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Kennen Sie das Gefühl, wenn Sie praktisch vor dem Fernseher kleben und Ihr Gehirn schreit:
"Noch eine Folge!", obwohl es bereits 3 Uhr morgens ist?Sind Sie jemand, der den Tag nicht
ohne eine Tasse Kaffee beginnen oder ohne ein Glas Wein beenden kann?Gehen Sie
manchmal einkaufen, wenn Sie traurig oder einsam sind - und nicht, wenn Sie tatsächlich etwas
brauchen?Viele Süchte erscheinen anfangs harmlos. Was ist schon dabei, ein paar Stunden bei
Facebook zu scrollen? Und warum sich nicht jeden Abend einen Porno reinziehen, wenn es so
viel einfacher ist als eine ernsthafte sexuelle Beziehung zu kultivieren?Doch jede Sucht ist
gefährlich. Sie raubt Geld, Zeit, Gesundheit. Und sie raubt den Frieden, sein Leben selbst zu
bestimmen. Durch die konstante Bombardierung durch Superstimuli vernetzt sich das Gehirn
neu und macht sie zu einem gehorsamen Sklaven.Werden Sie jetzt aktiv und holen Sie sich Ihre
Freiheit zurück!Dieses aufschlussreiche Buch, das sich hauptsächlich an Männer richtet, aber
auch für Frauen hilfreich ist, wird Ihnen helfen, sich Ihrer kleinen Alltagssüchten bewusst zu
werden und sie Schritt für Schritt dank Techniken zu überwinden, die von Therapeuten,
Ernährungswissenschaftlern und Motivationstrainern empfohlen werden.Brechen Sie aus dem
Teufelskreis aus und holen Sie sich Ihr Lebensglück zurück!



Raus aus den AlltagssüchtenWie Sie mehr Motivation verspüren und ein erfüllteres Leben
führenAndreas WagnerDer AutorAndreas Wagner ist Journalist, Autor und Dolmetscher und lebt
derzeit in Karlsruhe und London. Schon als 18-Jähriger schrieb er für WELT und einige andere
deutsche überregionale und lokale Zeitungen. Später arbeitete er dann als Dometscher für
Fußballer und Trainer wie José Mourinho, Jürgen Klopp, Pep Guardiola, Mesut Özil, Manuel
Neuer und Granit Xhaka.Doch eines Tages bemerkte er, dass das aufregende Leben nicht das
war, was er wirklich brauchte. Er eilte zwar von Erfolg zu Erfolg (und spielte sogar bei der Poker-
WM in Las Vegas!), aber etwas fehlte in seinem Leben.Diese Erkenntnis führte ihn auf eine
Selbstfindungsreise, die ihm dabei half zu verstehen, was wirklich wichtig ist – und
überraschenderweise stellte sich heraus, dass all das, wonach er sich so sehr sehnte, recht
bedeutungslos und sogar kontraproduktiv war.Mit diesem Buch möchte er seine Leser darauf
stoßen, was deren tatsächliche Bedürfnisse sind und ihnen helfen, sich von ihren kleinen
Alltagssüchten zu befreien, die nur die Illusion des Glücklichseins geben.Für die unmotivierten,
die uninspirierten,die unruhigen und die unglücklichenCopyright © Andreas
WagnerImpressum:Andreas Wagner1 Belsize AvenueLondon NW3
4BLGroßbritannienAutorenfoto: Lisa SaveliLayout/Umschlaggestaltung: Daiana
MarchiesiLektorat: Julia SchmiederTitelillustration: Lucy TaylorDieses Buch hat das Ziel zu
informieren und den Leser zu motivieren. Es dient keinesfalls als Ersatz für medizinischen
Ratschlag. Der Leser sollte bei gesundheitlichen Problemen ärztliches Fachpersonal
aufsuchen.Der Autor gibt keine Garantien oder Versprechen und ist nicht haftbar für psychische,
körperliche, finanzielle oder sonstige Schäden, die entstehen könnten. Jeder Leser/jede Leserin
ist für seine oder ihre eigenen Handlungen und Entscheidungen verantwortlich.Webseite des
Autors: /deInhaltDer AutorHinweis an den LeserHinweis an weibliche
LeserVorwortEinleitungMax und LukasÜberlebensinstinkteSuperstimuli: Geringer Aufwand,
große BelohnungTeil 1 - Sexuelles HungernTeil 2 - HungernTeil 3 - Alle anderen Süchte in den
Griff bekommenTeil 4 - Maßnahmen gegen diese SüchteSchlussgedanken und eine
WarnungDanksagungHirsch im AnzugGreg S ReidWie fanden Sie das Buch?
