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Herzlich willkommen bei der Newsletter Ausgabe Nr. 233: November 2012!
Weihnachten 2012

Mehrmals (ca. 1 – 3 Mal) monatlich bekommen Sie von uns kostenlos per E-Mail top-aktuelle
Meldungen aus den Bereichen Medizin, länger leben, Biofeedback, Biomesstechnik,
Verhaltensforschung, Physik und Psychologie. Darüber hinaus werden Sie über unsere
neuesten Forschungsergebnisse, Produkte und die aktuellen Seminartermine informiert.
Seit Newsletter Ausgabe 173 (Jänner 2010) wird der Newsletter des International-PcENetworks (IPN) von unserer Forschungsplattform Eggetsberger.NET versendet.
Unsere Newsletter finden Sie auch im Internet gratis im Newsletter Archiv
» Zum Newsletter Archiv
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Religiöse Menschen
Orgasmus in der rechten Hirnhälfte
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1. Weihnachten 2012
Die besten Aktionen
Weihnachten steht vor der Tür und im Bio-Vit Shop bieten wir bereits die diesjährigen
Weihnachts- Aktionen an. Besonders dieses Jahr ist unser ADVENT KALENDER. Die
Weihnachtsaktionen sind bis inkl. 6.1.2013 gültig.

Ab 1.12.2012 finden Sie dort jeden Tag ein anderes unschlagbares Angebot, das nur am
jeweils angegebenen Tag verfügbar ist.
» DEN ADVENT KALENDER FINDEN SIE HIER!
Hier ein Überblick der regulären Weihnachtsaktionen 2012:
1) Aphrodisierendes Paket DOPPELPACK
Wer aktuell ein Aphrodisierendes Paket kauft, erhält ein weiteres Aphrodisierendes Paket
GESCHENKT dazu!
2) E-MOR 2.0
Unser Entwicklungsteam hat den E-MOR Generator gründlich überarbeitet. Das
gesundheitsfördernde Gerät zur Beseitigung von Parasiten gibt es jetzt mit neuem Design,
verbesserter Technik und einer Batterie Anzeige. So kommen Sie gesund durch den Winter!
3) Neurostick
Das Neural Training erfreut sich großer Beliebtheit bei unseren Kunden. Deswegen haben wir
vor einiger Zeit die gesamte Frequenz Sammlung dieses Trainings auf einen USB Stick
gepackt. So ersparen Sie sich das Herunterladen zahlreicher Frequenzfiles und haben auch
eine Sicherheitskopie. Diese Sammlung, den Neurostick, gibt es jetzt günstig als
Weihnachtsaktion im Bio-Vit Shop!
4) PcE Trainer Weihnachtsaktion mit Akupunkturkabel
Unser Biofeedback Mess- und Trainingsgerät, den PcE Trainer, erhalten Sie aktuell als TopWeihnachtsaktion. Wir haben den PcE Trainer nicht nur preislich reduziert für diese Aktion,
sondern auch das neue Akupunktur Kabel und eine exklusive Frequenz CD beigelegt.
Das Akupunktur Kabel eignet sich für Menschen, die mit Akupunktur, Akupressur arbeiten

oder Interesse an einem schnellen Gesundheits- Check haben, den man bequem zu Hause
durchführen kann.
Die speziellen Frequenzen, die im Paket enthalten sind, helfen die Meridiane zu vitalisieren.
5) Power Aroma DOPPELPACK
Auch Käufer des Power Raumaromas erhalten zu Weihnachten ein weiteres Fläschchen
GRATIS dazu!
» Alle Aktionen finden Sie im Bio-Vit Shop
» Der Bio-Vit ADVENT KALENDER mit den besten Aktionen
Das Bio-Vit Team wünscht Ihnen FROHE WEIHNACHTEN!

