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Exzerpt von Rainer König:  

Hans Georg Häusel: Think Limbic – Die Macht des Unbewussten verstehen und nutzen. 4. 

aktualis. Aufl. Freiburg/Berlin/München 2011 

• Das alte Denken: Das Unbewusste spielt keine Rolle 

• Das neue Denken: Das Unbewusste steuert und dominiert das Bewusstsein. (11) 

All das hat es schon vor Häusels Limbic-Ansatz gegeben - z.B. in Packards Arbeit zu den geheimen 

Verführern aus den 50ern. Neu bei Häusel: „Mit der Entschlüsselung des limbischen Systems und 

dem zugrunde liegenden biologischen Programm wird das Unbewusste greif- und berechenbarer.“ 

(12) 

Einige Konsequenzen: 

• Jede Organisation und damit jedes Unternehmen basiert auf diesen biologischen 

Programmen. Diese inneren Kräfte und ihre Auswirkungen bleiben aber den … Mitarbeitern 

meist verschlossen, weil ein System seine eigenen Regeln selbst nur schwer erkennen kann. 

Gesunde Unternehmen unterscheiden sich von kranken, also nicht mehr wandlungsfähige 

Unternehmen, in einer für sie typischen Ausprägung dieser unbewusst wirkenden inneren 

Kräfte.“ (13) 

• „Erfolgreiche Unternehmen pflegen eine Unternehmenskultur, die direkt das limbische System 

der Mitarbeiter anspricht. Dadurch wird aus dem ´Ich´ ein ´Wir´ und die inneren aggressiven 

Kräfte werden zugleich nach außen auf den Markt gelenkt.“ (13) 

• „Leistungsbereite und hoch motivierte Mitarbeiter bringen von Geburt an bestimmte 

Voraussetzungen und Persönlichkeitseigenschaften mit.“ 

• „Die klassischen Motivationstheorien, wie z.B. Maslow, sind falsch, weil sie die unbewussten 

limbischen Mechanismen übersehen. Gleichzeitig lässt sich die Vielzahl der menschichen. 

Motive auf drei zentrale limbische Kräfte reduzieren.“ (13) 

• „Werbebotschaften und Marken können sich nur dann einen Logenplatz im Kopf des 

Verbrauchers erkämpfen, wenn sie möglichst direkt das limbische System und seine 

Präferenzen ansprechen.“ 

• „Erfolgreiche Produkte vermitteln durch ihre Form, Farbe, Materialien, Töne und Gerüche 

immer Botschaften, die direkt und ohne Umweg über die Sprache das limbische System 

aktivieren. Diese Botschaften müssen auf die Persönlichkeitsstruktur der Zielgruppe 

abgestimmt sein, um ihre größtmögliche Wirkung zu entfalten.“ (13) 

• „Wirkliche Kundenbindung entsteht nicht durch abstrakte Leistungen, sondern durch die 

direkte Ansprache des Reptilienhirns. Durch seinen Auftritt, sein Image und seien 

Unternehmenskultur zieht ein Unternehmen zusätzlich bestimmte Kunden an bzw. stößt sie 

ab.“ (13) 
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Alle unsere Verhaltensweisen beruhen auf 3 biologischen Imperativen: 

• Balance – Sicherheit, Homöostase, Stabilität, Konstanz 

• Dominanz - Durchsetzung, Verdrängung, Macht, Status, Autonomie, territorialer Anspruch  

• Stimulanz – Reiz-/Risiko-Lust, Suche nach neuen Reizen  

und den Vitalbedürfnissen Essen, Trinken, Atmung, Schlaf, Sex. (17) 

„Diese Steuerungsmechanismen sind in unserem Gehirn im sogenannten ´limbischen System´ 

verankert.“ (17) 

Einschränkung: Im Laufe der Evolution haben sich „innerhalb und zwischen den drei limbischen 

Instruktionen kleinere Sondermodule entwickelt, die eine noch effizientere Anpassung an die Umwelt 

ermöglichen. Diese Sondermodule sind: Bindung, Fürsorge, Jagd/Beute, Raufen und Spielen. 

Allerdings führen sie kein unabhängiges Eigenleben – sondern sie sind in die limbischen Instruktionen 

eingebettet und eng mit ihnen verknüpft.“ (17) 

 

Warum gibt es (nur) diese drei Instruktionen? Macht man sich die Mühe „alle, die neueren wie die 

älteren wissenschaftlichen Erkenntnisse“ zu Motivation etc. übereinander zu legen, dann schälen sich 

die drei größeren Wirkkräfte als übergeordnete Gestalten heraus. (18f) 

Warum hat das limbische System einen so großen Einfluss auf uns? 

In den Genen sind Hard- und Software des Menschen gespeichert – z.B. Verhalten, Fähigkeiten, 

Intelligenz und Charaktereigenschaften. „Obwohl unser Verhalten, unsere Fähigkeiten, unsere 

Intelligenz und unser Charakter durch Umwelteinflüsse und Lernen modifizierbar sind, basieren sie auf 

einem feststehenden biologischen Grundprogramm, eben unseren limbischen Instruktionen, das als 

übergeordnetes ´Steuersystem´ in uns eingebaut ist und letztlich die Spielregeln bestimmt.“ (24) 

Merke: 

• Alle menschlichen Gene und die darin gespeicherten Informationen sind nicht erst vor 

100.000 Jahren sondern im Laufe einer Mrd. Jahre langen Evolution entstanden. Unsere 

heutige Existenz wird von den genetischen Erfahrungen der gesamten Entwicklung vor uns 

bestimmt, beginnt also vor ca. 4,5 Mrd. J. (27) 

• Dagegen ist die Zeit des Menschen im engeren Sinne extrem kurz – egal ob man den Beginn 

bei Australopithecus oder beim Homo sapiens ansetzt. (27) Deshalb ist unsere menschliche 

Entwicklung zu über 99,9% in Makro-Molekülen, Zellen und Tieren erfolgt. „Zu glauben, dass 

mit der menschlichen Sprache und mit der daraus scheinbar entstehenden Vernunft diese 

biologische Vergangenheit für immer abgelegt sei, ist deshalb ein großer anthropozentrischer 

Irrtum.“ (28) 

• Trotz der 7 Mio. Jahre währenden Trennung haben wir noch ca. 98,5% der Gene gemeinsam 

mit den Schimpansen. Wir sind mit dem Schimpansen genetisch näher verwandt als der 

Schimpanse mit dem Gorilla.  

• Unser wesentliches Verhaltensprogramm, d.h. unsere limbischen Instruktionen sind bereits 

bei den ersten Zellen vor 3,5 Mrd. J. erkennbar: 

o Balance: Sicherheit und Schutz durch Ausbildung einer Zellwand und 

Aufrechterhaltung des energetischen Fließgleichgewichts zwischen Zellinnerem und 

Außenwelt 
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o Dominanz: Durchsetzung gegen und Verdrängung von Konkurrenten 

o Stimulanz: Aktive Erkundung und Aufsuchen neuer Umgebung und Hinwendung zu 

neuen Reizen (28) 

• Auch die Erkenntnisfähigkeit des Menschen setzt diese Programme nicht außer Kraft: 

Genauso wenig wie wir die Schwerkraft wahrnehmen, weil sie ein gewohnter Teil unseres 

Lebens ist, bemerken wir diese genetisch verankerten Programme, die meist unbewusst 

wirken, nicht. (28) 

• „Selbst unser heutiges ´modernes´ Gehirn ist letztlich noch auf Steinzeit-Niveau! Durch die 

extrem langsame Genom-Veränderung haben wir immer noch dieselbe Gen- und damit auch 

Gehirnstruktur wie Attila, Nero, Sokrates und Cäsar.“ Deshalb: so schnell man einen sog. 

Wilden zum Jumbo-Jet-Kapitän ausbilden kann, so schnell können wir wieder zu Kannibalen 

werden. (29) 

In der limbischen Grundstruktur liegen die „fest in uns einprogrammierten Vital-Bedürfnisse, wie 

Schlaf, Atmung, Nahrung und Sexualität.“ Sie werden im Hypothalamus und Stammhirn verwaltet. Die 

limbischen Instruktionen sind daraus entstanden, die Befriedigung dieser Vital-Bedürfnisse zu sichern. 

(29). 

Das Vital-Bedürfnis nach Schlaf und Atmung liegt aus diesem Grund stärker auf der Balance-Seite, 

weil insbesondere der Schlaf eng mit dem Aspekt der Optimierung des Energiehaushalts verbunden 

ist. Die Erfüllung dieser Bedürfnisse ist ohne Konkurrenzkampf möglich.  

Im Gegensatz dazu stehen die Vital-Bedürfnisse Sexualität und Nahrung.  „Der Kampf um die besten 

Gen- und Zeugungspartner und um Nahrungsressourcen hat mit zur Entwicklung der limbischen 

Dominanz- und Stimulanz-Instruktionen geführt.  

Die Balance-Instruktion hat die Aufgabe, das Erreichte zu sichern und im Prinzip den Status-Quo zu 

erhalten. Sie ist die Kraft der Beharrung. Die Dominanz-Instruktion ist die expansive Kraft im 

Menschen. Die Stimulanz-Instruktion ist die Kraft des Neuen und der Innovation. Beide sorgen für 

Veränderung und Fortschritt (29f). 

Alle limbischen Instruktionen kennen übrigens nur ein Prinzip: Mehr von allem! (30) „Deshalb 

brauchen wir immer stärkere Autos (Dominanz), deshalb fahren wir auch zu immer entlegeneren und 

spektakuläreren Urlauszielen (Stimulanz)“ (30) 

Auch der Zusammenschluss in Gruppen, d.h. die soziale Ebene unseres Leben, wird von den 

limbischen Instruktionen bestimmt. (33) Das gilt auch für die geistige Ebene, die mit der Entwicklung 

der Sprache einsetzte.  

 

Emotionen und Motive: Das Zwillingspaar im Kopf 

Die Zielkomponente ist ein wesentlicher Bestandteil des Motivs. Umgekehrt sind Motive eng mit 

Gefühlen verknüpft. Beispiel das Angst-Furcht-Sicherheitssystem im Gehirn des Menschen. (= 

Balance-Instruktion). Ziel dieses Systems ist es, den Organismus vor Gefahren und Bedrohungen zu 

schützen. Was geht dabei im Kopf und Gehirn ab? Bewertet das limbische System eine Situation als 

gefährlich sorgt es für Noradrenalin- und Cortisolausschüttung. Das führt zu einem Anstieg des 

Herzschlags (physiologische Komponente). Gleichzeitig erlebt man im Bewusstsein das Gefühl der 

Angst und Furcht (Gefühlskomponente). Gedanken, was man tun kann (= kognitive Komponente). 

Entsprechende Ziele und Handlungen (Motivations-Komponente). „Man sieht, wie Emotion, Motiv und 

Denken ineinandergreifen.“ (34) 
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Bei den vielen Gefühlen im Alltag arbeiten die limbischen Instruktionen mit den Submodulen meist 

zusammen. Darum kommt es auch zu Gefühlsmischungen, die sehr unterschiedlich sein können. 

„Stolz, Gemütlichkeit und das freudige Prickeln bei einer Überraschung sind die relativ einfachen 

positiven Gefühle, die wir bei der Erfüllung der Dominanz-, Balance- und Stimulations-Instruktion 

erleben.“ (34) 

Ähnlich bei Zorn, Angst und Langeweile. Sie sind die negativen Gefühlsseiten der drei 

Instruktionsebenen, „Glück dagegen ist schon eine Mischung. Dieses Gefühl entsteht, wenn meist alle 

drei Instruktionen erfüllt werden.“ Komplizierter wird es bei Trauer, wo neben der Balance-Instruktion 

vor allem die Submodule der Bindung und Fürsorge aktiviert werden. Noch komplizierter bei der 

Scham. (35) 

 

Kapitel 2: Limbic-Revolution: Der Thronsturz des Großhirns 

Ob unser Neo-Cortex der alles entscheidende Hirnteil ist, wird heute angezweifelt. Das Reptilienhirn 

des limbischen Systems hat wohl weit mehr Einfluss, als wir bislang meinten. (37) 

Im Mittelhirn (Kontrolle über Atmung, Herzschlag, Kreislauf etc.) liegen auch die Kerne, die für das 

Aktivierungsniveau des Menschen verantwortlich zeichnen. Über dem Mittelhirn sitzt das 

Zwischenhirn, zu dem auch Teile des limbischen Systems zählen. Eine bes. Rolle spielen Thalamus 

und Hypothalamus im Zwischenhirn. „Im Thalamus werden die von den unterschiedlichen 

Sinnesorganen eingehenden Informationen bearbeitet und zur Weiterverarbeitung, Integration und 

Interpretation an höhere Gehirnzentren gesandt.“ (38) 

Im Hypothalamus werden auch wichtige Hormone gebildet, die erregend oder dämpfend auf den 

menschlichen Körper wirken. Hier findet sich auch der Temperaturregler des Körpers sowie Zentren 

zur Steuerung von Hunger, Durst und anderen lebenswichtigen Funktionen des Körpers wie Schlaf, 

Biorhythmus, Tag/Nachtrhythmus“ etc. (38) Über dem limbischen System liegt der Neorcortex.  