LeseempfehlungenLiteraturverzeichnisHinweis an den LeserZunächst einmal möchte ich mich
dafür bedanken, dass Sie sich für dieses Buch entschieden haben. Ich weiß, dass es da
draußen viele Bücher gibt, die versprechen glücklich zu machen, und ich bin sehr dankbar, dass
Sie meines in den Händen halten.Ich habe dieses Buch mit den allerbesten Absichten
geschrieben, um das Leben anderer Leute zu verbessern. Es beinhaltet sowohl viele eigene
Erfahrungen des Autors, als auch Erfahrungen anderer Leute, mit denen ich gesprochen oder
deren Geschichten ich gelesen habe. Ich habe mein Bestes gegeben, um wissenschaftliche
Studien zu finden, die die aufgestellten Thesen belegen; dies war jedoch nicht in allen Fällen
möglich. Teilweise musste ich die Dinge etwas spekulativ angehen, aber ich habe mich dazu
entschieden, diese Elemente dennoch aufzuschreiben, weil ich sie für relevant und hilfreich
erachte, auch wenn es (noch) keine wasserdichte wissenschaftliche Basis dafür gibt.Des
Weiteren möchte ich betonen, dass ich kein Arzt oder Psychotherapeut bin und ich daher



keinerlei ärztlichen Ratschlag geben kann und will. Mein Ziel mit diesem Buch ist es, Leute dazu
zu bewegen, positive Veränderungen in ihrem Leben durchzuführen. Wenn Sie jedoch ein
medizinisches Problem haben, wenden Sie sich bitte an jemanden, der in diesem Feld
qualifiziert ist. Dieses Buch dient lediglich als Anstoß für Veränderungen.Hinweis an weibliche
LeserAls ich dieses Buch geschrieben habe, erzählte ich vielen meiner Freundinnen von dem
Projekt. Die gewöhnliche Reaktion war sehr positiv. Ich bekam Zuspruch und die Frauen
schienen an dem Thema ernsthaft interessiert zu sein. Sie sagten, es sei eine tolle Idee und sie
würden sich schon auf die Veröffentlichung freuen. Dann sagte ich in der Regel, dass ich das
Buch hauptsächlich für Männer konzipiert hatte. Die Frauen waren zu dem Zeitpunkt meist
sichtlich enttäuscht und schauten mich an, als ob sie von mir dachten, ich wolle nicht, dass
Frauen glücklich sind. Und dann fragten sie, ob sie denn nicht auch von dem Buch profitieren
könnten. Eine exzellente Frage.Ich bin durch mein gesamtes Buch gegangen und habe
versucht, es durch die Augen einer Frau zu lesen, um besser zu verstehen, ob es auch für
Frauen sinnvoll ist oder tatsächlich nur für Männer. Mit Ausnahme der Kapitel über Pornographie
und Orgasmusverzicht und die Passagen über Testosteron in späteren Kapiteln, gilt alles auch
für Frauen. Der gesamte Teil über Ernährung und die möglichen Lösungen und Maßnahmen
gegen Süchte gegen Ende des Buches sind für beide Geschlechter dienlich. Es ist
hauptsächlich die ganze Thematik der Pornos, die sich eher an Männer richtet, denn wir sind
visueller veranlagt, was uns viel anfälliger für die negativen Effekte der Pornographie macht.
Oder ist das überhaupt so? Dazu später mehr.Wenn Sie allerdings eine Frau sind und sich dazu
entschlossen haben, dieses Buch zu lesen, bin ich mir sicher, dass Sie trotzdem viele relevante
Informationen erlangen werden. Meine Lektorin Julia Schmieder hat mir nach dem Lesen des
Buches einen Kommentar hinterlassen, den ich gerne an dieser Stelle stellvertretend für andere
Frauen, die das Werk ebenfalls gelesen haben, wiedergeben möchte: „Auch als Frau fand ich
viele der Kapital sehr inspirierend und habe mir vorgenommen, einige der Tipps mal selbst
auszuprobieren, vielleicht sogar in mein Leben einzuführen.“VorwortGlück. Es kommt in allen
möglichen Facetten und mag für jeden etwas anderes bedeuten. Aber ob wir in den USA, in
Deutschland, in China, in einem Dorf im Ebook Topsas oder gar in der Sahara-Wüste sind, wir
alle haben diese eine Sache gemeinsam: Wir sehnen uns danach, glücklich zu sein im Leben.
