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Bereit sein, mit sich ins
Reine zu kommen…
Interview mit Claus Walter über Herz-Resonanz-Coachings
Von Franz Lau
Wetzikon/Schweiz (eb) –
Claus Walter, Entwickler
des Herz-Resonanz-Coachings und Autor des
gleichnamigen Buches,
hat wichtige Erkenntnisse
aus der Herz-ResonanzForschung sowie der naturheilkundlichen
und
der energetischen Medizin in einer von ihm entwickelten Coaching-Methode vereint. Zu dem
Thema hat er ein Buch
veröffentlicht und gab er
jetzt das folgende Interview.
EL: Nach Ihrem schweren Burn-out im Jahr
2004 haben Sie das
„Herz-Resonanz-Coaching“ in zwölfjähriger
Forschungsarbeit aus verschiedenen Erkenntnissen, Methoden und Therapieansätzen
entwickelt. Welche Ansätze
sind Ihnen auf Ihrem Weg
begegnet und was davon
hat Sie nachhaltig beeinflusst?
Walter: Im Zentrum stehen die in den letzten 20
Jahren erfolgten intensiven Forschungen zur
Herz-Resonanz und Kohärenz. Demzufolge ist
das Herz sowohl körperlich wie emotional unser
wichtigstes Organ; man
könnte auch sagen, es ist
unser „Gefühlshirn“. Hin- Claus Walter, Herz-Resonanz-Coach
CforC-Foto
zu kommen Ansätze und
Methoden aus der Naturwis- körperliche, geistige und sich in Reine zu kommen.
senschaft – etwa der Quanten- emotionale Vitalität wiederer- Hilfreich sind zudem Gespräphysik –, aus der Naturheil- langt. Diese Menschen haben che mit den Familienmitgliekunde – zum Beispiel der Ho- aus einer meist schweren Kri- dern.
möopathie – und aus der Ener- se, zum Bespiel Erschöpfung
Das „Herz-Resonanz-Coagetik, beispielsweise die ener- oder Burn-out, zurückgefun- ching“ ist nicht nur für Einzelgetische Körperarbeit. Ich den in ein Leben mit hoher personen, sondern auch für
nenne es die „Drei-Säulen- Qualität und Lebensfreude. Unternehmen bei der KonMedizin“. All das eng mitein- Das HRC zeichnet sich zudem fliktlösung und Krisenbewälander verwoben, bildete die durch eine im Vergleich mit tigung geeignet. Welche Rolle
Basis für meine eigene Gene- anderen Methoden deutlich spielt der „Herz-Kompass“ im
sung und meine Methodenar- schnellere Wirksamkeit aus. Business-Coaching?
Die Summe aus Vision, Probeit, aus der sich schließlich Mehrere Schweizer Krankendas Herz-Resonanz-Coaching versicherungen nutzenbereits dukten und Services, die
entwickelte.
diese Vorteile bei gravieren- durch die Mitarbeitenden verEine besondere Verbindung den Burn-out-Fällen und spa- körpert wird, bildet das
hat Ihre Methode zu Alex Lo- ren dadurch zudem hohe Kos- „Herz“ der Firma. Sind die inyds „Healing Code“. Was sind ten ein – in bis zu siebenstelli- neren Navigationssysteme –
die Gemeinsamkeiten, was ger Höhe.
der „Herz-Kompass“ – der
die Unterschiede dieser beiMit einem starken und be- Mitarbeitenden in Balance,
den Konzepte, und wie ergän- freiten Herzen werde das generiert sich daraus in logizen beide einander?
Herz-Kreislaufsystem,
das scher Konsequenz der Erfolg
Das Herz-Resonanz-Coa- Immunsystem und somit der des Unternehmens. Über die
ching (HRC) und der von Dr. Selbstheilungsprozess
des Arbeit mit der Herz-Resonanz
Alex Loyd entwickelte Hea- Körpers aktiviert und unter- können Ursachen für Konflikling Code (HC) befassen sich stützt. Gibt es wissenschaftli- te, negative Themen und
aus zwei verschiedenen Rich- che Studien oder medizini- Krankheit bei Mitarbeitenden
tungen mit der Heilung des sche Befunde, die diese These schnell erkannt und neutraliHerzens auf emotionaler Ebe- belegen können?
siert werden. Das unterstützt
ne. Der HC arbeitet innen, das
Wissenschaftlich belegt ist insbesondere die Unternehheißt an den negativen Zeller- die Wirkkraft der Herz-Reso- mensführung, denn jede Fühinnerungen, welche in den nanz durch das kalifornische rungskraft hat VorbildfunktiKörperzellen des Menschen Heart Math Institute. Sie ist on. Mit anderen Worten: Ist
wirken. Die belastenden The- 5 000-mal stärker als das elek- der „Herz-Kompass“ der Unmen im Reiz-Reaktions-Glau- tromagnetische Feld des Ge- ternehmensführung klar ausbenssystem werden umpro- hirns. In meinem Buch gehe gerichtet, wirkt das entspregrammiert, das heißt neutrali- ich auf weitere Forschungen chend ausbalancierend auf
siert. Das HRC arbeitet außen und Versuchsreihen, unter an- die Mitarbeitenden. In der
im Energiefeld, quasi im Da- derem von führenden Quan- Konsequenz verstärkt das Untenspeicher des Menschen, je- tenphysikern, ein.
ternehmen seine positive
doch mit Wirkung nach innen,
Grundlage Ihrer Arbeit sind Wirkkraft in der Ausstrahlung
an der Auflösung der negati- der „Herz-Kompass“ als per- und in der Anziehung – also
ven emotionalen Themen. sönliches Navigationssystem seinen Geschäftserfolg.
