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In den 1960er Jahren war ich eine kurze Zeit lang als professioneller

Magier unterwegs. Ich wurde als der Große Payndini angekündigt. Mit

wachsender Erfahrung wurde ich mit der Zeit für Dinner-Theater und Nacht-

clubs gebucht. Da ich vor einem erwachsenen Publikum auftrat, stellte ich fest,

dass der Hypnose-Teil der Aufführung die größte Aufmerksamkeit erhielt.

Allmählich wurde der Hypnose-Anteil so umfangreich, dass ich nur noch als

Hypnotiseur angekündigt wurde.

Als Hypnotiseur ließ ich Versuchspersonen zwischen Stühlen ausgestreckt

liegen und stellte mich auf sie, ich steckte Nadeln in ihre Haut, ließ sie wie

kleine Kinder singen oder Kinderreime aufsagen. Ich wandte post-hypnotische

Suggestion an und veranlasste sie Dinge zu tun, wie das „Da-Da“ eines Babys,

wenn ich an meinem rechten Ohr zog.

Ein Teil der Handlung, der für mich interessant war, war die Reaktion der

Versuchsperson, wenn ich suggerierte, dass ein gewöhnlicher Bleistift warm

und schließlich heiß wurde. Eines Abends jedoch übertrieb ich es und sugge-

rierte, der Bleistift wäre ein Stück Metall und würde glühend heiß. Sehr zu

meinem Erstaunen weigerte sich eine Versuchsperson, den Bleistift fallen zu

lassen, und das Ergebnis waren Brandblasen auf der Hand. Ich konnte mir kein

so machtvolles Denkvermögen vorstellen, dass es tatsächlich eine physiologi-

sche Reaktion bis zu dem Grad bewirken konnte, Brandblasen auf einer

menschlichen Hand hervorzurufen. Das machte mir Angst, denn mir wurde

bewusst, dass ich mit etwas sehr Machtvollem beschäftigt war und eigentlich

jemand verletzen konnte. An jenem Abend hörte ich völlig damit auf, Vorstel-

lungen zu geben, und ging zurück zur Schule, um meine Diplomarbeit in

Psychologie abzuschließen.
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Wenn sich eine Versuchsperson in einer hypnotischen Trance befindet,

werden die suggerierten Worte für sie zu Wahrheiten, und zu dieser Zeit ver-

hält sich die Versuchsperson in Übereinstimmung mit den suggerierten Vor-

stellungen. Gedanken werden zu Wahrheiten. Das ist Furcht einflößend,

wenn es jedoch positiv gesehen wird, wird es aufregend. Die Idee der Kontrol-

le der Aktivierung des Gehirns verwendet viele Vorstellungen, die den An-

schein der Hypnose erwecken. Diese umgeht das bewusste Denken und richtet

sich direkt an das Unterbewusstsein. Das unkontrollierte Unterbewusstsein ist

in einem gewissen Sinn unser Meister, und wenn Vorstellungen bewusst kon-

trolliert und auf das Unterbewusstsein übertragen werden, wird unser Meister

zu unserem Diener.

Es gibt Instrumente, die relativ genau die Aktivierungs-Impulse des

Gehirns messen. Einfach gesagt werden Elektroden an der Außenseite des

Kopfes angebracht und messen die elektrischen Ströme, die man als Gehirn-

wellen bezeichnet. Diese Instrumente liefern Informationen, die nahelegen,

dass bei den meisten Menschen die Aktivierungs-Tätigkeit im Gehirn fast

immer über das gesamte Gehirn verstreut ist. Wenn jedoch ein Mensch

anfängt, sich in hohem Maß auf etwas zu konzentrieren oder darauf zu richten,

konzentriert sich die Aktivierung des Gehirns lokal auf bestimmte Teile.

