
Du	bist	kein	Computer,	oder	etwa	doch?

Ein	 Punkt	 noch	 vorweg:	 Du	 bist	 kein
Computer,	 oder?	 Ich	 benutze	 den	 Vergleich
in	diesem	Buch	nur,	um	bestimmte	Vorgänge
in	 deinem	 Inneren	 anschaulich	 zu	 machen.
Die	 meisten	 Menschen	 sind	 heute	 mit
Smartphone,	 Tablets	 und	 anderen	 digitalen
Geräten	 so	 vertraut,	 dass	 sie	 sofort
verstehen,	 was	 mit	 Update,	 Reset,	 Neustart
und	so	weiter	gemeint	ist.

Du	musst	also	kein	Nerd	 (neudeutsch	 für
»leicht	bescheuerter	Computerfan«)	sein,	um
zu	begreifen,	worum	es	hier	geht.

Die	 »Scheißprogramme«,	 das	 sind	 deine
Gedanken,	 mit	 denen	 du	 dir	 selbst	 im	 Weg
stehst.	 Ein	 »Update«	 bedeutet,	 dass	 du	 dir
über	 den	 Unsinn	 in	 deinem	 Kopf	 klar	 wirst
und	 ihn	 durch	 hilfreiche	 Ideen	 ersetzt.	 Die
»Festplatte«	 steht	 für	 dein	 Gehirn.	 Alle
Vergleiche	 auf	 den	 folgenden	 Seiten	 sind



eigentlich	 selbsterklärend.	 Wo	 es	 nötig	 ist,
sage	ich	ausdrücklich,	worum	es	geht.

Die	Analogie	zu	unseren	kleinen,	digitalen
Helfern	geht	so	gut	auf,	dass	man	sich	fragen
könnte,	 ob	 wir	 nicht	 im	 Grunde	 selbst
Computer	 sind.	 Aber	 bei	 allem	 Respekt	 vor
»künstlicher	 Intelligenz«	 bleibt	 doch	 die
Tatsache,	 dass	 der	 Mensch	 den	 Computer
erfunden	hat	–	und	nicht	umgekehrt.



1	WORAN	DU	MERKST,	DASS	DU	SCHEISSE

PROGRAMMIERT	BIST

Es	 könnte	 alles	 so	 einfach	 sein.	 Ist	 es	 aber
nicht.
Kennst	du	diese	witzige	Zeichnung,	in	der	ein
Mensch	und	ein	Hund	an	einem	sonnigen	Tag
zusammen	 im	 Park	 spazieren	 gehen?	 Beide
haben	 eine	 Denkblase	 über	 dem	 Kopf.	 Die
Denkblase	 des	Menschen	 ist	 riesengroß	 und
angefüllt	mit	hunderttausend	Sachen.	Da	gibt
es	 Häuser	 und	 Autos,	 volle	 Schreibtische,
leere	Portemonnaies,	viele	schwarze	Wolken,
Rechnungen,	 Mahnungen,	 zerbrochene
Herzen,	 kaputte	 Teller	 und	 so	 weiter.	 Die
Denkblase	 des	 Hundes	 ist	 klein.	 Darin	 sind
ein	 Baum,	 ein	 Strauch,	 die	 Sonne	 und	 eine
Wurst.	 Untertitelt	 ist	 das	 Ganze	 mit	 den



Worten:	»Warum	dein	Hund	glücklicher	ist	als
du.«

Denken	 wir	 zu	 viel?	 Statt	 den	 Spaziergang
mit	 dem	 Hund	 zu	 genießen,	 sich	 die
Sonnenstrahlen	 auf	 die	 Nase	 scheinen	 zu
lassen,	 das	 Grün	 der	 Bäume	 und	 des	 Rasens
in	 sich	 aufzunehmen	 und	 dem	 Hund
Stöckchen	 zuzuwerfen,	 sind	 wir	 oft	 nur
körperlich	 anwesend.	 In	 Gedanken	 sind	 wir
ganz	 woanders,	 irgendwo	 zwischen	 Büro,
Grundstückshypothek	und	Scheidung.	Schade,
denn	 so	 verstreicht	 wieder	 einmal	 eine
Möglichkeit,	 sich	 des	 Lebens	 zu	 erfreuen,
ungenutzt.

Du	könntest	 jetzt	einwenden,	dass	der	Hund
sich	 nicht	 mit	 Büros	 und	 Hypothekenraten
befassen	muss,	weil	er	seinen	Schlafplatz	und
sein	Fressen	kostenlos	gestellt	bekommt.	Und
falls	 ihm	 seine	 Hundefreundin	 nicht	 mehr



zusagt,	 braucht	 er	 sich	 nicht	 scheiden	 zu
lassen,	 sondern	kann	 ihr	 einfach	den	Rücken
zukehren.

Das	 stimmt	 schon.	 Andererseits	 hilft	 es
uns	nicht	weiter,	uns	andauernd	den	Kopf	zu
zergrübeln	 und	 dabei	 die	 Sonne,	 die	 Natur
und	die	leckeren	Mahlzeiten	zu	übersehen.

Falls	du	dich	 in	der	Person	aus	dem	Cartoon
wiedererkennst,	 weißt	 du,	 dass	 auf	 deiner
Festplatte	 eine	 Schadsoftware	 installiert	 ist.
Dein	 Fokus	 ist	 auf	 das	 Negative	 (schwarze
Wolke,	 leeres	 Portemonnaie,	 zerbrochenes
Herz)	und	nicht	auf	das	Erfreuliche	gerichtet
(Baum,	 Strauch,	 Sonne,	 Wurst).	 Du	 bist	 mit
den	 Gedanken	 nicht	 da,	 wo	 dein	 Körper	 ist,
sondern	in	deiner	privaten,	kleinen	Hölle.

Jedes	 Mal,	 wenn	 du	 Stress	 hast,	 kannst	 du
sicher	 sein,	 dass	 bei	 dir	 gerade	 ein
Scheißprogramm	 läuft.	 Stress	 löst	 kein