Er wächst seit 4,5 Mio. J.: von 300 Gramm auf 1200-1300 g. Vier Lappen: Frontallappen, 

Parietallappen (Dazwischen liegen der motorische Kortex und der somato-sensorische Kortex), 

Okzipitallappen (Sehzentrum) und Temporallappen (Hör- und Geruchszentrum – auch wichtig für 

Erkennung von Objekten und für viele Lernprozesse), Merke: Unsere Sprache ist max. 100.000 J. 

(eher 40.000 J.) alt. Unsere Augen und die mit der Bildverarbeitung beschäftigten Hirnregionen wie 

z.B. Thalamus dagegen sind 5000-mal älter. Unser Hirn ist primär ein visuell-sensorisches Gehirn. 

(40) Der Neocortex ist in seiner neuzeitlichen Form ca. 0,5 Mio. Jahre alt. Das limbische System 

dagegen ca. 300 – 250 Mio. J. Zudem wurden im limbischen System jene Steuerungsfunktionen 

zusammengefasst, die sich vor Mrd. Jahren entwickelt haben: Balance, Dominanz, Stimulanz. 

Will sagen: Das Betriebssystem = limbisches System unseres Computers ist gleich geblieben und hat 

sich seit der Zeit unserer tierischen Vorfahren nicht verändert.  

„Der Neocortex ist gewachsen, weil die Horden und Sippen in denen unsere Vorfahren lebten, immer 

größer wurden. In diesen Horden und Sippen überlebte der, der sich in den Intrigen und 

Machtkämpfen am besten behaupten und Koalitionen schmieden konnte.“ (42) 

Letzthin folgt dieses Machiavelli-Hirn aber voll und ganz dem Reptilienhirn, das Häuser mit dem 

limbischen System gleichsetzt. Wir müssen uns an den Gedanken gewöhnen, wer die wirkliche 

Vormacht in unserem Kopf hat: nicht der Neokortex, sondern das Reptilienhirn.“ (44) 

 

Die wichtigsten Akteure im limbischen System: Amygdala, Hippocampus, Gyrus cinguli, 

Hypothalamus, Teile des Thalamus, sowie einige zum limbischen System zählende Bereiche des 
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Neocortex (insbesondere orbitofrontaler Cortex) (44). Der Mandelkern (Amygdala) übertrifft in seinem 

Einfluss alle anderen Hirnteile. Sein Einfluss auf das menschliche Verhalten „kann nicht groß genug 

eingeschätzt werden.“ (45) Es ist die zentrale Bewertungsinstanz und gleichzeitig ein wichtiges 

´emotionales´ Auslösezentrum in unserem Gehirn. (45) D.h. „alle von außen kommenden Reize und 

Informationen, aber auch alle vom Neokortex abgerufenen Erfahrungen werden von der Amygdala auf 

ihre Bedeutung für uns hin analysiert. Und genau darin liegt der alles entscheidende Punkt – erst 

durch diese Bewertung erhält die Welt für uns ihren Sinn und ihre Bedeutung.“ Und die 

Bewertungskategorien sind Balance-, Dominanz- und Stimulanz-Instruktion. „Sie prüft nämlich alle 

Reize daraufhin ab, inwieweit sie die Instruktionen erfüllen oder stören.“ (45) 

Die Bewertung der Reize durch die Amygdala erfolgt durch elektrische Signale und durch Freisetzung 

von chemischen Boten-Stoffen, den so genannten Neurotransmittern. Ihre Freisetzung erleben wir im 

Bewusstsein als Gefühle. (45f) 

• Reize, die positive Gefühle auslösen, weil sie die limbischen Instruktionen erfüllen, versuchen 

wir zu erhalten bzw. suchen sie auf.  

• Reize, die negative Gefühle erzeugen, weil sei den limbischen Instruktionen entgegenlaufen, 

vermeiden wir dagegen.  

Aktivierung der Balance-Instruktion: Begegnen wir z.B. einer Gefahr, alarmiert die Amygdala den 

Hypothalamus, der sofort über Fluchthormone den Körper aktiviert. Erst dann erleben wir in unserem 

Bewusstsein das Gefühl der Angst. Ist die Gefahr sehr groß, zucken wir schon instinktiv zusammen, 

lange bevor unser Bewusstsein überhaupt realisiert, um was es geht. (46) 

Aktivierung der Stimulanz-Instruktion: Beim spannenden Film ist auch die Amygdala aktiv. Sie 

projiziert auf den Nucleus accumbens, einem wichtigen Kern im limbischen Belohnungssystem. Durch 

Freisetzung des Neurotransmitters Dopamin und durch Endorphine, die in unserem Bewusstsein ein 

Lustgefühl auslösen, erleben wir das Filmsehen als lustvolles Vergnügen (Stimulanzinstruktion) (46). 

Aktivierung der Dominanz-Instruktion: Befinden wir uns dagegen in einer Konkurrenz-Situation, d.h. 

irgendjemand kommt mit aggressivem Gesicht und aggressiver Körperhaltung auf uns zu, aktiviert die 

Amygdala wieder den Hypothalamus, der den Körper durch Hormonausschüttung auf Kampf einstellt. 

Wir fühlen dann Wut und Ärger.  

Ist die Amygdala zerstört, verfallen Mensch und Tier in einen Zustand der Gleichgültigkeit und 

Unkontrolliertheit. „Erst die Bewertung durch die Amygdala gibt der Welt Sinn!“ (46) Wir können dann 

auch keine überlebenswichtigen Erfahrungen über Gefahren sammeln. Zudem können wir dann auch 

den emotionalen Gesichtsausdruck anders interpretiert. (47) 

 

Wie der Neokortex vom Reptilienhirn gesteuert wird 

Eine Trennung zwischen emotionalem und rationalem Hirn macht wenig Sinn. „Unser ganzes Gehirn 

inklusive Neokortex ist ´emotional´!“ (47) 

Das am Beispiel Lernen. Ins Langzeitgedächtnis kommen die gelernten Inhalte wie folgt: Zuerst 

werden die von außen kommenden Informationen von der Amygdala auf ihre emotionale Bedeutung 

bewertet. Signale, die starke Angst auslösen oder mit Schmerz verbunden sind, werden z.T. direkt in 

der Amygdala gespeichert. Tauchen diese Angst-Reize wieder auf, kann das Fluchtprogramm 

dadurch viel schneller in Gang kommen. Gleichzeitig gibt die Amygdala diese Informationen an den 

Hippocampus weiter. Der Hippocampus verknüpft die emotionalen Erlebnisse zu räumlichen und 

zeitlichen Landkarten. „Er sorgt dafür, das bereits vorhandene Erfahrungen im Neokortex“ aktualisiert 

werden. Reine Wissensinformationen dagegen („Paris ist die Hauptstadt von Frankreich“) lässt das 
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limbische System kalt. Die wird direkt ohne Amygdala und Hippocampus im Neocortex gespeichert. 

(48) 

Informationen, die vom limbischen System als wichtig erkannt wurden, kriegen einen sog. limbischen 

Marker. Diese Marker setzen sich aus verschiedenen Neurotransmittern zusammen, die dann Gefühle 

auslösen. „Durch diese limbischen Marker wird der neuen Information sozusagen ein Gefühl 

angehängt. „Werden diese limbisch markierten Informationen aus dem Neokortex abgerufen, 

erzeugen“ sie über die Amygdala wieder abgeschwächt jene Gefühle, die wir bei der Speicherung 

erlebt haben. (48f). Zumeist werden Erfahrungen mit mehreren Markern versehen, weil wir das Meiste 

mit Mischgefühlen erleben. „Eine Beförderung z.B. ist verbunden mit Stolz-Gefühlen (Status = 

Dominanz-Instruktion), mit dem Prickeln, das neue spannende Aufgaben mit sich bringen (Stimulanz-

Instruktion), aber auch der leisen Angst, möglicherweise zu versagen (Balance-Instruktion.).“ (49) 

Der Neocortex spielt bei all dem eine wichtige Rolle: So werden z.B. sozial-emotionale Erfahrungen im 

Stirnbereich unseres Neokortexes abgespeichert. Wird dieser Bereich beschädigt, dann werden diese 

emotionalen Lebenserfahrungen gelöscht. Der Patient verhält sich orientierungslos und sozial 

unangepasst. (49) 

Weichen wir vom limbischen Instruktionskurs leicht ab, macht sich das durch Blinken bemerkbar: 

leichte Unlust- bzw. leichte Ärgergefühle. Größere Abweichungen: Angst, Ärger und Wut. Weil wir 

diese Gefühle vermeiden wollen, leiten wir entsprechende Handlungen ein. Sind wir dann auf 

Steuerkurs, werden wir durch positive Gefühle (Lust, Spaß, Geborgenheit etc.) belohnt (50). 

Daneben gibt es automatisch ablaufende Verhaltensprogramme, die die gleiche Funktion haben (z-B. 

Unterwürfigkeitsmechanismus, Freund-Feind-Erkennung, Herdentrieb etc. Sie werden völlig 

unbewusst aktiviert, ohne Gefühlsspuren zu hinterlassen. Das Reptilienhirn ist auch für die 

Dechiffrierung der Körpersprache in der zwischenmenschlichen Kommunikation zuständig (50). 

Allein: „Im Vergleich zum Tier hat der Mensch die Möglichkeit, seinen ´Autopiloten´ zumindest 

kurzzeitig bewusst zu umgehen.“ Allerdings muss man sich dazu anstrengen. (51) Wir haben „gewisse 

Entscheidungsfreiheit. Diese Freiheit ist aber eingeschränkt, denn wir „müssen im Einklang mit 

unseren limbischen Instruktionen stehen!“ (51) 

Ergo: „Das limbische System ist die zentrale Bewertungsinstanz, die unserer Außen- und Innenwelt 

durch Emotionalisierung ihre Bedeutung verleiht. Diese Bewertung erfolgt auf der Basis unserer 

vorgegebenen biologischen Programme.“ (51f)  

Der Neokortex ist so eine Art Rechenzentrale, die frühere Erfahrungen vergleicht und daraus Pläne 

zur Zielerreichung ableitet. Die letzte Entscheidung aber fällt immer das limbische System. … ganz 

gleich ob es sich um Investitions-, Kauf- oder Organisationsentscheidungen handelt.“ (53) „Was wir in 

unserem Bewusstsein erleben, ist nur ein kleiner Teil dessen, was sich in unserem Kopf wirklich 

abspielt.“ (53) Sowie Bildschirm und Tastatur nur einen kleinen Teil des PC darstellen.  

 

Kapitel 3: Balance - Die Kraft der Beharrung und Erhaltung 

„Menschen und Organisationen haben einen extrem starken Drang zur Beharrung und zum Festhalten 

am Gewohnten.“ (56) Die Befehle der limbischen Balance-Instruktion: 

• Vermeide jede Gefahr! 

• Vermeide jede Veränderung, baue Gewohnheiten auf und behalte sie bei! 

• Vermeide jede Störung und Unsicherheit! 
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• Strebe nach innerer und äußerer Stabilität! 

• Optimiere deinen Energiehaushalt und vergeude nicht nutzlos Energie! 

• Schließe Dich einer schützenden Gruppe an! 

Es ist die älteste limbische Instruktion. Sie ist mehr als 3,5 Mrd. J. alt. Schon bei den ersten Zellen war 

der Schutz gegen Außeneinwirkungen und Vermeidung von Störungen durch Außenreize von 

zentraler Bedeutung, was zur Ausbildung von Zellwänden führte. (56) 

 

Auf der körperlichen Ebene zeigt sich diese Instruktion auf vielfältige Weise. Sie ist der Auslöser von 

Furcht und Angst und dem Wunsch, gesund zu bleiben.  