Viele Menschen werden dieses Glück allerdings nie erreichen, und wissen Sie warum? Wegen
der Hindernisse, die ihnen im Weg stehen und weil die Leute viel zu schnell aufgeben.Als
Motivationsredner, Filmemacher, erfolgreicher Unternehmer und Autor von über 60 Büchern
über Selbsthilfe inklusive 28 Bestseller in über 45 Sprachen hatte ich selbst genügend
Rückschläge und ich habe viele Menschen aufgeben sehen, als sie die kleinsten Hindernisse
vor sich hatten. Es ist so einfach, uns dazu zu bringen, unsere Träume aufzugeben, unsere
Motivation zu verlieren und schließlich unglücklich zu sein. Es braucht häufig nur eine kleine
Herausforderung, bei der wir nicht den Willen haben, uns durchzukämpfen. Herausforderungen
wird es immer geben. Es ist nicht die Frage, ob sie kommen, sondern nur wann. Und es ist von
größter Bedeutung, wie wir mit diesen Unwägbarkeiten umgehen. Die Entscheidungen, die wir



in solchen Zeiten treffen, formen unseren Charakter.Der theoretische Physiker John Schwarz,
einer der Gründer der Stringtheorie, sagte einmal zu mir: „Der Unterschied zwischen jemandem,
der Erfolg hat und jemandem, der keinen hat, ist, dass erfolgreiche Leute Ratschläge wollen,
während dumme Leute Meinungen suchen.” Sie, lieber Leser, haben die Entscheidung
getroffen, etwas in Ihrem Leben zu verändern, indem Sie dieses Buch in den Händen halten.
Das bedeutet, Sie wollen Ratschläge. Gut gemacht! Dies ist der erste Schritt in Richtung einer
besseren Zukunft. Und ich kann Ihnen versichern, dass Sie hier richtig sind. Der Autor dieses
Buches sah sich selbst mit Hindernissen konfrontiert, lebte einst ein Leben ohne großen Sinn
und Motivation. Nach einem externen Schock suchte auch er nach Ratschlägen und begann
anschließend, die revolutionären Ideen zu recherchieren, die er in diesem Buch präsentiert.
Auch Sie können diese Veränderung durchführen, auch Sie können die kleinen Süchte, die sich
in Ihr Leben geschlichen haben, in den Griff bekommen und auch Sie können verstehen, was es
heißt, zu viel Dopamin im Belohnungszentrum Ihres Gehirns zu haben.Ich bin sicher, dass die
Ideen, die Andreas in diesem Buch präsentiert, Ihnen helfen werden zu verstehen, wo die
Hindernisse in Ihrem Leben sind und was Sie tun müssen, um aus dem monotonen Leben
auszubrechen. Sie werden auch erfahren, wie Sie Ihr volles Potenzial entfalten und glücklicher
werden. Die richtige Einstellung ist ausschlaggebend, wenn es darum geht, Süchte anzugehen;
sei es die Sucht nach Essen, Pornographie, Glücksspiel, Alkohol, Zigaretten, Videospielen oder
sonstige. Dieses Buch dient als tolle Inspiration dafür, diese Einstellung zu gewinnen. Selbst
wenn die Hindernisse und Rückschläge aus dem Nichts auftauchen, können Sie mit der
richtigen Einstellung das Glück finden, das Sie sich so sehr wünschen und das Sie verdienen.
Wenn Sie tief in Ihrem Herzen wissen, dass Sie das Richtige machen, lassen Sie es nicht zu,
dass andere Leute Ihnen Ihren Traum ausreden. Holen Sie sich immer Ratschläge ein und
werfen Sie nie das Handtuch. Geben Sie nie auf. Seien Sie glücklich.Greg S
Reid,Motivationsredner, Filmemacher, Unternehmer und #1 Bestseller-AutorSan Diego,
Kalifornien, 2020EinleitungWenn Sie dieses Buch lesen, könnte Ihr erster Eindruck sein, dass
ich von Ihnen verlange, ein Leben zu führen, das nicht lebenswert ist. Sie könnten auf die Idee
kommen, dass ich möchte, dass Sie jeden Spaß im Leben vermeiden. Und Sie werden
deswegen vielleicht all meine Tipps und Ideen verwerfen. Sie werden vielleicht sagen, wir leben
im 21. Jahrhundert und nicht 100 000 vor Christus. Wenn das so kommen sollte, würde mich das
traurig stimmen, denn das ist gewiss nicht meine Absicht. Ich hoffe, dass Sie dieses Buch
unvoreingenommen lesen und die Infos darin aufsaugen. Ich möchte an dieser Stelle betonen,
dass die Absicht dieses Buches genau das Gegenteil davon ist, Ihr Leben elendig zu
