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      Zusammenfassung 
 
 

In der Tibetischen Medizin werden Modelle der Diagnostik und Therapie von Erkrankun-
gen beschrieben, die einen bedeutungsvollen Beitrag zum aktuellen Diskurs über Meditati-
onseffekte in klinischen und psychotherapeutischen Kontexten zu leisten vermögen. Sie 
beziehen sich auf die komplexen Theorien Buddhistischer Philosophie, welche anhand der 
Trainingseffekte differenzierte Veränderungsstrukturen beschreibt. Die Implikation dieser 
Techniken Graduellen Kognitiven Trainings ist ein Prozess der Selbstwerdung, der von der 
Spiegelneuronforschung ebenso wie der Imitationsforschung aktuell diskutiert wird. In 
vorliegender Arbeit wurde die Eingrenzung des Forschungs-gegenstands mithilfe einer 
Perspektivischen Analyse bis zur Entwicklung des Dynamischen Selbstreferenzmodells vor-
genommen. Damit wurde sowohl die Forschungs-lücke eines Graduellen Kognitiven 
Trainings differenziert wie auch die Trainingseffekte (E1-E8) mithilfe eines Selbstreferenz-
modells operationalisiert. Während der Hintergrund zur Forschungslücke eines Graduellen 
Kognitiven Trainings auf der emischen Perspektive Buddhistischer Philosophie und 
Tibetischer Medizin gründet, bezieht sich das Selbstreferenzmodell auf neuropsycho-
logische Forschung zur Synergetik und aktuelle Befunde zur Bedeutung des Spiegelneuron-
systems für die Entwicklung des Menschen und seine Individualität. 

Die Studiengruppe, die an mehreren Universitäten und Bildungsinstitutionen rekrutiert 
wurde, umfasst 83 Probanden und 71 Personen in der Kontrollgruppe, wobei die Trainings-
gruppe sich in 84,3% weibliche und 15,7% männliche Probanden gliedert. In vorliegender 
Arbeit werden quantitative Ergebnisse zur Entspannungsreaktion, dem Chronischen Stress 
und der Selbstreferenzentwicklung unter Bezugnahme auf bereits vorliegende qualitative 
Forschungsergebnisse dargestellt. Während die Vorerhebung mit dem "ET-ANAM Frage-
bogen" (Krampen, 2002) der Erfassung von Vorerfahrung in Entspannungstechniken, 
Motivation und Kontraindikationen für das Training diente, wird der Outcome nach vier 
Wochen Training wie auch der Prozessverlauf über drei Monate Training mit dem 
Fragebogen "ASS-SYM Symptomfragebogen" (Krampen, 2006) und dem Fragebogen 
"TICS Fragebogen SSCS" (Schulz, Schlotz & Becker, 2004) dargestellt. Dabei wurden die 
Analyse der Trainingsart, -häufigkeit und Integration der Übungseffekte miteinbezogen. 

Das Selbstreferenzmodell wurde mit einem Meditations- und Katamnesefragebogen 
evaluiert und nach einem Vergleich von Faktorenanalysen mit unterschiedlichen Rotations-
methoden der Einfluss von Geschlecht, Trainingsart und -häufigkeit sowie Integrations-
häufigkeit auf die Faktoren dargestellt. 

Während die Trainingshäufigkeit während der ersten vier Wochen zwischen einmal 
zehn Minuten täglich (72,0%), ein- bis zweimal zehn Minuten täglich (25,6%) und mehr als 
zweimal zehn Minuten täglich (2,4%) lag, hat 83,3% der Gruppe, die das Graduelle 
Kognitive Training drei Monate lang durchführte, bis zu zehn Minuten täglich und nur 
16,7% ein- bis zweimal täglich zehn Minuten geübt. 