Auf der sozialen Ebene ist sie die Ursache dafür, dass sich der eigentlich egoistische Mesnch zu 

Gruppen zusammenschließt.  

Auf der kognitiven Ebene gibt es uns vor, Komplexität und Unsicherheit zu vermeiden, bzw. nach 

kognitiver Harmonie zu streben. „Alles, was dazu dient, Störungen in Form von Problemen oder 

verunsichernden Fragen zu vermeiden oder zu reduzieren, ist deshalb herzlich willkommen - dito 

plausible Erklärungen. 

Auf der gnostischen Ebene geht es um die Balance in der Zukunft. Hier hilft einem die Religion. „Über 

98% der M gehören deshalb einer Religion, Sekte, Sinngemeinschaft an und/oder glauben an 

Astrologie, Wahrsager oder geheime Mächte.“ (59) „Hautaufgabe uns. Balance-Instruktion ist, ein 

Höchstmaß an Sicherheit, Stabilität und Konstanz in unserer äußeren Lebensumwelt, in unserem 

Denken und in unserem Körper zu erreichen bzw. zu erhalten.“ (59) 

Warum Männer im Business graue oder schwarze Anzüge tragen: Da man schnell ins Geschäft 

kommen will, wird die Freund-Feind-Kennung durch das gleiche Outfit ausgehebelt. Wenn alle die 

gleiche Kleidung tragen, wird dem Reptilienhirn vorgegaukelt, dass man zur gleichen Sippe gehört. 

Unbewusst baut sich so ein Vertrauensvorschuss für den Geschäftspartner auf. (60) 

„Neben diesen fast reflexartigen Orientierungsmechanismen unseres limbischen Systems ist es eine 

seiner Hauptaufgaben, neue Informationen zu verdrängen oder Tatsachen zu ignorieren, die nicht der 

eigenen Meinung entsprechen. Oder … nur solche Informationen zuzulassen, die die eigene Meinung 

bestätigen.“ (64) 

„Je öfter eine unsere Meinung bestätigende Information ins Gehirn kommt, desto stärker wird die 

neuronale Verschaltung in den Gehirnbereichen, in denen diese Meinung abgespeichert wird. 

Konkurrierende Nervennetzwerke dagegen sterben ab. Je fester diese neuronalen Strukturen, desto 

schwieriger wird es für neue Informationen, diese Strukturen aufzulösen.“ (65) 

Allerdings lässt sich das limbische System auch relativ elegant aushebeln. „Die Methode wurde von 

den Chinesen erfunden und erfolgreich im Korea-Krieg als ´Gehirnwäsche´ eingeführt.“ (65) Man 

setzte US-Offiziere unter Reizentzug = Langeweile, da die Stimulanzinstruktion stets auf der Suche 

nach Neuem ist. Um so dankbarer waren die Offiziere, als man ihnen anbot, freiwillig (das war wichtig, 

damit sie das Gefühl der Kontrolle hatten) an Diskussionsrunden teilzunehmen. Die Amerikaner 

durften ihr geliebtes Amerika dabei nach Herzenslust loben, ohne dass die Chinesen merklich 

eingriffen. Am Ende der Stunde mussten die Offiziere wieder zurück in ihr reizarmes Lager. Dann gab 

es einen Aufsatzwettbewerb über politische Fragen. Auch hier war die Teilnahme freiwillig. Prämiert 

und vorgelesen wurden am Anfang auch Aufsätze, die Amerika lobten, allerdings ohne den 

Kommunismus zu beleidigen. Woche für Woche wurde man aber immer mehr für prokommunistische 

Aussagen belohnt. Nach einigen Monaten war das Ziel erreicht: Aus stolzen US-Offizieren waren 

überzeugte und fanatische Kommunisten geworden.  
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Das zeigt wie tiefgreifende Veränderungen erreicht werden: 

1. Kein Zwang. Er hätte die Dominanzinstruktion aktiviert, die sich gegen einen Eingriff in die 

eigene Meinung wehrt.  

2. Reizentzug bzw. Einschränkung ablenkender Reize und Informationen  

3. Viele kleine Schritte der Meinungsveränderung. So wurde der Widerstand gegen Neues in 

vielen kleinen Schritten unterlaufen (66f) 

Deshalb:  

1. Wenn Sie in Ihrem Unternehmen größere Veränderungen planen: Budgetieren Sie 

mindestens 60% für Maßnahmen zur Mentalitätsveränderung! (67) 

2. Verankern Sie das Ziel und seine Begründung in allen Köpfen! Beginnen Sie erst mit größeren 

Veränderungen, wenn Sie sicher sind, dass alle Mitarbeiter sowohl das Ziel als auch den 

Grund für die Veränderung kennen. Reduzieren Sie so die kognitive und gnostische 

Unsicherheit, die Veränderungsprojekte mit sich bringen. (67) 

3. Großartige Visionen scheitern oft an kleinen Gewohnheiten und Routinen! 

4. Machen Sie lieber 100 kleine als eine große Veränderung. So unterläuft man das 

Alarmsystem des Reptiliengehirns. (69) 

5. Kämpfen Sie täglich bewusst gegen Ihren wachsenden Alters-Starrsinn! Wir selbst merken 

nicht, dass wir aufgrund der Balance-Instruktionen jeden Tag ein kleines Stück starrer und 

unbeweglicher werden. Halten Sie sich geistig fit. 

 

Kap. 4: Dominanz: Die Kraft des Wachstums und der Zerstörung 

Das ist der innere Drang nach Macht und Spitze. Er wird gerne ignoriert und moralisch verurteilt. 

Dabei beruht jeder Unternehmenserfolg auf dieser Kraft. (69) Seine Befehle: Setze dich durch! 

Vergrößere deine Macht! Verdränge deine Konkurrenten! Erweitere dein Territorium, erhalte deine 

Autonomie, sei aktiv (69). 

Auch diese Instruktion ist so alt wie das irdische Leben. (70) Sie ist der „Motor des Fortschritts“. 

„Wirkliche Quantensprünge und wirkliche Veränderungen gehen deshalb in der Regel immer von 

Einzelnen aus, die an die Spitze wollen, und weniger von Teams. Teams können Ideen verbessern, 

komplexe Probleme lösen und die Koordination optimieren, der wirkliche Motor des Fortschritts sind 

sie in der Regel nicht.“ (71) Auch unsere ganze Wirtschaftsordnung basiert auf der Dominanz-

Instruktion.  

• Auf der körperlich/physischen Ebene versuchen wir den Konkurrenten durch physische 

Gewalt zu verdrängen (71) 

• Auf der sozialen Ebene ist dieser Instruktion geprägt durch Kampf um Führungs- und 

Machtpositionen (Durchsetzung, Verdrängung).  

• Auf der kognitiven Ebene zeigt sie sich darin, unsere Ideen und Meinen durchzusetzen. (71) 

„Der unterschiedliche Aufwand, den ein Mann bzw. eine Frau für die Aufzucht des Nachwuchses 

bringen muss und die sich darauf ergebene Spielregeln bei der Partnerwahl führen danach zu einer 

höheren Aggression bei Männern. Vor allem macht das männliche Dominanz-Hormon Testosteron 

den Unterschied aus (73). 
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Der große Unterschied: Das männliche Dominanz-Hormon Testosteron 

Die genetische Rechnung des Mannes: Er hat unbeschränkt viel Spermien zur Verfügung und muss 

relativ wenig in die Aufzucht der Nachkommen investieren. Seine optimale Strategie, um möglichst 

viele eigene Gene in die nächste Generation zu bringen, ist demnach, mit möglichst vielen Frauen 

möglichst viele Kinder zu zeugen. Da aber Frauen weit weniger Fortpflanzungskapazitäten zur 

Verfügung stellen als männliche Angebote vorliegen, ist der ´männliche Wettkampf um das Ei´ Teil 

des männlichen genetischen Programms. Gewinner sind in der Regel Männer mit höherer 

Durchsetzungsfähigkeit und Status.“ (73f) Deshalb ist die Dominanz-Instruktion bei Männern 

wesentlich stärker ausgeprägt als bei Frauen. Deshalb sind Männer auch wesentlich aktiver und 

leichter erregbar als Frauen.“ (73) Der Treibstoff dazu –das Hormon Testosteron – ist im Blut und Hirn 

des Mannes ca. 10 Mal stärker konzentriert vorhanden als bei einer Frau.  

„Der hohe Anteil von Männern in Führungs- bzw. Spitzenpositionen in der Wirtschaft von über 95% hat 

wohl in diesem genetisch verankerten Unterschied seine primäre Ursache.“ (74f) Es handelt sich 

dabei um eine statistische Normalverteilung, von der es – wie beim Größenunterschied zwischen 

Männern und Frauen – auch einzelne Abweichungen gibt.  

„Die politisch initiierte Gleichstellinitiative, die letztlich ein 50 zu 50 zu Verhältnis zum Ziel hat, verkennt 

die oben aufgezeigten biologischen Kräfte.“ (75) „Parität, insbesondere in den Top-Positionen der 

dominanzorientierten Wirtschaft, wird aber auch in den nächsten 10.000 J. ein frommer Wunschtraum 

bleiben, außer sie wird durch gesetzliche Vorgaben durchgesetzt.“ (75) Zudem: Während Männer sehr 

direkt um Macht kämpfen, kämpfen Frauen eher politisch darum (75). 

Dieser innere Drang der Dominanzinstruktion ist so stark, dass man ihn sogar in Blutuntersuchungen 

feststellen kann. „Da insbesondere Männer unbewusst und permanent durch die Dominanz-Instruktion 

zum Kampf nach Führungspositionen angehalten werden, aber oft weder im Beruf noch in der Freizeit 

die Möglichkeiten haben, diese Instruktion zu erfüllen, sind sie wesentlich anfälliger für Herz-Kreislauf- 

und Immunerkrankungen als Frauen. Das Sexual- und Aggressionshormon Testosteron dürfte der 

wichtigste Grund dafür sein, warum sie im Durchschnitt um sechs Jahre früher sterben müssen als 

Frauen … Ihren wesentlich höheren Anteil an Spitzenpositionen bezahlen Männer mit einem 

geringeren Anteil am Leben.“ (76) 

Automatisch ablaufende Prozesse auf der Dominanzebene: 

• „Unterwürfigkeitsautomatik“: Sie trägt dazu bei, dass Menschen ranghohen 

Führungspersonen oft willenlos folgen. Voraussetzung: eine gefestigte und unumstrittene 

Position des Führers (77). Siehe auch Milgram- und Zimbardo-Experimente.  

1. Empfehlung für den Alltag: Hüten Sie sich vor übertriebenen Teamismus 

Die limbische Instruktion „Dominanz“ ist die zentrale innere Kraft unserer Wirtshaft und damit auch des 

Wachstums. Die großen Taten und Quantensprünge entstehen aber nicht im Team, sondern durch 

Einzelkämpfer, die nach oben wollen! Diese Kräfte gilt es zu wecken und nicht durch falsch 

verstandenen ´Teamismus´ zu zerstören.“ 

2. Veränderung bedeutet immer: Veränderung der Machtstrukturen 

„Jede größere oder kleinere Veränderung in einem Unternehmen ist fast immer mit einer Veränderung 

der Machtstrukturen verbunden. Bei Machverlust rebelliert aber das Reptiliengehirn Ihrer Mitarbeiter! 