machen.Ich glaube wirklich daran, dass Ihr Leben besser wird, wenn Sie einige dieser Ideen für
sich umsetzen. Sie werden den Nutzen auf vielen mentalen, wie auch körperlichen Ebenen
spüren. In manchen Fällen werden Sie vielleicht auf einiges verzichten müssen, um größeren
Nutzen anderweitig zu erlangen. Aber aus persönlicher Erfahrung kann ich sagen: Wenn Sie
erst einmal in diesem Stadium sind, wird es sich gar nicht mehr so anfühlen, als ob Sie auf
etwas verzichten. Einige der Effekte können so beeindruckend sein, dass Sie nicht mehr darauf



verzichten möchten, nur um das vergängliche Gefühl eines Quick-Fix zu bekommen.Wenn Sie
dieses Buch lesen und trotzdem zu dem Schluss kommen, dass dies alles nichts für Sie ist,
dann wird Sie niemand verurteilen. Genauso wird niemand versuchen, Sie zur Umsetzung
dieser Strategien zu zwingen. Und ich kann es absolut verstehen, wenn Sie skeptisch sein
sollten. Hätte mir jemand vor ein paar Jahren von diesen Dingen erzählt, wäre ich nicht sehr
empfänglich dafür gewesen. Ich hätte vielleicht halbherzig einiges davon ausprobiert und
schnell die Motivation wieder verloren. Ich habe eine regelrechte Verschiebung in meiner
gesamten Denkweise gebraucht, um solchen Ideen eine echte Chance zu geben. Und genau
das ist es, was ich mit diesem Buch für Sie erreichen möchte. Ich hoffe, ich kann Sie dazu
inspirieren, einige positive Veränderungen in Ihrem Leben durchzuführen, um so einen
glücklicheren und erfüllteren Lebensweg zu finden.Ich bin überzeugt davon, dass zumindest
einige dieser Ideen in meinem Buch bei Ihnen Gehör finden werden. Auch wenn Sie einiges
davon für nicht wissenschaftlich genug halten sollten, oder für zu wissenschaftlich-theoretisch,
für zu esoterisch, zu spirituell, nicht spirituell genug – ich bin sicher, dass auch für Sie einiges
dabei ist. Zumindest werden Sie einiges erfahren, das für Sie neu ist und Sie werden sich gut
unterhalten fühlen. Aber aller Wahrscheinlichkeit nach haben Sie ein generelles Interesse an
Selbstentwicklung und wollen Ihr Leben verbessern, wenn Sie dieses Buch gekauft haben. Und
genau das ist der Grund, warum ich dieses Buches geschrieben habe. Ich hoffe, ich schaffe es,
Sie zu inspirieren und Ihr Leben dadurch zumindest ein klein bisschen besser zu machen. Denn
wie schon der griechische Philosoph Aristoteles sagte: „Glück und Zufriedenheit sind das
höchste Gut des Menschen.“Max und LukasSchauen wir uns kurz die Lebensgeschichte von
Max an. Max ist ein fiktionaler Charakter, es gibt ihn nicht wirklich. Aber Max steckt in vielen
Männern. Vielleicht werden auch Sie ihn wiedererkennen. Vor einiger Zeit war Max 19 Jahre alt.
Er war auf der Suche nach einem Job – und einer Freundin. Vor einigen Wochen ist Max von zu
Hause ausgezogen, nun wohnt er mit zwei Freunden in einer WG in einem nicht so schönen
Wohnviertel der Stadt. Er liebt es abends wegzugehen und so spart er unter der Woche sein
Geld, um es am Wochenende in den Bars und Clubs der Stadt krachen zu lassen. Er will
schließlich auf diese Weise eine Freundin finden und er setzt klare Prioritäten. Doch das
bedeutet, dass er es sich nicht wirklich leisten kann auswärts zu essen. Und weil er nie richtig
gelernt hat zu kochen, sind seine Optionen ziemlich beschränkt. Nichtsdestotrotz ist Max sich
trotz seines jungen Alters bewusst, dass gesunde Ernährung wichtig ist. Deswegen versucht er
viel Obst und Gemüse zu essen. Das Problem ist nur, dass er sich das nicht so richtig leisten
kann, weswegen es öfters vorkommt, dass er ganze Mahlzeiten einfach überspringt.Gleichzeitig
nagt das Fehlen von Liebe in seinem Leben an ihm. Er ist frustriert. Er weiß, dass er jung ist und
noch genug Zeit hat eine Freundin zu finden, aber er fühlt sich jetzt bereit, die Welt von Mädels,
Dating und Sex zu erkunden.Max hat gerade mit dem Maschinenbau-Studium begonnen und ist
sehr zielstrebig. Er war schon immer sehr hungrig nach Erfolg und nun will er Ingenieur werden.
