
Der Mensch und sein Reptiiengehirn .
von Sw Anand Coen

Video in 4 Teiien :

https://vimeo.com/203610817     Teii 1 - 32:32 Min.

https://vimeo.com/204047564     Teii 2 - 30:24 Min.

https://vimeo.com/204094451     Teii 3 - 29:48 Min.

https://vimeo.com/203877779     Teii 4 - 24:07 Min. 

In diesem Videovortrag geht es um die foigenden Fragen:

- Wo kommen die emotonaien Umstände her, die unser kiares Denken 
immer wieder außer Kraf setzen?  
- Wie werden diese hefigen Emotonen ausgeiöst? 
- Gibt es Vorwarnungen oder Zeichen, dass wir in diesen "erregten 
Zustand"  kommen? 
- Sind wir auf irgendeine Weise vorprogrammiert, dass wir immer auf 
Konfiktsituatonen und Krieg zusteuern? 
- Haben wir Menschen eine Mögiichkeit, anders mit unseren Emotonen 
umzugehen oder sie auf eine andere Art auszudrücken?   
In aii diese Fragen werden wir uns im Laufe dieses Vortrags vertefen und 
versuchen, hierauf kiare Antworten zu fnden. 

Hier foigen einige Ausschnitte aus dem Vortrag.  

 Aiigemeine Entwickiung und die 3 Gehirnbereiche

Was ein Baby insgesamt braucht, kann man auf 3 Ebenen einteiien, die 
grob gesagt mit den 3 Gehirnteiien und ihren unendiichen Mögiichkeiten, 
neuroiogische Verknüpfungen zu machen, übereinstmmen. Im Ideaifaii 
können sich diese 3 Bereiche harmonisch gieichzeitg entwickein, damit 

https://vimeo.com/203610817
https://vimeo.com/203877779
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https://vimeo.com/204047564


ein mögiichst hoiistscher Mensch entsteht, der mit einem hoiistschen 
Weitbiid an einer harmonischen Ziviiisaton mitgestaiten kann. 
Die 3 Gehirnbereiche sind:
- Das Reptiiengehirn am Gehirnstamm, wo sich die autonomen 
Körperfunktonen, wie Atmen, Herzschiag, Wärmeprodukton, Verdauung,
usw. befnden, aber auch die instnktve Impuise, die fürs Übberieben des 
Körpers wichtg sind. Dieses Gehirn ist das Äiteste und ist 500 Miiiion 
Jahre ait. 

- Das iimbische System im Mitteihirn ist der Bereich, wo die gefühiten 
Herz-Verbindungen, empathische Empfndungen, Freundschafen, sich um
andere kümmern, neuroiogisch verknüpf sind. Dieser Bereich ist sehr 
wichtg für Zusammenarbeit, Famiiie und das Übberieben von der 
gesamten Gruppe.

- Der Neo Cortex ist das ratonai denkende Gehirn, in dem Vernunf, 
Ordnung und Logik herrschen. Hier bekommen aiie Sinneseindrücke eine  
zusammenhängende Bedeutung. Dieser Bereich gieicht der Suchmaschine 
von Googie. Persöniiche Erfahrungen, Geiesenes, gehörtes u.ä. werden 
durch bestmmte Wörter, Biider und Begrife in Verbindung gebracht. 
Durch neue neuroiogische Verbindungen können neue kreatve oder 
technische Variatonen auf aite Probieme gefunden werden. 

 Die 3 Gehirnbereiche ais Einheit

Wenn diese 3 Gehirnbereiche neuroiogisch optmai miteinander verknüpf
sind und gezieit benützt werden, dann sind wir sowohi auf 
Herausforderungen im Leben, ais auch auf äußere Widerstände optmai 
vorbereitet. Wir brauchen dann nicht iänger in Pessimismus, negatven 
Erwartungen, Übberiebungsangst und Hass zu bieiben, weii wir viei mehr 
Gehirnpotentai zur Verfügung haben, ais das schwarze Chamäieon.  

 Das Gehirn oder der Drachenmeister 
 
Um die 3 Gehirnbereiche gezieit zu nutzen, braucht es eine Kraf oder 
Inteiiigenz, die über diesen Gehirnbereichen steht und diese bedienen 
kann. Diese Kraf ist unser Bewusstsein. Wir geben ihr hier den Namen 



"Gehirnmeister" oder "Drachenmeister". In diesen Drachenmeister 
werden wir uns mehr vertefen, denn er ist der Schiüssei, um die 3 
Gehirnbereiche besser zu organisieren, zu aktvieren und nutzen zu 
können. Den Drachenmeister kann man sich ais jemanden vorsteiien, der 
ein Mischpuit bedient, an den eine Musikband mit seinen vieien 
Instrumente angeschiossen ist. Der Drachenmeister kann bestmmen, 
weiche Instrumente iauter oder ieiser, tefer oder höher, schneiier oder 
iangsamer gehört werden. Er bestmmt, weiche Kombinaton von 
Instrumenten im Moment stmmig und harmonisch ist. So kann der 
Drachenmeister auch die bestmmten Gehirnbereiche aktvieren und 
andere in den Hintergrund schieben. 

Ich danke ihre Aufmerksamkeit:  Sw Anand Coen 