Geben Sie deshalb in vertraulichen Einzelgesprächen direkt auf dies Problematik. ein.“ 

3. Profit-Center sind mitunter gefährlich 

„Zwar mobilisiert die Ausgliederung in Profit-Centers die Energie Ihrer Mitarbeiter. Doch 

ausgegliederte Einheiten sind gleichzeitig kognitive Territorien, die von ihren Inhabern hartnäckig 



©feldnerkoenig.de  10 
 

verteidigt werden. Profit-Center entwickeln sich aufgrund der Dominanz-Instruktion ihrer Inhaber zu 

autonomen Fürstentümern mit eingebauten Revolutions- und Separationspotenzial.“ (83) 

4. Ohne Zustimmung von oben geht nichts 

„Größere Veränderungen funktionieren nur, wenn das oberste Management geschlossen dahinter 

steht. Beginnen Sie erst mit der Umsetzung von größeren Projekten, wenn Sie diese Voraussetzung 

geschaffen haben.“ (83) 

5. Das wichtigste Leitbild sind Sie! 

„Gedruckte Leitbilder bleiben wertlos, wenn das Verhalten der Führungskräfte eine andere Sprache 

spricht. Mitarbeiter orientieren sich nicht an abstrakten Worten, sondern an konkreten Taten ihrer 

´Anführer´: Sie sind gefordert.“ (84) 

6. Machen Sie Karriere: Bleiben Sie gesund! 

„Viele Menschen haben aufgrund der Erziehung Skrupel, wenn sie den eigenen Machtdrang spüren. 

legen Sie Ihre Skrupel ab, freuen Sie sich auf Ihren Weg nach oben. Denn: Menschen, die nach oben 

kommen, leben gesünder!“ (84) 

7. Sorgen Sie vor: Geschenke/Gefälligkeiten schaffen Chancen 

„Wenn Sie von Ihren Kollegen um etwas gebeten werden: Verschließen Sie sich nicht. Allerdings: 

Verkaufen Sie Ihre Gefälligkeit nicht unter Preis. Schildern Sie in farbigen Worten, welche 

Anstrengung dies für Sie bedeutet hat.“ (84) 

8. Schauen Sie selbstkritisch in den Spiegel 

„Je stärker Ihr Drang nach oben, desto geringer sind in der Regel Ihre sozialen Fähigkeiten und Ihre 

emotionale Intelligenz. Weil wir uns selbst gegenüber blind sind, brauchen wir deshalb Feedback von 

außen. Bitten Sie Freunde und Kollegen gezielt um offene Rückmeldung bzgl. Ihrer Außenwirkung 

und Sensibilität und nutzen Sie die Chancen eines Coachings.“ (84) 

 

Kapitel 5: Stimulanz: Die Kraft der Innovation und der Kreativität 

Die Stimulanz-Instruktion ist eher einfach. Ihre Befehle lauten: Suche nach neuen, unbekannten 

Reizen! Suche nach Abwechslung! Vermeide Langeweile! (85) Aber sie ist, „wenn sie von der 

Dominanz-Instruktion unterstützt wird, der stärkste Motor für Innovation, Ausbruch aus Gewohntem 

und der Suche nach Neuem. (85) 

Auch diese Instruktion ist sehr alt, über 3 Mrd. Jahre (86). „Schon für die ersten Einzeller brachte die 

aktive Erkundung ihrer Umgebung oder das Aufnehmen und vorsichtige Probieren neuer 

Nahrungsstoffe wichtige Evolutionsvorteile“. (86) Und dieses Aufnehmen neuer Nahrung war schon für 

die Zelle mit einem leichten elektrophysischen Spannungsgefälle (= leichte Erregung) verbunden. Und 

diese leichte positive Erregung ist das, was wir heute als Lust spüren. Mit dieser leichten positiven 

Erregung wurden diese Zellen dafür belohnt, das Wagnis eingegangen zu sein. Hauptsächlich 

aufgrund der Stimulanz-Instruktion entstanden bei den frühen Zellen Bewegungsorgane wie Cilien, 

Geiseln und Flagellen, die ihren Aktionsradius wesentlich erweiterten. (87) 

Langeweile, keine Stimulanz kann für Menschen tödlich sein: das berichten sowohl psychologische 

Deprivationsexperimente als auch Berichte aus Kriegsgefangenen-Lagern, in denen Gefangene in 

engen Zellen über Wochen und Monate ohne Außenreize zubringen mussten: völlige 

Nervenzusammenbrüche, die teilweise sogar tödlich ausgingen, oft mit unheilbaren psychischen 

Störungen waren die Folgen. (87f). 



©feldnerkoenig.de  11 
 

Auf der körperlich-/physischer Ebene suchen wir neue Reize durch gutes Essen und Trinken; auch 

das erfrischende Bad im kühlen Meer oder der Besuch einer Sauna - dito die Einnahme von 

Stimulanzien und Drogen. Und auf der gnostischen Ebene suchen wir nach der Erkenntnis, was die 

Welt im Inneren zusammenhält = Neugier (88) 

Die Erfüllung der Stimulanz-Instruktion ist immer mit einem direkten Lustgefühl verbunden. Die 

sexuelle Lust ist mit der Stimulanz-Instruktion neurobiologisch verwandt. „Ein wichtiger Treiber der 

Stimulanz-Instruktion ist das sog. dominerge Belohnungssystem im Gehirn. Dieses meldet sich immer 

mit lustvollen Gefühlen, wenn eine Belohnung zu erwarten ist. „Das kann der heißgeliebte 

Sexualpartner sein, genauso aber auch ein kulinarischer Genuss.“ (90) Kommt es dann zum Sex, hat 

das Belohnungssystem seine Schuldigkeit getan – jetzt führt nur noch das Sexualzentrum im 

Hypothalamus die Regie. Es veranlasst die Ausschüttung verschiedener Glückshormone, die insbes. 

mit einem Orgasmus verbunden sind (90). 

Lust besteht also aus zwei Komponenten: Annäherungslust (antizipatorisch), Lust durch direkten 

Konsum/Zielerreichung (konsumatorisch) 

Nach ähnlichem Prinzip – nur negativ – funktioniert das Unlustgefühl. Unlustgefühle wie Unsicherheit 

(Balance), Langeweile (Stimulanz) oder Unzufriedenheit mit dem eigenen Status (Dominanz) 

versuchen wir zu vermeiden. (90) „Lust/Unlust sind das übergeordnete Belohnungs- und 

Bestrafungsprinzip des menschlichen Organismus, mit der die Erfüllung bzw. Nichterfüllung aller 

Vitaltriebe, aber auch die der limbischen Instruktionen belohnt oder bestraft wird.“ (90) 

„Wenn man im Unternehmen ein Klima schafft, in dem Lust und Spaß möglich sind, schafft man damit 

gleichzeitig auch den wichtigen Nährboden, auf dem sich die Stimulanz-Instruktion besser entfalten 

kann. Im Gefolge davon entsteht die Kreativität und die Risiko-Lust, die für jede Innovation ursächlich 

sind.“ (93) 

Dem tragen Kreativ-Unternehmen nicht zufällig Rechnung: „Von der Einrichtung der Büroräume über 

die Arbeitszeitregelung bis hin zur Kleiderordnung wird der Stimulanzinstruktion Rechnung getragen. 

Gleichzeitig wird Lachen nicht nur erlaubt, sondern gefördert. Lachen ist nämlich nicht nur für den 

Menschen, sondern auch für das Unternehmen gesund. Der Grund: Ein lachendes Gesicht baut 

aufgrund eines fest in uns verankerten Mechanismus gegenseitig Aggressionen ab. Deshalb lächeln 

wir auch, wenn wir uns begrüßen.“ (93) „Ohne Lust, Spaß und Lachen keine Innovation!“ (94) 

 

Tipps für den Alltag 

1. Kämpfen Sie gegen die multiple Organisationssklerose. Ohne starke Stimulanz-Instruktion 

keine Kreativität und keine Innovation. Achten Sie darauf, dass Sie deshalb bewusst 

Verhaltensweisen und Mitarbeiter fördern, die nicht in das traditionelle Unternehmensschema 

passen und deshalb manchmal sogar zunächst störend sein können (95). 

2. Haben Sie Mut zu einer ungewöhnlichen internen Unternehmenskommunikation: Hüten Sie 

sich vor gemütlichen Betriebsfeiern, die in derselben Form jedes Jahr wieder stattfinden. 

Stören Sie die Macht der Balance-Instruktion lieber durch eine aktivierende und freche interne 

Unternehmenskommunikation und durch Aktionen und Events, die auch provozierend sein 

dürfen. (95) 

3. Vergessen Sie das Lachen nicht! Gegenseitige Macht- und Grabenkämpfe zerstören ein 

Klima der Innovation und des Lernens. Auch die Kraft des Vorbilds ist wichtig. Nur wenn auch 

hier das obere Managements mit gutem Beispiel voran geht, lächeln alle Mitarbeiter und vor 

allem ihre zufriedenen Kunden (95). 
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Kapitel 6: Limbic Personality: High Performer erkennt man am limbischen Profil 

Auch das Temperament und die Persönlichkeit beruhen auf den drei limbischen Säulen. (96) 

Allerdings sind diese Instruktionen von Person zu Person unterschiedlich (gemischt). Starke 

Dominanz-Ausprägung: schon im Kindegaren wollen sie siegen; starke Stimulanz-Ausprägung: sind 

von Geburt an neugierig; starke Balance-Ausprägung: schon als Kind sehr vorsichtig und ängstlich 

(96) 

 

Welche Persönlichkeitseigenschaften gibt es? 

Natürlich sind auch Umweltfaktoren für die Entwicklung einer Persönlichkeit bedeutsam (98). 

„Trotzdem lernt und aktualisiert sich schon das Kleinkind innerhalb der limbischen Instruktionen. Ein 

Kleinkind mit hoher Dominanz- und Stimulanz-Ausprägung sucht fast von Geburt an herausfordernde 

Situationen: Daraus entstehen wiederum sehr viele Erfolgserlebnisse, die dieses Verhalten 

stabilisieren und verstärken.“ Umgekehrt umgekehrt (98) 

Weit größer ist der Umwelteinfluss, wenn in der frühkindlichen Entwicklung die Eltern-Kind-beziehung 

massiv gestört ist.  

 

Geschlechtsunterschiede: 

Die Dominanzinstruktion ist bei Männern wesentlich stärker ausgeprägt als bei Frauen. Weiterer 

Unterschied: bei Frauen ist die Balance-Instruktion evolutionsbiologisch wesentlich ausgeprägter als 

bei Männern: Sie suchen stärker nach Harmonie und Geborgenheit und sind auch ängstlicher. (99) 

Bei der Stimulanzinstruktion muss differenziert werden: Frauen sind neuen Reizen genauso 

aufgeschlossen wie Männer. Auf der sozialen Ebene ist ihre Aufgeschlossenheit sogar wesentlich 

stärker als bei Männern. Ihre Risikobereitschaft ist aber deutlich geringer als die von Männern (99). 

„Ausgelöst durch die abnehmende Produktion des Sexualhormons Testosteron nimmt die Dominanz-

Instruktion, insbesondere die Kampfbereitschaft, bei Männern ab 30 J. leicht, mit 45 J. deutlich ab. 

Status- und Macht-Anspruch dagegen bleiben bis ca. 55 J. gleich und nehmen dann ab. Ältere 

Menschen versuchen, das Erreichte zu erhalten, aber nicht weiter auszubauen. Bei beiden 

Geschlechtern ist ebenfalls mit zunehmendem Alter eine hohe Zunahme der Balance-Instruktion und 

abnehmende Risikobereitschaft festzustellen. Sicherheit, Stabilität, Konstanz und Harmonie gewinnen 

mit dem Alter erheblich an Bedeutung.“ (99). 

Die Stimulanz-Instruktion hat ihren Höhepunkt zwischen 20 und 30 und nimmt dann ebenfalls ab. Dies 

liegt daran, dass der Nervenbotenstoff Dopamin mit zunehmendem Alter im Gehirn zurück geht (100). 

„Weder eine hohe Intelligenz noch eine gute Schulbildung reichen ... alleine aus, um Karriere zu 

machen bzw. um erfolgreich zu sein. Von entscheidender Bedeutung für die Karriere ist nämlich die 

innere Dynamik und der innere Antrieb einer Person. Die Stärke dieses Motors wird weitgehend von 

den limbischen Instruktionen bestimmt.“ (100) 
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Das limbische Profil prägt die Persönlichkeit - 8 Typen 

1. Unternehmertyp 

Balance Dom. Stim.  

- + + Unternehmer/Intrapreneur 

    

Hohe Dominanz-Instruktion ist sowohl für das für einen Unternehmer typische Autonomie-Streben 

verantwortlich als auch für den Durchsetzungswillen, der vorhanden sein muss, um im harten 

Konkurrenzkampf zu bestehen. Der Drang zur Macht geht damit einher (102). 

Weite braucht man als Unternehmer ein Gespür für den Markt und die Bereitschaft risikoreiche neue 

Wege zu gehen. Hier kommt die Stimulanz-Instruktion ins Spiel. Diese darf aber nicht in reines 

Abenteuertum ausarten. Dann fehlt die Kontinuität und Linie für Unternehmen. „Erfolgreiche 

Unternehmer sind zwar neugierig, trotzdem aber relativ linientreu in der Verfolgung ihre Ziele.“ (102) 

Die Balance-Instruktion ist niedrig ausgeprägt. Aber nicht extrem niedrig. Erfolgreiche Unternhemer 

sind nämlich keine Hasardeure.  

