GESUNDES
HERZ
Information, Imaginationen und Übungen
zur Vorsorge und Selbstheilung von
Herzbeschwerden

Alexandra Kleeberg
Michael Schlaadt

„Es gibt Wichtigeres im Leben, als beständig
dessen Geschwindigkeit zu erhöhen.“
Mahatma Gandhi

1. Auflage 2018
Verlag: eVision Dietrich Busacker & Alexandra Kleeberg GbR
Holbeinstr. 49, D- 88113 Lindau
E-Mail: info@evisionpublishing.com
Webseite: www.evisionpublishing.de
Facebook: www.facebook.com/AlexandraKleebergeVision/
Umschlaggestaltung und Layout: eVision
Lektorat: Manfred Wehrmann
Copyright © eVision Dietrich Busacker & Alexandra Kleeberg GbR,
Dr. Alexandra Kleeberg, Michael Schlaadt
Alle Rechte, insbesondere der Übersetzung in fremde Sprachen vorbehalten. Kein Teil des Buches darf ohne schriftliche Genehmigung
des Verlages photokopiert, gedruckt oder in irgendeiner anderen
Form reproduziert oder in eine von Maschinen verwendbare Sprache
übertragen oder übersetzt werden.
ISBN-13: 978-3-946586-77-7 Paperback
ISBN-13: 978-3-946586-76-0 E-Book

EIN WORT AN DIE LESER
UND LESERINNEN

D

ieses Buch richtet sich an Menschen, die ihre Gesundheit
aktiv in die eigenen Hände nehmen möchten. Das Buch
bietet wertvolle medizinische Informationen und auch
ganz praktische Übungen und Imaginationen. Es soll dazu dienen, den Körper und die Seele von Spannungen zu befreien und
das Bewusstsein neu auszurichten auf eine gesunde, glückliche,
erfüllte Zukunft. Die verschiedenen vorgestellten Techniken,
Übungen und Einstellungen regen an, den Zugang zur ureigenen
Kraft, Kreativität und Weisheit zu öffnen. So kann das Vertrauen
in die eigenen Selbstheilungskräfte und die eigenen Potenziale
gefunden, gestärkt und entfaltet werden.
Sämtliche Übungen wurden in regelmäßigen Gruppentreffen, in vielen Workshops praktiziert und wir haben darüber kontinuierlich Rückmeldungen bekommen, wie sie wann am besten
wirken. Damit die Verfahren ihre Wirksamkeit entfalten können,
bedarf es einer Vertiefung des Zugangs zu den eigenen Innenwelten und vor allem Übung, Übung, Übung - jenseits von gesellschaftlicher Disziplin.
Die Imaginationen dieses Buches können als MP3 zum Runterladen bei Amazon, ITunes und im Online Buchhandel einzeln
oder als Album „Herzlicht“ erworben werden.
Du möchtest mehr Herzlichkeit und Bewusstheit leben?
Dann melde dich einfach auf www.gesundesherz.org für den
kostenlosen Rundbrief "Herzlicht" an. Du erhältst dann kostenlos das HerzLicht mit einer kurzen täglichen Imagination,
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Übung, Inspiration von Dr. Alexandra Kleeberg. Auf www.gesundesherz.org finden sich auch eine kostenlose Anleitung mit
"15 Übungen für ein gesundes Herz", weitere Informationen
und die Audioversion des Poetry Slams zu Psychosomatik des
Herzens, sowie Informationen zu Veranstaltungen und Kursangeboten.
Auf dem YouTube Kanal von Alexandra Kleeberg
https://www.youtube.com/alexandrakleeberg gibt es zahlreiche Video mit Übungen und Imaginationen zur Belebung der
Selbstheilungskräfte, Interviews und Vorträge.
Wer eine Gemeinschaft von Menschen sucht, die sich selbst heilen und weiterentwickeln und andere darin unterstützen möchte
ist herzlich eingeladen zur Facebookgruppe „Selbstheilung
und Potentialentfaltung“.

P. S.: Die Übungen in diesem Buch sind mit vielen Menschen
erprobt worden. Eine Garantie kann jedoch nicht übernommen
werden. Die in diesem Buch enthaltenen Empfehlungen stellen
keinen Ersatz für eine ärztliche oder psychotherapeutische Behandlung dar. Jede Anwendung der auf den folgenden Seiten
dargestellten Informationen und Empfehlungen erfolgt im Ermessen und der alleinigen Verantwortung der Leserinnen und
Leser. Weder die Autoren noch der Verlag haften für etwaige
Schäden, die vermeintlich aus der Anwendung der in diesem
Buch enthaltenen Informationen entstanden sind.

VORWORT
DR. ALEXANDRA KLEEBERG
Selbstheilung ist ein Geschenk des
Lebens
„Zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit
hängt das physische Überleben von einer radikalen
Veränderung des Herzens ab.“ Erich Fromm

L

iebe Leserin, lieber Leser,
Selbstheilung ist so alt wie das Leben selbst.