Die ersten paar Monate an der Uni waren schon mal ganz gut. Wir können festhalten, dass Max
ein sehr reifer, zielstrebiger, pflichtbewusster, attraktiver junger Mann ist. Es sieht so aus, als



stünde ihm ein tolles Leben bevor: Eine beeindruckende Karriere, eine hübsche Frau,
aufregende Urlaube und genug Geld. Noch hat er nichts davon, aber er arbeitet hart an all
diesen Dingen. Er ist voll motiviert, etwas aus seinem Leben zu machen und er wird nicht so
leicht aufgeben. Klingt doch toll, oder?Nun spulen wir 15 Jahre vor im Leben von Max. Er ist
mittlerweile 34 und hat das meiste von dem erreicht, was er sich als Teenager vorgestellt hat. Er
hat sein Studium cum laude abgeschlossen, hat nun einen sicheren und gutbezahlten Job bei
einem Automobilzulieferer, wo er auch Personalverantwortung für sieben Mitarbeiter hat. Und
vor drei Jahren hat er Susanne geheiratet, eine wunderschöne, liebevolle und wohlerzogene
Frau aus gutem Hause.Das Leben ist toll. So scheint es. Aber es gibt da irgendwas, das Max
davon abhält wirklich glücklich zu sein, auch wenn er nicht genau sagen kann, was es ist. Sein
Leben erscheint so viel sicherer und einfacher als vor 15 Jahren. Er hat genug Geld und muss
sich keine Sorgen machen zu viel auszugeben an einem der seltenen Abende, an denen er
weggeht. Er kann sich locker all die Bio-Produkte in seinem örtlichen Supermarkt leisten. Er hat
im Schnitt zweimal pro Woche Sex mit Susanne. Und auch wenn der Sex nicht der
alleraufregendste ist, ist er trotzdem gut und er hat keinen Grund sich über irgendetwas zu
beklagen.Und dennoch ist da das innere Gefühl, dass etwas nicht ganz richtig ist. Max fühlt sich
oft müde und demotiviert. Er hat nur noch wenig Interesse daran, mit seinen Freunden
wegzugehen. Stattdessen sieht er zu viel fern und trinkt manchmal ein Feierabendbier auf dem
Sofa. Und für den Fall, dass Susanne mal Kopfschmerzen hat, hat Max sich ein paar
Pornoseiten auf seinem Computer markiert. Sein Leben sieht gut aus – und fühlt sich schlecht
an.Ich bin sicher, Sie kennen Max. Oder jemanden wie Max. Vielleicht nicht ganz so
stereotypisch wie ich Max kreiert habe, aber wir alle kennen Männer wie ihn. Und vielleicht sind
Sie sogar Max. Oder Sie haben zumindest ein paar seiner Eigenschaften. Und jetzt werden Sie
wahrscheinlich denken: „So ist das Leben. So sieht das Leben in den 30ern aus. Warum muss
ich mir das überhaupt durchlesen?“ Und Sie haben Recht. Das ist tatsächlich die Realität für
viele Männer. Aber muss es so sein?Oder schauen wir uns noch ein weiteres Beispiel an. Es
geht diesmal um Lukas. Lukas ist 19 Jahre alt und er ist ein richtig intelligenter junger Mann. Als
er jünger war, hat er mal einen IQ-Test gemacht und hat einen Intelligenzquotienten von 133
bescheinigt bekommen. Das war genug, um in den Mensa-Club aufgenommen zu werden, der
größten und ältesten Hoch-IQ-Gesellschaft der Welt. Doch Max ist nicht gerade ein geselliges
Wesen. Er ist introvertiert, etwas schüchtern und hat nicht viele Freunde. Man könnte ihn als
Einzelgänger bezeichnen. Mädels haben sich oft über sein schlaksiges Aussehen und sein
Fehlen sozialer Fähigkeiten lustig gemacht. Er hatte noch nie eine Freundin und zieht es vor,
Computerspiele im Keller seines Elternhauses in einer wohlhabenden Gegend zu zocken. Er
liebt es, stundenlang auf virtuelle Alien-Jagd zu gehen und bleibt oft die ganze Nacht wach, um
neue Rekorde in den Spielen zu brechen. Manchmal unterbricht er das Spielen kurz, um sich ein
paar Pornos reinzuziehen.Lukas ist nicht unbedingt total begeistert von dem Leben, das er führt,
doch er findet es jetzt auch nicht so schlecht. Klar, er hätte gerne eine Freundin, aber so wirklich
Hoffnung, eine zu finden hat er nicht angesichts seiner nicht vorhandenen sozialen Fähigkeiten.