Intrageneure – also angestellte Unternehmer – sind im Unternehmen nur dann erfolgreich, wenn hier 

Stimulanz ein zentraler Wert ist. (103) 

 

2. Technokrat 

Balance Dominanz Stimulanz  

- + -  

Der limbische Typ des technokratischen Machers ist als Führungskraft in Unternehmen besonders 

erfolgreich. (104) „Sein Drang, neue Wege zu gehen, tendiert gegen Null und die Offenheit für Neues 

geht ihm völlig ab. Dafür ist er rigoros und konsequent: Einmal auf die Spur gesetzt, setzt er alle 

Vorgaben auch gegen harte Widerstände gnadenlos durch. Seine Dominanz-Instruktion ist nämlich 

hoch und dank seiner niedrigen Balance-Instruktion hat er wenig Angst und Skrupel. Manager dieser 

Art haben … einen zynischen und oft menschenfeindlichen Zug. Emotionale Intelligenz? Fehlanzeige.“ 

(104) Aufgrund seiner Unbeirrtheit und Durchsetzungsfähigkeit macht er schnell Karriere. Das 

erfolgreiche Unternehmen braucht Technokraten und Unternehmertypen. Die richtige Mischung 

macht´s. (104) 

 

3. Stresstyp 

Balance Dominanz Stimulanz  

+ + -  

Er ist nervös und unfähig zur Delegation, rastet bei jeder Kleinigkeit aus. Kontrolliert pedantisch. Ist im 

Alltag hoch ängstlich. Schlaflosigkeit, die mit Schlaftabletten bekämpft werden muss. Zudem ist er 

nicht in der Lage, das Leistungspotential seiner Mitarbeiter auszuschöpfen. (105) 

 

4. Exzentriker 

Balance Dominanz Stimulanz  

+ + + Technokrat 

Im kulturellen Bereich ist diese Kombination der Grund für künstlerischen Erfolg. Denn eine hohe 

Balance-Instruktion bedeutet gleichzeitig hohe Sensibilität. Aber der Künstler muss auch dominant 

sein, denn ohne Durchsetzungswillen kann sich keine noch so gute Idee im künstlerischen 

Wettbewerb behaupten. Im Unternehmen sieht man ihn im Marketing, Design und F&E (105). Er 
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glänzt durch gute Ideen, ist aber meist unfähig, Mitarbeiter zu führen: Cholerisch und sehr 

stimmungsabhängig. (105). 

 

5. Die restlichen Typen 

Balance Dominanz Stimulanz  

- - + Lebenskünstler 

+ - + Beliebte 

+ - - Ängstliche 

- - - Phlegmatiker 

• Der Lebenskünstler strebt nicht nach Macht, macht sich wenig Sorgen, ist offen für neue 

Ideen und in der Regel kontaktstark.  

• Ähnlich der Beliebte – nur ist er ängstlicher. Sehr verletzlich, reagiert bei Konflikten schnell 

über. (106) 

• Der Ängstliche braucht Sicherheit - kein Streben nach Anerkennung, Veränderung beunruhigt 

ihn nur. 

• Phlegmatiker sind durch nichts zu bewegen und zu motivieren: Keine Neugier, kein 

Machtwille, keine Angst. (106) 

 

Kap. 7: Limbic Motivation: Abschied von Maslow & Co.  

Qualifikation und motivierte Mitarbeiter sind das wichtigste Kapital. (114) Welche Motive haben 

Menschen? „Wenn man von Mitarbeitermotivation spricht, erwarten und suchen viele den Schalter, 

der die inneren Zauberkräfte im Mitarbeiter weckt und aus einer Schnecke eine Rakete macht. Diesen 

Schalter gibt es aber leider nicht!“ (116) Der Grund: „Die individuelle Ausprägung der limbischen 

Instruktionen gibt den Rahmen der grundsätzlichen Motivationsfähigkeit vor. Wer für sein 

Unternehmen ´Raketen´ sucht, sollte nicht auf den Zauberschalter hoffen, sondern seine Kraft lieber in 

die Auswahl der Mitarbeiter stecken.“ (116) 

High-Performer: = wirkliche Leistungsträger sind nicht einfach zu führen: aufgrund der hohen 

Dominanz-Instruktion drängen sie mit aller Macht nach vorne und nach oben. „Deshalb brauchen sie 

eine starke Hand, denn sonst gehen sie sehr schnell eigene Wege: Auf einem schnellen, wilden 

Hengst zu reiten, kann sehr viel Spaß machen, allerdings nur, wenn man selbst ein ausgezeichneter 

Reiter ist.“ Deshalb sollten die limbischen Profile von Führungskraft und Leistungsträger 

zusammenpassen. Die Führungskraft braucht hier eine starke Dominanzinstruktion. (117) Bestes 

Mittel sie zu führen: hohe Ziele und Vorgaben stecken und ihre Kraft nach außen auf den Markt 

lenken. Aber sie erwarten auch eine besondere Form der Belohnung und meiden Alle-sind-gleich-

Unternehmen (117f) High Performer lieben Status-Symbole. Würth arbeitet damit. und zweistellige 

Umsatz- und Renditezuwachszahlen. Grundlage: Motivierte Mitarbeiter. Für die männlichen 

Außendienstler ist das Auto ein wichtiges Statussymbol. Würth koppelt die Zielerreichung an die 

Größe des zur Verfügung gestellten Autos. Wird der Zielumsatz in einem Jahr um einen bestimmten 

Prozentsatz überschritten, erhält der Mitarbeiter ein größeres Auto, bei erheblicher Steigerung ist der 

Wagen sogar zwei Klassen höher. Zudem gibt es exklusive Clubs, z.B. den exklusiven Top-Club. Die 

Mitgliedschaft hier ist mit spannenden Incentives wie Reisen verbunden. (119) Das Beispiel Würth 

steht aber in krassem Widerspruch zu humanistischen Motivationsansätzen, wie sie z.B. Sprenger 

vertritt. Nach Sprenger ist alles Motivieren dieser Art demotivierend, weil versucht wird, den Mitarbeiter 

mit dieser Außensteuerung abhängig zu machen. Sprengers historische Leistung zur Humanisierung 

der Arbeitswelt ist gewaltig. Aber er verkennt, “dass der Mensch möglicherweise doch nicht ganz so 

vernünftig und autonom in seinen Handlungen ist und dass es erhebliche individuelle Unterschiede in 

punkto Leistungsbereitschaft gibt. Der Mensch strebt nämlich weniger nach Selbstentfaltung, sondern 

nach der Erfüllung seiner limbischen Instruktionen Balance, Dominanz und Stimulanz.“ (120) 
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Die je unterschiedlichen limbischen Profile setzen die Rahmenbedingungen dafür, was für jeden 

einzelnen an Selbstentfaltung möglich und was als motivierende/demotivierende Arbeitssituation 

empfunden wird. (120) Mitarbeiter mit einer hohen Stimulanz-Instruktion sind immer auf der Suche 

nach neuen, spannenden Reizen. In gehobenen Positionen, bei denen die Aufgabengebiete 

regelmäßig wechseln, fühlen sie sich wohl und hoch motiviert. Besteht die Arbeit aber aus langweiliger 

Routine, sorgt diese Instruktion für Demotivation. Solche Menschen langweilen sich nämlich sehr viel 

schneller als andere. (121) Anders bei Mitarbeitern mit hoher Balance-Instruktion. Die tun sich auch 

mit Job-Rotation schwer (121). 

„Dagegen wirken Motivationsinstrumente wie Lob, Anerkennung, aber auch Ausflüge immer, weil, wie 

wir wissen, alle drei limbischen Instruktionen stets bei allen Menschen vorhanden sind.“ (121) 

Auch Geld motiviert. Denn Geld ist Tauschmittel mit abgesichertem Wert. So ist Geld für Menschen 

„nichts anderes als ein abstraktes Mittel zur Erfüllung unserer Dominanz-, Balance- und Stimulanz-

Instruktion. Ich kaufe mir mit Geld ein großes Auto (Dominanz-Instruktion), mache großzügige 

Geschenke, um meine Geschäftspartner feundlich zu stimmen (Dominanz-Instruktion), vergleiche 

mein Gehalt mit dem meines Kollegen und messe daran meinen Wert (Dominanz-Instruktion), gehe 

schön Essen und fahre in den Urlaub (Stimulanz-Instr.) und lege schließlich mein Erspartes in Form 

einer Lebens- oder Altersversicherung an (Balance). (Auch) Geld ist durch und durch limbisch. (122) 

 

Flow 

Den Begriff hat der aus Ungarn stammende US-Psychologe Csikszentmihalyi geprägt. Flow 

bezeichnet „das erhebende Gefühl, das wir bei Tätigkeiten erleben, die mit einer starken Anstrengung 

verbunden sind und bei denen wir gleichzeitig über uns selbst hinauswachsen und neue Erfahrungen 

sammeln.“ (123) Limbisch gesprochen ist Flow im Prinzip nichts anderes als die limbische Belohnung, 

wenn die Dominanz und die Stimulanz-Instruktion zusammen erfüllt werden. (123) „Je spannender 

und anspruchsvoller unsere Arbeit ist und je größer die Möglichkeiten sind, ohne Anweisungen von 

außen selbst zu entscheiden, was wir tun, desto mehr Möglichkeiten zum ´Flow´ haben wir.“ (123) 

Aber: Je stärker die Dominanz- und Stimulanzinstruktion bei uns ausgeprägt sind, desto mehr sind wir 

auf der Suche nach dem ´Flow´.“ (124) 

 

Think Limbic: Empfehlungen für den Alltag 

1. Nehmen Sie Abschied von Maslow und Co! 

Die Pyramide ist falsch. Siekommen weiter und haben mehr Erfolg, wenn Sie das Modell der limb. 

Instruktionen nutzen und beachten. (125) 

2. Betrachten Sie alle Pseudo-Motive unter der limbischen Lupe! 

Hüten Sie sich vor allen Pseudo-Motiven, denn alle Motive des Menschen setzen sich aus den drei 

limbischen Instruktionen zusammen bzw. lassen sich damit erklären (125) 

3. Setzen Sie hohe Ziele und bieten Sie Karriere und Status an! 

Leistungs-Motivation ist weitgehend angeboren und macht sich immer durch eine hohe Dominanz-

Instruktion bemerkbar. Lenken Sie die ungestüme Kraft Ihrer High-Performer auf den Markt. Setzen 

Sie hohe Ziele und belohnen Sie deren Erreichung mit Karriere und Status. (125) 
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4. Motivieren Sie zielgenau! 

Jeder Mitarbeiter hat ein unterschiedliches limbisches Profil. Stimmen Sei Ihre Motivationsinstrumente 

darauf ab und arbeiten Sei nicht nach dem Gießkannen-Prinzip. Ein Anreiz, der für den einen 

Mitarbeiter eine Belohnung ist, kann für den anderen eine Strafe sein!  

5. Vermeiden Sie es, mit dem Sargdeckel zu klappern! 

Setzen Sie Angst nur dann ein, wenn es Ihrem Unternehmen wirklich schlecht geht. Viel besser ist es, 

die Dominanz- und Stimulanz-Kräfte in Ihren Mitarbeitern zu wecken und für ´Flow´-Erlebnisse zu 

sorgen!  

 

Kap. 8: Limbic Culture: Was wir vom erfolgreichsten Unternehmen aller Zeiten lernen können – 

der katholischen Kirche 

„Keine andere Institution kann eine derartig lange Existenz und Geschichte, eine vergleichbare 

Verbreitung und eine so intensive Kundenbindung vorweisen wie eben die katholische Kirche.“ (127) 

Erste Lehre: Wer Menschen Halt und Orientierung bietet, muss sich selber treu bleiben, der darf sich 

also nicht dauernd verändern. 

Gleichwohl gehört gerade die katholische Kirche zu den innovativen Religionen. So hat sie eine 

gewisse Aufgeschlossenheit für Neues. (128) Sie hat viele Elemente aus anderen Religionen 

übernommen. Der Grundgedanke kommt aus dem jüdischen Glauben, nach einigen hundert Jahren 

wurde vom persischen Glauben die Existenz des Teufels übernommen, vom Islam wurden die 

Weihrauzeremonien adaptiert, aus dem indischen Kulturkries kommt die Taufe. „Und die ´Jungfrau´ 

Maria soll durch einen Bibelübersetzungsfehler vom Hebräischen ins Griechische entstanden sein. 