Nach unserem heutigen Wissen bildeten sich die ersten
Zellen im Urmeer – eine Membran, die einen Tropfen Wasser
„umarmte“. Diese Membran hatte eine ähnliche Konsistenz wie
der Wasserfilm einer Seifenblase. Was passiert mit einer Seifenblase, wenn sie Druck ausgesetzt ist? Ja, sie zerplatzt nach kurzer Zeit und bei geringstem Widerstand. Doch diese ersten Zellen zerplatzen nicht, jedenfalls nicht so schnell und leicht wie
die sprichwörtlichen Seifenblasen. Sie entwickelten sich und
konnten den äußeren Einflüssen mehr und mehr Widerstand entgegensetzen. Sie waren vulkanischen Ausbrüchen, Stürmen,
Eiszeiten und Hitzeperioden ausgeliefert. Sie überlebten Gifte,
schädliche Gase und evolutionäre Katastrophen. Diese Entwicklung und die Spezialisierung der Zellen führten in einer langen
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Ahnenkette zu uns, zum Menschen, als einem Beispiel extrem
komplexer Lebensformen.
Wie haben diese genialen Zellen es geschafft, zu überleben
und sich zu entwickeln, wo doch jede Seifenblase schon geplatzt
wäre, ohne auch nur die geringste Aussicht auf eine länger andauernde Existenz?
Wir können vermuten, dass diese Zellen auf ein Bild der eigenen Ganzheit zurückgriffen. Ausgehend von dem Bewusstsein eines vollständigen, intakten Systems konnten sie bei Beschädigungen oder Störungen des Systems die fehlenden Funktionen selbständig wieder erstellen. Das heißt, im Leben ist ein
Bild des funktionierenden Ganzen enthalten und dieses Bild
schließt bei Fehlentwicklungen einen Plan der Wiederherstellung mit ein.
So waren und sind Leben und Selbstheilung auf das Tiefste
miteinander verbunden: Ohne Selbstheilung ist kein Leben möglich.
Mehr noch, diese Zellen reparierten sich nicht nur und überlebten, sondern sie vermehrten und modifizierten sich und kreierten so eine unglaubliche Vielfalt von pflanzlichem und tierischem Leben. Sie lernten und veränderten sich, sie passten sich
an und speicherten ihre Erfahrungen in ihrem eigenen spezifischen, individuellen Code, der DNA, die wir erst vor wenigen
Jahren entschlüsselt haben.
Millionen Jahre altes Wissen ist in jeder Zelle unseres Körpers gespeichert. Diese Zellen stellen die höchste Intelligenz der
Materie dar, wie wir sie bislang kennen. Sie verfügen über eine
Informationsschnelligkeit, die die Vorgänge in unserem ach so
klugen bewussten Verstand um ein Millionenfaches übertrifft.
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Diese Schätze der Evolution haben wir in die Wiege gelegt
bekommen, zusammen mit den Gaben von Gesundheit, Anpassungsfähigkeit, Kreativität, (Selbst-) Heilung. Sie sind in jeder
Zelle, das heißt milliardenfach in unseren wunder-vollen Körpern gespeichert. Was für ein Reichtum und was für eine
Chance!
Doch wir haben noch mehr geschenkt bekommen:
Wir leben in einer Zeit im deutschsprachigen Raum, in der
seit über 70 Jahren Frieden herrscht. Unsere Vorfahren sind in
nahezu jeder Generation seit Tausenden von Jahren in Kriege
gezogen, haben Plünderungen, Entwertungen, Entrechtungen,
Hungerkatastrophen und noch viele andere lebensbedrohliche
Situationen erlebt. Sie haben überlebt, nur deshalb sind wir
heute hier. Aber sie waren vermutlich nie - so wie wir heute - in
der luxuriösen Situation, sich reflektieren zu können, alte Muster
hinterfragen zu können, sich zu finden und in der eigenen wohligen Mitte zu ruhen.
Deshalb können wir dafür danken, dass wir in unserem Teil
der Welt den Schatz des Friedens gefunden haben.
Die zunehmende Globalisierung beschert uns ein weltweites
Wissen durch das Internet, für dessen Beschaffung und Verarbeitung wir vorher Monate, ja Jahre benötigt hätten.
Und zu alledem wohnen wir in einer der angenehmsten Klimazonen dieser Welt und genießen eine luxuriöse Fülle: leichter
Zugang zu Informationen, zu Nahrungsmitteln, zu vielen materiellen Gütern, zu anderen Menschen weltweit….
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Ohne all diese Faktoren wäre unsere Arbeit im Netzwerk
Selbst-Heilung nicht möglich oder zumindest stark eingeschränkt. Vielen Dank allen diesen wahrhaft wunder-vollen Bedingungen und Besonderheiten unserer modernen Zeit.
Wir möchten diese Zeit und diese Ausgangssituation nutzen,
um über das „Wunder Körper“, das wir sind, zu informieren,
über die verschiedensten Heilungsmöglichkeiten aus eigener
Kraft aufzuklären und um anzuregen, die Heilung unseres Seins
zurück in die eigenen Hände zu nehmen. So können sich innere
Freiheit, heilende Macht und ein friedvolles Miteinander leichter
und langfristig verwirklichen.
Es ist eine Zeit, um zurück in unser Herz zu finden: Nach
Jahrtausenden des Überlebenskampfes, nach Jahrhunderten der
scheinbaren Vernunft – „Ich denke, also bin ich“ – finden wir
Antworten auf die vielen Fragen unserer modernen Zeit in unserem Herzen: „Ich fühle, also bin ich.“ In unserer Authentizität,
unserer Offenheit und unserer Liebe zeigen sich die inneren Fähigkeiten und Qualitäten, die (Selbst-)Heilung auf körperlicher
und psychischer Ebene ebenso wie im gesellschaftlichen Miteinander möglich machen.
Auf geht‘s
Alexandra Kleeberg
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VORWORT
MICHAEL SCHLAADT
Willkommen im Herzen!
„Mancher findet sein Herz nicht eher, als bis er seinen
Kopf verliert.“ Friedrich Nietzsche

L

iebe Leserin, lieber Leser,

„Uff, schon wieder ein Buch über das Herz. Der Markt ist
doch voll damit,“ wirst du denken, wenn du unser Buch aufschlägst. Ja, das stimmt, es gibt unzählige Bücher und Ratgeber
über das Herz. Die meisten handeln jedoch vom kranken Herzen
und wie es geheilt werden kann.

