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1. Einführung
Wir alle haben eins, aber im „normalen“ Alltag sollten wir es möglichst nicht
bemerken: ein Herz. Falls doch, könnte das schon pathologisch sein – z.B. in
Form von Herzrhythmusstörungen.
Das heißt, außer evtl. in oder nach körperlichen Belastungssituationen merkt
der gesunde Menschen von seiner „Pumpe“ nicht viel: es pulsiert in der Mitte
unserer Brust und macht ganz eigenständig „seine Arbeit“.
Häuﬁg jedoch haben wir es im Leben in anderer Form mit dem Herzen zu tun:
Wir malen Herzen auf Grußkarten oder senden sie per Emoticon in Emails.
Wir legen die „Hand aufs Herz“, oder es „rutscht buchstäblich in die Hose“.
Manche singen davon, dass ihr „Herz brennt“ oder „zerbricht“. Andere haben
„Herzschmerz“ oder ihr Herz „bleibt beinahe stehen“, ohne medizinischen
Befund, oder das Gegenteil: ihr Herz „hüpft“ oder „macht einen Sprung“. Man
denke hierbei auch an all die Lieder, Gedichte und (Liebes-)Filme, die vom
Herz und den damit verbundenen Thematiken handeln und die uns am
meisten berühren und „aus dem Herzen sprechen“, wenn wir selbst verliebt
sind (und ich behaupte mal, ob glücklich oder nicht, ist zweitrangig).
Auch ranken sich zahlreiche Mythen, Sagen und Märchen ums Herz, z.B.
sahen die alten Ägypter das Herz als Zentrum für Emotionen und Verstand
und haben es bei der Einbalsamierung ihrer Toten als einziges Organ im
Körper belassen (vgl. bz-berlin.de).
Daran lässt sich erkennen, daß es verschiedene Betrachtungsweisen, Ebenen des Herzens gibt, die in einer ganzheitlichen und salutogenetischen
Therapieform wie der biodynamischen Cranio-Sacral-Therapie so gut wie
möglich mitberücksichtigt werden (sollten).
Oder wie Rudolf Steiner sagt: „Man versteht das physische Menschenwesen
nur, wenn man es als Bild des Geistig-Seelischen betrachtet. Für sich
genommen bleibt der physische Körper des Menschen unverständlich.“
Doch bevor es soweit ist, gehen wir zurück zum Anfang und der Frage, wie
kam es überhaupt bei mir zu diesem Thema, bzw. wie kam das Thema zu mir.
Ich beschäftige mich oder mich beschäftigt das „Geheimnis Herz“ seit
etlichen Jahren und das letzte halbe Jahr habe ich mich - so intensiv es mein
alltägliches, lebendiges Leben zugelassen hat - mit verschiedenen Ansätzen,
Ansichten und diverser Literatur zum Thema Herz auseinandergesetzt.
Sei es in der Bibel, in den Veden, anderen spirituellen Büchern (z.B. „Die Stille
des Herzens“), in einigen der unzähligen rezepthaften Ratgebern (z.B. „Das
Tao des Herzens“ von Saﬁ Nidiaye, Begründerin der „körperzentrierten
Herzarbeit“) oder auch im Chakra-Handbuch, sei es mit Herzmeditationen
und spezieller Herz-Musik u.a. im Internet auf „Youtube“ zu ﬁnden, als auch
unter dem Vorzeichen „Cranio-Sacral-Therapie“ mit der körperlichen
Anatomie, Physiologie und Embryologie des Herzens.
Für diese Arbeit habe ich u.a. in der Ethymologie des Wortes „Herz“
geforscht, in Sekundärliteratur zu Bibel und Veden geschaut, natürlich auch
bei Google einfach mal „Herz“ bzw. „Mythos Herz“ eingegeben, den recht
jungen Wissenschaftszweig der Kardioenergetik gestreift (siehe Kapitel 2),
sowie andere Therapeuten (z.B. Rita Rossa) und anatomisch bewanderte
Lehrer (z.B. Jaap van der Wal) zu Rate gezogen.