2. Religiöse Menschen
Unterhaltung mit einem Freund
Gebete ähneln aus Sicht der Hirnforschung einer Unterhaltung mit einem guten Freund. Das
haben dänische Wissenschaftler herausgefunden, als sie die Hirnaktivität strenggläubiger
Christen während des Betens untersuchten. Beim Beten waren dieselben Hirnregionen aktiv
wie im Gespräch mit einem realen Gegenüber, entdeckten die Forscher um Uffe Schjoedt von
der Universität von Aarhus.
Die Probanden mussten in den Experimenten zunächst das Vaterunser und anschließend
einen Kinderreim aufsagen. Dabei machten die Forscher die Aktivität der einzelnen
Hirnregionen mit Hilfe der funktionellen Magnetresonanztomographie sichtbar. In beiden
Fällen waren die Hirnregionen aktiv, die für das Aufsagen gelernter Inhalte zuständig sind.
Im persönlichen Gebet wurden hingegen die Hirnregionen aktiv, die auch bei Gesprächen mit
einem realen Gegenüber reagieren. (Das Gebet ist also wirksamer fürs Gehirn!) Dabei
versuchen die Menschen auch abzuwägen, wie Gott auf ihre Wünsche reagieren könnte,
erklären die Forscher. Sie nehmen Gott also als reale Person mit eigenen Beweggründen
wahr. "Das hat nichts damit zu tun, ob Gott existiert oder nicht, sondern damit, ob die
Personen glauben, dass er existiert", zitiert der "New Scientist" den Psychologen Robin
Dunbar von der Universität Oxford.
Diesen Zusammenhang untersuchten die Forscher mit einer Gegenprobe: Als die
Wissenschaftler die Probanden baten, dem Weihnachtsmann ihre Wünsche mitzuteilen,
wurden die Hirnregionen aktiv, die beispielsweise bei der Interaktion mit einem Computerspiel
anlaufen (also nicht mit einem reellen Gesprächspartner). In beiden Fällen wissen die
Menschen, dass ihr Gesprächspartner nicht lebendig ist. Daher machen sie sich auch keine
Gedanken über seine Wünsche und Vorhaben.
Quelle: NewScientist Bd.202, Nr.2703,10.1093/scan/nsn050//
LINK: http://scan.oxfordjournals.org/content/early/2009/02/25/scan.nsn050.full (Full Text)
PDF LINK: http://scan.oxfordjournals.org/content/early/2009/02/25/scan.nsn050.full.pdf+html
(Full Text (PDF))

3. Orgasmus in der rechten Hirnhälfte
Der Auslöser
Ungarische Neurologen haben den Ort im Gehirn entdeckt, an dem der Orgasmus ausgelöst
wird. Auf die Spur des sexuellen Kontrollzentrums brachte die Forscher eine EpilepsiePatientin.
Der Auslöser für den Orgasmus liegt rechts
Welche Prozesse beim Orgasmus im Gehirn ablaufen, ist bislang nicht vollständig erforscht.
Die Ungarischen Wissenschaftler sind nun auf diesem Gebiet einen Schritt weitergekommen:
Ihre Forschungen zeigen, dass ein intensives Lusterlebnis auf ein Gebiet in der rechten
Hirnhälfte zurückführen ist. Das Forscherteam um Dr. Jozsef Janszky stellte ihre
Forschungsergebnisse in der renommierten Fachzeitschrift "Neurology" vor. Janszky und
seine Kollegen vom Nationalen Institut für Psychiatrie und Neurologie in Budapest berufen
sich auf den merkwürdigen Fall einer Epilepsie-Patientin. Die 31-jährige Frau hatte ihren
Ärzten von orgasmusähnlichen Gefühlen berichtet, die kurz vor ihren Anfällen auftraten. Durch
eine intensive Recherche konnten die Mediziner in der medizinischen Fachliteratur weitere 22
Berichte über die so genannte orgasmische Aura entdecken.
In einigen Fällen existierten Aufzeichnungen über die Gehirnaktivität der Patienten, die
Hinweise auf den Ursprung des seltsamen Phänomens gaben. Der Auslöser der Lustgefühle
scheint sich, so die ungarischen Wissenschaftler, in der rechten Hirnhälfte zu befinden,
vermutlich in einem mandelförmigen Areal mit dem Namen Amygdala (im Bereich der
Schläfenlappen).
Quelle: Dr. Janszky, Nationalen Institut für Psychiatrie und Neurologie in Budapest

4. Jeder kann rechnen...
... ohne nachzudenken
Das Rechnen erordert Bewusstsein – diese These wankt.
Eine neue Untersuchung zeigt: Menschen können unbewusst Sätze erfassen und mehrere
Subtraktionen nacheinander lösen. Das Gehirn verarbeitet Neues, Widersprüchliches oder
Bedrohliches immer zuerst – auch ohne Bewusstsein.
Lesen und Rechnen sind Errungenschaften der menschlichen Kulturgeschichte. Weil für beide
Fähigkeiten eine große Portion Abstraktionsvermögen nötig ist, waren Experten bisher davon
ausgegangen, dass komplexere mathematische Berechnungen und das Verstehen von
Sprachbedeutungen zum größten Teil dem Menschen vorbehalten sind – und Bewusstsein
erfordern.
Eine jetzt im Fachblatt "PNAS" veröffentlichte Studie israelischer Wissenschaftler legt aber
nahe, dass wir auch ganz unbewusst, also ohne gezielte Aufmerksamkeit, rechnen und lesen
können. Die Forscher um den Psychologen Asael Y. Sklar von der Hebrew University testeten
dies mit einer Reihe von Experimenten.
Frühere Studien hatten bereits ergeben, dass einzelne Wörter oder Zahlen unbewusst
registriert und verarbeitet werden können. Doch das allein beweist noch lange nicht, dass
Menschen auch unbewusst schlussfolgern können: also eine Reihe von Rechenoperationen
durchführen oder mehrere Wörter in ihrer gemeinsamen Bedeutung richtig zu verstehen.
Wir besitzen eine unbewusste Sprachverarbeitung