Trotz der geringen Dauer der Trainingseinheiten zeigten sich sowohl in der Ent-
spannungsreaktion wie auch in der Verbesserung des Chronischen Stress höchstsignifikante 
Ergebnisse. Der Vergleich der Trainings- und Kontrollgruppe mithilfe eines T-Tests für 
verbundene Stichproben aus der Summenskala "ASS-SYM-G" (Krampen, 2006) zwischen 
dem Zeitpunkt vor dem Training und nach vier Wochen Training, jeweils bezogen auf die 
vergangenen zwei Wochen, zeigte eine höchst signifikante Verbesserung der Ent-
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spannungswerte in der Trainingsgruppe ohne Veränderung in der Kontrollgruppe bei einem 
Signifikanzniveau von =0,05. Der Mittelwert vor dem Training lag dabei in der 
Trainingsgruppe (n=79, M1=44,23, SD1=25,03) etwas niedriger als in der Kontrollgruppe 
(n=69, M1=49,30, SD1=24,93). Während er bei der Trainingsgruppe nach den vier Wochen 
Training auf M2=34,75 (SD2=22,71, t=5,08, KI=5,77-13,20, p=0,000***, =0,05) sank, 
blieb er bei der Kontrollgruppe nach vier Wochen auf M2=49,30 (SD2=25,62, t=0,00,  
KI= -4,58-4,58) gleich. Dabei zeigte sich dieses höchstsignifikante Ergebnis sowohl in der 
Fragestellung bezogen auf die vergangenen zwei Wochen als auch bezogen auf genau die 
Trainingsperiode von vier Wochen. 

Die erste Hypothese, dass das Graduelle Kognitive Training eine psychophysische 
Entspannungsreaktion bewirkt, wurde nicht nur mit höchstsignifikanten Ergebnissen in der 
Summenskala "ASS-SYM-G" (Krampen, 2006), sondern auch mit sehr signifikanten 
Ergebnissen in allen einzelnen Dimensionen bestätigt. Denn auch in den sechs Ent-
spannungsdimensionen (Krampen, 2006) zeigten sich im T-Test für verbundene Stich-
proben signifikante Ergebnisse beim Vergleich der Werte zwischen vor dem Training und 
nach vier Wochen Training bei einem Signifikanzniveau von =0,05. Der Mittelwert in der 
Dimension "Körperliche und psychische Erschöpfung" (Krampen, 2006) (N=83) lag dabei 
vor dem Training bei M1=11,57 (SD1=5,26) und nach vier Wochen Training bei M2=9,27 
(SD2=4,71, t=4,85, KI=1,36-3,25, p=0,000***). Der Mittelwert in der Dimension 
"Anspannung und Nervosität" (Krampen, 2006) (N=83) lag vor dem Training bei M1=8,07 
(SD1=5,13) und nach vier Wochen Training bei M2=6,53 (SD2=4,57, t=3,81, KI=0,74-2,35, 
p=0,000***). Der Mittelwert in der Dimension "Psychophysiologische Dysregulationen" 
(Krampen, 2006) (N=83) lag vor dem Training bei M1=5,33 (SD1=4,59) und nach vier 
Wochen Training bei M2=4,12 (SD2=3,85, t=3,30, KI=0,48-1,93, p=0,001***). Der 
Mittelwert in der Dimension "Leistungs- und Verhaltensschwierigkeiten" (Krampen, 2006) 
(n=79) lag vor dem Training bei M1=7,11 (SD1=5,30) und nach vier Wochen Training bei 
M2=5,71 (SD2=4,89, t=3,39, KI=0,58-2,23, p=0,001***). Der Mittelwert in der Dimension 
"Schmerzbelastungen" (Krampen, 2006) (n=79) lag vor dem Training bei M1=5,22 
(SD1=4,269) und nach vier Wochen Training bei M2=4,29 (SD2=3,79, t=2,66, KI=0,23-
1,61, p=0,009**). Der Mittelwert in der Dimension "Probleme in der Selbstbestimmung" 
(Krampen, 2006) (n=79) lag vor dem Training bei M1=6,78 (SD1=5,16) und nach vier 
Wochen Training bei M2=4,89 (SD2=4,53, t=4,04, KI=0,96-2,83, p=0,000***). 