Was ist nun die bzw. meine ESSENZ dieses Prozesses? Was möchte ich hier
mit-teilen, was mir besonders in meiner Rolle als Cranio-Sacral-Therpeutin
wirklich „am Herzen“ liegt?
Vor allem zwei Bücher, auf die ich in Kapitel 3 und 4 näher eingehen werde.
Erstens Johann W. Rohens Werk „Morphologie des menschlichen
Organismus“, das im Jahr 2000 erstmals erschien. Herr Dr. med. Rohen (geb.
1921) gilt als Begründer der funktionellen Anatomie.
Zweitens Olaf Koobs Werk „Wenn die Organe sprechen könnten. Grundlage
der leiblich-seelischen Gesundheit“.
Und drittens die Erkenntnisse der Kardioenergetik, die im nächsten Kapitel
kurz zusammengefasst sind.

2. Erkenntnisse aus der Kardioenergetik
Zunächst eine kurze Deﬁnition: „Die Kardioenergetik ist eine neue
wissenschaftliche Disziplin, die Erkenntnisse aus der Kardiologie und anderen
Forschungszweigen zusammenfasst.“ (Nidiaye, S.27)
Die Ergebnisse der vielfältigen Forschungen von Dr. Pearsall haben mich sehr
fasziniert. Weniger wegen des Inhalts an sich, der erschien mir nicht
sonderlich „neu“, sondern vor allem wegen der Möglichkeit einer Brücke die
sich mit dieser Wissenschaftsdisziplin auftut - einer Brücke zwischen all
denen, die wissenschaftlich abgesicherte Beweise brauchen und denen, die
auch andere Methoden der Erkenntnisgewinnung gültig und wahr sein lassen
können. Als Cranio-Therapeut kann ich so ebenfalls eine Brücke bauen zum
Klient und mit ihm in einen guten „herzlichen“ Kontakt treten, u.a. als
Wegbereiter einer tragenden therapeutischen Beziehung.
Dr. Pearsall ist Arzt, Experte für Psychoneuroimmunologie und Kardiologe. Er
hat mit etlichen Empfangenden von Herztransplantaten gearbeitet und sieht
das Bild des Herzens zusammengefasst so:
„1. Das Herz ist unser machtvollstes Organ.
2. Das Herz reagiert unmittelbar auf seine Umwelt (es kann uns sagen,
wann ein Ort, ein Mensch oder eine Situation nach seinem Gefühl gut
oder schlecht für uns ist).
3. Das Herz ist ein Energieleiter für die Körperzellen.
4. Das Herz ist ein dynamisches System, einem stetigen Wandel
unterworfen.
5. Das Herz ist die wichtigste ordnende Kraft im Körper.
6. Das Herz schwingt, denn es enthält informationstragende Energie.
7. Das Herz ist das Kernstück des Körpersystems.
8. Das Herz ‚spricht‘ und sendet Botschaften. Das Herz hat seine eigene
Weisheit, die sich von dem Wissen des rationalen Gehirns unterscheidet.
9. Alle Herzen tauschen Informationen mit anderen Herzen und Gehirnen
aus.
10. Bei einer Transplantation wird das Herz mitsamt seinem
infoenergetischen Zellgedächtnis übertragen.“ (Pearsall, S. 123)
Nach dieser Zusammenfassung aus der „erweiterten“ Medizin komme ich nun
zur phänomenologischen Arbeit von Dr. Rohen.