Die Wissenschaftler nutzten raffinierte Methoden, um dieser Frage auf die Schliche zu
kommen. Zunächst widmeten sie sich der unbewussten Sprachverarbeitung von mehreren
Wörtern beim Lesen.
Die sogenannte Continuous Flash Suppression ist eine Technik, mit deren Hilfe man Reize
länger unbewusst halten kann, als das normalerweise möglich wäre.
Dazu bekommen die Versuchsteilnehmer eine Art Brille aufgesetzt, die jedem Auge etwas
anderes zeigt. Ein Auge sieht eine schnelle Abfolge von Bildern; Farben oder Formen, das
andere dagegen die Information, die man unbewusst halten will – in diesem Fall also die
Testwörter.
Der Trick dabei: Weil unser Gehirn auf sich verändernde Reize sofort seine ganze
Aufmerksamkeit richtet, konzentriert es sich darauf, die sich bewegenden Bilder zu erfassen.
Gehirn: "Ich habe Kaffee gebügelt"
Das zweite Auge sieht die im Gegensatz dazu statischen Wörter zwar, doch weil das Gehirn
sie in der Verarbeitung benachteiligt, dauert es eine ganze Weile, bis sie die
Bewusstseinsschwelle erreicht haben – und der Proband sich darüber klar wird, dass er
Wörter sieht, und welche das sind.
Im Versuch sollten die Studienteilnehmer nun eine solche Brille aufsetzen und am Computer
eine Taste drücken, sobald sie ein Wort bewusst erkennen konnten. In einem ersten Durchlauf
zeigten die Forscher den Probanden dann auf einem Auge bunte, sich verändernde Formen
und Farben. Dem anderen Auge wurden jeweils sprachliche Ausdrücke gezeigt, die aus
mehreren Worten bestanden.
Die Hälfte war kongruent: Die Wörter ergaben zusammengenommen einen Sinn, etwa: "Ich
habe Kaffee gekocht." Die andere Hälfte aber war inkongruent, wie: "Ich habe Kaffee
gebügelt." Psychologen wissen, dass widersprüchliche Informationen schneller ins
Bewusstsein springen als solche, die unmittelbar Sinn ergeben.
Unterschied zwischen positiver und negativer Assoziation
Sollten die Wörter also tatsächlich unbewusst gelesen werden, so die Annahme von Sklar und
seinem Team, dann müssten die Teilnehmer die inkongruenten Sätze schneller bewusst lesen
können – und genauso war es. Das funktionierte ebenfalls, wenn den Probanden je zwei
Wörter gezeigt wurden, die für sich genommen neutral klangen, zusammen aber entweder
positive ("Sandkiste") oder negative ("Schwarzauge") Assoziationen auslösten. Denn ebenso
wie Widersprüchliches werden negative oder potenziell bedrohliche Informationen bevorzugt
verarbeitet. Und tatsächlich: Sahen die Studienteilnehmer negative Wörter, konnten sie diese
schneller lesen als jene mit positiven Wörtern.
Um das gleiche Prinzip beim Rechnen nachzuweisen, griffen die Forscher ebenfalls zu einem
Trick: Sie zeigten Probanden Gleichungen wie "9-3-4" unterhalb ihrer Bewusstseinsschwelle.
Anschließend gab der Bildschirm deutlich sichtbar eine Zahl aus – entweder das Ergebnis der
zuvor präsentierten Gleichung oder eine willkürliche andere Zahl. Handelte es sich um das
richtige Ergebnis der Gleichung, erkannten die Teilnehmer die Zahl deutlich schneller.
Einmal erlernt - dann eine automatisierte Fähigkeiten
"Viele komplexe Fähigkeiten funktionieren, anders als gedacht, auch völlig unbewusst",