Also macht er das, was er am besten kann: Lernen und Computerspiele zocken.15 Jahre später
hat sich seine Situation nicht groß verändert. Klar, er ist schon vor vielen Jahren aus dem
Elternhaus ausgezogen und wohnt nun in einer kleinen Ein-Zimmer-Wohnung in der Innenstadt.
Er hat sich trotz seiner hohen Intelligenz durchs Studium gequält, weil das Computerspielen
manchmal wichtiger schien. Am Ende hat er das Studium sogar geschmissen. Aber er hat
mittlerweile einen sicheren Job in einem Verlag, wo er sich um die Computer der Firma
kümmert. Er hat immer noch keine Freundin, obwohl er mal eine Weile mit einem Mädel
ausgegangen ist, doch am Ende wurde doch nichts daraus. Er hat nie wirklich an seinen
sozialen Fähigkeiten gearbeitet, sodass er immer noch ein Einzelgänger ist. Und er mag es
immer noch, einen Großteil seiner Zeit vor dem Computer zu verbringen. Dort spielt er immer
noch die neuesten Spiele, schaut Serien auf Netflix – und Pornos.Falls Sie mit Max nicht so viel
anfangen konnten, können Sie sich vielleicht mehr mit Lukas identifizieren. Es gibt Millionen von
Männern wie diese beiden Protagonisten unserer Geschichten in westlichen Gesellschaften.
Nicht total unglücklich, aber demotiviert und desillusioniert, schlapp und energielos. Und ich bin
mir sicher, dass kein heranwachsender Junge von einem Leben träumt wie das unserer beiden
fiktionalen Charaktere. Und dennoch kommt es für viele von ihnen so.Was ist der Grund dafür,
dass diese beiden doch recht unterschiedlichen Männer so demotiviert und unzufrieden sind?
In Lukas‘ Fall ist es einfach zu sagen, dass es schon immer so war und er es nie geschafft hat,
aus dem Trott rauszukommen. Aber was ist mit Max? Er hat sich von einem gesunden und
zielstrebigen Menschen in eine Person ohne Träume und Ziele verwandelt. Und obwohl diese
beiden Geschichten sehr unterschiedlich beginnen, enden sie irgendwie gleich. Der Grund
dafür ist eigentlich ganz einfach und kann mit einem Wort beschrieben werden:
Sättigung.ÜberlebensinstinkteAls menschliche Wesen – beziehungsweise als Lebewesen
jeglicher Art – haben wir gewisse Instinkte eingebaut. Zwei der stärksten Instinkte sind der
Instinkt zum eigenen Überleben und der zum Überleben der eigenen Art. Mit anderen Worten:
Es ist von größtmöglicher Bedeutung für uns am Leben zu bleiben und dafür zu sorgen, dass es
auch in der nächsten Generation noch Menschen gibt. Das ist der Grund, warum so vieles
wonach wir in unserem Leben streben mit Essen und Sex zu tun hat.Mutter Natur hat uns mit
einem Drang nach Essen/Trinken und einem Sexualtrieb ausgestattet, um unser Überleben und
das unserer Gene zu sichern. Wie schon Napoleon Hill in seinem Selbsthilfe-Klassiker von 1937
Denke nach und werde reich schrieb: „Die größte Motivationskraft eines Mannes ist sein
Verlangen eine Frau zu befriedigen! Der erfolgreiche Jäger prähistorischer Tage, lange bevor es
Zivilisationen gab, hat das gemacht wegen des Verlangens groß zu erscheinen in den Augen
der Frau. Die Natur des Menschen hat sich seither nicht verändert.Der „Jäger“ von heute bringt
keine Tierhäute mehr heim. Stattdessen zeigt er sein Verlangen nach ihr, indem er sie mit
schönen Kleidern, Autos und Wohlstand versorgt. Der Mann hat dasselbe Verlangen eine Frau
glücklich zu machen wie schon bevor es Zivilisationen gab. Das Einzige, das sich verändert hat,
ist die Methode.“ Oder wie der berühmte österreichische Neurologe und Gründer der
Psychoanalyse, Sigmund Freud, es gesagt hat: „Die Motivation des Menschen und seine



Zielstrebigkeit kommt vom Drang nach Sex und Fortpflanzung.“So weit, so gut. Aber nun wird es
erst richtig interessant: Sobald diese Bedürfnisse erfüllt sind, wechseln wir in einen anderen
Zustand. Wir haben nicht mehr diesen Drang, sondern genießen nun erst mal diese
Errungenschaften. Der wildeste und dominanteste Krieger verwandelt sich in einen fast schon
unterwürfigen Schoßhund, wenn diese Bedürfnisse erfüllt sind. Stellen Sie sich vor, Sie hatten
gerade Ihr Lieblingsessen und vielleicht einen edlen Tropfen. Das Letzte, das Sie jetzt wollen,
ist, den Wocheneinkauf zu machen und die Vorratskammer auffüllen. Und nachdem Sie gerade
