
Stressmanagement mit Herz

Das menschliche Herz erzeugt ein elektromagnetisches Feld. In der Medizin
dient es für das EKG. Diese Kraft des Herzens lässt sich nutzen für
einen wirkungsvolleren Umgang mit Druck, Stress und Veränderungen.
Auch Emotionsmanagement genannt.

Von Christina Weigl (Text)* xxx
und Thomas Berner (Interview)

«Schau mir in die Augen, Kleines!» Diesen Satz aus dem Kinovergnügen «Casablanca» kennen wir alle. Humphrey Bogart
hat in diesem Klassiker die Wahrheit in den Augen seiner
Filmpartnerin gesucht und gefunden. Erkennen Sie die Begeisterung in den Augen Ihrer Mitarbeiter? Oder stellen
Sie bei ihnen Erschöpfungssymptome fest? Wichtig ist,
dass Ihnen deren Gesundheit am Herzen liegt.
Stress: Ursache emotionaler Reaktionen. Die meisten
Menschen sind überzeugt davon, dass Stress von bestimmten Ereignissen oder dem Verhalten von anderen
erzeugt wird. Ihnen ist meist nicht klar, dass es viel-
mehr ihre emotionale Reaktion auf dieses Ereignis oder
dieses Verhalten ist, das Stress auslöst. Stress entsteht
erst dann, wenn wir emotional darauf reagieren. Bei steigender Komplexität und immer höherem Tempo bilden
emotionale Kompetenzen und flexibles Handeln wichtige
Faktoren für den Erfolg bei Dienstleistungen.
Den Stress können wir aus dem Alltag nicht einfach wegschieben, doch wir können den Umgang damit
erlernen. Mit Übungen nach dem HeartMath®-StressReduktionsprogramm schaffen wir es, unsere Emotionen
besser zu steuern, Druck abzubauen, die Empathie zu
stärken und unsere Leistungsfähigkeit und Resilienz (seelische Widerstandsfähigkeit) zu steigern. Herausforderungen können einfacher gemeistert werden und wirkungsvollere Lösungen fallen uns ein. Die innere Zufrie-
denheit und die Ruhe bleiben, auch wenn es mal schwierig
ist. So können wir die Stressfolgen für unseren Körper
vermeiden und die Lebensqualität deutlich verbessern.
Positives Fühlen aus dem Herzen. Übrigens, das elektromagnetische Feld des Herzens ist 5000-mal stärker als
das des Gehirns und bis auf zwei bis drei Meter spürbar.
Somit ist die Wirkung der emotionalen Selbststeuerung
durch HeartMath®-Techniken auch für unsere Umgebung
wahrnehmbar. Der bekannte Neurologe und Psychiater
Prof. Dr. David Servan-Schreiber hat erkannt: «Positives
Denken mit deinem Gehirn ist nützlich, aber positives
Fühlen, aus deinem Herzen, gibt einen gewaltigen Impuls
für deine Gesundheit und stimuliert effektives und kre
atives Funktionieren.» Laut WHO sind mehr als 70 Prozent
der Krankheiten auf Stress zurückzuführen.
Erfahrungen des HeartMath®-Instituts in Unternehmungen zeigen: Da, wo das Programm angewendet

wird, steigt das Leistungsniveau. Auch wird besser zusammengearbeitet, effektiver kommuniziert und es werden gesündere Entscheidungen getroffen. In diesen Unternehmen
wird ein besseres Betriebsklima festgestellt und die Mitarbeiter fühlen sich weniger ausgebrannt. Sie denken klarer und
verhandeln besser. Resultate von Teilnehmern zeigen auch,