3. Erkenntnisse aus der Morphologie des Herzorgans
Dr. Rohen geht prinzipiell von einem dreigliedrigen menschlichen
Organismus aus, wobei der mittlere Teil, der Brustbereich (rhythmisches
System) „ausgleichende, vermittelnde und harmonisierende Funktionen
zwischen dem oberen (Nervensystem) und unteren Bereich
(Stoﬀwechselsystem)“ (Rohen, S.177) hat.
Rhythmus und Periodizität zeigen sich v.a. im Herz- und Atemrhythmus.
Hierbei ist das Atmungssystem eher kopfwärts, cranial, nach oben orientiert,
das Blut-Kreislaufsystem eher nach unten, kaudal, zu Stoﬀwechselsystem.
Das Kreislaufsystem weist in sich ebenfalls wieder eine Dreigliederung auf:
1. unten:
das sich bewegende Blut, welches mit allen Organen kommunziert
(Stoﬀaustausch, Stoﬀpol)
2. mittig: das Gefäßnetz (Arterien, Venen), sowohl als fester Halt als auch als
Rahmen für das strömende Blut
(Rhythmus, Ausgleich)
3. oben: das Herz „als dem ordnenden Zentrum in der Mitte des ganzen
Systems“ (Rohen, S. 177)
(Struktur, Ordnung, Sinnesfunktion, Formpol)
Auch die Gefäße sind mit Intima, Media und Adventitia sind dreischichtig.
Parallel dazu heißen die drei Gefäßwandschichten des Herzens (auch von
innen nach außen) Endokard, Myokard und Perikard.
Dimensionen des Raumes im Herzen
1. Oben-Unten-Dimension
Nachdem sich der Herzschlauch gebildet hat, kommt es zu Krümmungen und
Verformungen. Der leicht S-förmig gekrümmte Schlauch wird von unten nach
oben vom Blut durchstömt, „wobei eine Art peristaltischer Kontraktionswelle
von unten nach oben über den Herzschlauch hinwegläuft.“ (Rohen, S. 188)
„Der wesentliche Vorgang dieser Umbildungen ist die Verlagerung der oberen
Schlauchabschnitte nach unten und der unteren nach oben.“ (Rohen S. 188)
Es kommt also zu einer Vertauschung der Oben-Unten-Dimension. „Der
Mensch steht - bildlich gesprochen - im Herzen auf dem Kopf." (Rohen, S.
190)
2. Rechts-Links-Dimension
Gleich nach der oben beschriebenen Umkehrbewegung beginnt der
Herzschlauch sich durch Septen in ein rechtes und linkes Herz einzuteilen.
Dieser Septierungsvorgang geschieht im Vorhofbereich mit dem Blutstrom
und es bilden sich Vorhofsepten, wohingegen im Kammerbereich das
Kammerseptum gegen den Strom auf die Endokardpolster zuwächst.
„Die Verwachsungszone bleibt aber nicht in der gleichen Ebene, sondern
dreht sich im Sinne einer Rechtsspirale fast um 300°, wodurch die Aorta in
die linke, die Lungenarterie in die rechte Kammer eingepﬂanzt wird.“ (Rohen,
S. 190)
So wird das „rechte Herz“ an den Lungenkreislauf und das linke an den
Körperkreislauf angeschlossen, d.h. die Blutströme können sich im Herzen wie
bei einer Lemniskate überkreuzen.

Rechts ist mehr unsere aktive Seite, der Erde zugewandt, gebend; links ist
eher das Zurückhaltende, Passive im Vordergrund. „Die beiden Blutsorten
arteriell und venös tendieren nun, qualitativ gesehen, zu verschiedenen
Seiten. [...] Wenn unsere rechte Seite die aktive ist, sollte man erwarten, dass
das rechte Herz das arteriell, das linke das venös Durchströmte ist. Es ist
aber auch hier wieder umgekehrt.“ (Rohen S.192)
Das bedeutet, dass die linke Herzhälfte tendenziell eher mit der rechten
Körperhälfte verwandt ist und die rechte Herzhälfte mehr mit der linken
Hälfte des Körpers.
3. Vorne-Hinten-Dimension
Ursprünglich ist der Herzschlauch einheitlich, wird dann aber in zwei
funktionell unterschiedliche „Herzen“ getrennt. Eﬀektiv wird diese Trennung
erst nach der Geburt, „mit einem funktionierenden Lungenkreislauf und zwei
vollständig getrennten Blutsorten. Diese Trennung wird durch den Verschluss
des Foramen ovale innerhalb der Vorhofscheidewand und durch die
Rückbildung des Ductus arteriosus (Botalli) zwischen Lungenarterie und Aorta
erreicht. Jetzt erst kann das Blut in der Vorne-Hinten-Dimension getrennt
durch die beiden Herzhälften ﬂießen.“ (Rohen, S.193)
Hinten liegt hierbei das sog. Venenkreuz aus den beiden Hohlvenen, Vena
cava superior und inferior, mit venösem Blut und den Lungenvenenstämmen,
Vv. pulmonales, mit arteriellem Blut.
Vorne kommt es mit dem ersten Atemzug des Neugeborenen zur
Umschlingung der großen Gefäße, die aus den Ventrikeln austreten. Die aus
der linken Kammer kommende Aorta „beschreibt einen großen spiraligen
Bogen“ (Rohen, S. 194), der aus der rechten Kammer kommende
Lungenarterienstamm windet sich um die Aortenwurzel.
Zusammenfassend kommt Rohen zu dem Ergebnis, „dass das Herz als Organ
sich so entwickelt hat, dass es alle drei Dimensionen des Raumes, in denen
der Körper sich bewegt, (qualitativ gesehen) umkehrt.
„Wenn das Herz, wie dargestellt - qualitativ gesprochen - die Raumdimensionen umkehrt, so kann dies nur bedeuten, dass die im Blut strömenden
Lebens- und Seelenkräfte hier aus der ‚Fesselung an den Raum‘ gelöst, also
frei werden können.“ (Rohen, S. 195).
Das Herz ist also ein „Raum-Umkehr-Ort“, ein Ort des UrPhänomens der
Umstülpung!
Mit der Quantelung des Blutstroms und den rhythmischen Herzkontraktionen
(Puls) kommt außerdem noch„ein rhythmisches Element, d.h. ein
Zeitelement“ (Rohen, S.195) zu diesem elementaren Lebensstrom hinzu.
Nachdem wir von der Dreigliederung und den Dimensionen wissen, gehe ich
nun weiter zu einer ähnlichen Methode, die versucht Brücke zur
„Ganzheitsmedizin“ (Koob, Pos. 109) zu sein und zwar mit der - wie der Autor
sie nennt - „phänomenologisch-imaginativen Betrachtungsweise“ (Koob, Pos.
115), welche „die physische Erscheinung als die wahrnehmbare ‚Außenseite‘
eines übergeordnet geistig wirkenden Geschehens zu verstehen“ (Koob, Pos.
116) sucht. Kurz: Am Körper sieht man, wie der Geist wirkt bzw. der Körper ist
Abbild, Ausdruck eines „Chefs“ namens „Geist“.

