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Herzkohärenz 
 
Gesund sein ist Herzenssache, wir wissen, dass echte Herzlichkeit und positive 
Gefühle die Gesundheit stärken.  
 
Forscher in den USA (Kalifornien) haben herausgefunden, dass das auch gilt, wenn 
man diese Gefühle willentlich hervorruft. Werden die Bedürfnisse nach Liebe, 
Fürsorge, Anerkennung und Harmonie befriedigt, sind sie auch der Schlüssel zu 
körperlicher Vitalität, zur Stärkung der Abwehrkräfte und zu höherer 
Leistungsfähigkeit.  
 
Die biologische Grundlagenforschung hat inzwischen bewiesen, dass das Herz weit 
mehr ist als eine simple Pumpe, sondern dass es eine Art eigenes Gehirn besitzt, 
das den gesamten Organismus beeinflusst. 
 
Das Heart Math Institut (www.heartmath.com) in den USA hat bestätigt, dass Stress, 
Angst und ständige Frustration die Wahrscheinlichkeit, krank zu werden, extrem 
erhöhen. Diskrepanzen zwischen Handeln, Denken und Fühlen führen zu einer 
Schwächung des Herz-Kreislaufsystems. So kann es z. Bsp. nach einem 
Wutausbruch bis zu 6 Stunden dauern, bis sich die dadurch geschwächten 
Abwehrkräfte wieder erholt haben. Zudem wird durch negativen Gefühlsstress das 
vegetative Nervensystem, das Körperfunktionen wie Atmung und Stoffwechsel 
reguliert, belastet. Insofern bedeutet emotionaler Dauerstress z. Bsp. ein höheres 
Gefahrenpotential für die Gesundheit als Rauchen.  
Natürlich können wir in unserem Alltag Stress nicht völlig vermeiden, jedoch bewusst 
etwas tun, das die negativen Auswirkungen reduziert.  
 
Schon in den 70er Jahren haben Wissenschaftler beobachtet, dass bestimmte 
Gefühle mit Veränderungen der Herzfrequenz einhergehen. 1983 entdeckte man ein 
neues, nur vom Herzen produziertes Hormon, das ANF. Damit war ein erster Weg, 
wie das Herz biochemisch den Körper steuern kann, gefunden. Später fanden 
Forscher heraus, dass das Herz darüber hinaus ein völlig eigenes Nervensystem 
besitzt, so eine Art „Mini-Gehirn“, das seitdem in der Neurokardiologie erforscht wird. 
 
Die Untersuchungen am Heart Math Institut zeigen inzwischen deutlich, dass das 
Herz eine entscheidende Rolle bei der Koordination zwischen Körper, Geist und 
Seele spielt und dass eine Frequenz von harmonischem Herzschlag, wie er bei 
angenehmen Gefühlen auftritt, andere Körperrhythmen wie Atmung und Hirnwellen 
zum Mitschwingen in einer gesunden Harmonie anregt. Man spricht dann von 
Kohärenz, also von der Rhythmisierung von Herzschlag, Atmung und Blutdruck.  
 
Mit Techniken der Herzkohärenz kann man sein limbisches System im Gehirn, das 
für die Gefühle zuständig ist, direkt beeinflussen und so wirkungsvoll Stress 
reduzieren. 
 

http://www.heartmath.com/

