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SOZIALE KOHÄRENZ 
Über Jahrtausende hinweg betrachteten antike 
Kulturen überall auf der Welt (Mesopotamier, 
Ägypter, Babylonier, Chinesen, Griechen und 
viele andere) das Herz als die Quelle der Intel-
ligenz und der inneren Führung – heute wird 
das auch von der modernen Wissenschaft 
bestätigt. Neue wissenschaftliche Erkenntnisse 
untermauern die These, dass das Herz eine 
Quelle der Intelligenz ist.  

Heute wissen wir, dass das Herz ein Informa-
tionsverarbeitungszentrum im Körper ist, das 
wichtige Signale an das Gehirn und den 
Rest des Körpers sendet. Es hat ein komplexes 
Nervensystem, das als das Herzgehirn 
bezeichnet wird, und das mit dem Kopfgehirn 
kommuniziert. Es erzeugt ein starkes elektro-
magnetisches Feld, das von den eigenen 
Emotionen geprägt ist. 

Die Intelligenz des Herzens umfasst einige der 
höchsten Grundwerte, die wir als Menschen 
haben. Viele der hochwertigsten Gefühle, die 
wir erleben, sind mit dem Herzen verbunden. 
Dazu gehören Gefühle wie Wertschätzung, 
Fürsorge, Liebe, Güte, Geduld und Mitgefühl. 

„Wichtige Entscheidungen gehe ich mit logischer, linearer 
Intelligenz an. Ich nutze das, was ich bereits aus 

meiner Vergangenheit kenne, meine Lebenserfahrung also. 
Ich hole mir ausserdem eine zweite Meinung ein. 

Ich befrage mein Herz und verwende all diese Informationen, 
um eine Entscheidung zu treffen. Ich liege vielleicht nicht 

immer richtig, aber es fühlt sich gut an, denn ich weiss, 
ich habe das Beste getan, was ich tun konnte.“ 

-Howard Martin,
HeartMath-Autor und Geschäftsführer 

„Wir müssen unsere Herzen miteinander verbinden. Wir sollten die 
Situationen im gemeinsamen Interesse aller angehen. Nicht nur 

in unserem eigenen oder individuellen Interesse, nicht nur im Interesse 
einer Gruppe oder gar einer Nation. Wir sind das kollektive 

Bewusstsein und wir müssen anfangen, uns entsprechend zu verhalten.“ 
-Sierra Turner,

HeartMath Education Team

Außerdem ist das Herz mit einer tieferen 
Quelle der Weisheit verknüpft, mit einem 
intuitiven Wissen, das anders ist, als das 
normale logische und lineare Denkmuster. 
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„Sobald wir Techniken anwenden, die uns dabei helfen eine 
kohärente Kommunikation zu aktivieren, 

die Schwingungen aller Parteien zu erhöhen, können 
wir sehen, welche harmonischen Resultate wir gemeinsam 
erzielen können. Viele Missverständnisse und viele soziale 

Probleme können dadurch gelöst werden.“ 
-Deborah Rozman,

HeartMath CEO und Autorin

GLOBALE KOHÄRENZ
Neueste Forschungsergebnisse zeigen, dass 
wir alle durch ein breites Netz von ener-
getischen Schwingungen verbunden sind, 
die alle lebenden Systeme einschließt. 
Wir sind eine hochgradig vernetzte globale 
Gesellschaft und kurz davor wichtige 
Entscheidungen zu treffen, die Auswirkungen 
auf die heutige Sicherheit und das Leben 
zukünftiger Generationen haben werden. 
Wenn unser Herz, Verstand und unsere 
Gefühle in Einklang sind, wird unsere Herzens-
kraft gestärkt, die unsere individuellen und 
kollektiven Absichten stützt. Bei all dem, was 
in der heutigen Welt und in unserem eigenen 
Leben los ist, ist es wichtig, mehr Mitgefühl 
für uns selbst und andere zu entwickeln – 
sowohl am Arbeitsplatz, als auch zu Hause 
und in herausfordernden Lebenssituationen. 
Mehr Mitgefühl hilft uns dabei, Verurteilung 
und Trennung zwischen Menschen aufzu-
lösen und ermöglicht uns außerdem einen 
leichteren Zugang zu neuen Lösungen. 
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DAS GELERNTE ANWENDEN
Wende das, was du gelernt hast im Laufe 
der nächsten Wochen an. Beobachte die 
Veränderungen deiner Erfahrungen. Als 
nächsten wichtigen Schritt, erstelle dir einen 
einfachen Übungsplan, der sich für dich gut 
anfühlt. Hier sind einige Vorschläge: 

• Nutze die Quick Coherence Technik bei 
Vorbereitungen auf ein stressiges Meeting, 
um gelassen zu bleiben und mit der Führung 
des Herzens verbunden zu sein. Wende sie 
nach stressigen Situationen an, um dich 
mit deinem Herzen wiederzuverbinden und 
dadurch den Stress besser abzubauen und 
deine Resilienz zu stärken.

