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Forschungen zum Herzen
„Der Verstand weiß nicht, was das Herz braucht“. Luc de Clapiers Vauvenargues

Inzwischen gibt es viele gut recherchierte wissenschaftliche Forschungen rund ums Herz. Zu
den Herzforschungen möchten wir gar nicht viel sagen. Sie sprechen für sich.
♥

Glücklich
gebundene
Menschen
haben
das
niedrigste
Risiko
für
Herzrhythmusstörungen. Single haben ein höheres Risiko und unglücklich Gebundene
mit Abstand das größte Risiko.

♥

Depressionen gefährden das Herz in einem hohen Maße, fast so viel wie das Rauchen.
Durch den Mangel an dem Glückshormon Serotonin kommt es nicht nur zu einer
Stimmungsveränderung, sondern auch es werden auch zu viele Blutplättchen gebildet
und so kann sich das Risiko für einen Herzinfarkt auch physisch erhöhen.

♥

Chronischer Ärger sowie eine pessimistische Grundstimmung haben die gleiche
Auswirkung auf die Herzgesundheit wie Depressionen und erhöhen das Risiko, an
einer Herzerkrankung zu sterben. Ärger treibt den Blutdruck in die Höhe und
verschlechtert die Herzfrequenzvariabilität.

♥

Es ist bekannt, dass chronische Erschöpfungszustände, Nervosität, soziale Ängste und
die Unfähigkeit, Gefühle auszudrücken, das Herz nachhaltig schädigen.

♥

Eine Depression beeinflusst den Verlauf einer Koronaren Herzkrankheit (KHK)
ungünstig. Depressive Menschen haben ein doppelt so hohes Risiko wie nichtdepressive, innerhalb eines Jahres nach der Diagnose einer KHK einen Herzinfarkt
oder einen plötzlichen Herztod zu erleiden.

♥

Eine bestehende Depression erhöht das Risiko, nach einem Infarkt, einer instabilen
Angina Pectoris oder einer Bypass-Operation zu sterben.

♥

Rauchen und Diabetes sind die größten Risikofaktoren für einen Herzinfarkt. An dritter
Stelle folgten bereits Depressivität und Hypertonie.

♥

Übergewichtige mit einem Body-Mass-Index (BMI) über 30 zeigen ohne Depressivität
kein nennenswert erhöhtes Risiko in der Gesamtsterblichkeit. Übergewichtige mit
Depression haben ein dreifach erhöhtes Sterberisiko.

♥

Bei depressiven Patienten verschlechtert sich eine KHK deutlich rascher als bei
psychisch Gesunden und kann schließlich zum Herzinfarkt führen. Eine schwere
Depression verdoppelt annähernd das Infarktrisiko.

♥

25 Prozent der Herzinfarktpatienten reagieren mit Depressionen, mit psychischer
Erschöpfung und Angst, und das unabhängig von dem Erfolg einer Bypass- oder StentOperation.

♥

Menschen, die mit einer negativen Grundhaltung durchs Leben gehen und sich oft
ärgern, haben ein um neun Prozent höheres Risiko für eine Herzerkrankung und ein
um 14 Prozent höheres Risiko, an einer Herzerkrankung zu sterben.i
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Imagination: Herzrhythmus finden
Schließe bitte deine lieben Augen. Richte deine
liebevolle Aufmerksamkeit auf dein Herz. Dort ist der Ort
deiner Wahrhaftigkeit und all deiner Liebe. Stell dir bitte
vor, du siehst, wie dein Herz in Ketten liegt, wie es schwer
pumpen muss. Wie schwer hast du es ihm gemacht!
Phantasiere, du löst die Ketten, zersägst oder
zerschneidest sie. Du befreist dein Herz von Enge und
Strenge. Spüre, wie es durchatmen kann mit jeder
Erlösung, wie es weiter und freier wird. Löse nach und
nach alle ketten, alle Begrenzungen, alle Enge. Dann
nimm dein Herz in deine Hände und sprich diese oder
ähnliche Worte: „Es tut mir leid, dass ich dich in Ketten
gelegt habe, bis ich fast nichts mehr gefühlt habe. Es tut
mir leid, dass ich dich eingeengt, ja fast erstickt habe. Es
tut mir leid, dass ich nicht auf dich gehört habe. Bitte verzeih mir. Verzeih mir meine Arroganz,
meine Ignoranz, meine Strenge. Ab sofort gebe ich dich frei und zurück in den Fluss des Lebens.
Ich verspreche dir, auf dich zu hören, dich wertzuschätzen, dich zu wärmen, dich zu lieben.
Jetzt und für immer.
Dann tauche es wieder ein in den Blutfluss des Lebens und schau, wie es quicklebendig
diesen Fluss bewegt, belebt und segnet. Jeder Herzschlag ein Pulsschlag der Liebe, jeder
Herzschlag ein Pulsschlag der Freude, Jeder Herzschlag ein Pulsschlag des Friedens.

Erkenntnisse für ein gesundes Herz
♥

Fühle! In modernen Medizinbetrieb ist das Herz Objekt eines Reparaturbetriebes. Das
Herz wird seit Jahrtausenden als Sitz der Seele gesehen. Heute weiß die
Psychokardiologie, dass unser Herz zutiefst mit unseren Gefühlen verbunden ist.

♥

Nimm dein Herz und seine Bedürfnisse wahr! Das Herz als Sitz des Gefühls ist
personifiziert und ein Ort der Wahrnehmung

♥

Begeistere dich für dich selbst! Ein liebevolles Herzgefühl, Freude und
Wohlbefinden ist verbunden mit Gesundheit.

♥

Informiere sich! Es lohnt, sich tiefer mit unserem Herzen, DEINEM Herzen
auseinander zu setzen; die Tatsachen und die statistischen Zahlen sprechen für sich
und werden auch dein Verhalten, den Umgang mit deinem Herzen positiv beeinflussen.

♥

Verbinde dich mit deinem Herzen! Das Herz ist als Organ der Motor des Kreislaufs.
In der modernen Medizin ist das Organ etwas von uns Getrenntes. Behandele dein
Herz als wichtigsten Partner deines Lebens, kommuniziere mit ihm.

♥

Führe dein Herz immer wieder zurück in einen harmonischen Rhythmus! Das
Herz ist Rhythmus pur und Rhythmus ist Leben
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