PRESSEMITTEILUNG

Dr. Leon Windscheid
06.04.2022, Würzburg – Posthalle, 20:00 Uhr
Live-Tour 2022: ALTES HIRN, NEUE WELT – PSYCHOLOGIE LIVE ERLEBEN
Der Edutainment Shooting Star setzt 2022 seine Tournee fort
Seine restlos ausverkaufte Tour 2021, knapp 2 Millionen Subscriber seines Podcasts „Betreutes Fühlen“
mit Atze Schröder und die Veröffentlichung seines Platz 1 SPIEGELBestsellers „BESSER FÜHLEN“ machen
Leon Windscheid zweifellos zu dem Shootingstar der Wissenschafts-Unterhaltung. 2022 setzt er seine
Tour mit ein paar handverlesenen Terminen fort, immer in der Mission, den Menschen ihr eigenes Hirn
ein wenig näher zu bringen. Denn seitdem wir vor 300.000 Jahren als Homo sapiens auf der Bildfläche
erschienen, wurde in unseren Köpfen nicht mehr renoviert. Ötzi und DJ Ötzi haben die gleichen grauen
Zellen, die aber mit völlig unterschiedlichen Herausforderungen umgehen müssen.
Denn für die Welt, in der wir heute leben, wurde unser Hirn ursprünglich nicht gemacht. Wir können
googeln, statt zu denken. Algorithmen finden für Singles alle elf Minuten die große Liebe. Lichtschalter
können sprechen, Autos alleine fahren. Und ohne Smartphone aus dem Haus, fühlt sich an wie ein
Abenteuer.
Alles wird immer schneller, digitaler und effizienter. Kein Wunder, dass sich viele Menschen überfordert
fühlen. Burn-out, Depression und Stress sind Volkskrankheiten. Dagegen helfen sollen Meditation per
App, Glücks-Coaching oder Gehirnjogging. Aber braucht unser Hirn solche Innovationen?
In seinem ersten Liveprogramm nimmt der Psychologe und Bestsellerautor Leon Windscheid sein
Publikum mit auf eine Reise zu den Gefühlen und Gedanken, die wir zunehmend vergessen oder schon
ganz verloren haben. Humorvoll und fesselnd erklärt er, weshalb wir Langeweile wieder suchen sollten,
warum Ziellosigkeit ans Ziel führen kann und wieso richtiges Alleinsein uns vor Einsamkeit schützt.
Entlang der neuesten Erkenntnisse aus Psychologie und Hirnforschung gelingt ein Spagat zwischen
Unterhaltung, Wissenschaft und Aha-Momenten. Nach diesem Abend wissen Sie, warum Sie ticken, wie
Sie ticken. Und vor allem, wie Sie auch in Zukunft nicht austicken. Edutainment at its best.
Tickets sind über http://www.eventim.de/ sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.
Weitere Informationen unter: http://www.leonwindscheid.de/
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