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Vorwort

Kein anderes Organ des Menschen spiegelt in unserer 
Sprache die enge Verbindung zwischen Körper, Geist 
und Seele so stark wider wie das Herz. Menschen, die 
wir lieben, »schließen wir ins Herz«. Wir »verschenken 
unser Herz«, wir »drücken jemanden an unser Herz«, 
wir sind »von ganzem Herzen dankbar« oder jemandem 
»von Herzen zugetan«. »Herzen finden zueinander«. 
»Herzenswünsche« sind uns ein besonderes Anliegen. 
Mit dem Ausspruch »Hand aufs Herz« appellieren wir 
an unbedingte Aufrichtigkeit und Wahrhaftigkeit. Wir 
»beherzigen«, was uns jemand rät. Wer mutig sein will, 
»nimmt sein Herz in die Hand«. Bei Angst »rutscht uns 
das Herz in die Hose«. Bei großer Erleichterung »fällt 
uns ein Stein vom Herzen«. Gefühlslose, rücksichtslose 
Menschen haben »ein kaltes Herz« oder gar ein »Herz 
aus Stein«. Menschen, die keine Gefühle zeigen, erach-
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ten wir als »herzlos«, oder wir sagen zu ihnen, dass sie 
»kein Herz haben«. Wenn wir etwas Schönes erleben, 
wird uns »warm ums Herz«. Wenn wir jemanden mö-
gen oder gern haben, dann »öffnen wir das Herz« für 
den anderen. Wenn wir uns gut fühlen, »weitet sich das 
Herz«. Bei Verzweiflung, Hass und Angst wird »das Herz 
eng«. Alle Emotionen, egal, ob sie positiv oder negativ 
sind, können wir körperlich spüren. Wir »verschließen 
unser Herz«, wenn wir Enttäuschung erfahren haben. 

Negative Gefühle wie Angst, Hilflosigkeit, Ungerech-
tigkeit, Zweifel, Wut und Schmerz erzeugen anhalten-
den Kummer und Leid in uns, was zur Folge hat, dass wir 
uns schützen wollen und »hartherzig« werden. Unsere 
Gefühle werden eingefroren, oder wir errichten eine 
Schutzmauer und lassen niemanden mehr an uns he ran. 
Auch in unserer modernen Leistungsgesellschaft, in der 
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Erfolg und Disziplin gefragt sind, ha-
ben Herz und Gefühle keinen wirkli-
chen Platz mehr. Menschen glauben, 
dass sie angreifbar, verletzbar und 
schwach wirken, wenn sie ihre wah-
ren Gefühle zeigen. Doch das ist ein 
Trugschluss! Nur wer in Anbindung 
an sein Herz seine wahren Gefühlen 
lebt, entwickelt wahre Stärke, die 
ihn zu mehr Selbstbewusstsein und 
Selbstvertrauen befähigt. 

Möge dieses Buch ein wichtiger 
»HERZÖFFNER« für dich und ande-
re sein … 
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DANKE,  
 dass es dich auf  
  dieser Welt gibt!



Einleitung

Wer lange gekränkt wird bzw. es zulässt, dass er ge-
kränkt wird, wird irgendwann krank. Um Erkran-
kungen des Herzens zu heilen, darf nicht nur der Kör-
per behandelt werden, sondern auch die Gefühle, die 
aus unserem Herzen heraus entstehen, dürfen geheilt 
werden. Der wichtigste Schritt, um Herzheilung zu 
erfahren, ist, alle Gefühle wahrzunehmen und diese 
zuzulassen. Dazu gehört, sich selbst und anderen auf-
merksam und achtsam zu begegnen, um alte Wunden 
des Herzens zu erkennen und diese dann bewusst zu 
heilen. Je mehr Herzblockaden wir abbauen, desto in-
tensiver, freier und herzlicher können wir mit anderen 
umgehen. Wir gewinnen viel Kraft, Freude und Lebens-
energie, wenn wir lernen, unser Herz und die Qualitä-
ten unseres Herzens zu stärken. Herzqualitäten können 
sein: Achtsamkeit, Akzeptanz, Dankbarkeit, Empathie, 
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Freiheit, Geborgenheit, Zuversicht, Vertrauen in uns 
selbst, in andere oder in eine höhere göttliche Macht. 
Alle Herzqualitäten sind im wahren Kern unseres Seins 
schon längst vorhanden. Alles, was wir tun müssen, ist, 
sie in uns zu entdecken, zu erwecken und weiterzuent-
wickeln. 