den atemberaubendsten Sex Ihres Lebens hatten, werden Sie vermutlich wenig Lust verspüren,
sofort wieder rauszugehen und in einer Bar nach einem neuen One-Night-Stand zu
suchen.Stattdessen werden Sie vermutlich in beiden diesen Beispielen entspannen und die
schönen Erfahrungen sacken lassen wollen. Sie werden sich wahrscheinlich lieber hinlegen
wollen und vielleicht auch mit der Partnerin kuscheln. Wenn das Essen aber komplett verdaut ist
und die Lust auf Sex wieder da ist, geht alles wieder von vorne los: Sie haben ein Verlangen und
wollen es befriedigt wissen. Und wenn es erfüllt ist, entspannen und genießen Sie wieder. Es ist
ein nie endender Kreislauf.Vor Urzeiten war das äußerst sinnvoll. Es konnte manchmal eine
Weile dauern, bis ein Mann einen Auerochsen erlegt und ihn dann zu Essen verarbeitet hat. Und
immer, wenn er sich auf die Jagd nach solch einem Auerochsen machte, war er längere Zeit
weg von zu Hause und hatte keine Frauen um sich. Als er dann mit dem Essen zurückkehrte,
konnte er seine Bedürfnisse nach Nahrung und Sex, die sich in der ganzen Zeit aufgestaut
hatten, erfüllen.Das Leben im 21. Jahrhundert in der westlichen Welt ist allerdings ein bisschen
anders. Wenn wir Hunger haben, gehen wir einfach in den nächsten Supermarkt oder ins
Restaurant um die Ecke. Wir können all das Fleisch, Obst, Gemüse, Desserts und vieles mehr,
das wir wollen, haben. Wir bekommen alles sofort. Wir müssen noch nicht mal das Haus dafür
verlassen. Wir können einfach eine frische Pizza, Salat, Burger oder was auch immer mit nur ein
paar wenigen Fingerklicks auf unserem Mobiltelefon bestellen. Das Leben war noch nie
einfacher – und das macht es gleichzeitig so kompliziert.Superstimuli: Geringer Aufwand, große
BelohnungNicht Essen im Allgemeinen ist das Problem, sondern eine bestimmte Art des
Essens. Um das zu verstehen, müssen wir das Konzept der Superstimuli, beziehungsweise der
supernormalen Stimuli, näher erläutern. Ein wahrlich faszinierendes Konzept, von dem ich vor
nicht allzu langer Zeit noch gar nichts wusste, das aber einen gewaltigen Einfluss auf unser
Wohlbefinden hat. Superstimuli sind übertriebene Versionen von vorhandenen und eigentlich
sinnvollen Stimuli, auf die sowohl Tiere als auch Menschen sehr stark reagieren. Wir sind
nämlich alle darauf programmiert Dinge zu mögen, die unser Überleben oder auch das
Überleben unserer Art sichern.Dieses Instinktverhalten, „das größtenteils genetisch und
weniger durch unsere Umwelt beeinflusst wird, kann man in Tieren beobachten als Reaktion auf
spezifische Stimuli, für die es keine vorherige Erfahrung bedarf“, schreibt T N C Vidya, ein
Phylogeograph und Dozent am Jawaharlal Nehru Centre for Advanced Scientific Research
(JNCASR) in Indien(1). Das bedeutet beispielsweise, dass Tiere und Menschen konzipiert sind,
Essen und Sex zu mögen. Die Natur stellt sicher, dass wir genug Essen und Sex bekommen,



indem wir diese als positive Erfahrungen betrachten, die wir häufig wiederholen wollen. Wenn
wir also reichhaltiges Essen oder eine attraktive Frau vorgesetzt bekommen, gibt uns das ein
Glücksgefühl und wir wollen mehr davon.So weit so einleuchtend. Was Superstimuli machen, ist
allerdings, diese Glücksgefühle deutlich zu verstärken – teilweise auf absurde Weise. Im
Tierreich etwa gibt es Vögel, die größere und farbigere künstliche Eier ihren eigenen
bevorzugen. Und einige Käferarten ziehen es vor, Sex mit braunen Bierflaschen zu haben, weil
diese Flaschen größer und funkelnder sind als weibliche Käfer(2). Die Wissenschaftler, die das
entdeckt haben, gewannen sogar den Ig Nobelpreis 2011. Das ist ein alternativer Nobelpreis für
ungewöhnliche oder triviale wissenschaftliche Errungenschaften.Für Menschen hat Junkfood
denselben Effekt. Genau wie Brutparasiten, die andere Spezies benutzen, um ihren eigenen
Nachwuchs großziehen zu lassen, nutzen große Essensproduzenten die natürlichen
Reaktionen der Menschen auf übertriebene Stimuli aus. Sie investieren hohe Summen, um
größtmögliche Genussmomente für die Konsumenten zu schaffen. Das erreichen sie in der
Regel, indem sie viel Zucker, Salz und künstliche Geschmacksverstärker hinzufügen. Der
Großteil der industriell verarbeiteten Lebensmittel fällt dabei in diese Kategorie.