4. Zusammenfassung der Erkenntnisse von Dr. Olaf Koob
Der Schreibstil des Anthroposophen ist sehr lebendig, daher mag ich allen
Körpertherapeuten und Interessierten das Werk „Wenn die Organe sprechen
könnten“ von Dr. Olaf Koob „wärmstens ans Herz legen“. Im Vorwort zur
vierten Auﬂage heißt es außerdem, dass „die Darstellung ein ‚missing link‘
zwischen den Fachbüchern für Ärzte und der medizinischen Trivialliteratur
darstellt.“ (Pos. 164 - Der besseren Lesbarkeit wegen nenne ich in diesem
Kapitel im Folgenden nur noch die Position auf der man die Zitate im
KindleFormat nachlesen kann.) Das geschieht vor allem dadurch, dass neben
schulmedizinischen und anthroposophischen Ansichten auch solche der
traditionellen chinesischen Medizin und u.a. der alten griechischen und
ägyptischen Mythologie beschrieben werden.
Als Einführung in seine Hauptthese, „Das Herz als Sonnenorgan“ (Pos. 778),
beginnt er mir einem Zitat von William Harvey, welches dieser 1628
verlauten ließ: „[...] so ist das Herz der Urquell des Lebens und die Sonne der
kleinen Welt, so wie die Sonne im gleichen Verhältnis den Namen ‚Herz der
Welt‘ verdient. [...]“
Später betitelt und erläutert er das Herz noch als „Wärmeorgan“ (Pos. 1196).
In diesem Rahmen kann ich nicht ausführlich auf die einzelnen Punkte
eingehen, daher fasse ich meine Recherche-Ergebnisse in einer
tabellarischen Übersicht zusammen:
Bereich /
Das Herz als...

Aussage

Planet / Gott
(ägypt. Mythologie)

Sonne:
Licht, Wärme, Leben

206
896

ägyptische
Auﬀassung

Sitz des Gedächtnisses, des Gewissens
und des Schicksalsempﬁndens

806

griechische
Mythologie

Merkur, Götterbote zwischen Himmel
und Erde, für das rhythmische Element
als Grundlage des Fühlens

457

chinesische /
asiatische Medizin

Emotion: Freude, Liebesfähigkeit,
Herzlichkeit
Farbe: rot
Geschmacksrichtungen: bitter und scharf
Körperﬂüssigkeit: Schweiß

571
1450
1447
1453
1451

Tierkreiszeichen

Löwe (Gestik: alles beherrschende Mitte)

457

Dreigliederung

Kopfpol: Wahrnehmen
Herz: Urorgan des Rhythmus und der
Zirkulation; rhythmisches System
Stoﬀwechselpol: Bewegen

Organfamilie

Pos.