Der HC befasst sich mit Erin- und die sogenannte „LebensIhr Buch sei geeignet für
nerungen, nicht mit Emotio- landkarte“ zur Klärung und Menschen, die einen Weg aus
negativer der Krise gehen und mit sich
nen; diese sind Symptome von Neutralisierung
Erinnerungen und unbewus- Themen. Welche Vorausset- und der Vergangenheit ins
sten Programmierungen. Die zungen müssen erfüllt sein, Reine kommen wollen. Ist die
Verbindung von HC und HRC um sich hier wirksam zu ori- Methode dabei für alle geeigführt zu einer deutlichen Stei- entieren?
net oder gibt es auch MenKeine. Alles, was es von je- schen, denen Sie eher eine algerung bzw. ist eine Art „Booster“ für die Wirkung der Auflö- der und jedem braucht, ist die ternative Methode empfehlen
sungsarbeit. Daher ergänzen aufrichtige Bereitschaft, mit würden?
Das HRC für sich alleine ansich beide Methoden sehr gut.
Sie verstehen das Herz-Rehand meines Methodenbuchs
anwenden können alle, die
sonanz-Coaching als Parallelmaßnahme in Zusammenarbereit sind, aus eigenem Antrieb und eigenverantwortlich
beit mit Ärzten, psychischen
Fachspezialisten,
Kompleetwas zu verändern. Wer für
diesen Prozess den Austausch
mentär- und KörperarbeitTherapeuten bei der Behandund die Reflexion braucht,
lung von Burn-out und Erkann das HRC in Begleitung
schöpfung. Welche Erfolge
eines in dieser Methode aushaben Sie hier bereits erzielt?
gebildeten Coachs durchführen. Bei schweren psychiIn den vergangenen fünf
schen Störungen oder chroniJahren haben rund 400 Persoschen psychischen Erkrankunnen dank des HRC in Verbingen kann das HRC die Bedung mit der integrativen Vitahandlung einer psychologilisierung, das heißt, der oben
schen Fachperson wirksam in
erwähnten Zusammenarbeit
einer parallelen Anwendung
verschiedener medizinischer
ergänzen.
Fachgebiete, eine nachhaltige

GESUNDHEIT
Pfefferminze und Kümmel
(spp-o) – Ein empfindlicher Darm ist nicht nur sehr unangenehm – auf Dauer kann er auch die Lebensqualität deutlich
einschränken. Wenn Völlegefühl oder Blähungen, Schmerzen und Krämpfe zum immer wiederkehrenden oder dauerhaften Begleiter werden, möchten die Betroffenen nur eines
– nämlich schnelle, sanfte und möglichst nachhaltige Hilfe.
Wie gut, dass in der Natur dagegen gleich zwei Kräuter gewachsen sind, nämlich Kümmel und Pfefferminze. In ihrer
sich ergänzenden Wirkungsweise bilden sie ein perfektes
Duo, wenn es um die Behandlung von Reizdarm- oder Verdauungsbeschwerden geht. Hochdosiert sind die Wirkstoffe
von Kümmel und Pfefferminze in dem pflanzlichen Arzneimittel Carmenthin enthalten. Die Wirksamkeit beider Heilpflanzen ist seit Jahrhunderten bekannt. Während Pfefferminze die Muskulatur des Darms entspannt, lindert Kümmel Blähungen, Völlegefühl und leichte Krämpfe.

Entspannung und Auszeit
(spp-o) – Eine Radtour mit der Familie am Wochenende, ein
gemütlicher Restaurantbesuch mit dem Partner oder ein Städtetrip mit Freunden – für die meisten Menschen bedeuten
diese Aktivitäten die pure Entspannung und Erholung vom
Alltag. Wenn ein empfindlicher Darm das Wohlbefinden immer wieder oder dauerhaft beeinträchtigt, wird nicht nur der
normale Tagesablauf, sondern auch die gesamte Lebensqualität empfindlich gestört. Probleme mit der Verdauung können jeden treffen – vor allem auch Menschen der Generation
50plus. Die Ursachen oder Auslöser für Verdauungsbeschwerden sind sehr unterschiedlich. Sie können nach einem
harmlosen Magen-Darm-Infekt entstehen, aber auch durch
Veranlagung, falsche Ernährung oder psychische Belastungen wie Stress oder große Sorgen begünstigt werden. Wichtig
und sehr hilfreich ist es, bestimmte Lebensbereiche gezielt zu
verändern: Dazu gehören beispielsweise bewusste Entspannung und Auszeiten vom hektischen Alltag.
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Für mich. Für Dich. Für die ganze Familie.
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