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Edan, “Unsere Alltagssüchte genauer unter die Lupe genommen!. Habe mir dieses Buch
gekauft, um mein alltägliches Verhalten besser zu reflektieren.Der Autor beschreibt unser
alltägliches (Konsum-)Verhalten, wie z.B. Fernsehen, Internet, Gaming,Pornographie, Online-
Shopping, das (Binge-)Watching von Serien, Youtube etc., genauer.Einige von den Aktivitäten
mache Ich jeden Tag ohne die zu hinterfragen.Aber das Buch ist eher an männlicher Leser
gerichtet, es kann aber auch für weiblicher Leser interessant sein!Das war uns mit dem
ständigen Bombardieren von "Superstimuli" unser eigenes Belohnungssystem
abstumpfenlassen, was uns wiederum demotiviert, richtige Ziele im Leben nachzugehen.Er
zeigt besonders die Folgen vom täglichen Konsumverhalten an (besonders wenn diese bereits
einen süchtigen Charakter entwickelt haben). Natürlich sind nicht alle Aktivitäten die genannt
worden sind, absolut zu unterlassen, aber wir sollten darüber nachdenken, wie und ob wir
unsere Zeit gut verbringen oder nicht.Ich finde dies, ein sehr informatives und gut
geschriebenes Buch, das Ich wärmstens empfehlen kann!Auch für Leute, die sich vielleicht ein
wenig lustlos in Ihrem Leben fühlen.”

Hans, “Viele praktische Tipps zu einem glücklicheren Leben. Sehr lesenswertes Buch. Der Autor
beschreibt sehr genau, was uns zurückhält im Leben und wie wir es schaffen können,
glücklicher zu leben: nämlich indem wir unsere kleinen Alltagssüchte in den Griff
bekommen.Dabei kommt heraus, dass wir noch deutlich mehr dieser kleinen Süchte haben, als
wir überhaupt denken.Die vorgeschlagenen Lösungen wie Belohnungsaufschub, Meditation,
Tanzen, Reisen sind durchaus sinnvoll.Insgesamt ein gut geschriebenes Buch mit vielen
praktischen Tipps, wobei die Stärke des Buches darin liegt, dem Leser die Augen zu öffnen.”

Benjamin Stahl, “Interessanter, schnell zu verschlingender Ratgeber für Hetero-Männer. Ich
habe dieses Buch in einem Zug durchgelesen, es liest sich gut.Andreas' Ansichten sind im
Buch klar und gut strukturiert erkennbar. Viele alltägliche Dinge werden offenbart, die man nicht
unbedingt auf dem Schirm hatte. Die alltäglichen Probleme werden aus verschiedenen
Perspektiven beleuchtet, insbesondere die biologisch-chemische Herangehensweise finde ich
interessant und gelungen. Dementsprechend gibt es den einen oder anderen "Aha"-Moment
beim Lesen.Sicherlich identifiziere ich mich nicht mit allen aufgezeigten Süchten, dennoch gibt
es den einen oder anderen Aspekt, der für mich interessant ist und wo ich denke, das möchte
ich gerne ausprobieren. Und ich denke, genau das ist Andreas' Intention: Zum Nachdenken
anregen.Mir erscheint jedoch, dass dieses Buch überwiegend aus einer Perspektive verfasst ist,
die nicht auf alle Personengruppen übertragbar ist und somit meiner Ansicht nach eine klare
Zielgruppe anspricht (auch wenn im Buch selber anders dargelegt): heterosexuelle Männer. Wer
sich dem annimmt, wird in diesem Buch einen aufschlussreichen Ratgeber finden.”

Eva, “Inspirierendes Buch mit neuartigen Lösungsansätzen. Super Buch. Zeigt ganz deutlich



auf, warum wir häufig antrieblos und unmotiviert sind und was wir dagegen tun können.Ein
wirklich inspirierendes Buch, das uns bewusst macht, wie schädlich einige der Dinge sind, die
wir täglich so machen.Auch die Lösungsansätze sind mal was neues.”

The book by Andreas Wagner has a rating of  5 out of 3.7. 16 people have provided feedback.
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