Übernimm die volle Verantwortung für deine Herz-
gefühle. Stelle dir vor, dass du dein Herz wie ein Musik-
instrument stimmen kannst, und übe dich täglich 
darin, es zu spielen. Es ist der beste Weg, die Melodie 
deines Herzens wahrzunehmen und sie in die Welt zu 
tragen, damit auch andere deine Einzigartigkeit und die 
Wärme deines Herzens wahrnehmen können. Wir alle 
befinden uns in der Zeit des Erwachens – und jeder von 
uns hat die Möglichkeit, zu entscheiden, wie er sich un-
sere zukünftige Welt vorstellt. Sobald du dein Herz für 
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dich und andere öffnest, kann sich 
ein ganz anderes und neues Zusam-
menleben entwickeln. 

Mögen die Menschen erwachen und 
sich jetzt aktiv daran beteiligen, un-
sere Erde zu einem besseren und 
friedvolleren Ort zu machen.
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Aus dem Herzen  zu leben, ist  
die wahrhaftig erfüllende Daseins-

weise des neuen Zeitalters.

Wir befinden uns in einem neuen Zeitalter, die Erde 
hat eine neue Schwingung erfahren, und der Mensch 
erhält Zugang zu neuen Energieebenen. Die meisten 
Menschen spüren diesen Wandel sehr deutlich, haben 
zugleich jedoch auch Schwierigkeiten, mit dieser neuen 
Qualität umzugehen und diese jetzt in ihr Leben zu in-
tegrieren. Der Weg zur Erkenntnis geht jedoch immer 
nur über die Bereitschaft zur eigenen inneren Wahr-
heit. Wer sein Selbstbewusstsein und sein Selbstver-
trauen stärken will, darf jetzt beginnen, ehrlich sich 
selbst gegenüber zu sein. Denn nur, wer ehrlich zu sich 
selbst ist, kann es auch anderen gegenüber sein. Wenn 
du deine innere Wahrheit erkennen und sie nach außen 
leben kannst, also dir selbst und anderen gegenüber 
aussprechen kannst, bist du authentisch und wahrhaf-
tig – und genau dieser Zustand macht dich energetisch 
stark, aufrichtig, kraftvoll und frei. Diese Veränderung 
nützt nicht nur dir selbst, indem sie dich in Einklang 
mit dir selbst bringt, sondern sie nützt auch deinen Mit-
menschen, weil du dein Herz für die Bedürfnisse und 
Belange anderer öffnest und somit ein neues Gefühl von 
Einheit, Gemeinschaft und Verbundenheit entsteht. 
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  »Ich schaue in  
      mein Herz  
    und werde  
     die Wahrheit  
   in mir selbst finden.«

      