Unser Ansatz ist ein völlig anderer. Wir wollen dir das gesunde Herz nahebringen, in seinem natürlichen Zustand. Denn
wenn wir es in seinem gesunden Zustand kennen, haben wir eine
Ausgangsbasis und ein Ziel. Die meisten von uns sind ja mit einem gesunden Herzen geboren. Wie gesagt, für die meisten von
uns ist Gesundheit ein Geburtsgeschenk.
Nirgends in der Medizin ist die Trennung von Körper - Seele
- Geist so absurd und unsinnig wie beim Thema Herz. Wir werden zeigen, dass die antiken Vorstellungen und die moderne
Wissenschaft vom Herzen nicht nur vereinbar, sondern bereits
eine Einheit sind.
Das Herz ist viel mehr als eine Pumpe. Es ist auch mehr als
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ein Ort der Liebe und der seelischen Wahrnehmung. Es ist sowohl als auch und noch viel, viel mehr. Es lenkt unseren Rhythmus und Kreis-Lauf, es kommuniziert mit allen Körperzellen
unter Verwendung elektromagnetischer Kräfte. Unser Herz
schlägt in Wechselwirkung mit allem und alles in uns schwingt
sich ein in ein großes Orchester, das wir Leben nennen.
Lass uns das Wunderland deines Herzens beleuchten. Dein
Verstand wird das geschriebene Wort verstehen. Dein Herz aber
wird die Botschaft begreifen.
Bevor du weiterliest, entscheide dich bitte: Ich entscheide
mich jetzt für ein herzliches, glückliches, gesundes und erfülltes
Leben. Wenn du dich dafür entschieden hast, dann greife lenkend in dein Leben ein und beeinflusse damit die Funktionen
deines Körpers. Dies ist eine positive radikale Entscheidung. Sie
wird dir helfen, Zweifel aufzulösen, die dein Verstand so gerne
einstreut.
Für alles, was ich dir hier vermittle, gibt es wissenschaftlich
fundierte Aussagen und Beweise. Du kannst einige davon im
Anhang selbst nachlesen und überprüfen. Zusätzlich habe ich
den Anhang ergänzt durch viele nützliche Links und YouTube
Videos, mit denen du das Geschriebene noch besser nachvollziehen und begreifen kannst. Viele nützliche, auf ihre Wirksamkeit erforschte Übungen werden schon beim Lesen und ersten
Ausführen beginnen, einen positiven Einfluss auf die Gesundheit deines Herzens zu entfalten.
So wird dieses Buch einen Beitrag dazu leisten, dass mehr
Herzlichkeit in die Welt kommt.
Herz-lichst,
Michael Schlaadt
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TEIL 1:
HERZ-RHYTHMUSSTÖRUNGEN
„Auch die Pause gehört zum Rhythmus“ Stefan Zweig