Aus die ´junge Frau gebar einen Sohn´ wurde die ´Jungfrau gebar einen Sohn´“ (129) 

Warum ist die katholische Kirche so erfolgreich? „Weil sie mit einer einleuchtenden Idee, die für die 

Menschen von Belang ist, und einer perfekten limbischen Unternehmenskultur über 10 Mio. 

Mitarbeiter in aller Welt auf ein Ziel ausrichtet.“ (129) 

 

Vision: Die Kraft auf ein faszinierendes Ziel lenken 

Erfolgreiche Gruppen oder Organisationen wissen, wie tief das Bedürfnis des Menschen nach 

gnostischer Sicherheit und Hoffnung im Menschen ist, und bieten ihren Mitgliedern eine faszinierende 

Vision an. „Eine gute Vision ist ein plastisches Bild von einer gemeinsamen wunderbaren Zukunft, in 

der möglichst alle limbischen Instruktionen erfüllt werden. Gleichzeitig wird die Angst vor der 

Veränderung genommen, die notwendig ist, um diesen Endzustand zu erreichen.“ (131) 

Aus diesem Grund steht die Vision der Kirche auch im Mittelpunkt jeder Messe: Es ist die Aussicht, 

nach dem Jüngsten Tag zur Rechten Gottes sitzen zu dürfen und ins Paradies zu kommen. 

 

Der charismatische Führer als treibende Kraft  

Wie wir gesehen haben, „gibt es in unserem Reptilienhirn einen Mechanismus, der uns zunächst 

veranlasst, einen einmal etablierten Führer fast willenlos zu folgen. Ohne diesen Mechanismus würde 

sich eine Gruppe durch permanente Führungskämpfe selbst schaden. Damit wird auch klar: Ohne 

eine starke Führungspersönlichkeit kann sich auf Dauer keine stabile Gruppe bilden.“ (131) 
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Auch der charismatische Führer wird von einer hohen Dominanz-Instruktion gelenkt. Sein Trick, um 

nicht von Rivalen beseitigt zu werden: Er stellt sich und seine Macht unter einen höheren Zweck. Er 

betont laufend, warum er diese Macht eigentlich gar nicht will und sie letztlich uneigennützig nur zum 

Wohle der gemeinsamen Idee für die Gruppe einsetzt.“ (132). Wer den Führer angreift, greift die 

höhere gemeinsame Idee an. Die Kirche hat dieses Prinzip schon früh als wirksam erkannt und als 

festes Prinzip eingerichtet.  

Zudem schmiedet ein starkes Feindbild Gruppen zusammen und lenkt Kräfte nach außen. Auch das 

Gefühl der Einzigartigkeit und Überlegenheit hat die Kirche über Jahrhunderte perfektioniert (134). 

Eine ähnliche Funktion wie die Aura hat die Pflege von Mythen. Mythen sind Geschichten aus der 

Vergangenheit, die insbesondere von großen Taten des Gründers bzw. wichtiger Leitfiguren 

berichten. Sie stärken den Stolz, zu einer besonderen Gruppe zu gehören und erfüllen damit die 

Dominanz-Instruktion. (134) Ähnlich wirkt die Mission. Der Kodex bietet die verbindenden und 

verbindlichen Werte. (= 10 Gebote). Das liefert Orientierung und Zusammenhalt, ist gut fürs Balance-

Gefühl.  

 

Rituale und Symbole: Der direkte Weg ins Reptilienhirn 

Unser Gehirn ist ein Bild-Gehirn, das wesentlich stärker auf Bilder, Töne und Gerüche reagiert als auf 

Buchstaben und Worte. „Sprachfreie Signale wie Bilder, Symbole und Rituale haben eine 10mal 

höhere Kommunikationswirkung. Und weil diese Botschaften direkt auf das limbische System 

einwirken, erfolgt ihr Einfluss für uns oft weitgehend unbewusst.“ (136) 

„Alle Organisationen, die eine engere Bindung ihrer Mitglieder zum Ziel haben, nutzen diese 

unbewussten Mechanismen.“ Doch keine macht das so perfekt wie die Kirche: 

• Das Kreuz-Zeichen dient als Symbol der Zugehörigkeit, aber auch der Abgrenzung nach 

außen (Balance- und Dominanz-Instruktion) (136) 

• Taufe, Kommunikation, Firmung, Priesterseminar etc. = Initiations-Rituale, die in kleinen 

Schritten das innere Commitment aufbauen (Balance-Instruktion: Etablierung von Sicherheit 

gebenden, festen Denkweisen und Gewohnheiten)  

• Pflicht für jeden Priester, jeden Tag eine heilige Messe zu lesen, das sorgt für Commitment 

(Balance-Instruktion) 

• Mit der Verabreichung der heiligen Kommunion wird die Macht Gottes übertragen und Kraft 

gespendet (Dominanz-Instruktion) (136) 

 

„Die Kirche ist deshalb zum größten, erfolgreichsten und auch einflussreichsten Unternehmen der 

Welt geworden, weil sei nicht nur Hoffnung, Sicherheit und Halt anbietet, sondern vor allem deshalb, 

weil im Laufe ihrer langen Existenz ein System entstanden ist, das sich in höchster Perfektion direkt 

an die limbischen Instruktionen sowohl ihrer Mitarbeiter als auch ihrer ´Kunden´ richtet.“ (137) 

Unternehmen, die das ähnlich machen, gehören zu den erfolgreichsten der Welt – s. Wal-Mart und 

IKEA.  
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Think Limbic: Empfehlungen für den Alltag 

1. Richten Sie die Kraft Ihrer Mitarbeiter nach außen! Eine starke Vision und eine überzeug. 

Mission hilft Ihnen dabei. Nutzen Sie die ungeheure Kraft einer gemeinsamen und starken 

Idee. Lassen Sie nicht locker, diese Idee zu jedem Anlass und immer und immer wieder zu 

kommun. (143) 

2. Führen Sie mehr über das Herz und weniger über Zahlen! Wer allein über Zahlen führt, weckt 

die Kräfte seiner Mitarbeiter nicht. Zahlen sind nützlich, aber nie der Schlüssel zum Erfolg. 

Sprechen Sie lieber die limbischen Instruktionen Ihrer Mitarbeiter direkt an. Machen Sie sie 

stolz, etablieren Sie ein Feindbild und führen Sie mit Werten.  

3. Denken Sie daran: Mythen, Symbole und Rituale haben eine tausendmal stärkere Wirkung als 

Worte! Vermeiden Sie Leitbilder, die eher Leidbilder oder Light-Bilder sind, weil Sie mit 

blässlichen und hochgestochenen Aussagen die Mitarbeiter langweilen. Denken Sie lieber 

darüber nach, wie Sie Ihre gemeinsame Idee limbisch inszenieren können. (143) 

4. Ein gemeinsames inneres Wertesystem erspart Ihnen tausend Handbücher! Denn 

Handbücher haben die Tendenz, ungelesen in Schubladen zu verschwinden. Ein strenges, 

einfaches und aus der gemeinsamen Idee abgeleitetes Wertesystem dagegen, das laufend 

kommuniziert wird, bleibt im Kopf und ist deshalb wirksamer. Aber: Werte kommen nicht von 

selbst in den Kopf – seien Sie Vorbild und nehmen Sie sich zeit für entsprechende Workshops 

und Seminare mit Ihren Mitarbeitern.  

5. Suchen Sie nur passende Mitarbeiter! Achten Sie auf die Übereinstimmung Ihrer 

Mitarbeiterpolitik mit den Zielen und Werten Ihres Unternehmens. Bringen neue Mitarbeiter 

völlig andere Werte und Eigenschaften in Ihr Unternehmen ein, sind unlösbare Konflikte 

programmiert. (144) 

6. Haben Sie Geduld! Der Aufbau einer limbischen Unternehmenskultur erfordert Zeit, weil 

Mitarbeiter eingebunden und überzeugt werden müssen.  

7. Hüten Sie sich vor einer Meerschweinchen-Kultur! Limbische Kulturen haben keine Angst vor 

harten Spielregeln, deren Erfüllung hohe Forderungen an die Mitarbeiter stellen, Allerdings 

sind diese Spielregeln transparent und ihre Erfüllung muss belohnt werden. 

8. Schützen Sie Ihr kostbarstes Gut! Eine limbische Unternehmenskultur schafft einen 

ungeheuren Wettbewerbsvorsprung, doch ihr Aufbau dauert lange Zeit. Die Zerstörung 

dagegen kann sehr schnell gehen: Insbesondere unsensible Technokraten schaffen dies in 

wenigen Monaten. (144) 

 

 

Kap. 9: Limbic Marketing: Starke Marken entstehen im Reptilienhirn 

„Der wertvollste Teil von Firmen wie Coca Cola, Sony, Nike sind nicht ihre Anlagen und 

Produktionsstätten, sondern der Markenname und dessen weltweite Bekanntheit.“ (145) 

Gute Marken sind nicht nur bekannt. Sie vermitteln durch ihre Persönlichkeit bestimmte Vorstellungen, 

die mit Gefühlen einhergehen. Diese mit der Marke verbundenen Gefühle übertragen sich auf das 

Markenprodukt und verstärken sowohl den Kaufanreiz als auch den Wert des Produkts für den 

Verbraucher selbst (145f). 

Von täglich 2000 bis 3000 Werbebotschaften, die über Plakate, Rundfunkt, TV etc. auf uns täglich 

einstürmen, finden nur 20-30 den Weg ins Kurzzeitgedächtnis. In dem werden sie einige Sek. 
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zwischengespeichert, bevor die meisten wieder vergessen werden. Den ersehnten Weg ins 

Langzeitgedächtnis können nur 2-3 finden. (146) 

Welche Botschaften kommen aber ins Kurzeit- und Langzeitgedächtnis? Um ins Kurzzeitgedächtnis 

zu kommen, muss die Botschaft die Aufmerksamkeit des limbischen System insbesondere des dafür 

zuständigen Gyrus Cinguli auf sich ziehen. Er ist eine Art Vorwarnsystem, das bei Unregelmäßigkeiten 

und Widersprüchlichkeiten in der Außenwelt in Aktion tritt. Dann tritt die graue Eminenz der Amygdala, 

Hippocampus und nucleus accumbens in Aktion und fragen, ob die Werbebotschaften dazu beiträgt 

die limbischen Instruktionen zu erfüllen (146f). 

In enger Kooperation mit Thalamus und Hypothalamus wird die Werbebotschaft auch nach 

Befriedigung der Vitalbedürfnisse befragt (Sexualität, Essen, Trinken). Je nach innerer 

Bedürfnisspannung (Hunger/Durst/sex. Verlangen) erhält die Werbebotschaft zusätzlich mehr oder 

weniger Gewicht.  

Erfolgreiche Werbebotschaften erfüllen 2 Bedingungen: 

• Sie aktivieren durch ungewohnte Gestaltung die Aufmerksamkeit des Gyrus Cinguli und 

• versprechen dem Amygdala-Syndikat die Erfüllung der limbischen Instruktionen - je direkter, 

desto besser.  

Erfolgreiche Werbung ist immer emotional (147). „Werbung, die keine limbischen Instruktionen 

anspricht und deshalb keine Gefühle auslöst, ist weitgehend wirkungslos.“ (147) 

Merke: Die neuronalen Marken-Bauplätze im Kopf des Verbrauchers sind begrenzt. „Je älter man 

wird, desto fester und zahlreicher sind die bereits gebildeten Strukturen. Um so schwieriger ist es 

aber, auf diesem bereits eng bebauten ´Hirnland´ neue Strukturen zu etablieren. Aus diesem Grund 

gilt das Interesse der Marken- und Werbe-Industrie den Kindern und der Jugend. In diesem Alter 

werden die entscheidenden neuronalen Strukturen für starke Marken angelegt und letztlich die 

´Markenrechte´ im Kopf vergeben.“ (148) „Wer sich zu dieser Zeit seinen neuronalen ´Marken-

Bauplatz´ im Kopf gesichert und ihn durch häufige Wiederholungen bebaut hat, kann im späteren Alter 

fast nicht mehr verdrängt werden. Die Erfolgsformel für starke Marken lautet also: Beginne früh, 

kommuniziere limbisch und wiederhole häufig.“ (148) 

 

Das limbische Profil der Zielgruppe beachten 

„Plätze in den hinteren Kopfreihen sind bei entsprechend häufiger Wiederholung für fast alle 

Botschaften möglich. Die Logenplätze dagegen sind aber für Werbebotschaften reserviert, die die 

limbischen Instruktionen direkt und klar ansprechen.“ (149) 

„Für die limbische Resonanz´ einer Werbebotschaft ist in allererster Linie natürlich das individuelle 

limbische Profil des Angesprochenen maßgeblich. Menschen mit hoher Dominanzinstruktion 

beispielsweise reagieren verstärkt auf Werbebotschaften mit ´Dominanz-Hinweisen´.“ (149) 

Wichtig auch: Diese (Dominanz-)Botschaft muss in der für das Individuum bzw. für das Milieu der 

Zielgruppe relevanten Bildsprache codiert werden. Auch natürlcihe und kulturelle Unterschiede sind zu 

beachten.  

