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Die Kraft des Herzens 
 

Bis vor einiger Zeit wurde angenommen, dass das Gehirn alles im Körper reguliert. Aber jetzt 
stellt sich heraus, dass das Herz selbst auch Informationen an das Gehirn sendet, und die Rolle 
des Herzens viel größer ist als angenommen.  
 
Jüngste wissenschaftliche Forschungen haben gezeigt, dass das Herz nicht nur eine Pumpe ist, 
die Blut durch den Körper zirkuliert. Das Herz besteht viel mehr aus einer großen Anzahl von 
Neuronenzellen, die zusammen ein Nervensystem bilden, das sogenannte Herzhirn. Dieses 
Herzhirn reagiert auf unsere Emotionen und unsere mentalen Entscheidungen. Mit anderen 
Worten, das Herz spiegelt jederzeit unseren Geisteszustand wider, und dieser Geisteszustand 
beeinflusst wiederum die Herzfrequenz und somit den Rest der Körperfunktionen. 
 

Die Information des Herzhirns wird an das Gehirn übertragen, 
das die physiologischen und emotionalen 
Reaktionen/Funktionen im Körper steuert.  
 
Die Informationen aus dem Herzen spielen daher eine 
entscheidende Rolle für die allgemeine Funktion des Körpers, der 
Gesundheit und unserem Wohlbefinden.  
 

 
 
Was ist Herzkohärenz? 
 
Die Herzfrequenz kann gemessen und gezeichnet werden (Elektrokardiogramm) und man kann 
sehen, dass der Herzrhythmus ständig variiert. Die Zeitintervalle zwischen den Herzschlägen 
ändern sich ständig. Dies wird Heart Rhythm Variability (HRV) genannt. Die Analyse der 
Herzrhythmusvariabilität zeigt, dass das Herz empfindlich auf emotionale Veränderungen 
reagiert. So ist Herzkohärenz ein Indikator für emotionales Wohlbefinden. 
 

Wenn eine Person zu einer positiven Emotion 
wechselt, wird die Atmung tiefer und 
rhythmischer, was auch den Rhythmus des 
Herzschlags verändert. Das Herz wird kohärent, 
d.h. der Informationsfluss zum Hirn verbessert 
sich und somit auch seine Leistung. Stress nimmt 
ab und man wird entspannter.  
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Die Basis Herzmeditation in 3 Schritten 
 
Herzkohärenz bedeutet, dass man seine Atmung und sein Herz aufeinander abstimmt. Das geht 
am besten in einem positiven Gemütszustand.  
 
Die Basis Herzkohärenzübung besteht daher aus 3 Elementen: Herzfokus, Atmung und positiver 
Geisteszustand. Die Übung dauert ca. 5 Minuten. 
 
Such Dir einen ruhigen Platz und setzte Dich bequem hin. 
 
 
Schritt 1: Herzfokus /vom Kopf zum Körper 
Bringe Deine Aufmerksamkeit in die Herzregion. Du kannst Deine Hand auf Deinem Brustbereich 
ruhen lassen, wenn es Dir dann leichter fällt, Deine Aufmerksamkeit dorthin zu richten.  
 
 
Schritt 2: Herzatmung 
Stelle Dir vor, Du atmest mit Deinem Herzen ein und aus. Atme ruhig ein und aus, etwa 5 bis 6 
Sekunden. Finde Deinen eigenen Rhythmus. Atme frische Luft in Dein Herz hinein, atme 
verbrauchte Luft an der Rückseite Deines Herzens aus. 
 
 
Schritt 3: Herzgefühl 
Hole Dir eine schöne Situation in Erinnerung. Nimm Kontakt mit dem positiven Gefühl auf. Bei 
jeder Einatmung atmest Du dieses positive Gefühl ein, bei jeder Ausatmung atme es wieder aus. 
Dieses positive Gefühl kannst Du am besten durch die Erinnerung an eine konkrete, angenehme 
Situation hervorrufen, z.B. die Natur genießen, einen besonderen Moment mit einer lieben 
Person oder einen Moment voll Dankbarkeit. 
 
Nutze die positive Energie für den Rest des Tages  
 
 
Weitere Informationen zur Herzkohärenz unter: 
www.heartmath.com  und www.heartmathdeutschland.de 
 

http://www.heartmath.com/
https://www.heartmathdeutschland.de/
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