Mutter als Teil der „Leitung“
(Vater = Hirn)
Geschwisterorgan: Dünndarm

1419
377
242
1455

Embryologie

das erste sich entwickelnde Organ (etwa
in der dritten Schwangerschaftswoche,
zunächst als pochender Schlauch);
wandert von unten nach oben in die
innere Mitte, also von der Peripherie ins
Zentrum
-> Gestik: Mensch schreitet vom
„Jenseits“ in sein körperliches
„Diesseits“, den Mittelpunkt seines IchWesens

832

oberhalb des Herzens ist das sog.
Venenkreuz und
im Herzen selbst ist auch ein Kreuz
durch das vierkammerige System;
Lemniskate (Anm.: = Umstülpungsprozess):
Herz ist Mittelpunkt einerseits des
oberen, kleinen Kreislaufs, der über
Lungen und Kopf den Menschen mit der
Außenwelt verbindet und andererseits
des großen Kreislaufs, der Verbindung zu
den inneren Organen ist;
Zentrum des Kreislaufs;
Blut erfährt im Herz maximale
Kompression, also Schwere und
in der Peripherie, den Kapillaren, kommt
es unter eine Saugwirkung, also Auftrieb
und Leichte;
regulierendes „Stauorgan“;
Aufbau der Herzkammern mit ihren
Muskelpfeilern und Sehnenfäden
vergleichbar einer „Kathedrale“

832

als Lebensorgan

Herzschlag spürbar,
stockender oder stolpernder Puls als
massive Gefährdung;
Vernichtungsgefühl bei Angina pectoris
oder Herzinfarkt

863
870

als seelisches Organ

Mittelpunkt unserer Brust;
Raum der Gefühle wie Enge, Trauer,
Angst, Kälte, Panzerung, sowie Liebe,
Oﬀenheit, Freude, Wärme
Fühlen
(Denken: Gehirn. Gliedmaßen: Wollen)

870

Zentrum unseres Selbst und unseres
Gemüts;
Resonanzboden der intuitiv
empfundenen Wahrheit, „Stimme“

870

Anatomie

als anatomisches
Organ

Seelenkraft (1 von 3)
als spirituelles Organ
...

844

839

848

863

397

als spirituelles Organ
(Fortsetzung)

unseres Gewissens z.B. als
„Gewissensbisse“;
Organ der Schicksalserinnerung;
Es hat „seine Gründe, die der Verstand
nicht kennt“ (Blaise Pascal)

870

Element

Wärme: „Königin der Elemente“,
beherrscht und verändert alle anderen;
gilt als die irdische Grundlage durch
welche das individuell Geistige, unser
Ich, sich verleiblichen kann;
halb irdisch und halb kosmisch:
vgl. „Herzenswärme“, „Nestwärme“,
„Gemütswärme“;
Hingabe, Liebe, Opfer haben immer mit
Wärme zu tun (z.B. Holz, das sich
hingeben, opfern muss, um Wärme zu
erzeugen);
Kälte bedeutet für Warmblüter den Tod

1196

Metall

Gold: für Wärmebildung, gute
Blutzirkulation, gesunde Lebenskraft;
bei Depressionen, Herzneurosen,
Bluthochdruck - zusammen mit
Johanniskraut

Pﬂanzenheilkunde

Johanniskraut: Licht, Wärme
rote Früchte des Weißdorns
Brennnessel: Blutreinigung, Entgiftung

896
1447
1623

Temperament

cholerisch

1180

Jahreszeit

Sommer

1192

896

Nach diesen vielen gebündelten Informationen mag ich nun gern wieder
zurückkehren von unserer Reise in die Peripherie der Bilder, Meinungen,
Aussagen von anderen zu mir ins Zentrum, zu mir und meinem Verständnis
von Herz.
Was passiert eigentlich mit mir bzw. uns, wenn wir uns von Herz zu Herz
begegnen? Wessen Herz heilt eigentlich bei einer Herz-Behandlung? Wer heilt
wen in einer (cranio-sacralen) Therapie?
Könnte es sein, dass trotz des klaren Settings „Therapeut-Patient“ auch der
Therapeut gesünder, heiler, gereifter, vollständiger aus einer Behandlung
hervorgehen kann?