Auch die zusätzliche Evaluation für eine kleinere Gruppe (n=37), bei der die Frage-
stellung genau auf die vergangenen vier Wochen bezogen worden war, zeigte in allen 
Dimensionen signifikante Ergebnisse. Der Mittelwert in der Dimension "Körperliche und 
psychische Erschöpfung" (Krampen, 2006) (n=37) lag vor dem Training bei M1=11,65 
(SD1=6,03) und nach vier Wochen Training bei M2=8,46 (SD2=5,62, t=4,23, KI=1,66-4,72, 
p=0,000***). Der Mittelwert in der Dimension "Anspannung und Nervosität" (Krampen, 
2006) (n=37) lag vor dem Training bei M1=8,35 (SD1=5,47) und nach vier Wochen 
Training bei M2=6,16 (SD1=5,35, t=3,92, KI=1,06-3,32, p=0,000***). Der Mittelwert in 
der Dimension "Psychophysiologische Dysregulationen" (Krampen, 2006) (n=37) lag vor 
dem Training bei M1=5,73 (SD1=5,50) und nach vier Wochen Training bei M2=4,00 
(SD2=4,35, t=3,15, KI=0,62-2,84, p=0,003**). Der Mittelwert in der Dimension 
"Leistungs- und Verhaltensschwierigkeiten" (Krampen, 2006) (n=35) lag vor dem Training 
bei M1=8,60 (SD1=4,93) und nach vier Wochen Training bei M2=6,89 (SD2=5,48, t=2,49, 
KI=0,32-3,11, p=0,018*). Der Mittelwert in der Dimension "Schmerzbelastungen" 
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(Krampen, 2006) (n=35) lag vor dem Training bei M1=5,46 (SD1=5,30) und nach vier 
Wochen Training bei M2=4,34 (SD2=4,60, t=2,31, KI=0,13-2,10, p=0,027*). Der 
Mittelwert in der Dimension "Probleme in der Selbstbestimmung" (Krampen, 2006) (n=35) 
lag vor dem Training bei M1=8,26 (SD1=5,69) und nach vier Wochen Training bei M2=5,43 
(SD2=5,17, t=4,14, KI=1,44-4,22, p=0,000***). 

Die "Häufigkeit von Drei" (Krampen, 2006) bedeutet die Darstellung der Häufigkeit 
eines Items mit dem höchsten Wert im "ASS-SYM Symptomfragebogen" (Krampen, 2006). 
In einem T-Testvergleich für verbundene Stichproben zeigte sich hierin eine höchst-
signifikante Änderung (n=79, p=0,000**) zwischen dem Zeitpunkt vor dem Training 
(M1=3,77, SD1=6,10) und demjenigen nach vier Wochen Training (M2=2,11, SD2=5,27, 
t=3,66, KI=0,76-2,56, p=0,000***) bei einer Fragestellung bezogen jeweils auf die 
vergangenen zwei Wochen. Auch bei der Fragestellung bezogen auf jeweils die ver-
gangenen vier Wochen zeigte sich für eine etwas kleinere Probandengruppe (n=35) ein sehr 
signifikantes Ergebnis von p=0,008** (M1=5,00, SD1=8,30, M2=2,66, SD2=7,30, t=2,80, 
KI=0,64-4,04, p=0,008**). 

Auch die Hypothese einer Reduktion des Chronischen Stress durch das Graduelle 
Kognitive Training wurde mit dem höchstsignifikanten Ergebnis bestätigt. Dabei wurde der 
Chronische Stress mit dem "TICS-SSCS" (Schulz, Schlotz & Becker, 2004) evaluiert, 
dessen Normierung mit einer Fragestellung nach den vergangenen drei Monaten eine relativ 
lange Zeitspanne umfasst. Der Mittelwert beim T-Test für verbundene Stichproben lag vor 
dem Training in der Trainingsgruppe (n=81, M1=16,91, SD1=9,17) etwas niedriger als in 
der Kontrollgruppe (n=69, M1=20,38, SD1=9,84). Während er bei der Trainingsgruppe nach 
den vier Wochen Training auf M2=13,81 (SD2=9,19, t=5,00, KI=1,87-4,33, p=0,000***, 