1.1 Medizin des Herzens
(Michael Schlaadt)

D

ie medizinische Definition des Herzens lautet in etwa: Das
Herz ist ein muskuläres Hohlorgan, das mit rhythmischen
Kontraktionen das Blut durch den Körper pumpt und so die
Durchblutung der Organe gewährleistet. Sein Sitz ist leicht versetzt links hinter dem Brustbein und es wiegt circa 300 – 350
Gramm.
Das Herz arbeitet ohne Unterbrechung, schlägt circa hunderttausendmal pro Tag, 40 Millionen Mal im Jahr. Bei 80 Lebensjahren sind das insgesamt über drei Milliarden Herzschläge.
Es pumpt fünf bis sieben Liter Blut pro Minute, weit über 300
Liter pro Stunde, also weit über 7.000 Liter am Tag durch ein
Kreislaufsystem, das mit circa 160.000 Kilometer Länge etwa
halb so lang ist wie die Entfernung von der Erde zum Mond.
Alles im Kosmos ist Schwingung („Musik“) und hat einen
Rhythmus, der jedoch meist sehr wenig spürbar ist. Alle unsere
Organe funktionieren mit einer ihnen eigenen Frequenz, die wir
allerdings kaum wahrnehmen. Doch das Herz ist immer wahrnehmbar und „Rhythmus pur“. Sein „Beat“ mit durchschnittlich
17
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60 - 80 Schlägen pro Minute ist etwas schneller als der Sekundentakt. Die Frequenz schwankt jeweils entsprechend der Stimmungslage; mal ist sie höher, mal niedriger.
Das Herz reagiert augenblicklich auf Gefühle. Jede/r hat das
bei sich schon festgestellt. Bei Angst schlägt es schneller bis
zum Herzrasen. Im Schock kann es auch mal kurz aussetzen. Es
schlägt anders, wenn wir verliebt sind, als wenn wir wütend sind.
Es schlägt anders bei sexueller Erfüllung als bei einer guten
Mahlzeit.
Das heißt: Das Herz ist absolut variabel.
Eigentlich ist das Herz also ein Organ, dem wir absolut vertrauen können. Es schlägt, solange es kann. Und doch sind wir
besorgt, ja ängstlich, geraten sogar in Panik, wenn es um unser
Herz geht. Schätzungen gehen davon aus, dass etwa 15 % der
Menschen, die wegen Herzbeschwerden zum Hausarzt (Allgemeinmediziner) gehen, an nervösen Herzbeschwerden leiden,
organisch also nicht krank sind. Bei Besuchen von Herzspezialisten (Kardiologen) liegt die Quote sogar doppelt so hoch.
Beschwerden, die auf das Herz hinweisen können (wie
Brustschmerzen, Herzklopfen und Atemnot) treten in allgemeinmedizinischen und internistischen Praxen mit einer Häufigkeit
zwischen 10 und 25 Prozent auf. Dabei ist in bis zu 70 Prozent
der Fälle keine körperliche Ursache erkennbar. 1
Um das eben Gesagte ganz zu begreifen, ist es wichtig, sich
mit der Steuerung des Herzens zu beschäftigen.
Der Herzmuskel funktioniert völlig anders als die Muskulatur des Bewegungssystems. Herzmuskelzellen empfangen die
elektrischen Impulse zum Schlagen nicht über das Nervensystem, sondern das Herz hat seine eigenen Erregungszentren.
18
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Diese speziellen Herzmuskelzellen haben die Fähigkeit, eine eigene Erregung aufzubauen und weiterzuleiten. Sie erfüllen eine
Funktion als Herzschrittmacher.
Der Hauptschrittmacher ist der im rechten Vorhof des Herzens gelegene Sinusknoten, der den Rhythmus bestimmt, mit
dem das Herz schlägt. Er ist der treibende Taktgeber mit etwa
60-80 Schlägen pro Minute. Von dort läuft die Erregung durch
die Muskelzellen bis zum sogenannten AV-Knoten (Atrioven
trikularknoten) zwischen Vorhof und Kammer. Hier wird die
Aktivität zum sogenannten His-Bündel 2 weitergetragen, von wo
aus sich die Energie auf die rechte und linke Kammer verteilt.
Durch den rhythmischen Impuls auf die Muskulatur zieht
sich das Herz zusammen und pumpt so das Blut weiter. Bei Ausfall des Sinusknotens bzw. bei Funktionsstörungen können die
nachgeschalteten Erregungszentren eigene Aktionspotentiale
abgeben. Diese haben zwar eine geringere Frequenz, können
aber so noch einen lebenserhaltenden reduzierten Kreislauf aufrechterhalten.
Der Sinusknoten ist deshalb der Hauptschrittmacher, da dort
die Erregungsausbreitung etwas schneller abläuft. So werden die
anderen Zentren unterdrückt, selbständig Signale zu senden.
Nach jedem Herzschlag folgt eine Pause von etwa 0,3 Sekunden,
in denen der Herzmuskel nicht erregt werden kann und daher
unempfindlich ist. Dies wird Refraktärzeit genannt. Dadurch ist
das gesunde Herz vor einer zu schnellen Folge von Kontraktionen geschützt.
Dem Herzschlag liegt ein Automechanismus zugrunde, der
willentlich nicht beeinflusst werden kann. So können wir das
Herz nicht am Schlagen hindern. Es tut, was es für richtig hält
bzw. was es leisten kann.
19
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Das vegetative Nervensystem kann lediglich die Herzleistung an wechselnde externe oder interne Belastungen anpassen,
zum Beispiel bei einer Fluchtsituation oder einer außergewöhnlichen körperlichen Anstrengung.
Wenig bekannt ist, dass sich im Herzen 40.000 Nervenzellen
befinden. Dies ist zwar gegenüber dem Gehirn mit 86 Milliarden
nur ein Bruchteil, aber es zeigt doch die Bedeutung des Herzens
für unser Leben und das Ausmaß der „Herzintelligenz“.
Nach neueren Untersuchungen kommuniziert unser Herz mit
dem Gehirn viel mehr als bisher gedacht. Bekannt ist, dass positive Emotionen wie Mitgefühl, Zufriedenheit und Wertschätzung die Aktivität des vegetativen Nervensystems mit Auswirkungen auf das Herz beeinflussen. Dennoch ist das Herz eher ein
unabhängiges Organ: es untersteht in seinen automatischen Bewegungen nicht dem zentralen Nervensystem. Nur über das vegetative Nervensystem in Entspannungssituationen kann in geringem Ausmaß die Herzfrequenz bewusst herabgesetzt werden.
Ein Herz schlägt in einem variablen Rhythmus, der sich an
die jeweiligen Bedürfnisse anpassen kann und die Herzschlagfrequenz ist an die Atmung im Verhältnis 4:1, das heißt etwa 4
Herzschläge auf einen Atemzug, gekoppelt. Deshalb kann der
Pulsschlag durch willkürliche Steuerung der Atmung innerhalb
enger Grenzen verlangsamt werden. So werden bestimmte
Atemübungen auf der ganzen Welt seit Jahrtausenden angewendet, um eine vegetative Balance herzustellen bzw. bei Störungen
auszugleichen. Dabei wird der Vagusnerv aktiviert und bei gezielter langfristiger Anwendung gestärkt.
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1.2 Eigene Herzensgeschichten
(Michael Schlaadt)