Wenn die Konzentration oder Ausrichtung so intensiv wird, dass das Individu-

um in einen hohen Zustand des Bewusstseins eintritt, bekannt als die „Zone“

oder der „Fluss“, wird die Aktivierung exakt auf ein relativ kleines Gebiet fest-

gelegt. Das Aktivierungsgebiet in der „Zone“ oder im „Fluss“ ist immer klein,

aber seine Position variiert von Mensch zu Mensch: Bei einigen Menschen

lokalisiert es sich hauptsächlich auf der linken Seite, bei anderen rechts und

wieder bei anderen vorne oder hinten. Menschen kann beigebracht werden,

diese Gehirn-Aktivierung zu kontrollieren. Mit anderen Worten, man kann sie

lehren, ihre Konzentration und Ausrichtung zu verbessern, was als Folge ihre

Gehirnleistung verbessert. Das kann einfach gezeigt werden, wenn jemand

seine Leistung in einer physischen Fertigkeit verbessert, wie ein Treffer beim

Korbball Spielen oder Ball Werfen oder Schießen. Die Kontrolle der Gehirn-

Aktivierung ist auch auf mentale Fertigkeiten anwendbar, wie ein Treffen lei-

ten, sozial mit andern auskommen, vor Publikum sprechen, beim Meditieren,

Studieren oder bei einer kreativen Tätigkeit.

Die Kontrolle über das Feuern der Gehirnzellen ist der Schlüssel, der die

Tür zum Unterbewusstsein öffnet. Betrachten Sie einen Augenblick lang die

beiden Funktionen des Unterbewusstseins: die automatische und die erlernte.

Die automatische Funktion geschieht ohne Denken: Herzschlag, Kreislauf,

das Atmen, die Verdauung und andere Körperfunktionen. Wenn sich eine
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Gewohnheit gebildet hat, übernimmt das Unterbewusstsein die erlernte Funk-

tion automatisch: Schuhe binden, gehen, sprechen, sich erinnern, Auto fahren,

Fahrrad fahren, addieren, subtrahieren, lesen etc.

Betrachten wir beispielsweise, wie ein Ball gefangen wird: Um den Ball

erfolgreich zu fangen, muss das Gehirn eine Menge komplexe Dinge tun.

Machen wir die Sache komplizierter, indem die Person selbst läuft, um den

Ball zu fangen. Dann wird die Person abgelenkt, indem andere Menschen

schreien und kreischen. Füllen Sie schließlich das Unterbewusstsein mit ab-

wertenden Kommentaren, bis zu dem Punkt, an dem die Person selbst glaubt,

wenig wert zu sein, erfolglos und unfähig, irgendetwas richtig zu tun. Wenn

Einzelmenschen in die „Zone“ geraten, sind sie in der Lage, diesen gesamten

Mist auszublenden und nur jene Dinge einzublenden, die für das erfolgreiche

Fangen notwendig sind, und das alles tun sie unbewusst. Das Ziel besteht dar-

in, den olympischen Weitblick zu gewinnen. Ein solcher Weitblick entsteht

nicht einfach nur so. Er wird gelernt, wenn das Unterbewusstsein beeinflusst

wird, indem die Aktivierung des Gehirns kontrolliert wird.

Studien berichten, dass Patienten, deren Gehirnzellen während Operatio-

nen am Gehirn mit feinen Elektroden angeregt werden, Szenen aus der

Vergangenheit wieder erleben. Beachten Sie, dass sie sich nicht daran

erinnern, sondern die Erfahrungen wieder erleben. Wenn man das Feuern der

Gehirnzellen kontrolliert, erlebt man Empfindungen, die es einem nicht nur

erlauben, etwas  wieder zu erleben, sondern vielmehr „nach zu erleben“, was

geschehen wird. Mit anderen Worten schafft man eher die Zukunft, als dass

man die Vergangenheit erneut erlebt. Wenn man „nach erlebt“, erfährt man

rückhaltlos die Zukunft, bevor sie eintritt – man „möchte“, dass sie so ge-

schieht. Menschen, die in der Lage sind in die „Zone“ zu gelangen, hypnoti-

sieren sich selbst um eine Ausschau zu erhalten, wie die Zukunft sein wird, und

sie lassen es in der Folge auch so eintreten. Das ist für mich die ultimative

Macht des Denkens.

Mit dem Wissen, dass die göttliche Essenz überall ist, wussten jene Weisen

in alten Zeiten, dass wir durch unsere eigenen Bemühungen den Schleier lüften

und die Mysterien des Seins und die gesamte Bedeutung des Konflikts in uns

verstehen können. Und so können wir unsere eigene Rettung erarbeiten.

– Katherine Tingley
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