=0,05) sank, war dies bei der Kontrollgruppe nach vier Wochen auf M2=19,42 (SD2=9,94, 
t=1,07, KI=-0,84-2,75) kaum der Fall. Auch bei derselben Fragestellung bezogen auf die 
vergangenen vier Wochen ergab sich ein höchst signifikantes Ergebnis (n=41, M1=20,02, 
SD1=10,88, M2=15,85, SD2=10,13, t=3,56, KI=1,81-6,54, p=0,001***, =0,05). 

Die katamnestischen Darstellungen des Trainingsverlaufs über drei Monate Training 
mit-hilfe des Friedman-Tests zeigten sowohl im "ASS-SYM Symptomfragebogen" 
(Krampen, 2006) wie auch im Fragebogen "TICS Fragebogen SSCS" (Schulz, Schlotz & 
Becker, 2004) ein auch nach drei Monaten Training weiterhin kontinuierliches Sinken der 
Mittelwerte. 

Die dritte Hypothese einer positiven Auswirkung der psychophysischen Entspannungs-
reaktion auf den Chronischen Stress wurde mit oben angeführten Summenskalen geprüft. In 
der einfaktoriellen ANOVA mit "SSCS" (Schulz, Schlotz & Becker, 2004) als abhängige 
Variable und "ASS-SYM-G" (Krampen, 2006) als Faktor, beide in der Fragestellung in 
Bezug auf die vergangenen vier Wochen Training, lag die Signifikanz zwischen den 
Gruppen auf p=0,043* (n=36, F=6,29, M=15,33, SD=10,61, KI=11,74-18,92). 

Die vierte Hypothese der Entwicklung von Selbstreferenz durch das Graduelle 
Kognitive Training wurde mithilfe eines Katamnese- und eines Meditationsfragebogens 
evaluiert. In den entsprechenden Faktorenanalysen zeigten sich die Korrelationen zwischen 
den Effekten [E1-E8], Trainingstechniken [T1-T4] und transienten Erfahrungen. Die neun 
Faktoren aus der Faktorenanalyse des Meditationsfragebogens mithilfe der Rotations-
methode Quartimax gliedern sich in Aufmerksamkeitsführung, Wache Entspannung, An-
spannung, Aussichtslosigkeit, Inneres Loslassen, Aggression, Sinken, Begierde und Hellig-
keit von Licht. Die elf Faktoren aus der gemeinsamen Faktorenanalyse des Meditations- 
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und Katamnesefragebogens gliedern sich in Aufmerksamkeitsführung, Entspannung bei 
Gedanklicher Distanzierung, Anspannung bei Aufmerksamkeitslenkung nach außen, 
Beobachtung und Reflexion bei Introspektion, Wache Entspannung und Freude, An-
spannung und Agitation, Innere Weite bei Sinken und Wohlgefühl, Aufmerksamkeits-
lenkungstechniken, Aussichtslosigkeit, Fehlende Modulation und Konzentrationsstärke. In 
grafischen Darstellungen wurde anschließend der Einfluss der Trainingsart, -häufigkeit und 
Integration wie auch des Geschlechts auf diese Faktoren dargestellt. 

Die Häufigkeit der Integration von Trainingseffekten zeigte sich in den ersten vier 
Wochen Training als von 13,2% der Trainingsgruppe mehrmals täglich, von 39,5% 
manchmal, von 36,8% selten und von 10,5% nie durchgeführt. Bei den Probanden, die das 
Graduelle Kognitive Training drei Monate lang durchführten, betrug die Integrations-
häufigkeit bei 6,7% mehrmals täglich, bei 30,0% manchmal, bei 50,0% selten und bei 
13,3% nie. Während 36,1% der Probandengruppe aus Psychotherapeuten bestand, wurde 
der übrige Teil in eine Personengruppe, die keine Psychotherapie erhalten hat (44,6%), eine 
Personen-gruppe, die sich aktuell in psychotherapeutischer Behandlung befindet (10,8%) 
und eine Personengruppe, die sich zuvor in psychotherapeutischer Behandlung befand 
(8,4%), unterteilt. Die Ergebnisse der Auswirkung dieser Differenzierung auf die Faktoren 
der beiden Fragebögen zeigt interessante Zusammenhänge, erfordert jedoch aufgrund der 
Pilotphase der Fragebögen und Kleinheit der Gruppen vor einer Modellbildung weitere 
Forschung. 