Das dankbare Herz
 

Die wichtigsten und grundlegendsten Emotionen, die 
unserem Herzen zugeordnet werden, sind Liebe und 
Dankbarkeit. Wer wahres inneres Glück empfindet, 
trägt zwei wichtige Schlüssel in sich: die Fähigkeit zu 
lieben und die Fähigkeit zu danken. Liebe und Dankbar-
keit sind die stärksten Kräfte im Universum, daher ist 
die Fähigkeit, von Herzen dankbar zu sein, eine wahre 
Liebeserklärung an dich, an andere und an das Leben 
selbst. Es ist bewiesen, dass das Gefühl von Dankbar-
keit einen starken Einfluss auf unser Wohlbefinden und 
unsere psychische Gesundheit hat. Aus diesem Grund 
ist es besonders wichtig, dass wir die Dankbarkeit in 
uns stärken. Wenn wir wahre Dankbarkeit fühlen, ist 
es nicht möglich, dass wir gleichzeitig negative Gefühle 
wie Angst, Neid oder Hass empfinden. Dankbarkeit ist 
eine Power-Strategie für mehr Zufriedenheit in unse-
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rem Leben. Wenn wir uns bewusst machen, wofür wir 
dankbar sind, breitet sich umgehend ein tiefes Gefühl 
der Zufriedenheit und Freude in uns aus. Je regelmä-
ßiger wir Dankbarkeit empfinden, desto stärker wird 
die Wirkung dieses positiven Gefühls in uns sein. Das, 
was wir im Inneren fühlen, das strahlt nach außen! 
Energien haben keine andere Wahl, als genau das zu-
rückzubringen, was du zuvor mit allen deinen Gedan-
ken und Gefühlen eigenmächtig erschaffen hast. Wenn 
wir Dankbarkeit zu einem Teil unseres Lebensstils ma-
chen, ziehen wir noch mehr Dinge an, für die wir dank-
bar sein dürfen, denn es funktioniert wie ein Magnet. 
Dankbarkeit schenkt uns dauerhaften Erfolg, Glück und 
Gesundheit. 

Anleitung 4: 

Deine Herzöffnung  
      durch Dankbarkeit
Lege die Hand auf dein Herz.

Nimm dir jetzt ein paar Minuten Zeit, und frage dich: 
»Wofür bin ich in meinem Leben dankbar?« Nimm alles 
auf, was dir jetzt spontan einfällt. Das muss nichts Be-
deutsames sein. Schaue auch auf die kleinen Dinge im 
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Leben, für die du dankbar sein kannst. Vielleicht kannst 
du dir im Geiste viele Dankbarkeitssätze überlegen. Be-
ginne mit: »Ich bin dankbar für …«, und dann lasse aus 
dem Herzen kommen, was dir gerade einfällt, wie z. B.: 
»Ich bin dankbar für mein gemütliches Zuhause, meine 
tolle Familie, meine Eltern, für die Menschen, die mich 
unterstützen und für mich da sind, wenn ich sie brauche, 
meine Freunde, mit denen ich über alles reden kann, mei-
ne Gesundheit, meinen Humor und mein Lachen, mein 
Haustier, das mir treu zur Seite steht, für die Liebe meines 
Partners, meine Arbeit, die mir Spaß macht, meine netten 
Kollegen, Komplimente von anderen, meine Sinne, jeden 
neuen Tag, den ich erleben darf, usw.« Du kannst alles 
aufzählen, was dir einfällt, auch noch so kleine Dinge, 
wie den leckeren Tee, das nette Gespräch mit der Nach-
barin, den Sonnenschein usw. Eine weitere wunderbare 
Übung ist es, wenn du deine gefühlte Dankbarkeit ganz 
bewusst und gezielt auf andere Lebewesen ausweitest. 
Wenn du magst, kannst du deine Aufmerksamkeit auf 
eine Person oder auch auf ein Tier richten, dem du von 
Herzen dankbar bist. Stelle dir im Geiste vor, wie du 
ihm erklärst, wofür du ihm dankbar bist, und betrachte 
das Gefühl, das das Wesen in dir hervorruft: »Liebe/r 
(Name)… Ich bin dankbar dafür, dass du einen Platz in 
meinem Leben hast, weil du mir Freude bereitest, Kraft 
gibst, Hoffnung und Zuversicht schenkst, Unterstützung 
bietest, Liebe schenkst …« Fühle dabei, wie die Energie 
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Affirmation: 

»Möge es mir 
gelingen, mein Herz 
stets in Liebe 
und Dankbarkeit 
zu öffnen.«

der Dankbarkeit von deinem Herzen zu dem Herzen 
des Tieres fließt! Sei dankbar für das, was euch beide 
verbindet, und lasse die Liebe zwischen euren Herzen 
fließen.
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