
Unser Betriebszustand:

Das Regulierungssystem der drei Emotionen

1.  Gefahr/Bedrohung  Die  Emotionen,  die  hiermit  verbunden  sind,  werden  oft
unter  „Kampf  oder  Flucht“  (fight  or  flight)  zusammengefasst.  Wenn  wir  uns  bedroht
fühlen,  werden  Emotionen  wie  Furcht,  Angst,  Wut  und  Aggression  geweckt.  Diese
Emotionen  fühlen  sich  unangenehm an,  dienen  aber  unserem Schutz,  beispielsweise
wenn wir beim Überqueren einer Straße ein herankommendes Auto rechtzeitig bemerken
und  ausweichen  (das  zugehörige  Hormon ist  das  kurzwirksame Adrenalin).  Ist  dieses
System jedoch zu oft tätig, dann kann dies zu vermehrten Wutanfällen, Angststörungen
und Paranoia führen. Wenn wir uns langfristig bedroht fühlen schüttet unser Gehirn das
Stresshormon  Cortisol  aus.  Cortisol  wird  gebraucht,  um  die  nötige  Energie  und  den
nötigen  Fokus  für  ein  ein  längerfristiges  Überleben  zu  sichern  (Notfallmodus).  Ist  der
Cortisolspiegel  ständig  erhöht,  dann kann sich  dies  (reversibel)  schädigend auf  unser
Immunsystem und Gehirn auswirken.

2.  Erlangen/Erreichen  Diese  Emotionen  kommen  ins  Spiel,  wenn  wir  etwas  für
uns  oder  uns  liebe  Personen  erreichen  möchten.  Heutzutage  kann  das  bedeuten
den/die  richtige/n  Partner/in  zu  finden,  ein  interessante  Arbeit  zu  haben,  ein  gutes
Einkommen,  ein  schönes  Heim  usw.  Die  Emotionen  dieses  Systems  fühlen  sich
angenehm an – wenn wir  das erlangen,  was wir  uns wünschen,  dann fühlen wir  uns
gut.  Unser  Gehirn  schüttet  dann  das  Belohnungshormon  "Dopamin"  aus.  Dopamin
(welches übrigens auch über Kokainkonsum ausgeschüttet  wird) und sein zugehöriges
Verhalten  (z.B.  Konsum,  Arbeitssucht,  Sportsucht,  Internetsucht)  kann süchtig  machen
kann - wir brauchen (immer) öfter einen neuen „Kick“. Auch dieses System kann also aus
seiner Balance geraten und zu ungesundem Verlangen sowie Unzufriedenheit führen.

 

3.  Beruhigung  Die  Emotionen  aus  diesem  System  entstehen,  wenn  wir
uns nicht mehr bedroht fühlen und zufrieden sind. Wir fühlen uns sicher, angekommen und
friedlich. Zufriedenheit bedeutet glücklich mit den Dingen zu sein wie sie sind,und sich
sicher zu fühlen – nichts muss jetzt erlangt werden. Ein innerer Frieden, der sich der sich
von der Überstimulation und Aufregung von "Angst" im Wechselspiel mit „Erreichen und
Erlangen“  grundlegend  unterscheidet.  Dieser  Betriebszustand  ist  auch  anders  als  ein
Gefühl  der  Langeweile  oder  inneren  Leere,  das  sich  einstellt,  wenn  es  keine
Herausforderungen  oder  Ablenkungen/Konsum  gibt.  Stress  entsteht,  wenn  dieses
Regulierungssystem aus der Balance gerät. Besonders wenn wir uns die meiste Zeit in
den  Systemen  Gefahr  und  Erlangen  befinden  und  das,  obwohl  es  keine  ersichtliche
Bedrohung gibt  und wir  auch genug haben,  um glücklich  zu  sein.  Der  Zustand eines
Menschen der sich ständig sorgen macht, hat dieselben hormonellen Reaktionen wie ein
Menschen,  der  vor  einem Löwen flieht!  All  diese  Emotionen  sind  nicht  "schlecht",  wir
brauchen sie zu unserem Schutz und als Motivation um Dinge zu erreichen. Probleme
entstehen, wenn sie überhand nehmen, wir ausschließlich noch zwischen den Systemen
„Angst“ und „Erreichen wollen/müssen“ hin- und herpendeln. Unsere Biologie, und dies
verstärkt auch durch unsere Kultur, betont meist die ersten beiden Systeme (Gefahr und
Erlangen) und vernachlässigt das dritte System (Beruhigung). Die Übung der Achtsamkeit
hilft  uns  dabei,  wieder  die  richtige  Balance  zu  finden,  besonders  durch  die  bewusste
Pflege des Beruhigungssystems. Das System der Beruhigung beinhaltet alle Emotionen,
die dazu führen, dass wir uns mit zunächst mit uns selbst im Kontakt fühlen. Und zudem
dann mit  Anderen verbunden fühlen, Freundlichkeit und Liebe erleben und praktizieren
können. Das sogenannte „Kuschelhormon“  Oxytocin wird in den Körper ausgeschüttet.
Das Hormon Oxytocin  sorgt  für  ein  Gefühl  der  Verbundenheit  mit  anderen,  es  wurde
zuerst  entdeckt  bei  der  stillenden  Mutter  und  dem  gestillten  Säugling  als



„Bindungshormon“. Bei einer Ausschüttung von Oxytocin kommt es zu einem Wohlsein,
das  daraus  entsteht,  sich  geliebt  und  geborgen  zu  fühlen.  Indem  wir  bewusst  mehr
Freundlichkeit  und  ein  liebevolles  Gewahrsein  üben,  vermindern  wir  somit  unser
Stresslevel. Forschungen im Bereich der Neurowissenschaften haben gezeigt, dass die
Übung von Meditationen, die ein liebevolles Gewahrsein im Mittelpunkt haben, das Gehirn
positiv verändern und dabei helfen können, das Regulierungssystem in Balance zu halten.
Besonders spannend ist der Umstand, dass wir in der von Gilbert so genannten „Grünen
Zone“ durchaus nicht passiv, sondern im Gegenteil sehr selbstbestimmt aktiv sein können.
Ein  Zustand,  der  auch  über  den  Begriff  des  „Flow"  umschrieben  wird.  Ein  Handeln,
welches nicht mehr über Angst oder "Erlangen wollen" und somit unter Druck zustande
kommt. Und über diesen selbstgewählten Zugriff, sowie das Vertrauen auf uns und unser
"Da-Sein" gelangen wir an die Energie zum Handeln.
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