 „Es gibt zahlreiche Studien, die zeigen, 
dass wenn wir uns in einer Gruppe befinden 

und emotionale Beziehungen eingehen, 
innerhalb dieser Gruppe ein energetisches 

Feld entsteht. Dadurch können auf einer 
unsichtbaren und unbewussten Ebene 

Informationen zwischen den Gruppenmitgliedern 
ausgetauscht werden.“

-Rollin McCraty,
Forschungsleiter des HeartMath Institute

• Nutze Attitude Breathing, um deinen inneren 
Wetterbericht zu beeinflussen – deinen 
aktuellen emotionalen Zustand. Übe Attitude 
Breathing, um im Laufe des Tages in positivere 
emotionale Zustände zu gelangen. 

• Verwende die Freeze Frame Technik, um mehr 
intuitive Klarheit bei Entscheidungsprozessen 
zu gewinnen, sowohl bei großen als auch bei 
kleinen Entscheidungen, oder um kreativer 
und erkenntnisreicher zu leben. 

• Mache die Heart Lock-In Technik zu deiner 
täglichen Routine. Fünf Minuten am Tag 
reichen aus. Wähle eine Tageszeit, die dir 
passt. Wenn du dies als Allererstes am 
Morgen übst, wird das deinem Tag einen 
kohärenteren Ton verleihen.
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TECHNIK: FREEZE FRAME

• Die Freeze Frame Technik kann dabei helfen, besseren Zugang zur intuitiven Führung des 
Herzens zu bekommen. Es handelt sich um eine Mehrzwecktechnik, die dabei hilft, den 
Energieabfluss durch mentale und emotionale Verarbeitung eines Problems zu stoppen, 
um dann Klarheit oder eine Erkenntnis bezüglich einer effektiven Vorgehensweise von der 
intuitiven Führung des Herzens zu erlangen. Die Freeze Frame Technik eignet sich nicht nur 
bei Problemen. Sie fördert ebenfalls neue Erkenntnisse bei kreativen Projekten. 

 ǡFreeze-Frame Quick Steps
 ǡAnerkennen

 ǡHerzfokussiertes Atmen 

 ǡAktiviere ein positives und erneuerndes 
Gefühl

 ǡStelle Fragen 

 ǡBeobachte und handele 

 ǡHeart Lock- in Quick Steps
 ǡHerzfokussiertes Atmen 

 ǡAktivieren und halte es 

 ǡStrahle es aus 
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NOTIZEN
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TECHNIK: HEART LOCK-IN

1. Richte deine Aufmerksamkeit auf deine Herzgegend. Stell dir vor, wie dein Atem durch dein 
Herz oder deinen Brustkorb ein- und ausströmt. Atme langsamer und tiefer als gewöhnlich. 
Finde einen gleichmäßigen Atemrhythmus.

2. Aktiviere und halte ein regenerierendes Gefühl, wie Wertschätzung, Fürsorge oder Mitgefühl.

3. Strahle dieses erneuernde Gefühl auf dich selbst und andere aus.

• Versuche dieses Gefühl in deine unmittelbare Umgebung auszustrahlen. Fahre dann mit 
deiner Gemeinschaft fort. Vielleicht möchtest du diese Herzensenergie auf eine bestimmte 
Person ausstrahlen, die dir wichtig ist, oder von der du weißt, dass sie mehr Herz in ihrem 
Leben braucht.

• Erweitere dieses Gefühl und strahle es in die Welt hinaus, auf die Menschheit als Gesamtheit 
oder auf ein Gebiet auf unserem Planeten, das mehr vom Mitgefühl deines Herzens 
gebrauchen kann.

• Wenn deine Gedanken abschweifen, lenke deine Aufmerksamkeit wieder sanft auf dein Herz 
zurück und versuche dieses Gefühl beizubehalten. Indem du das übst, wird sich schließlich 
deine ausgestrahlte Herzensenergie dem Energiefluss anschließen, der in Richtung deiner 
höchsten Absicht fließt.
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