Im Katamnesefragebogen zeigten sich beim T-Test für verbundene Stichproben im Ver-
gleich der Mittelwerte einzelner Variablen zum Zeitpunkt vor dem Training und nach vier 
Wochen Training in vier Variablen signifikante Veränderungen. In der Variable neun Wie 
stark können Sie über Ihre körperliche Wahrnehmung reflektieren lag eine Signifikanz von 
p=0,032* (n=30, M1=15,37, M2=13,80, SD1=3,72, SD2=3,90, KI=0,15-2,99, t=2,26) vor, in 
der Variable sechzehn Wie stark können Sie konzentrierte Kraft empfinden eine Signifikanz 
von p=0,021* (n=30, M1=11,27, M2=13,67, SD1=5,74, SD2=4,60, KI=-4,40-(-0,40),  
t=-2,45), in der Variable achtzehn Wie stark können Sie wache Entspannung empfinden 
eine Signifikanz von p=0,033* (n=30, M1=10,77, M2=12,60, SD1=4,90, SD2=4,61, KI=-
3,51-(-0,16), t=-2,24) und in der Variable zwanzig Wie stark können Sie innere Weite 
empfinden eine Signifikanz von p=0,005** (n=29, M1=11,55, M2=14,10, SD1=4,95, 
SD2=5,39, KI=-4,26-(-0,85), t=-3,07) bei jeweils einem Signifikanzniveau von 5%. 

Obwohl der Vergleich des Zeitpunkts vor dem Training mit dem Zeitpunkt nach drei 
Monaten Training eine deutlich reduzierte Probandenanzahl beinhaltete, wurde er im Sinne 
der Pilotphase für den Fragebogen angeführt. Dabei zeigte sich in der Variable acht Wie 
stark können Sie Ihre eigenen Gefühle reflektieren eine Signifikanz von p=0,026* (n=16, 
M1=12,94, M2=16,31, SD1=5,32, SD2=2,52, KI=-6,29-(-0,46), t=-2,47), in der Variable 
siebzehn Wie stark können Sie (geistige) Klarheit empfinden eine Signifikanz von  
p=0,049* (n=15, M1=11,73, M2=14,67, SD1=4,98, SD2=4,48, KI=-5,85-(-0,02), t=-2,16), in 
der Variable siebenundzwanzig Wie stark können Sie sich von Ihren eigenen Gedanken-
abläufen distanzieren eine Signifikanz von p=0,043* (n=16, M1=9,00, M2=11,69, 
SD1=4,86, SD2=3,54, KI=-5,27-(-0,10), t=-2,22) und in der Variable achtundzwanzig Wie 
stark können Sie sich von Ihren eigenen Emotionen und emotionsbeladenen Erinnerungen 
distanzieren eine Signifikanz von p=0,041* (n=16, M1=8,19, M2=11,13, SD1=4,20, 
SD2=4,16, KI=-5,73-(-0,14), t=-2,24) bei jeweils einem Signifikanzniveau von 5%. 
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Somit wurde die Operationalisierung des Dynamischen Selbstreferenz-modells nach einer 
Eingrenzung des Forschungsgegenstands mithilfe einer Perspektivischen Analyse auf ein 
Graduelles Kognitives Training mithilfe eigener Fragebögen vorgenommen. Neben der 
Darstellung der Ergebnisse zu den Hypothesen der Entspannungsreaktion, zur Reduktion 
des Chronischen Stress und der Wirkung der Entspannung auf den Chronischen Stress 
bereits nach einem vierwöchigen Trainingszeitraum bieten die Ergebnisse aus den 
Faktorenanalysen erste Hinweise im Rahmen eines Selbstreferenzmodells. Somit wurde 
aufgezeigt, dass ein Graduelles Kognitives Training, wie es aus emischer Perspektive ver-
mittelt wird, weit über die Effekte einer Entspannungsreaktion hinauszureichen vermag. 
Dabei wurde eine psychologische Theoriebildung zum Forschungsgegen-stand als ein 
Dynamisches Selbstreferenzmodell entwickelt und mithilfe erster Analysen von Evalu-
ationsergebnissen dargestellt und interpretiert. 
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Deutschsprachiges Abstract 
 