Unwissenheit

A

m Anfang meines Studiums arbeitete ich in einem kleinen
Krankenhaus als Nachtwache. Nach zweieinhalb Wochen
ständigem Dienst hatte ich eine schwere eitrige Angina mit
hohem Fieber und einem Tunnelerlebnis wie bei einer Nahtoderfahrung. Ich war alleine im Haus und hatte große Angst, diesen
Zustand alleine durchzustehen. Ich war danach wochenlang
kränklich mit für mich subjektiv beängstigendem Herzstolpern.
Mit meinem medizinischen Halbwissen malte ich mir die
schrecklichsten Herzkrankheiten aus. Drei Monate später, nach
einer Mandeloperation, hatte ich während dieses Krankenhausaufenthaltes als Patient ständig Aussetzer im Herzrhythmus. Die
Internisten fanden nichts. Das konnte meine Seele damals nicht
beruhigen. Ich habe auch später immer wieder in belastenden
Situationen - besonders in Linksseitenlage - diese Aussetzer bemerkt und immer fand man nichts.
Diese durch wiederholte Aussetzer hervorgerufenen Herzängste tauchten immer in Ruhephasen auf. Viele Jahre später
habe ich mich von einem mir bekannten Arzt gründlich kardiologisch untersuchen lassen. Er hat mir dann als erster gesagt:
„Diese von Ihnen empfundenen Herzrhythmusstörungen sind
völlig normal und ohne Krankheitsbefund. Ganz viele Menschen
leiden darunter, ohne dass sich jemals daraus eine gefährliche
Erkrankung des Herzens entwickelt.“
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Also: “Don‘t worry be happy.“ Das war die Antwort, auf die
ich 15 Jahre gewartet hatte. Sie setzte den immer wiederkehrenden Zweifeln und Ängsten ein beruhigendes Ende. Hilfreich war
dann noch der Hinweis, Magnesium regelmäßig einzunehmen
und mich einfach dann, wenn die Linksseitenlage zu Unwohlsein führte, auf die rechte Seite zu legen.
Bis zu 30 Extraschläge pro Stunde sind völlig normal und die
Häufigkeit dieser Stolperer wird in der Normalbevölkerung zwischen 50 und 100 % angegeben und sind nicht therapiebedürftig.
Das Herz klopft rhythmisch und die Zeit zwischen zwei
Herzschlägen ist sehr variabel. Diese Variabilität der Herzfrequenz ist Grundvoraussetzung für unsere Gesundheit. Ein Herzschlag wird durch einen Impuls des Sinusknotens als Taktgeber
des autonomen Erregungssystems des Herzens ausgelöst. Dieses
Erregungssystem steht auch unter dem Einfluss des vegetativen
Nervensystems, hauptsächlich des Sympathikus bei Aktivierung. So können wir beispielsweise die Herzratenvariabiltät 3
durch die Veränderung unserer Atmung beeinflussen. Sie variiert aber auch je nach den Gedanken und Emotionen, was wir im
Moment des Geschehens aber nicht wahrnehmen, sondern erst
im Nachhinein feststellen.
Normalerweise erhöht sich der Puls bei Einatmung und verringert sich während der Ausatmung. Je größer die Veränderlichkeit des Pulses ist, umso gesünder ist das Herz und auch das
Nervensystem. Die Herzratenvariabilität ist alters- und geschlechtsabhängig und ist ein Spiegel unserer allgemeinen Gesamtgesundheit. Unser Herz muss sich in seinem Rhythmus stets
anpassen, sowohl an äußere Erfordernisse als auch an innere Bedürfnisse. Diese Variabilität ist ein entscheidender Faktor für
unser Leben und Überleben.
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Einfach ausgedrückt: Herzrhythmusstörungen in Ruhe sind
bis zum Beweis des Gegenteils harmlos. Sie verschwinden meist
unter Belastung. Wenn sie allerdings unter Belastung auftreten,
können ernsthafte Herzprobleme vorliegen. Darauf werde ich im
nächsten großen Kapitel „Herzbeschwerden“ näher eingehen.
Was meine oben beschriebene persönliche Erfahrung mit
Herzängsten bei „Herzstolpern“ betrifft: Die wenigen in diesem
Abschnitt übermittelten Informationen hätten mir wahrscheinlich 15 Jahre innerer Unruhe ersparen können.

Erkenntnisse:
•
•
•

Bis zu 30 a-rhythmische Extraschläge pro Stunde sind
völlig normal.
Herzrhythmusstörungen in Ruhe sind bis zum Beweis
des Gegenteils harmlos.
Wenn in Ruhe keine Rhythmusstörungen feststellbar
sind, jedoch unter Belastung auftreten, kann eine ernsthafte Herzstörung vorliegen.

Übungen zum Loslassen:
(Dr. Alexandra Kleeberg)
•

•

Wir kennen die Erstarrung vor Angst! Dies beeinflusst
u.a. die Sauerstoffversorgung, nicht nur der Lunge, sondern auch des Herzens und des Herz-Kreislaufs. Deshalb gilt als erstes: Atme aus, atme aus, atme aus.
Wenn die Anspannung auch in die Muskulatur kriecht,
dann schüttele die Anspannung aus: Tanze, tobe,
schreie, klopfe sie aus deinem Körper heraus.
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•

Reibe deine Handinnenflächen vor deinem Herzen, bis
sie warm und kribbelig werden. Lege beide Hände auf
dein Herz. Schicke die Wärme der Hände in dein Herz.
Spüre, wie es sich entspannt, sich leicht ausdehnt und
wieder zu seinem natürlichen Rhythmus zurückfindet.