5. Fragen rund ums Herz
Mit diesem Fragebogen rund ums Herz mag ich zusammenfassend ein
Hilfsmittel für Herzinteressierte, Herzforscher und natürlich Cranio-SacralTherapeuten anbieten.
Ich habe versucht, die Ebenen einigermaßen einzuhalten... Aber da das Herz
alles mit allem verbindet, mag es mir nicht immer ganz sauber gelungen sein
und ist auch nicht das primäre Ziel.
a. Erste allgemeinere Fragen
Was ist es für ein Herz? Welche Worte, Gefühle, Bilder, Materialien,
Qualitäten, Bewegungen kommen mir entgegen? Wie möchte es
angesprochen, berührt werden? Was möchte es mir sagen? Was braucht es?
Was wünscht es sich? Wie tickt es? Welches Gemüt ist zu spüren?
Womit resoniert mein Herz?
b. Körperlich-stoﬄiche Ebene
Kann es schlagen, pochen, pumpen, saugen, rasen, in Ruhe pulsieren? Mit
welcher Kraft? Wie macht es seine „Arbeit“? Gerne?
Fließt genug Blut in und aus den Kammern? Ist das Blut gut mit Nährstoﬀen
versorgt? Kann sich das Herz mit dem besten, frischesten Blut versorgen?
Sind die Koronargefäße frei? Verlaufen sie wie eine Krone um das Herz?
Wie öﬀnen und schließen sich die Klappen - leicht, frei, quietschend, ...?
Wie ist die Beschaﬀenheit und Kraft der Herzwände und des Herzmuskels?
Zieht er sich lieber zusammen oder löst er sich leichter?
Kann es im Herzbeutel gleiten, schwimmen, sich eingehüllt fühlen? Wie ist die
Qualität des Herzbeutels - weich, elastisch, trocken, ...?
Reitet das Herz in seinem Beutel auf dem Zwerchfell?
Kann ich von dort aus auch die Faszienverbindungen in alle Achsen, in die
Peripherie erspüren?
Wird es von den Lungen und den Atembewegungen massiert?
Wie ist die Innervation von Herz und Herzbeutel?
Wie sieht die CSB aus? Gemäß der embryologischen Entwicklungsachse (von
unten nach oben, Umstülpung, nach unten innen)?
c. Embryonalzeit
Gab es Beeinträchtigungen während der embryonalen Entwicklung?
Wie, wann, in welcher Tagesqualität, in welcher emotionalen Verfassung hat
der (erste) Blutaustausch zwischen Mutter und Kind stattgefunden?
Wie ist die Qualität dieser ersten, formerzeugenden Bewegung?
Möchte es irgendwo nachreifen?
d. elektro-magnetische Ebene
Wie arbeitet das Reizleitungssystem? Hat es einen regelmäßigen „Schlag“ /
elektrische Impulse?
Welcher der drei Knoten gibt den Ton an - Sinus, AV oder HIS? Gibt es eine
Pause, in der die Kammern voll-laufen können? Arbeiten die drei Knoten
zusammen oder sind es Gegenspieler?
Wie ist die Qualität und Kraft der Ladung? Kommt genügend „Saft“ im
Herzmuskel an?
Wie sieht die Cranio-Bewegung auf Ladungsebene aus?