schlussfolgern die Forscher. Die Frage, wie genau das möglich ist, können sie derzeit aber
noch nicht beantworten. Denkbar ist, dass Lesen und Rechnen wie andere einmal erlernte und
zur Routine gewordene Fähigkeiten sich nach und nach automatisieren und immer weniger
Bewusstsein erfordern.
Wie Studien aus der Gedächtnispsychologie zeigen, werden zunächst recht komplizierte
Tätigkeiten, etwa Fahrrad- oder Autofahren, mit zunehmender Erfahrung nach und nach nicht
mehr als einzelne Handlungen, sondern als abgeschlossene Episode, also als Prozess im
Gehirn gespeichert. Damit einher geht, dass die Teilschritte weitaus weniger oder sogar gar
keine bewusste Aufmerksamkeit mehr erfordern.
Eine andere Erklärung wäre, dass Lesen und Rechnen nicht ganz so ausschließlich erlernte
menschliche Fähigkeiten sind, wie wir es gern sähen. Denn auch einige Menschenaffen
können kopfrechnen und simple Wörter oder Symbole erkennen, wenn es sich um nicht allzu
schwere Beispiele handelt. Und auch Säuglinge bemerken bereits recht früh, wenn Mengen
zahlenmäßig unterschiedlich groß sind.
Keine spezialisierte Hirnregion nachgewiesen
Dafür, dass ein Grundverständnis von Mathematik und Sprache oder kommunikativen
Elementen bei höher entwickelten Tieren veranlagt ist, sprechen auch andere Studien. So
konnten Forscher bei der Suche nach den zugrunde liegenden neuronalen Prozessen des
Rechnens zeigen, dass es beim Menschen keine auf Mathematik spezialisierte Gehirnregion
gibt. Vielmehr werden ganz verschiedene Areale gleichzeitig benutzt, zum Beispiel auch jene,
die für die Sprachverarbeitung zuständig sind.
Das konnten Wissenschaftler zeigen, die mithilfe bildgebender Verfahren Männern und Frauen
beim Addieren und Multiplizieren zusahen. Das gesamte Netzwerk der Nervenzellen, die
daran beteiligt sind, ist zwar bislang noch nicht bekannt, es scheint aber, wie Hirnforscher aus
den USA und China zeigen konnten, dass es von der jeweiligen Sprache abhängt, welche
Hirnregionen bemüht werden.
So unterschied sich bei Versuchsteilnehmern mit der Muttersprache Englisch die
Gehirnaktivität beim Rechnen deutlich von jenen, deren Muttersprache Chinesisch war.
Quelle: PNAS-Org,
LINK: http://www.pnas.org/content/early/2012/11/07/1211645109.abstract?sid=3ffc33bf-6ed544dc-ada9-c49530780e6a
PDF dazu: http://scottbarrykaufman.com/wp-content/uploads/2012/11/Sklar-et-al.-2012.pdf

5. B.Analyze 1.2
Update
Am 17.11.2012 wurde im Rahmen unserer Technik- Hausmesse PEP.tech 2012 die neue
Version von B.Analyze für PcE-Scanner iQ und PcE - EMG - iQ vorgestellt. Das Update ist für
alle Besitzer eines PcE-Scanners iQ kostenlos.
Wenn Sie Ihr System updaten wollen, senden Sie uns einfach eine Nachricht über unser BioVit Shop System
» Zum Bio-Vit Shop
Neben der neuen Version 1.2 von B.Analyze wurden auch die Profi- Software PN3 und das

neue PcE - EMG - iQ präsentiert.
Alle vorgestellten Produkte finden Sie ab sofort im Bio-Vit Shop (siehe Link oben).
--» Folgen Sie uns auf Facebook (Eggetsberger.NET)!
» Bio-Vit Shop
» Eggetsberger- Info Wissenschaftsblog
» Eggetsberger.NET
____________
Wenn Sie keine Mitteilungen von -eggetsberger.net- Eterna Management S.L. bekommen
möchten klicken Sie bitte auf diesen Link Link
Eggetsberger Net
Forschungs- und Arbeitsgemeinschaft für
System- und Biofeedbackentwicklung

Eterna Management S.L.
Mitglied des International-PcE-Network
* Eterna Management:(Firmenbuch) Company Registration No.: Registro Mercantil de Mallorca, tomo
2067, folio 203, hoja PM-47533
* International-PcE-Network (ZVR-Zahl 182402090)
Tel.: ++43 (01) 402 57 19
Tel.: ++34 65 000 22 61
Die Newsletterredaktion erreichen Sie unter

eFax-Nummer ++43-1-253-67229090
E-Mail: http://eggetsberger.net/email_newsletter.html
Forschungsplattform Web: www.eggetsberger.net
Bio-Vit-Internetshop Web: www.ilm1.com
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