Zu beachten: Die vorgeschlagenen Übungen kannst du konkret anwenden, wenn du in eine Situation der Angst gerätst. Besser ist es, vorab in einem entspannten Umfeld die Übungen oft
genug zu wiederholen, so dass die gewünschten Verhaltensformen dann im Ernstfall verfügbar sind.

Angst
(Michael Schlaadt)
Eine Zeit lang arbeitete ich morgens in meiner Praxis in
Lindau und nachmittags in meiner Praxis in Stuttgart. Das war
permanenter Stress und eines Tages fand ich mich auf dem Weg
nach Stuttgart wieder im Stau. Ich bekam starke Schmerzen im
Bereich des linken Brustkorbes, die nicht weggehen wollten. Ich
geriet in Panik. Nicht so sehr, weil ich in dem Moment an einen
Herzinfarkt glaubte. Nein, ich bekam Panik wegen des Fluges
am darauffolgenden Tage zu einem wichtigen Kongress, an dem
ich unbedingt teilnehmen wollte. Der Flug war bereits gebucht.
Wenn ich im Flugzeug eine Herzattacke bekäme, dann könnte
es für eine medizinische Rettung zu spät sein, malte ich mir aus.
Ich stellte mir in düsteren Fantasien vor, was alles passieren
könnte. Als ich schließlich in der Praxis ankam, war mein vegetatives Nervensystem total gestört - und ich mit ihm. Meine
Arzthelferin rief sofort einen Krankenwagen, der mich umgehend in eine kardiologische Klinik brachte. Die Nacht auf der
Intensivstation war furchtbar, doch das Ergebnis befreiend: alles
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in Ordnung. Ich konnte am Folgetag noch zum Kongress fliegen.
Ich fühlte mich wieder völlig gesund.

Dr. Alexandra Kleeberg)
•
•

•

Eingebildete Ängste können zu subjektiv wahrnehmbaren Herzschmerzen führen.
Eine Steigerung in die Angst kann diese Symptomatik
subjektiv noch verschlimmern und das ganze vegetative
Nervensystem durcheinanderbringen: Unruhe, Panikattacken, Durchfall, Übelkeit, Schwindel, Schwitzen etc.
Eine medizinische Diagnostik kann hier in der Regel
Entlastung und oft eine vollständige Auflösung der Beschwerden bzw. der Ängste mit sich bringen. Dies kann
die innere Sicherheit verstärken, wie schon im vorangegangenen Kapitel dargelegt.
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Imagination: Beruhigung des Herzens

(Dr. Alexandra Kleeberg)
Schließe bitte deine lieben Augen. Stell dir vor, du nimmst
dein Herz in deine Hände und wiegst es wie ein verängstigtes
kleines Kind. Schaukel es, liebkose es, streichle es. Stell dir bitte
vor, wie es sich in deinen schützenden Armen beruhigt.
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4.3 Das Syndrom der vegetativen
Labilität
(Michael Schlaadt)

E

inige Symptome, die auf den Kreislauf zurückgeführt
werden können, haben eher mit mangelnder Spannkraft
des Gefäßsystems zu tun.

Dazu gehören:
•

Konzentrationsstörungen

•

Mattigkeit

•

mangelnde Leistungsfähigkeit

•

morgendliche Anlaufschwierigkeiten

•

Schwarzwerden oder Flimmern vor den Augen

•

Schwindelzustände

Diese Zustände sind oft darauf zurückzuführen, dass durch
die mangelnde Spannkraft der Gefäße besonders im Stehen Blut
in den Beinen versackt durch Weitstellung der Gefäße. Damit
steht dieses Blut für die Zirkulation nicht mehr zur Verfügung
und dadurch wird durch die Schwerkraft der Kopf etwas weniger
versorgt, jedoch nicht in einem lebensbedrohlichen Ausmaß.
Auch Symptome, die nach dem Aufstehen nach längerem Sitzen
oder Liegen sich durch Schwindel und Unsicherheit bemerkbar
machen, entstehen durch mangelnde Spannkraft, wenn der Körper sich zu sehr in einem Vagotonus befindet. Diese Zustände
gehen mit einem verminderten Blutdruck einher, was jedoch
keine Erkrankung ist, sondern eigentlich ein Selektionsvorteil.
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Diese Patientinnen und Patienten bekommen selten einen Bluthochdruck.
Kalte Hände und Füße gehören auch hierher. Sie treten auf,
wenn die Hautgefäße verengt sind und die ganze Körperwärme
sich im Bauchraum befindet. Die einzige Möglichkeit, den Zustand zu beheben, ist durch Imagination.
Mit der Imagination lassen sich wunderbar die Gefäße trainieren. Wir nehmen dabei die Atmung zur Hilfe. Wenn wir einatmen, ist die Luft kühler als beim Ausatmen. Wenn wir also
Kühle in einer bestimmten Körperregion erzeugen wollen, stellen wir uns vor, wir atmen durch diesen Bereich ein. Wenn wir
Wärme trainieren wollen, stellen wir uns vor, wir atmen durch
diesen Bereich aus.
Ein häufiger Zustand mit einer Verlangsamung des Herzschlages, geringerem Blutdruck und damit verminderter Blutversorgung des Herzens hat oft seine Ursache in einer Überaktivität des Vagusnervs. Es kommt häufig vor in Verbindung mit:
•

Schlafmangel

•

fieberhaften Infekten

•

starker Nahrungseinschränkung

•

starker Flüssigkeitseinschränkung

•

langes Stehen in der Hitze.

