems 
reduziert, wodurch opportunistische Infektionen gedeihen können und so weitere Symptome 
verursachen. 

Sehstörungen: Die zarten Muskeln, die die Linse des Auges anpassen, sind ebenfalls von der 
muskulären Ermüdung betroffen, so dass die Sicht verschwommen sein kann, besonders beim 
Blick von nah zu fern und umgekehrt. Die Ermüdung der Augen tritt auch deshalb auf, weil bei der 
Einleitung des Kampf- oder Fluchtmodus die Sicht schärfer wird und sich die Augenlider 
zurückziehen, damit sich die Augen besser auf die Gefahrenquelle konzentrieren können. 
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Hypothetisch könnten diese Beobachtungen auch erklären, warum manche Menschen 
hochempfindlich auf Licht reagieren. 

Autonome Dysfunktion z.B. Temperaturprobleme, Blutdruckprobleme, etc.: Amygdala und Insula 
senden direkte Signale an das autonome Nervensystem, das viele Körperreaktionen wie 
Temperatur und Blutdruck koordiniert. Daher können Abnormalitäten in der autonomen Funktion 
direkt auf eine chronische Stimulation durch die Amygdala und Insula zurückzuführen sein.  

Neue Symptome: Das autonome Nervensystem wirkt sich auf alle Organe und Systeme im 
Körper aus, weshalb es zu so vielen unterschiedlichen Symptomen kommen kann. Und weil sich 
das Gehirn in einem Zustand erhöhten Bewusstseins befindet für alle Botschaften, die vom Körper 
kommen, können neue Empfindlichkeiten "gelernt" werden. Das bedeutet, dass selbst harmlose 
Signale, die die sensorischen Neuronen erreichen, als gefährlich fehlinterpretiert werden können. 
Dies geschieht, weil Patienten dazu neigen können, die Signale ihres Körpers zu überwachen, und 
die Signale können dadurch endlos fortgesetzt werden. 

Kognitive Symptome 

Kopfschmerzen und "Nebel" im Kopf: Auch diese treten als Folge einer anhaltenden 
Muskelanspannung im Kopf auf. Der Geist befindet sich den ganzen Tag über in einem Zustand 
erhöhter Erregung und wird durch so viele Reize gestresst und müde. Dadurch kann der Kopf 
empfindlich werden und schmerzen. 

Unfähigkeit, sich zu konzentrieren: Der Verstand ist durch den erregten Zustand des Gehirns 
gereizt und ängstlich. Außerdem wird der bewusste Verstand von der Amygdala "blockiert", da er 
mit Signalen über den Körper bombardiert wird. Dann fällt es dem Verstand schwer, sich auf 
andere Aufgaben zu konzentrieren, weil er auch versucht, die Signale über den Körper zu 
verarbeiten. 

Wenn sich Patienten in einem Zustand erhöhter Erregung über ihre Symptome befinden, werden 
ihre Gedächtnissysteme neu geordnet, so dass das Wissen und die Erinnerungen, die für den 
Zustand am relevantesten sind, abgerufen werden und Vorrang vor anderen, weniger relevanten 
Gedankensträngen haben. Dies macht es sehr schwierig, sich auf etwas anderes zu konzentrieren. 

Gedächtnisprobleme: Ich habe kurz die doppelte Rolle des Hippocampus erwähnt, der erstens 
für den Abruf des Kurzzeitgedächtnisses sorgt und zweitens als "Kontrollknopf" dient, der 
versucht, die Ausschüttung der Stresshormone zu dämpfen. Bei einer chronischen Stressreaktion 
wird der Hippocampus geschädigt und ist nicht mehr in der Lage, beide Rollen gut zu erfüllen. 
Daher wird die Bildung neuer Erinnerungen im Hippocampus gehemmt, was bedeutet, dass du 
Probleme mit dem Abrufen des Kurzzeitgedächtnisses haben könntest. Während dieser Effekt 
beängstigend erscheinen mag, bewirkt das Gesundwerden, dass der Hippocampus zu seiner 
normalen Funktion zurückkehren kann. 

Emotionale Symptome: 

Emotionale Labilität, Ängstlichkeit und Depression: Die Stresshormone und Neurotransmitter 
sind dafür bekannt, dass sie die emotionale Labilität und das Gefühl der Verletzlichkeit erhöhen. 
Dies verursacht eine Vielzahl zusätzlicher psychiatrischer Beschwerden und weitere erlernte 
Ängste, insbesondere Depressionen und manchmal Agoraphobie. Deine Amygdala versucht 
absichtlich, dich ängstlich zu machen, da sie versucht, dich vor Gefahren zu warnen. 

Anfälligkeit für Stress: Die Dauererregung des Gehirns führt dazu, dass die Ausschüttung von 
Stresshormonen schlecht kontrolliert werden kann. Daher fühlst du dich durch äußere Ereignisse, 
die wenig mit körperlichen Symptomen zu tun haben, überproportional mehr gestresst. Du 
nimmst die Welt möglicherweise als gefährlicher wahr, als sie tatsächlich ist, und dies wird durch 
die Angst, Stress könnte Symptome verstärken, noch verschlimmert. 

Panikattacken: Viele Patienten werden anfällig für Panikattacken. Länger andauernde Sorgen 
können dazu führen, dass die Amygdala schießwütig wird und beim geringsten negativen Signal 
des Körpers loslegt. Sie kann bestimmte körperliche Veränderungen wahrnehmen, wie z.B. einen 
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Anstieg des Blutdrucks als Folge eines äußeren Ereignisses, sie bereitet sich auf eine Panikattacke 
vor, und so wird dies zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung: Die Amygdala und das 
Bewusstsein fürchten, dass eine Panikattacke bevorsteht, und genau das löst sie aus. Dies ist 
äquivalent zu dem gesamten Prozess der Erkrankung.  

Unfähigkeit, Freude zu empfinden: Bei einigen Patienten können Veränderungen im hirneigenen 
Opioidsystem auftreten. Dieses System wird hyperaktiv. Dies führt zu einem Gefühl der Taubheit 
und anderen psychologischen Symptomen wie "Anhedonie" (die Unfähigkeit, Freude zu 
empfinden) und einem Gefühl, vom Leben abgeschnitten zu sein. 

 

 

NOTIZEN 
 