 

Wann und warum Werbung mit Sex wirkt 

Zwei limbische Instruktionen wirken über alle individuellen Unterschiede hinweg: Alter und Geschlecht: 

Bei Frauen ist die Dominanz-Instruktion im Durchschnitt wesentlich geringer ausgeprägt als bei 
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Männern. Zusätzlich weist die Dominanz-Instruktion bei Männern eine wesentlich stärkere sexuelle 

Komponente auf. So muss die Werbung für Männer- und Frauen unterschiedliche Strategien fahren. 

Bei Männer, dass man mit dem Parfüm reihenweise Frauen flachlegen kann (Dominanz-

/Eroberungsprinzip). Die Werbung für ein weibliches Parfüm dagegen wirkt dann, wenn eine 

lustbetont-prickelnde, aber harmonische, einfühlsame Paarbeziehung versprochen wird. 

(Sicherheitsprinzip) oder wenn grundsätzlich eine höhere Attraktivität und Anziehungskraft suggeriert 

wird. (151f). Bei Frauen ist die Balance-Instruktion wesentlich ausgeprägter: Sie suchen stärker nach 

Harmonie und Geborgenheit und sind auch ängstlicher. Aus diesem Grund werden Wohn- und 

Einrichtungszeitschriften überwiegend von Frauen gekauft und gelesen. (152) 

 

Starke Marken sind limbisch positioniert. Das limbische Marken-Profil von Automobil-Marken 

„Ein Automobil-Markenprofil entsteht durch eine Vielzahl von Botschaften und Kommunikationsformen 

wie Werbung, PR, Sponsoring, dem Produkt selbst, sowie der Gestaltung der Autohäuser usw. In den 

Zentralen wird deshalb durch eine strenge Corporate-Identity-Politik darauf geachtet, dass alles die 

gleiche unsichtbare Sprache spricht.“ (153) Mittelpunkt und genetischer Code für alle 

Markenaktivitäten ist in der Regel das Markenemblem und – viel wichtiger –der Slogan, der knapp und 

präzise die Essenz der Markenpersönlichkeit ausdrückt. 

• Audi – Vorsprung durch Technik – nimmt eine klare Dominanz-Position ein. Der Slogan 

signalisiert „Ich bin Dir voraus“ – durch Technik heißt = gut durchdacht, was in Richtung 

Sicherheit und Vertrauen zielt. Technik assoziiert aber auch die Stimulanz-Instruktion. 

Aufgrund der höheren Dominanz-Instruktion werden eher Männer angesprochen. Er ist 

gleichzeitig durch eine mittlere Ausprägung der Balance-Instruktion und mittlere Stimulanz 

geprägt = ca. 40 J. (154) 

• BMW: Marke der Entdecker, Slogan: „Freude am Fahren“. Freude zielt eindeutig auf 

Stimulanz, am „Fahren“ zielt auf Autonomie = Dominanz. Markenkern liegt klar auf der 

Stimulanzachse, strahlt aber auch stark in Richtung Dominanz. Zwar werden damit auch 

risikofreudige, eher dominante Frauen angesprochen, aber auch hier stehen eher Männer im 

Fokus. „Während Audi verstärkt den geradlinigen ´Technokraten´ anspricht, wendet sich 

´BMW´ eindeutig stärker an den risikofreudigeren, genussorientierten ´Entdecker´. … Im 

Vergleich zu Audi spricht BMW also eher jüngere Männer an“. Das Alter des Typs mit der 

höchsten limbischen Resonanz: ca. 30 bis 35 J. (154) 

• Mercedes: Die Angst vor der Fahrer-Gerontokratie. Alter Slogan „Ihr guter Stern auf allen 

Straßen“ = eindeutig Schutz und Sicherheit im Vordergrund = Balance. Hochpreisimage 

kommt dem Dominanz-Aspekt entgegen. Begüterte erfolgreiche Männer im Fokus. Ein Mann 

mit hoher Dominanz-Instruktion, hoher Balance-Instruktion und extrem geringer Stimulanz-

Instruktion = zw. 50 und 60 J. „Der limbische Typ: eher Choleriker oder alternder Technokrat“ 

(155) Allein: Junge Zielgruppen, die diese Marken kaufen sollen, werden davon aber eher 

abgeschreckt. Gefahr, langweilig zu werden. Neuer Slogan „Zukunft des Automobils“ soll die 

Stimulanz-Instruktion und hohe Technikkompetenz = Dominanz ansprechen. (155) 

Porsche: Schon das Design entspricht dem kämpferischen Haifisch-Design (161). Auch der herbe 

Ledergeruch spricht harte Männer an. Denn inzwischen mehren sich die wissenschaftlichen 

Untersuchungen, die zeigen, „dass auch die Nase einen ungeheuren und fast immer unbewussten 

Einfluss auf unser Verhalten hat. Insbesondere bei der sexuellen Aktivierung, bei der Partnerauswahl, 

aber auch in allen anderen Bereichen des Lebens spielen Gerüche eine enorme Rolle. Die Nase löst 

Begierde aus, verstärkt den Genuss (Stimulanz) oder verhindert z.B. eine Lebensmittelvergiftung 

durch Ekel vor bestimmten Speisen (Balance).“ (161f)  
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Sitz und ergonomische Gestaltung der Instrumente etc. spricht die Balance-Instruktion. an. Dem Motor 

haben die Sound-Ingenieure das Brummen der Dominanzinstruktion verpasst.  

 

„Warum schwärmen so viele Männer von Claudia Schiffer? Spontan werden wir antworten: Weil sie 

ein schönes Gesicht hat!´ Aber warum finden wir ihr Gesicht schön? … Ein schönes Gesicht ist nichts 

weiter als der Durchschnitt aller Gesichter zuzüglich einer kleinen Abweichung von plus/minus 5 bis 

10%.“ (165) Schon ab ca. 20 Gesichtern stellt sich immer mehr in Ideal-Gesicht heraus, das ganz 

nahe an unserem Schönheitsideal liegt. (165) Und diesen Durchschnitt erstellt unser Gehirn aufgrund 

unserer Balance-Instruktion. Diese Durchschnitt- oder Idealformen bezeichnen wir als ästhetisch und 

harmonisch. (166) „Diese Idealform, die wir im Bewusstsein als besonders harmonisch wahrnehmen, 

löst bei der Balance-Instruktion die größte Akzeptanz aus, weil sie den höchsten Bekanntheitsgrad hat 

und damit die kognitive Unsicherheit am stärksten reduziert. ... was wir als besonders ästhetisch 

bezeichnen, ist nichts anderes als der unbewusste Mechanismus einer neuronalen 

Gewohnheitsbildung.“ (166) 

Trotzdem gibt es Geschmacksänderungen. Die Formel: Das neue Modell = das alte Modell plus 10 – 

15% Abweichung. (167) 

Diese 10-15% sprechen die Stimulanz-Instruktion positiv an, ohne die Balance-Instruktion negativ zu 

aktivieren, weil die Idealform zerstört wird. „Aus diesem Grund gehen z.B. Autodesigner immer mehr 

den Weg, bei neuen Modellen die Grundform des alten Modells (Idealform) beizubehalten“ (167) 

Was dabei für das Reptil-hirn allein zählt, ist die Anmutung der gesamten Gestalt, d.h. die 

Beibehaltung der Idealform. Gelungen ist das z.B. beim 911er, VW-Käfer, VW-Golf, die selbst nach 

vielen Modellwechseln immer noch weitgehend die „einmal gelernte Idealform beibehalten haben“. 

(167) Dito die Coca-Flasche, die Marlboro-Schachtel und die Maggi-Flasche.  

 

Vom Erfolg oder Misserfolg wirklicher Innovationen 

Wie und warum setzen sich völlig neue Produktlinien durch (Auto, Handy etc.) und warum scheitern 

andere? Erfolgreiche Produktinnovationen zeichnet zunächst aus, dass sie die limbischen 

Instruktionen direkt ansprechen (168). „Je mehr limbische Instruktionen gleichzeitig erfüllt werden, 

desto größer ist, die Gewissheit des Erfolges. Der Siegeszug des Handy erklärt sich limbisch, z.B. – 

um nur einige Stichpunkte zu nennen – durch die hohe Autonomie überall erreichbar zu sein und 

andere erreichen zu können, die damit verbundene Bequemlichkeit und durch die unterhaltenden 

Gespräche, die mit einem Handy zu jeder Zeit möglich werden.“ Das Handy erfüllt also direkt Balance-

, Dominanz- und Stimulanz-Instruktionen. (168) 

Im Umkehrschluss: „Je mehr limbische Instruktionen und Ebenen nicht beachtet oder durch Störung 

aktiviert werden, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit des Scheiterns.“ (169) 

Beispiele für solche typ. und folgenschweren limbischen Störer: 

• völlig neue Produktkategorie: Weil es keine Erfahrungen gibt, wird die Balance-Instruktion 

aktiviert, die das Neue ablehnt (169) 

• Wartezeiten, bis das Produkt einsatzbereit ist: Sie stört das Autonomie-Streben und aktiviert 

deshalb die Dominanz-Instruktion. 

• Unklare oder komplizierte Bedienung: kognitive Unsicherheit, Alarm an Balance-Instruktion.  

• Störende Töne, Gerüche und Farben – ebenfalls schlecht für die Balance (s. Windows 8) 
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• Erzwingung neuer Gewohnheiten und zusätzlicher Handlungen – aktiviert ebenfalls die 

Balance-Instruktion. (169) 

Doch Achtung: Was für eine Zielgruppe ein limbischer Verstärker ist, kann für eine andere den 

Charakter eines Störers haben.“ Deshalb sollte man die limbischen Profile der potenziellen 

Zielgruppe(n) genau studieren (169). Jugendliche sehen z.B. eine komplizierte Bedienung, die viele 

Zusatzfunktionen eröffnet, mit ganz anderen Augen als ältere Menschen (170) Empfehlungen 

1. Übelassen Sie die limbische Produktbotschaft nicht dem Zufall!  

2. Legen Sie eine limbische Kernbotschaft entsprechend Ihrer Zielgruppe fest! Je komplexer und 

größer Ihr Produkt ist, desto mehr Botschaften gehen davon aus. Damit kein Gefühlsbrei 

entsteht, sollte eine übergeordnete limbische Kernbotschaft formuliert und signalisiert werden. 

Die größte Wirkung erzeugen Sie, wenn Sie die Kernbotschaft so formulieren, dass sie mit 

dem limbischen Profil Ihrer Zielgruppe übereinstimmt (170). 

3. Machen Sie eine limbische Störer-/Erfüller-Rechnung vor der Entwicklung neuer, innovativer 

Produkte oder Dienstleistungen. Versuchen Sie, die limbischen Störer zu vermeiden und 

Erfüller zu schaffen. Achtung: unterschiedliche Zielgruppen haben unterschiedliche 

Störer/Erfüller (171) 

4. Bauen Sei eine limb. Idealform auf und halten Sei daran fest! „Je länger Ihre Kunden Ihr 

Produkt oder Ihre Dienstleistung unverändert kennenlernen können, desto eher baut sich eine 

limbische Idealform auf.“ Achtung: diese Idealform nicht zerstören, die Formel für 

Veränderungen: Neues Modell = altes Modell + 10 bis 14 % Abweichung. (171) 

 

Limbic Shopping: Von Jägern und Sammlern 

Neben Werbung und Produkt selbst spielt der POS (Point of Sale) eine entscheidende Rolle für den 

Verkaufserfolg. Bei der Produktplatzierung und beim Produktverkauf sollten die unbewussten 

limbischen Mechanismen des „Jagens und Sammelns“ beachtet werden. 