Herz-Resonanz-Coaching
Basierend auf den Gesetzen der Quantenphysik arbeitet das Coaching-Unternehmen
CforC mit seinem eigens entwickelten HerzResonanz-Modell. Die Methode verspreche
verkürzte Genesungszeiten bei Burn-out, sagt
Michael Schmidt-Purrmann im Gespräch.
Von Thomas Berner
Jeder Mensch verfügt über ein Herz-ResonanzFeld, seinen Kern (Core) bildet der Herz-Magnet.
Dieser funktioniert anders als ein elektrischer
Magnet. Der Herz-Magnet sucht nicht den Gegenpol, sondern zieht Gleiches an. Dieses Prinzip wurde während 20-jähriger Forschung von
Naturwissenschaftlern der Quantenphysik und Michael Schmidtdem Institute of Heartmath (USA) nachgewiesen. Purrmann, Coach
Dieses Prinzip machen sich die Coachs von CforC im Team der
zunutze und unterstützen Menschen und Unter- CforC GmbH
nehmen in ihrer Entwicklung.
Herr Schmidt-Purrmann, es gibt die HeartMath®Stressreduktionsprogramme, Sie wiederum
machen Herz-Resonanz-Coaching. Wo liegen die
Unterschiede bzw. Gemeinsamkeiten?
Michael Schmidt-Purrmann: Beide Methoden berufen sich auf
den gleichen Ansatz. Wir fokussieren uns allerdings darauf, die
Herzraten-Variabilität wieder in Einklang zu bringen. Sie beschreibt die mehr oder weniger rhythmischen Schwankungen
des Herzschlags. Bei Menschen, die unter starkem Stress stehen,
kommt das Herz häufig aus seinem natürlichen Rhythmus,
das lässt sich durch entsprechende Messungen nachweisen – wie
bei einem EKG. Machen wir einer betroffenen Person ihren
Stresszustand resp. ihre Stressreaktionen auf diese Weise sichtbar, ist das hilfreich für das eigene Verstehen und erleichtert
den Zugang zu Veränderungen.

Organisator Seite 48/49
Ausgabe 11/13–8. November 2013

dass sie sich weniger Sorgen machen, weniger angespannt
und müde sind und wieder besser schlafen können.
Das Hirn im Herzen: Wie das Herz dem Kopf beim Denken
hilft. Neue, intelligentere Sichtweisen ins Spiel zu bringen
ist besser, als den Stress zu leugnen oder ihn beiseitezu
schieben. Mit Herzkohärenz und der verbesserten Zusammenarbeit von Herz und Gehirn können wir negative Emo
tionen besser steuern und neutralisieren, fühlen uns klarer
und handeln überzeugender. Der Schlüssel zu Spitzenleis
tungen ist die Wiederentdeckung unserer Intuition.
Als zentrales Wahrnehmungs- und Verarbeitungs
organ ist das Herz von einem gewaltigen Energiefeld umgeben, das mit den Organen in unserem Körper kommuniziert.
Das Gehirn erhält die Signale vom Herzhirn und hört auch
da-rauf. Was unser Herz in der Lage ist zu übermitteln, ist an
Umfang, Intensität, Tiefe und Klarheit allen Worten um ein

