
 
 

 

Veränderung und die Illusion unseres Gehirns. Glaube nicht alles 

was Du siehst! 
 
Hallo, 
und herzlich willkommen zur nächsten Lektion. Diese Lektion hilft Dir Veränderungen in 
Deinem Leben zu verstehen und immer besser zu meistern. 
Diese Lektion ist wichtig, damit Du verstehst, warum es in der Vergangenheit mit dem einen 
oder anderen Versuch, etwas zu Verändern, auf Dauer nicht geklappt hat. 
 
Mit diesem Wissen kannst Du Deine nächsten Ziele mit Leichtigkeit erreichen. 
 
Im Buch „Wie unser Gehirn die Welt erschafft“ schreibt Chris Frith das wir einer Illusion 
erliegen. 
Darin beschreibt er viele Beispiele die Du vielleicht kennst. Allerdings verschafft es Dir einen 
Überblick und viele Ahhhs und Ohhhs, mit denen Du den festesten Klebstoff in Deinem Kopf 
(die Gewohnheiten) lösen kannst. 
 
Auf der nächsten Party kannst Du das mit einem Trick demonstrieren. Du brauchst dazu nur 
einen Gummiarm und einen Schirm aus Pappe. 
Dann bittest Du einen Gast seinen linken Arm auf den Tisch zu legen und verdecke diesen für 
Ihn mit dem Schirm. Den Gummiarm legst Du so hin als wenn er zu ihm gehört und ihn sehen 
kann. Dann streichst Du mit zwei Pinseln gleichzeitig über den Arm des Gastes und den 
Gummiarm. 
Dieser spürt Anfangs die Berührung auf seinem Arm und sieht den Pinselstrich auf dem 
Gummiarm. 
Und jetzt kommts! 

Nach einigen Minuten verschwindet das Berührungsgefühl aus dem linken Arm, es ist jetzt 
praktisch im Gummiarm. Das Gefühl ist auf magische Weise aus dem Körper in einen ganz 
anderen Teil der „realen Welt“ gewandert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Quelle:  Spiegel online 
       Bild: Henrik Ehrsson 

 
 
 
 
 

 



 
 
 
Wir können Ereignisse schlecht einordnen, wenn Sie selten vorkommen. 
Das haben Froscher bei der Gepäckdurchleuchtung am Flughafen ergeben. 
Das Mitarbeiter gefährliche Gegenstände wie Messer oder Sprengstoff gut entdeckten, wenn 
Sie häufiger vorkamen oder auftraten. 
Waren die Zielobjekte aber selten sank die Erkennungsrate trastisch. Aus diesem Grund sind 
Terrorwarnungen zwar gut gemeint, verändern aber unser Verhalten nicht. 
 
Müssen wir allerdings täglich damit rechnen, dass bei uns eine Bombe explodiert, ähnlich wie 
im Irak oder andere Brennherde, würden wir uns mit Sicherheit anders Verhalten. 
 
Kannst Du hier schon parallelen bzw. Lösungsansätze zu Deinem Verhalten und Deinen 
Zielen erkennen? 
Wenn Du neues Verhalten in Bezug zu Deiner Wunschfigur erlernen musst, sind diese 
Erkenntnisse bestimmt von großer Wirkung für Dich. 
 
Dein Gehirn macht Vorannahmen aufgrund von Mentalen Landkarten, wie etwas auszusehen 
hat. Mit Hilfe dieses Modells kann das Gehirn voraussagen, welche Signale unsere Sinne 
empfangen sollten. Diese Annahmen werden mit dem tatsächlichen Signal verglichen und 
dabei gibt es natürlich Fehler. 
Aufgrund dieser Unterschiede lernt unser Gehirn sein Modell zu verbessern wenn auch nicht 
bei allen Menschen. 
 
Käse ist z.B. für Franzosen lebendig. Sie würden Ihn niemals pasteurisieren oder in den 
Kühlschrank legen. Für Amerikaner ist Käse tot. Deshalb kann man Ihn auch in Folie 
einschweißen.  
Cola verbinden wir mit brauner Farbe. Wenn Cola grün wäre, hätte es diese Cola bei uns 
Verbrauchern schwer.  
Auch ein grüner Ketchup konnte sich trotz identischem Geschmack nicht durchsetzen. 
Kannst Du objektiv den Geschmack eines Bieres beurteilen? 
 
In einem Versuch werden zwei Sorten Bier angeboten wovon ein Glas, einen Spritzer Essig 
enthält. Wenn die Versuchsperson nichts davon weiß, beurteilen Sie beide Biere ähnlich. 
Werden Sie allerdings über den Spritzer Essig im Glas informiert, lehnen Sie den Geschmack 
heftig ab. 
Wieder hat die Objektive Produkteigenschaft des Bieres das Urteil der Tester weniger 
beeinflusst als deren Erwartung. 
 
Woher kommen nun unsere Mentalen Modelle? Etliche von Millionen Jahre Evolution! 
Gewisse Fakten über die Welt verändern sich kaum und werden zu starken Vorannahmen. 
Das z.B. aufgrund der Schwerkraft, schwere Gegenstände nach unten fallen. Oder das 
Sonnenlicht von oben kommt. Aus dem daraus entstehenden Schatten schließen wir auf die 
Lage von Gegenständen. 
Wenn Dein Gehirn allerdings ein „falsches“ Vorwissen hat, werden auch Deine Sinne 
getäuscht. Du nimmst etwas wahr, was gar nicht da ist? 
Das kann man gut an einer Hohlmaske demonstrieren. Unser Gehirn hat über Gesichter die 
Hypothese, dass die Nase hervor steht. 
Bei der Hohlmaske weißt Du dass die Nase nach „innen“ und nicht nach „außen“ zeigt. 