 
In der Entwicklung des Menschen wird die Selbstreferenz über die Erfahrungen des Spie-
gelneuronsystems geprägt und dient als Grundlage für seine Persönlichkeitsentwicklung. 
Trotz neurophysiologischer Prägung solcher Art kann sie jedoch dem Individuum mithilfe 
introspektiver, gezielt eingesetzter topdown und bottomup wirksamer Techniken nicht nur 
zugänglich gemacht, sondern auch moduliert werden. Da das hierfür eingesetzte Graduelle 
Kognitive Training auf der emischen Perspektive der Tibetischen Medizin und Oralen 
Buddhistischen Überlieferung beruht, bezieht sich seine Evaluation auf die strukturellen 
Veränderungen durch den Trainingsprozess. Somit hat der Diskursbeitrag aus den 
detaillierten Beschreibungen und Textkommentaren aus originalsprachlichen Quellen der 
Buddhistischen Philosophie und Tibetischen Medizin Implikationen auf die Theoriebildung 
zum Forschungsgegenstand. Nach einer perspektivischen Analyse wurde in vor-liegender 
Arbeit der Beitrag der emischen Perspektive auf den Forschungsgegenstand als ein 
Graduelles Kognitives Training entwickelt. Diesem liegt ein Dynamisches Selbstreferenz-
modell zugrunde, dessen Operationalisierung mit zwei meditationsbezogenen Fragebögen 
vorgenommen wurde. In einer wartegruppenkontrollierten Studie (N=83, Kontrollgruppe 
N=71) zeigte sich nach einem Monat Training eine höchstsignifikante Entspannungs-
reaktion, welche mithilfe des Fragebogens "ASS-SYM Symptomfragebogen" (Krampen, 
2006) evaluiert wurde, ebenso wie eine höchstsignifikante Abnahme des chronischen 
Stress, die mithilfe der Summenskala "SSCS"(Schulz, Schlotz & Becker, 2004) dargestellt 
wurde. Dabei wird die Entspannungsreaktion als der grundlegende Effekt zur Entwicklung 
von Beobachtungs- und Reflexionsfähigkeiten auf kognitiver, emotionaler und somatischer 
Ebene innerhalb der Entwicklung des Dynamischen Selbstreferenzmodells interpretiert. Die 
Korrelationen zwischen Trainingstechniken, Effekten und Erfahrungen wurden in den 
Faktorenanalysen dargestellt. Jene zeigten sich von der Trainingsart und -häufigkeit ebenso 
beeinflusst wie von der Integrationshäufigkeit. Somit konnte aufgezeigt werden, dass die 
Effekte eines solchen Trainings weit über eine Entspannungsreaktion hinausreichen. Seine 
Implikationen auf wesentliche Aspekte der Selbstwahrnehmung leisten einen Beitrag zum 
aktuellen Diskurs über Trainingseffekte. Dabei wird Selbstreferenz als ein Schlüsselfaktor 
für Persönlichkeitsentwicklung, die Entwicklung emotionaler Kompetenzen, insbesondere 
auch für den Kontext psychotherapeutischer Arbeit, interpretiert. 
 