Was kann das Herz-Resonanz-Coaching leisten?
Aus unseren Erfahrungen in rund 200 Fällen, in denen wir unsere Methode in erster Linie für akutes und präventives Burn-outCoaching bei Einzelpersonen und Unternehmen angewendet
haben, konnten wir z.B. markant kürzere Genesungszeiten feststellen. Zudem kehrt die Gesundheit der Betroffenen dauerhaft
zurück. Dies hat für alle Beteiligten Vorteile, z.B. eine geringere
Belastung des sozialen Umfelds.
Wie läuft dies genau ab? Wie arbeiten Sie
mit den Betroffenen?
Während des Coachings erfragen wir die Erfahrungshintergründe und Ursachen für bestimmte Verhaltensmuster – etwa in
Stresssituationen. Hier ist es wichtig, dass der Betroffene in seine
Betrachtungen auch frühere Generationen seiner Familie einbezieht, denn diese haben oft nachhaltigen Einfluss. Aus all diesen
Informationen erstellen wir eine Art «Lebens-Landkarte», die
dem Betroffenen eine Orientierung über die Ursprünge seiner
Reaktionen gibt. Auch der jeweilige soziokulturelle Hintergrund
spielt eine Rolle. Dies alles berücksichtigen wir bei der Analyse
der Ist-Situation
Und wo ist da nun die Herz-Resonanz?
Das Herz verfügt über ein starkes Magnetfeld. Dieses wird durch
negative und positive Verhaltensweisen beeinflusst. Entscheidend ist, dass sich Gleiches nicht abstösst, sondern anzieht.
Das heisst: Eine negative Resonanz zieht weiter Negatives an – es
entsteht die sprichwörtliche Pechsträhne. Dieses Prinzip gilt
natürlich ebenso für Positives. Ist also eine grundsätzlich posi
tive Haltung oder in Bezug auf eine Sache vorhanden, wird weitere positive, man könnte auch sagen erfolgsfördernde Energie
angezogen.
Welchen Einfluss hat Stress auf die Herz-Resonanz?
Es ist eine Wechselwirkung. Negative Überzeugungen, sogenannte Glaubenssätze, verstärken den Stress, mit anderen Worten:
Man reagiert noch gestresster. Es muss deshalb darum gehen,
diese negativen Themen gezielt zu neutralisieren resp. aus dem
Herz-Resonanzfeld zu entfernen. Die Betroffenen lernen so ein
besseres Verständnis für sich selbst – und damit auch für andere

Vielfaches überlegen. Schon Antoine de
Saint-Exupéry wusste: «Man sieht nur
mit dem Herzen gut. Das Wesentliche
ist für die Augen unsichtbar.» Indem
wir mit dem Herzen sehen lernen, gehen wir bewusster mit unseren Emo
tionen und unserer Energie um.
Emotionsmanagement, Wahrnehmung und Achtsamkeit bilden die
Basis für begeisternde Herzlichkeit.
Kunden bemerken einen deutlichen
Unterschied, wenn Mitarbeiter aus 
dem Herzen DIENEN. So können Sie
das Funkeln in den Augen der Mitar
beiter auch ohne den bekannten Satz
von Humphrey Bogart richtig inter
pretieren.

Christina Weigl
Training & Coaching
GmbH, Luzern.
Lizenziert für HeartMath® Stress-Reduktionsprogramm;
www.christina-weigl.ch

Einflussfaktoren auf das Ich als Person und deren Ausstrahlung
bzw. Anziehung auf andere.

Menschen. Deshalb ist Herz-Resonanz-Coaching auch für Organisationen anwendbar.
Inwiefern?
Nehmen wir ein Team, in welchem ein Konflikt gärt, oder Unternehmen, welche Probleme bei der Selbstwahrnehmung haben.
Solche Situationen bilden gerade für KMU eine grosse Herausforderung und können durchaus in ein Burn-out bei Schlüsselmitarbeitenden münden. Hier versuchen wir mittels Herz-Resonanz-Coaching die Vitalität der Menschen in Unternehmen zu
steigern – verknüpft mit anderen Massnahmen der betrieblichen
Gesundheitsförderung. Der Nutzen zahlt sich aus: Denn wer
regelmässig krank zur Arbeit erscheint, stemmt dies eines Tages
nicht mehr, es folgt der Zusammenbruch und damit eine krankheitsbedingte Absenz. Eine Krankentaggeld-Versicherung springt
hier zwar ein, doch in der Regel erhöhen sich dann auch die Prämien für das Unternehmen. Deshalb sehen wir Herz-ResonanzCoaching ganz klar auch als Prävention.
Kontakt:
CforC GmbH, Buchgrindelstrasse 13, Postfach 59, CH-8621 Wetzikon 4
T +41 43 843 02 80, info@cforc.biz, www.cforc.bi