 
Du siehst allerdings etwas ganz anderes. Dein Gehirn korrigiert Deine reale 
Sinneswahrnehmung. „Weil nicht sein kann, was nicht sein darf“! 
Unsere Wahrnehmung wird also durch unsere Erwartung bestimmt. Die Tatsächliche 
Wahrnehmung entsteht erst in uns. Sie wird durch Erwartungen und Erfahrungen aktiv 
verändert.  
Deshalb funktionieren auch viele optische Täuschungen. 
 
Du kennst vielleicht das Bild wo gleichermaßen eine „Vase“ oder zwei Gesichter zu sehen 
sind. Deine Wahrnehmung springt hin und her. Denn Dein Gehirn kennt beides, es bevorzugt 
keines von beiden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ob eine Tomate rot ist, hat wenig mit der Tomate zu tun. Die Wellenlänge des Lichtes 
bestimmt die Farbe eines Objektes. 
Wird eine Tomate mit weißem Licht bestrahlt, sehen wir sie rot. Weil die Tomate rotes Licht 
reflektiert. 
Wenn wir eine Tomate mit blauem Licht anstrahlen, kann Sie kein rotes Licht reflektieren. 
Sehen Sie dann eine blaue Tomate? NEIN! Unser Gehirn korrigiert unsere Wahrnehmung 
sofort und liefert uns die korrekte rote Tomatenfarbe. 
 
Was kannst Du daraus lernen? 
 
Die Schlussfolgerungen sind einigermaßen bestürzend. Was Du täglich wahrnimmst ist nicht 
die objektive Welt. Sondern Du nimmst die Modelle Deines Gehirns wahr die dieses von der 
Welt kreiert. 
Deine Wahrnehmung sind Fantasiebilder, die sich mit der Realität einigermaßen decken. 
Unser Wissen um die Physische Welt ist höchst subjektiv.  
 
Dein Gehirn kann immer eine Wirkung erschaffen, was die vielen Placebo-Effekte 
eindrucksvoll unterstreichen. 
 
Dein Gehirn erschafft die Welt?! Wie bereits am Anfang beschrieben, zitiere ich vieles aus 
dem Buch von Chris Frith und dem Dipl. Psych. Roland Kopp-Wichmann. Ich empfehle es 
Dir zu lesen. Du wirst staunen. 
 
Dieses Thema trifft eben den Pudels Kern. Denn genau das betrifft Dich beim Thema 
Gesundheit, Abnehmen uvam. in Deinem Leben! 
Was ist für Dich und Dein Gehirn gesund? Welche Annahmen hast Du darüber? 
 
Aus diesem Grund ist Magic Slim System lang- bzw, dauerhaft angelegt. Um dauerhaften 
Erfolg zu erzielen. Es braucht eben seine Zeit, bist Du Deinem Gehirn verschiedene  
 

 



 
 
Verhaltensmuster erklärt hast. Damit diese Annahmen, dann für die Zukunft fest verankert 
sind. 
 
Wenn Du  Dein Verhalten ändern möchtest musst Du erst einmal herausfinden mit welchem 
Modell Du von Dir oder Deinem Verhalten „vereinnahmt“ bist und Dein Gehirn im Moment 
arbeitet. 
Du musst herausfinden wie Du das unerwünschte Verhalten produzierst? Also mehr über 
dieses Modell herauszufinden. Was Dein Gehirn bisher zu diesem Thema gespeichert hat. 
 
Sport ist Mord? Kohlenhydrate sind gesund? Eiweiß macht dick und zuviel ist schädlich? Fett 
macht Fett? Sport ist anstrengend? Ich muss eine Diät halten um schlank zu sein? Desto mehr 
– desto besser? Viel hilft viel? Ich darf das nicht essen und das nicht essen? Ich darf nichts 
Süßes essen? Ich muss das weglassen? Das darf ich nicht mehr? WEITERE BEISPIELE!!! 
 
All diese Themen lernst Du mit Spaß und Freude kennen und kinderleicht mit Magic Slim 
System zu meistern. 
Schritt für Schritt zu Deinem Erfolgsmodell im Kopf! 
 
Wenn Du weißt welche Landkarte Du im Moment im Kopf hast, kannst Du diese auch 
aktualisieren und verändern. Das machen wir auch u.a. mit dem Mentalen Training. Dazu 
habe ich Videos hinterlegt und für die Praxis habe ich Dir einige Podcasts zum Üben 
aufgenommen. 
Diese kannst Du als MP3 auf Deinem Player jederzeit mitnehmen und zu jederzeit anwenden. 
Bleibe auf Deinem Weg, den Du eingeschlagen hast. Sehe Dein schönes großes Ziel ganz 
deutlich vor Dir und erschaffe Dir das Gefühl dazu es bereits geschafft zu haben.  
Das wird eine Anziehungskraft auslösen, dass Du magisch von Deinen Zielen angezogen 
wirst. 
 
Jeder hat das Recht dauerhaft gesund, schlank und glücklich zu sein. 
 
Beste Grüße Dein Markus 
 
 
To do – Liste 

1. Bewege Dich mit Spaß und Freude 
2. Sei Dankbar, wenn Du einfach den Kühlschrank aufmachen kannst um zu essen. 
3. Buch bestellen: „Wie unser Gehirn die Welt erschafft“ von Chris Frith 
4. Ernähre Dich Lebendig und lecker! 
5. Fünf Erfolge notieren. 

 
 