Schlagwörter: Selbstreferenz, Aufmerksamkeitslenkung, Einfach- und Mehrfach-
fokussierung, Beobachtungsfähigkeit, Reflexionsfähigkeit, Meditation, Kognitives 
Training, Buddhistische Philosophie, Tibetische Medizin, Achtsamkeit, Spiegelneurone, 
Imitation, Mentalisierung, neuronale Plastizität 
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         Englischsprachiges Abstract 
 
 
The experience of self-reference, which is the key factor for the development of personality 
and its maturation, is strongly influenced through the child's experiences of others in its 
mirror neurons. Despite this kind of neurophysiological formation the person is still able to 
not only observe, but even modulate their way of experiencing by using systematic 
introspective techniques. Their effectiveness lies in combining topdown with bottomup 
approaches to training. Whereas this Gradual Cognitive Training is based on the emic 
perspective within Tibetan Medicine and Oral Buddhist transmissions, the evaluation of the 
effects in the process of training is founded on the analysis of the structures of change to be 
found in detail in numerous untranslated texts of Buddhist languages. The perspectival 
analysis on emic and etic perspectives results in the evaluation of a Gradual Cognitive 
Training. This methodological specification is not only concerned with the object of 
evaluation, but also allows a psychological theory on effects of meditation training, which 
is concerned with the model of self-reference. That model was operationalized with two 
questionnaires created for this purpose. In a waiting group controlled trial (N=83, control 
group N=71) the outcome after one month of training showed a highly significant 
relaxation response, evaluated with the questionnaire "ASS-SYM Symptomfragebogen" 
(Krampen, 2006) as well as decrease in chronical stress, evaluated with "TICS Fragebogen 
SSCS" (Schulz, Schlotz & Becker, 2004). This relaxation response is interpreted as a basic 
means for the development of self-reference. The factor analysis of the questionnaires 
based on the model of self-reference throughout Gradual Cognitive Training showed 
correlations between techniques, effects and transient experiences of training as well as the 
factors being influenced by the techniques and frequency of training sessions and the 
integration of the effects. The results show that the effects of training reach far beyond the 
relaxation response and wellbeing while allowing a process of personal growth whose 
implications are some key aspects of self-reference. The theory of self-reference through 
Gradual Cognitive Training is therefore regarded to be a key factor for personal growth and 
the development of emotional competence, which may also have relevance within 
psychotherapeutic work. 
 
keywords: self-reference, attentional control, simple or multiple attentional focus, ability of 
self-observance, ability of self-reflection, meditation, Cognitive Training, Buddhist 
Philosophy, Tibetan Medicine, mindfulness, mirror neurons, imitation, mentalization, 
neuronal plasticity 
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      Vorwort 
 
 
Die neurophysiologische Prägung des Selbstbilds durch die über das Spiegelneuronsystem 
vermittelten frühen Erfahrungen eines Menschen wirkt auf der Ebene neuronaler 
Verknüpfungen prägend auf die Entwicklungen eines Individuums und seine Fähigkeiten 
der Empathie und emotionalen Kompetenzen. 
 

Mit den in der Tibetischen Medizin und den Oralen Buddhistischen Überlieferungen 
gelehrten Techniken Graduellen Kognitiven Trainings jedoch, deren Effekte in den 
komplexen Modellen Buddhistischer Philosophie im Sinne langfristiger struktureller 
Veränderungsprozesse dargestellt werden, stehen systematische Methoden zur Selbst-
referenzentwicklung, Gewahrwerdung dieser in Körperbild und Psyche eingeprägten 
Muster und Modulation zur Verfügung. Dabei ist die gezielte Kombination von topdown 
mit bottomup wirksamen Techniken eine der essentiellen Kernpunkte, die aus der 
neuropsychotherapeutischen Forschung der Synergetik interpretiert werden kann. 
 

Somit liegt hiermit eine sinnvolle Verknüpfung von östlichem mit westlichem Fach-
wissen vor, welche nicht nur eine bislang fehlende psychologische Theoriebildung zum 
Forschungsgebiet der Meditation ermöglichte, sondern vielmehr auch Ergebnisse aus dem 
Bereich psychotherapeutischer und neuropsychotherapeutischer Prozessforschung 
verspricht. 
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