e. energetische Ebene / Herzchakra
Ist es auch das Lebenszentrum, gestaltet sich das Leben von dort aus? Oder
mehr von einem anderen Energiezentrum? Ist es nach oben und unten mit
den anderen Chakren verbunden? Ist es mit den anderen „gleich-stimmberechtigt?
Welche Farbe? Gold? Grün? Rosa? xy?
Schwingt, klingt, singt es? Kann es das? Darf es das? Wann? Wobei? Womit?
Ist eher oﬀen oder geschlossen, eher harmonisch oder disharmonisch?
f. geistig-emotionaler Bereich
Was liegt mir am und auf dem Herzen?
Ist es ein Lebenszentrum, von wo aus ich meine Lebensentscheidungen
treﬀe? Darf, kann, muss es „immer“ HerzensEntScheidungen treﬀen?
Sitz es „am rechten Fleck“, d.h. ist Herz und Verstand / Kopf miteinander
verbunden? Ist das Zentrum mit dem oberen und unteren Pol verbunden und
in (gutem) Kontakt? Kommunikation?
Ist es lebendig oder wirkt es erschöpft?
Springt oder hüpft es vor Freude? Ist es vor Angst (mal) in die Hose
gerutscht? Wie kam es dazu?
Kann es sich schützen und einhüllen in seine Hülle, seinen Beutel?
Ist es gebrochen? Brennt es? Ist es verliebt?
Wer oder was ist in das Herz geschlossen? Kann es lieben? Und sich lieben
lassen? Wen? Was? Von wem oder was? Lieblingsbewegung?
Ist es sich treu, hört der Inhaber auf es?
Fühlt es sich rein? Oder besudelt? Oder (unversöhnlich) verletzt?
Ist es ein warmes, weiches, gütiges, barmherziges, romantisches Herz oder
eher kühl, kalt, hart(herzig)? Kann, darf es entgegengesetzte Qualitäten
haben, leben?
Welche emotionalen Narben und Verletzungen hat es erfahren? Sind sie
verheilt? Wie? Wodurch?
Welche heilsamen Erfahrungen hat es gemacht? Wann, womit, woraus?
Ist es und/oder hat es einen Ressourcen-Ort? Wie sieht dieser aus?
g. spirituelle und Seelen-Ebene
Ist es durchtränkt mit Lebenssaft (vgl. ferwah: althochdt. „Herz, Lebenssaft“)?
Ist dieser vollgeladen mit Informationen (seelische, spirituelle, universelle,
kosmische, göttliche, individuelle, zentrale, persönliche, ...)
Für welche metallische Qualität schlägt es? Gold?
Auf welchem Planet ist es? Von welchem Stern kommt es? Sonne?
Welches Tier wäre es oder welches Krafttier begleitet es? Löwengestik?
Ist dort der gefühlte Lebenssitz, der „Sitz der Seele“? Wenn ja, wie sieht
dieser „Ort“ aus? Ist das bewusst oder im Unterbewusstsein?
Lebt es seine Wahrheit bzw. Weisheit daraus heraus?
Ist es sowohl Zentrum als auch Brücke als auch rhythmisches Instrument?
Hab ich das Gefühl, es pulsiert sein Lebensgeheimnis?
h. Eigenes Herz / eigenes Erleben
Wie sind meine Anker vor Aufbau des Behandlungsfelds? Wie ändern sie sich
während des „Behandlungsfeld-Erstellen-Lassens“?
Was passiert mit mir und meinem Herz während der Behandlung?
Wie fühlt es sich und ich mich nach der Behandlung?
Gibt es einen Teil in mir, der „heiler“, gesünder ist, der nachreifen konnte?

6. Schlussbemerkung
Alles in allem war es eine volle Zeit mit vielen, vielen sehr verschiedenen
Eindrücken und Wegen - will sagen: die Beschäftigung mit dem bzw. meinem
Herzen hat sich auch in meinem Alltag widergespiegelt. Ich habe gemerkt,
dass es ein großer Unterschied ist, über einen festen Knochen zu schreiben
oder eben über das Herz, in dem von Grund auf Wandel, Umstülpung,
Prozess, Veränderung, aber auch Rhythmus steckt. Es war oft nicht leicht,
was ich gelesen, erfahren, gefühlt, erlebt und gelebt habe, hierfür in Worte
zu fassen, auf Verstandesebene zu transportieren und auch festzuhalten und
stehen zu lassen. So fühlt sich diese Arbeit mehr wie eine Momentaufnahme,
ein „Screenshot“ an, bzw. eine kleine Dia-Show.
Leonardo da Vinci hat mein ganzes Mitgefühl, wenn er sagt: „Wie soll man
das Herz beschreiben, ohne ein Buch zu füllen?"
Der begrenzte Rahmen von 8-10 Seiten und der Abgabeschluss schienen
manchmal hinderlich, doch letztlich hilfreich, dieses Werk durch alle Chakren
auf die Erde zu bringen, sie in meinem Geist loszulassen und zu gebären.
Meine wichtigsten Erkenntnisse:
Ich habe eine Quelle, einen Ressourcen-Ort, ein Zuhause im Herz, erfahrbar
zum Beispiel, wenn ich mich mit dem HIS-Bündel verbinde, mich dort
gedanklich niederlasse (siehe auch Behandlungsprotokoll im Anhang).
Das Herz ist ein Zentrum von wo aus ich in alle Richtungen starten kann,
mich öﬀnen kann für alle Möglichkeiten.
Das Herz ist ein Zentrum in das ich mich zurückziehen kann, still werden
kann, mich verschließen kann, das ich zu machen kann, wie die Tür zu
meinem Zuhause.
Das Herz schlägt für UmStülpung und Transformation, mit eigener Weisheit,
eigenem „Gehirn“.
Das Herz ist und schaﬀt Verbindung zu allen und allem, ist eine Brücke.
Das Herz ist ein pulsierendes Wunderwerk, getränkt mit Leben(sinfos) pur.
Das Herz: lebendiger Träger des Geheimnis des Lebens.
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8. Anhang
• Protokoll einer meiner Herzbehandlungen: Erspüren meines / unseres
Reizleitungssystems zusammen mit meiner Cranio-Therapeutin

