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Das Herz ist körperlich wie emotional unser wichtigstes Organ. Es ist Zentrum der Gefühle,
es ist unser „Gefühlshirn“. Mit jedem Schlag erzeugt das Herz Impulse, die ein elektromagnetisches Feld von ca. 2,5 Metern Durchmesser rund um den Menschen bilden: das
Herz-Resonanz-Feld. Es wirkt wie ein Magnet, zieht Positives wie Negatives an und strahlt
beides auch aus.
Wenn wir die belastenden (negativen), im Herz-Resonanz-Feld und im Körper gespeicherten
Themen neutralisieren, eröffnet sich ein Zugang zu nachhaltiger Lebensfreude. Wir aktivieren dadurch die Selbstheilungskräfte und stärken das Immunsystem. So haben wir beste
Chancen, körperlich und emotional dauerhaft gesund oder gar nicht erst krank zu werden.
Eine Möglichkeit, genau das zu erreichen, bietet das in 12-jähriger Forschungsarbeit entwickelte Herz-Resonanz-Coaching in paralleler Anwendung mit anderen Therapieformen.
Nach dem Gesetz der Resonanz sind Menschen, Tiere, Pflanzen und Naturelemente
über Schwingung miteinander verbunden.
Vor diesem Hintergrund ist das menschliche
Herz-Resonanz-Feld zu verstehen. Innerhalb des
Herz-Resonanz-Feldes wirken zwei Impulse: die
elektrische Kraft des Herzsignals (EKG) und sein
Magnetfeld (Anziehung). Die elektrische Kraft ist
60-mal stärker, das Magnetfeld ist sogar 5000mal stärker als die entsprechenden Signale
des Gehirns. Das erklärt seine starke Anziehungs- und Ausstrahlungskraft, die dank über
20-jähriger Forschungsarbeit vom kalifornischen
HeartMath Institute nachgewiesen ist.
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Die Wirkkraft der Herz-Resonanz

Die Wirkkraft des Herz-Resonanz-Feldes

tionen stammen einerseits von uns selbst und
häufig zusätzlich von zurückliegenden Generationen unserer Familien.

Innerhalb des Herz-Resonanz-Feldes befindet
sich ein Energiefeld; ähnlich einem Datenspeicher sind dort positive und negative
Gefühle, z.B. Ängste, Schockerlebnisse oder
Traumata, gespeichert. Ebenso sind sie auch
auf Zellebene als Zellerinnerungen vorhanden
(s. Grafik Wirkkraft Herz-Resonanz). Diese Emo-

Der wesentliche Unterschied zwischen unserem „Herz-Magneten“ und einem normalen
Magneten besteht darin, dass der „Herz-Magnet“ IMMER Gleiches anzieht: Positives zieht
Positives an – Negatives leider Negatives (s.
Grafik Wechselwirkungen).
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ten ändert sich nichts und alles bleibt, wie es ist.
Zum zweiten ist es wichtig, erneut zu lernen,
unser Herz wie einen Kompass zu nutzen. Das
funktioniert, sobald wir die belastenden Einflüsse neutralisiert haben. Dann kann das HerzResonanz-Feld seine positive Anziehungs- und
Ausstrahlungskraft wieder entfalten.

Wechselwirkungen

Die negativen Schwingungen der Herz-Resonanz
sind dabei stärker, als die positiven Schwingungen. So bleiben Erlebnisse wie ein Schock oder ein
Trauma anhaltend in Erinnerung. Die Folge sind
körperliche und emotionale Stressreaktionen bis
hin zu Erschöpfung, Burn-out oder Schlimmerem.
Zurück in die Vitalität
Nach einem eigenen schweren Burnout im Jahr
2004 durchlief er vielfältige, medizinische und
therapeutische Massnahmen, Selbstreflexionen
und Ausbildungen. Dies führte ihn zurück in die
Gesundheit. Daraus resultierte die Motivation zu
einer intensiven Erforschung der erlebten Methoden und ihrer Wirkungen. Verknüpft mit dem tiefen Wunsch, eine Vorgehensweise zu finden, die
nachhaltiger, einfacher und schneller den Weg aus
einer Erschöpfung weist, entstand aus der gebündelten Essenz dieser zwölf Jahre Forschung das
Herz-Resonanz-Coaching (HRC).
Das HRC basiert auf wegweisenden Erkenntnissen der Herz-Resonanz-Forschung, der Kohärenz und der Quantenphysik sowie der naturheilkundlichen und energetischen Medizin. Es
versteht sich als Parallelmaßnahme in Zusammenarbeit mit Ärzten, psychischen Fachspezialisten,
Komplementär- und Körperarbeit-Therapeuten (s.
Grafik Vitalisierungselemente).
Zwei wesentliche Erkenntnisse der Entwicklungsarbeit bilden den Kern des HRC. Zum einen ist
es unbedingt erforderlich, die Ursachen der in
der Herz-Resonanz gespeicherten negativen
Gefühle nachhaltig zu neutralisieren. Ansons-