Dieser Zustand ist verbunden mit schwindelig sein und sogenannten „Kreislaufstörungen“. Im angloamerikanischen
Raum heißt dies German Disease und ist nach internationaler
Übereinkunft keine Erkrankung. Im schlimmsten Fall kommt es
dabei zu einem Wegsacken des Körpers im Sinne einer Ohnmacht, was gleichzeitig die Therapie ist, weil es dann im Liegen
© eVision 2018, www.evisionpublishing.de
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wieder zu einem größeren Füllungsdruck im Kreislaufsystem
kommt.
Zu der Ohnmacht infolge einer Überaktivität des Vagusnervs
fällt mir eine Geschichte von einer Patientin ein, die nach diesem
Ereignis zu mir kam.
Die Patientin hatte eine unruhige Nacht verbracht, wenig getrunken und geschlafen und ihr wurde im sonntäglichen Gottesdienst durch vielfaches Verräuchern von Weihrauch flau und es
sackten ihr die Beine weg. Sie wurde unmittelbar danach mit
dem Notarzt in die Uniklinik gefahren, wo sie gleich Herzkatheter und die ganze kardiologische Diagnostik durchmachen
musste. Da man allerdings nichts Pathologisches fand, wurde sie
nach einem Tag auf der Intensivstation plötzlich mit dem Kommentar entlassen, sie habe nichts. Die Patientin hatte das Gefühl,
wie eine Simulantin behandelt zu werden und hat das auch als
traumatisch erlebt. Sie hat mich auf Vermittlung einer Freundin
zwei Tage später mit dieser Problematik aufgesucht und um
Aufklärung gebeten.
Durch ein aufklärendes Gespräch hatten sich ihre inneren
Nöte wieder aufgelöst. Auffallend an dieser Geschichte ist, dass
die Patientin gar nicht mit ins Krankenhaus wollte, weil sie sich
schon wieder viel besser gefühlt hat, nachdem sie etwas auf einer hinteren Bank gelegen hatte. Aber nachdem der Notarzt
schon mal da war, half kein Protest. Die Geschichte endete dann
nach einem dramatischen Tag auf der Intensivstation und im
Herzkatheterlabor mit großer Hektik und praktisch keiner Kommunikation mit der Patientin in einer plötzlichen Entlassung
ohne abschließendes beruhigendes Gespräch.
95 % der Probleme, die mit einem verminderten Blutdruck
einhergehen, sind nicht ernster Natur. Diese Symptome sind
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deutlich häufiger beim weiblichen Geschlecht zu etwa 80 % gegenüber 20 %. Alle diese Zustände sind durch vermehrte Flüssigkeitsaufnahme, Aktivierung des Körpers durch Sport, Sauna,
Kneipp-Anwendungen, Wechselduschen usw. gut zu trainieren.
Ein gut funktionierendes Kreislaufsystem will trainiert werden,
gefordert, aktiviert im Sinne von: auf geht’s, packen wir es an.
Auch sollten die Betroffenen nicht so sehr auf Salz verzichten.

Imagination: Gefäßtraining 1

(Dr. Alexandra Kleeberg)
© eVision 2018, www.evisionpublishing.de
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Schieße bitte deine lieben Augen.
Richte deine achtsame Aufmerksamkeit auf dein Herz. Stell
dir bitte vor, wie dein Herz durch die großen und später durch
die feinen Blutgefäße deinen Körper versorgt.
Stell dir bitte vor, du atmest von deinem Herzen durch die
vielen Bahnen deines Blutsystems Wärme aus. Du atmest durch
dieses verzweigte System die Liebe deines Herzens aus, du atmest die Wärme deiner inneren Sonne aus. Du schickst dabei die
Wärme mit deinem Atem vom Herzen über die Blutgefäße in den
ganzen Körper.
Genieße Entspannung, Wohlgefühl und Wärme.
Stell dir nun bitte vor, du atmest frische Luft ein, Winterfrische. Du atmest sie ein über die feinen Kapillaren und dann
durch die größeren Gefäße. Du atmest eine kühle Brise ein, so
dass sich die Blutgefäße zusammenziehen.
Und nun atmest du wieder Wärme aus. Du atmest Wärme
durch deine Blutgefäße aus. Du atmest Wärme aus.
Du schaust in eine blau weiße Winterlandschaft. Du atmest
Frische ein, die von den Sensoren deiner Haut durch deine Blutgefäße nach innen dich erweckt. Du atmest Frische ein, du atmest Kühle ein.
Der Winter vergeht, der Frühling kommt. Die ersten warmen
Strahlen schmelzen den Schnee. Du atmest Wärme von deinem
Herzen durch diene Blutgefäße aus. Du atmest Wärme aus. Du
atmest Wärme aus.
Genieße Wohlgefühl, Sonnenstrahlen, pulsierende Wärme.
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Alexandra Kleeberg: Liebeserklärung
an das Herz
„Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche
ist für die Augen unsichtbar.“
Antoine de Saint-Exupéry