Behandlungsprotokoll

am: 19.5.15

von: mir bei Rita

Motivation in Behandlung zu kommen / Behandlungsziel?
Begleitung und Supervision
Heutiges Thema:
Fühlen, Empfinden, Spüren der drei Knoten des Reizleitungssystems des Herzens
Was ist seit letzter Behandlung passiert?
Ich kann mich nicht mehr länger wehren, so zu sein wie ich bin.
Ich hab ein liebendes, großes Herz mit einer unverletzbaren Kugel in der Mitte.
Wie komme ich an, wie bin ich da: (z.B. äußerer erster Eindruck, Verhalten, Stimme,
Elemente, Körpergefühle, Bilder, Intuition)
Vorbereitete Stunde mit drei Bildern: schemat. Darstellung Herz, Reizleitungssystem (2x).
Kurze Erklärung der drei Schrittmacher-Knoten von mir für Rita
Beschreibung der Behandlung in kurzen Stichworten:
Einspüren direkt in die Reizleitung ging nicht. Also eins nach dem anderen. Dann körperliche
Resonanz.
Gemeinsames Erarbeiten bzw. Erspüren der verschiedenen Qualitäten, jede bei sich.
Sinusknoten: Tunnelblick, Machen, Ich will!, Ego, laut, schnell, ggf. mit Ellenbogen, vgl. Kind
oder 20jähriger
AV-Knoten: Welches Geschenk kann ich Dir heute machen? Oder mir? Wie kann ich Dich
unterstützen? Was brauchst Du, ich, wir? Wir, gemeinsame Lösung, zusammen gehen, Mittler
zwischen Sinus und HiS? Kontakt miteinander möglich, leicht, Ebene eines guten Kontakts zu
sich und zum Du
HiS-Bündel: friedlich, ruhig, es gibt erstmal nichts zu tun, einfach Sein, Fühlen was da ist,
eigentlicher weiser Chef – drängt sich nicht auf oder in den Vordergrund (wie der Sinus, kein
eigenes Wollen, außer der Hingabe an etwas Größerers, einen höheren Willen, nah bei der
Quelle, wozu ich eigentlich da bin, Blut wird dadurch immer auch mit dieser Info aufgeladen?
Da gibt es kein Ich inhärent, das ist irgendwie irgendwo außerhalb.
Es fühlt sich an, als lasse ich zu, ein Instrument zu sein, auf dem der Ton erklingt, den es im
Zusammenspiel mit allen anderen Instrumentenwesen gerade braucht, das ist meine Wahl
(die Hingabe), nicht der Ton selbst. Das ist der unverletzbare Teil („die schwimmende Kugel).
Gemeinsame Zusammenfassung: Alle drei sind Energiezentren für sich, können unabhängig
der anderen sein.
SinusQualität wichtig z.B. in Notfällen, keine Dauerlösung wie bei den meisten.
Welche Teile können wie verletzt, traumatisiert werden?
Dreiteilung. Wie auch im Gehirn? Präfrontaler Kortex, lymbisches System, Stammhirn. Vornehinten Kaskade. Herz: oben-unten Kaskade – Wie spielt das zusammen?
Welche Bedeutung hat das zum Beispiel für Trauma-Arbeit?
Sinus-AV-HIS = Körper-Geist-Seele?
Wie fühle ich mich am Schluss der Behandlung?
Bereichert, klarer, Herz und Hirn verbinden sich wieder ein Stück mehr.
Was habe ich gelernt, was war schwierig?
Zugang gekriegt, über das was ich schon erfahren habe, schon kannte: die HerzKammern
Was hat sich bei mir aus meiner Sicht geändert?
Die übliche Sache, dass wenn man im Herz spürt, ist Denken schwieriger, war heute kaum! 😊
Was hat sich bei Rita aus ihrer Sicht verändert?
„Ich habe also in mir ein Zentrum, das unverletzbar ist, um das zu fühlen muss ich mich nur in
das HIS-Bündel einspüren.
Wo steht die Schulmedizin da? Wie lange braucht es noch, bis die auch andersrum denken
und ansetzen kann (z.B. bei Herz-Schritt-Machern)?“
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