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Das Buch
Lisa M. Felis und Karl Wallot beschreiben in diesem kurzen, aber griffigen Buch, wie sich der Mensch als selbstbestimmtes Individuum in
der postmodernen Konsumwelt behaupten und disponieren kann,
ohne dabei das eigene Ich aus den Augen zu verlieren. Anhand anschaulicher Beispiele und Anekdoten wird aufgezeigt, worauf es ankommt, um sich eine autarke Sicht der Dinge zu bewahren. Das Buch
ist in theoretische und praktische Teile gegliedert und stellt eine Mischung aus theoretischen Inhalten und praktischen Erfahrungswerten dar. „Sich nicht unterkriegen lassen“, oder dauerhaft in Alpha
bleiben! Aber lesen Sie selbst!
Beide Autor*innen schreiben jeweils unter einem Pseudonym.
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Der Zauber der
Entspannung
Dauerhaft in ɑlpha-Hirnwellen bleiben
oder
Lass Dich nicht unterkriegen
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Dauerhaft im Alpha-Hirnwellenmuster bleiben, oder lass Dich nicht
unterkriegen!
Das Individuum als selbstbestimmter, möglichst wenig manipulierter
Teil der Gesellschaft und was es dabei zu beachten gilt, diesen
Zustand dauerhaft zu erreichen.

Vorwort
Dieses Buch ist in drei Kapitel gegliedert.
Jedes Kapitel enthält zwei Teile:
1. einen eher theoretischen und
2. einen praktischen Kursteil
Wiederholungen kommen vor und jeder Teil kann unabhängig voneinander gelesen werden.
Es hat nicht den Anspruch auf Vollständigkeit und kann jederzeit
durch Neuerkenntnisse ergänzt werden. Das Buch soll zeigen, wie
der Mensch sich als Teil der Gesellschaft optimaler selbst finden
kann sowie seine Bedürfnisse und sein Wohlbefinden im Auge behält und nicht durch die Übererfüllung der Erwartungen der Arbeitswelt und des privaten sozialen Umfeldes „auf der Strecke bleibt“.
Statt ständig „im Hamsterrad zu strampeln“, soll hier der emanzipatorische Effekt und das Erreichen einer Wohlfühl- statt Kampf- und
Überlebensphase im vordergründigen Fokus stehen. Das „Ihr könnt
mich mal Gefühl“ soll korrespondieren mit einer selbstbewussten
und auch für das Individuum optimalen Findung in der Gesellschaft
von heute. Sich seinen eigenen Reim aus den lebensrelevanten Dingen im persönlichen, sozialen und Arbeitsumfeld zu machen und
dementsprechend bedürfnisorientiert und nicht fremdgesteuert zu
leben, sollte im Optimalfall das Ziel einer selbstbewussten Gesellschaft sein. Änderungen der selbigen sind dabei nicht ausgeschlossen. Viel Spaß beim Lesen!
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I. Kapitel – Theorie:
Sich nicht unterkriegen lassen, oder wie verharre
ich dauerhaft in der Alphaphase?
Hirnwellen und Bewusstsein / Neurobiologische
Ansätze
Die Gehirnzellen kommunizieren über
elektrische Impulse miteinander, gemessen in Hertz -hz- Frequenzen, die die
Anzahl der Schwingungen pro Sekunde beschreiben.
Beim Thema „Hirnwellen und Bewusstsein“ unterscheiden wir fünf Bereiche, in
denen folgende dominierende Frequenzbänder beschrieben werden: Einmal die
hohe Betaphase, die für Alarm, Kampf und
Flucht steht und im Frequenzbereich 18 – 30 hz anzusiedeln ist, die
niedrige Betaphase 15 – 17 hz, die wir für Aktivität und Konzentration brauchen, den Alphabereich, den wir hier in Kombination mit
niedrigem Beta auch Grundtonus oder Normalzustandsbereich nennen und im Hertzbereich zwischen 7 und 14 anzusiedeln ist. Letztlich gibt es noch die Thetaphase, 4 – 7 hz, die Müdigkeit, Unterbewusstsein und Träume beinhaltet und die Deltaphase, 0,5 – 3hz, in
der wir tief schlafen, sich aber auch Instinkte zeigen.