Vitalisierungselemente

Dem Herz-Kompass folgen
Wesentliches „Herzstück“ und Arbeitstool des
HRC ist daher die sogenannte Lebenslandkarte als Basis für das Schaﬀen von Klarheit im
persönlichen Beziehungsnetz der Vergangenheit und Gegenwart.
Mit ihrer Hilfe wird zunächst der aktuelle Standort im Leben bestimmt und die Ursachen für alle
negativen Themen – etwa Erschöpfung, Erkrankung, Unfall, negative Erlebnisse oder Konflikte
– aufgedeckt und verdeutlicht. Das HRC nutzt
dafür auch die Psychosomatik zur Erklärung der
Ursachen von Körpersymptomen. Darüber hinaus
fließen Erkenntnisse aus der energetischen Medizin ein, gemäss derer die Ursache jeder Krankheit
und jedes Unfalls verletzte Gefühle, Schock und
Traumata der Vergangenheit sind.
In einem zweiten Schritt werden alle relevanten
Störfelder (= Ursachen/negative Themen), die das
Herz-Resonanz-Feld negativ beeinflussen, ermittelt
und mit einfachen Auflösungsaufgaben neutralisiert. Dazu gehören u. a. Briefe an alle relevanten
Personen aus unserem Beziehungsnetz, z. B. einen
nahen Verwandten. Darin bringen wir die belasten-
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den Gefühle zu dieser Person aufs Papier, mit der
Absicht, die Vergangenheit zu versöhnen und die
negativen Emotionen zu neutralisieren. Das ist ein
Baustein innerhalb des HRC, um mit sich selbst und
seinem Umfeld ins Reine zu kommen.
Zu guter Letzt kann, dank der nötigen Klarheit für
die persönlichen Ziele und Visionen, der Herz-Kompass wieder störungsfrei arbeiten. Mit anderen Worten: Die heilende Wirkung unseres Herzens (über
die physische und psychische Vernetzung mit
dem ganzen Körper) ist wieder voll verfügbar.
Diese Wirkung lässt sich noch verstärken, wenn wir
das HRC mit dem von Dr. Alex Loyd entwickelten
„Healing Code“ kombinieren. Beide Methoden befassen sich aus zwei verschiedenen Richtungen mit
der Heilung des Herzens auf emotionaler Ebene.
Der Healing Code arbeitet innen, d. h. an den negativen Zellerinnerungen, welche in den Körperzellen des Menschen wirken. Die belastenden
Themen im „Reiz-Reaktions-Glaubenssystem“
werden umprogrammiert, d.h. neutralisiert.
Das HRC arbeitet außen im Energiefeld, quasi
im „Datenspeicher“ des Menschen, jedoch mit
Wirkung nach innen, an der Auflösung der negativen emotionalen Themen (s. Grafik Wirkungsverlauf). Der Healing Code befasst sich mit Erinnerungen, nicht mit Emotionen; diese sind Symptome
von Erinnerungen und unbewussten Programmierungen. Die Verbindung von Healing Code und HRC
führt zu einer deutlichen Steigerung, ist eine Art
„Booster“ für die Wirkung der Auflösungsarbeit.
Daher ergänzen sich beide Methoden sehr gut.

Wirkungsverlauf
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Im Dreiklang sein
Wenn Kopf (= Gedanken), Herz (= Gefühle) und
Bauch (= Intuition, Instinkt, innere Stimme)
wieder eine stabile Einheit, ein harmonischer
Dreiklang sind, ist der Mensch achtsamer bei
all seinen Aktivitäten. Aus der Balance erfolgen
Erkenntnisse, die Veränderungen anregen und
deren Umsetzung fördern. In der Konsequenz findet in diesem Prozess häufig auch eine (Rück-)
Besinnung auf das eigene Wissen, die eigenen
Kompetenzen sowie die ganz persönlichen Fähigkeiten und Talente statt – der zweite wichtige Dreiklang im menschlichen Wesenskern. Auf
einmal liegen die Antworten auf mögliche
Sinnfragen ganz nahe und wir finden wieder
zu einer Sinnhaftigkeit unseres Tuns. Eine
gute Ausgangsbasis, für die Lösung von Konflikten oder bei Lebensveränderungen, die beinahe
„automatisch“ zu mehr Lebensfreude und Lebensqualität führt – ein erstrebenswertes Ziel.
Das HRC Ratgeber- und Methodenbuch beschreibt Schritt für Schritt der Weg dorthin.
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