
Sprechen sie limbisch? 

Nein – keine neue Sprache! Limbisch ist genau genommen die Sprache, 
welche wir vor der Muttersprache beherrscht haben. Um Stress-, Erfolgs- 

und Traumablockaden nachhaltig und wirksam zu behandeln muss 
deshalb das limbische System (unser emotionales Bewertungssystem im 
Gehirn) angesprochen werden.  

 
Das limbische System ist ein Alarmsystem, welches unseren Urahnen und uns selbst das 
Überleben gesichert hat. Es leitet bei Gefahr sofort die erforderlichen lebenserhaltenden 
Massnahmen ein. Es wählt zwischen den Verteidigungsstrategien Kampf, Flucht oder 
Erstarrung. Ob die Gefahr im Hier und Jetzt stattfindet oder ob uns vor 20 Jahren die gleiche 
Situation bedroht hat, wird nicht unterschieden. Das limbische System reagiert! Hingegen 
kann es lernen Bedrohungen neu einzuordnen und seine Reaktion zeitgemäss anzupassen.  
 
Spiegelneuronen 
Innerhalb des limbischen Systems sind es die Spiegelneuronen (intelligente Nervenzellen), 
die uns die Fähigkeit verleihen die Absichten unseres Gegenübers zu „wittern“ und bei uns 
die Weichen zu stellen, aufgrund derer wir anderen Menschen mit Sympathie oder Antipathie 
begegnen. Die alte Weisheit: „Der erste Eindruck entscheidet“ hat eine hohe limbische 
Wahrheit. Wir sind – limbisch gesehen – höchst beeinflussbar durch die Signale, welche wir 
aus unserer Umgebung und von unseren Mitmenschen empfangen.  
Im Laufe unserer Lebensgeschichte haben wir manche Feindseligkeit einstecken müssen, 
wurden vorsätzlich oder mit unbedacht gekränkt. Nicht immer kann sich unser limbisches 
System aus eigenem Antrieb emotional von diesem Schmerz distanzieren. Es kommt zur 
limbischen Blockade, zu emotionalen Verletzungen die nicht heilen. 
 
Rhythmische Intervention 
Was immer die unangenehme Erfahrung ist, unter dessen Bann Sie stehen, finden Sie einen 
Titel dafür. Im inneren Dialog beginnen Sie mit einer rhythmischen Bewegung. Zügiges 
Laufen, Tanzen, Velofahren. Was immer sie gerne tun. Bald löst sich der Stress auf und es 
zeichnen sich Lösungen ab. 
Ist Ihnen der Auslöser nicht bekannt oder die emotionale Verletzung so gross, dass Sie sich 
selber nicht davon lösen können, hilft ein Coach mit entsprechender Fragetechnik und 
geeigneten Entkoppelungsmethoden (ansprechen des limbischen Systems und rhythmischer 
Intervention) die Blockade zu lösen. 
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