„Aufgrund ihrer wesentlich stärkeren Dominanz-Instruktion, die ja auch nach Autonomie und Freiheit 

strebt, kommen bei Männern beispielsweise beim Einkauf des täglichen Bedarfs sehr viel schneller 

starke Gefühle der Unlust und der Enge auf als bei Frauen. Frauen erleben die gleiche 

Einkaufssituation, die bei Männern zu erheblichen Stress-Symptomen führt, wesentlich entspannter..“ 

Folge: Verweildauer um ca 30% kürzer als ei einer Frau – Umsatz 20-30% niedriger. (173) 

Wie man Kunden in das Geschäft lockt 

„Clevere Händler überlisten die Balance-Instruktion, indem sie die Hindernisse abbauen und durch 

gezielte Ansprache der Stimulanzinstruktion die Neugier wecken, in das Geschäft einzutreten.“ (174) 

Gleicher Bodenbelag minimiert das Gefühl der Grenze und des Unbekannten. Ähnlich das Helle und 

Offene am Eingang, denn unser Reptilienhirn hasst nichts so sehr wie fremde dunkle Räume und 

Wege (174). 

Wie man Kunden freundlich stimmt 

„In den USA ist es oft üblich, dem Kunden beim Eintritt in das Geschäft einen Einkaufswagen mit 

einem freundlichen Lächeln und einem herzlichen Willkommensgruß zu überreichen.“ (174) Menschen 

kaufen, wenn sie freundlich gestimmt sind, ca. 5-10% mehr als wenn sie ärgerlich sind oder unter 

Stress stehen. Und die nette Geste mit dem Einkaufswagen verhindert, die Begrenzung, Dinge nicht 

tragen zu können (175). 
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Wie sich Kunden im Geschäft bewegen 

„Die im Handel oft zu beobachtende Unsitte, die vor der Verkaufszone mit Schütten zuzustellen, wirkt 

... wie Gift auf unser Reptililienhirn.“ Allerdings dürfen auch hier die Dinge nicht übertrieben werden, 

denn ansonsten rennt der Kunde zu schnell durch den Laden. Die größte Störung für unser 

Reptilienhirn beim Einkaufen und damit größter Stress-Auslöser ist das Warten bzw. Schlangestehen 

an Bedienungstheken oder an der Kasse. Herrscht auch noch Gedränge, wird der Flucht-

Mechanismus aktiviert (176). 

Untersuchungen zeigen, dass über 70% der Käufer ohne Einkaufszettel zum Einkaufen gehen. Die 

Ware in den Regalen wird als Einkaufszettel benutzt. (176) Was kann man tun, um diesen Suchstress 

abzubauen? Ganz einfach: die Waren in ihrer Abfolge so platzieren, dass sich der Kunde unbewusst 

sofort zurechtfindet. (177) 

Balance-Instruktion baut Gewohnheiten auf, d.h. u.a. innere Landkarten - z.B. die Gewohnheit 

Frühstück, Mittagessen, Abendessen. Und nach genau diesem Maß sind die Warengruppen in guten 

Supermärten aufgebaut, in denen der Tagesbedarf dann im Tagesrhythmus eingekauft wird. Der 

Ablauf beginnt mit dem sogenannten Frühstückskreis: Kaffee, Tee, Konfitüren, Cerealien, Backwaren. 

Danach der Mittagskreis aus Konserven, Gewürze, Mehl, Fleisch/Fisch und schließlich der Abendkreis 

aus Wurst, Käse, Getränken, Knabberartikeln und Süßwaren. (177) Am Schluss des Marktes kommen 

Tiernahrung und Drogerieartikel. „Durch diesen psychischen Aufbau nach Mental-Map-

Gesichtspunkten wird der Suchstress des Kunden erheblich minimiert.“ (177) 

Das gute Geschäft mit der Augenhöhe 

Kunden kaufen in der Regle nicht nur mehr, sondern meist auch teurere Artikel als sie geplant haben. 

Der Grund: die teureren Waren werden meist in Augenhöhe platziert. (178) “Aufgrund unserer 

Balance-Instruktion bewegen wir Kopf und Augen kaum.“ (178) 

Sonderangebote: Wie der Jagdtrieb aktiviert wird 

Neuere Untersuchungen zeigen, dass es im Gehirn so etwas wie ein Jagd- & Beutemodul gibt. (179) 

Prämissen: Viele müssen sich dafür interessieren (das macht der attraktive Preis) (= Balance-

Instruktion) und 2. muss der Artikel knapp sein. Das erreicht man mit „Solange der Vorrat reicht“ (180). 

Dominanzinstruktion wird dann aktiviert, um andere zu verdrängen.  

Unbewusster Einfluss von Licht  

“Licht führt, indem Unterräume, die Unsicherheit auslösen, wie beispielsweise Treppen, Übergänge 

etc. bewusst hervorgehoben und entschärft werden. (Balance-Instr.). Ungefähr die Hälfte aller 

Einrichtungskosten werden allein für Licht ausgegeben. (180) Es lässt Fleisch frisch und Käse schön 

gelb erscheinen. Schaltet man es aus, fällt der Umsatz um ca. 30-40% (181) 

Macht von Geruch und Musik 

Der Umsatz einer Bäckerei stieg um über 30% als sie den frischen Brotgeruch aus der Backstube 

mittels Ventilatoren auf die Straße blieb. Inzwischen gibt es einige Klimaanalagen-Hersteller, die die 

Möglichkeit bieten, spezielle Gerüche beizumischen.(181) 

Die limbische Positionierung von Geschäften 

Ähnlich wie Marken und Produkte strahlen auch Geschäfte und ihre Werbung limbische Botschaften 

aus, die bei bestimmte Zielgruppen eine höhere oder geringere Resonanz auslösen (182). 

Media-Markt.: die Masse der Unterhaltungselektronik wird überwiegend von Männern zw. 16 und 35 

gekauft. Dominanz-Inst. ist in diesem Alter am stärksten. Dieser Anspruch wir durch den Slogan ´ich 

bin doch nicht blöd´ unterstrichen, der ja das Gegenteil impliziert: „ich bin schlauer als andere.“ (183) 
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Anders bei Möbeln. Die Entscheidung wird hier von Frauen getroffen, Männer wirken nur mit. IKEA 

wendet sich bewusst an die Käufer der ersten beiden Möbelkaufphasen (Auszug von Zuhause und 

Nestbau nach Hochzeit) im Alter zw. 20-35. In diesem Alter ist die Stimulanz-Instr. besonders hoch. 

(184) 

 

Empfehlungen für den Alltag 

1. Bauen Sie Territorial-Schranken ab 

2. Geben Sie den Weg vor 

3. Bauen Sie Angebote nach Mental-Maps und Assoziationskreisen auf (84f) 

4. Präsentieren Sie Ihre ertragsreichsten Artikel in Augenhöhe 

5. Setzen Sie Ihre Ware ins richtige Licht und umschmeicheln Sie die Nase Ihrer Kunden 

6. Machen Sei die Schnäppchen knapp 

7. Achten Sie auf die limbische Positionierung Ihres Geschäfts (185) 

 

 

Kap. 12: Limbic Customer Relations: Wie man Kunden dauerhaft und fest an sich bindet  

„Bei erfolgreichen und expansiven Unternehmern ist vor allem die Dominanz-Instruktion extrem hoch 

ausgeprägt. Gleichzeitig sind sie, aufgrund ihrer überdurchschnittlichen Stimulanz-Instruktion, 

neugierig.“ (190) Tests zeigen: Kundengruppen, die Erfolgreichen wie die weniger Erfolgreichen, 

suchen unbewusst den Zulieferer aus, dessen limbisches Profil gleich ihrem eigenen ist. (190) 

„Um die Privilegien, die mit dem Lufthansa-Status verbunden sind, nicht zu gefährden, warten 

Manager sogar oft auf eine weit später fliegende Lufthansa-Maschine, obwohl sie mit einer anderen 

Airline ohne Zeitverzug, aber ohne Status-Meilen nach Hause fliegen könnten.“ (191) 

„Die wichtigste Kraft der Kundenbindung ist die Gewohnheit“. Die Balanceinstruktion wehrt sich mit 

aller Macht gegen Veränderungen. Je höher die Balance-Instr. auf Seiten des Kunden, desto höher ist 

auch die Kundenbindung aufgrund dieser inneren Kraft. Diese Kunden sind jedoch nicht die 

Erfolgreichsten. (195) Man muss für den Kunden zum unverzichtbaren Bestandteil seiner 

Gewohnheiten werden. Das setzt aber voraus, diese genau zu kennen. (196) 

 

Limbic Money: Wie Anlageentscheidungen wirklich getroffen werden 

„Auch für Geld gilt: Alles, was der Mensch tut und was er geschaffen hat, basiert auf den limbischen 

Instruktionen: Auch Geld und unser Umgang damit kann sich dieser Gesetzmäßigkeit nicht entziehen.“ 

(199) Das erste Geld, in Form von Münzen, wurde ws. ca. 690 v. Chr. im griechischen Lydia (heute 

Westanatolien) verwendet. Vermutlich im sakralen Bereich zur Bemessung der Opfergaben. Es wurde 

dann aber schnell als universelles Tauschmittel eingesetzt (199). 

Die Erfindung der Münzen war die Voraussetzung für die Errichtung staatlicher Organisationen in 

Griechenland und im vorderen und mittleren Orient. Geld war verantwortlich für die weltweite 

Ausdehnung des Handels, für den Bau von Häfen, Theatern, Badehäusern, Tempeln, Marktplätzen 

etc. Philosophie, Kunst und Wissenschaft blühten infolge der alexandrinischen Expansion der 
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Wirtschaft auf. „Es entstand eine gigantische soziale Bewegung, in der die Elemente der klassischen 

griechischen Kultur in die Zivilisation der damaligen Welt von Spanien bis Afghanistan eingeschleust 

wurde. Das erste Papiergeld entstand im 13. Jrht. als Schuldverschreibung zwischen Kaufleuten. 

(200) 

„Geld an sich verdankt seine Existenz so gesehen der Balance-Instruktion, weil es den Tausch von 

Gütern und Werten einfacher und sicherer macht. Geld ist also auf der einen Seite ein bequemes 

Tauschmittel, auf der anderen Seite ist Geld gleichzusetzen mit Besitz.“ (200) 

Je nach Lebenslage und Alter hat Geld eine unterschiedliche Bedeutung. Für den Bewohner eines 

armen Landes steht der Balance-Aspekt im Vordergrund. (201) 

Der Typ, zu dem man gehört, ist entscheidend: 

Balance Dominanz Stimulanz  

- + + Hasardeur:  
Er investiert in hoch spekulativen Analgen und ist 
frühzeitig in neuen Märkten vertreten. Hat oft 
sensationelle Erfolge. Genauso oft aber auch spekulative 
Pleiten. Sein limbisches Profil hat hohe Dominanz- und 
Stimulanz-Ausprägung, gering dagegen in der Balance. 
„Er betreibt Geldanlage unter dem Aspekt der 
Machtausweit. und dem Spaß am Spiel.“ (205) 

+ + - Kontrollierter Risiko-Typ 
Zeichnet sich durch eine hohe Balance-Instruktion aus, 
die das eingegangene Risiko begrenzt. Während beim 
Hasardeur hoch spekulative Optionsscheine und 
Analgen das Portfolio dominieren, nutzt er 
Optionsscheine, um sich vor Kursverlusten zu schützen.  

- + - Rechner 
Spaß mit risikoreichen Anlagen ist ihm gleichgültig. Er 
will nur sein Vermögen vergrößern. Sein limbisches Profil 
zeichnet sich durch hohe Dominanz-Instruktion und 
mittlere Balance-Instruktion aus.  

- - + Spieler 
Er will nur Spaß, Prickeln, das mit Gewinn und Verlust 
verb. ist. Er kauft und verkauft seine Anlagen häufiger als 
alle anderen. Er läuft Gefahr, sein Geld durch viele kleine 
Spekulationen zu verspielen. (205) 

++ + - Risikovermeider 
Er legt konservativ und risikoarm an. Sichere Fonds, 
Staatsanleihen, Lebensversicherungen und Immobilien, 
Aktien von Dax-Unternehmen mit hoher Kontinuität. 
(205) 

 

 