I

ch habe mit Michael Stunden, ja tagelang über das Herz
im Allgemeinen und das persönliche Herz im Besonderen
gesprochen. Ich habe viele Fragen gestellt, Antworten erhalten, die neue Fragen öffnen.
Lieber Michael, ich danke dir für alle deine Recherchen,
deine Geduld bei der Beantwortung meiner vielen Fragen und
vor allem für deine Begeisterung, gemeinsam neue Erkenntnisse, Übungen und Inspirationen zu entwickeln. Ich danke für
diese wahrhaft gewaltige Reise von den Ursprüngen unseres Lebens bis hin in die Mitte unseres Herzens, das geheimnisvoll mit
ihnen verwoben ist.
Ich danke auch dem medizinischen Wissen, zu dem du mir
verholfen hast. Ja, ich danke sogar für die pharmazeutischen Studien, denn oft lassen sich aus ihren Recherchen wunderbare Imaginationen entwickeln.
So danke ich unserem brillanten Verstand, der diese Forschungen und Erkenntnisse erst möglich gemacht hat. Doch nur,
© eVision 2018, www.evisionpublishing.de
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wenn er sich verbindet mit den tiefen Weisheiten unseres Herzens, kann er zu wahrer Genialität sich entfalten. Dann und erst
dann ist er angedockt an ein gewaltiges Kraftfeld, das vibriert
voller Lebendigkeit, Mitmenschlichkeit und Möglichkeiten.
Eines ist mir ganz klar geworden aus den Gesprächen, meinen Erfahrungen und auch aus den Studien, die wir recherchiert
haben:
Unser Herz bestimmt den Ursprung und das Ende unseres
Lebens. Es ist ein Meister der Balance, es ist der Dirigent unseres Lebens. Wir können ihm seine kontinuierliche verlässliche
Arbeit erleichtern durch Flexibilität in allen Bereichen:
Geistige Flexibilität im Sinne von Offenheit, Veränderungsfähigkeit, Schwingungsfähigkeit, Kreativität.
Emotionale Flexibilität im Sinne von Regulierungsfähigkeit: Ausdruck von Emotionen und Balancieren zurück in die
Mitte.
Körperliche Flexibilität im Sinne von Beweglichkeit, Gelenkigkeit, Elastizität.
Spirituelle Flexibilität im Sinne von Anerkennung anderer
Werte bei gleichzeitigem Verwurzelt Sein in die eigene authentische mit-menschliche Mitte.
Diese Fähigkeiten kannst du alle trainieren:
Für die geistige Flexibilität biete ich u.a. meinen alltäglichen Rundbrief HerzLicht an, den du auf www.evisionpublishiing.de abonnieren kannst.
Da wirst du angeregt, alles Mögliche und Unmögliche dir
vorzustellen und damit dein Gehirn möglichst offen, flexibel
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und kreativ zu halten. Hier zeige ich dir ein paar Beispiele des
HerzLichts:

© eVision 2018, www.evisionpublishing.de
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Auf www.gesundesherz.org kann das HerzLicht abonniert
werden.
Lesen, Träumen, Spielen etc., Austausch mit Andersdenkenden und anderen Kulturen, Reisen etc. sind alles Tätigkeiten, die
geistige Flexibilität anregen.
© eVision 2018, www.evisionpublishing.de
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Michael Schlaadt: Hör auf dein Herz
„Das Schwierigste am Leben ist es, Herz und Kopf
dazu zu bringen, zusammenzuarbeiten.
In meinem Fall verkehren sie noch nicht mal auf
freundschaftlicher Basis.“ Woody Allen

M

ir als Arzt hat sich durch die Beschäftigung mit dem Herzen eine völlig neue Welt aufgetan, die mir früher nicht
bewusst war. Mir ist klargeworden, dass die Vorstellungen unserer Vorfahren über das Herz als Sitz der Gefühle, des
Mitgefühls und der Liebe mehr mit der Wirklichkeit des Herzens
zu tun hat, als alle die Dinge die ich in Studium und meiner ärztlichen Weiterbildung erlernt habe. Was mich besonders freut ist,
dass die neuere Forschung zweifelsfrei belegt, dass das Herz
mehr ist als eine austauschbare Pumpe und die Zunahme der
Herzerkrankungen mehr mit unserem Nichtbeachten der emotionalen Intelligenz des Herzens zu tun hat, als mit allen Umweltbedingungen zusammen. Fast täglich werden Studien veröffentlicht, die belegen das ein positives Lebensgefühl ungemein lebensverlängernd ist.
Mir ist klargeworden, dass positive Gefühle wie Mitgefühl,
Wertschätzung und das Gefühl geliebt zu sein, mehr Auswirkungen auf unsere Gesundheit haben als Alter, Ernährung, Cholesterin, Gewicht und Rauchen. Es lohnt sich, auf das Herz zu hören, es ist der Dirigent unter den Organen im Körper. Es ist autonom, lern- und erinnerungsfähig. Es liefert mehr Informationen an das Gehirn als umgekehrt, kann den Blutdruck mit regulieren und erzeugt mit seiner Druckwelle Kohärenz im Körper.
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Wenn Kopf und Herz übereinstimmen, sind die besten Voraussetzungen gegeben für Gesundheit und Wohlbefinden.

Mehr von uns findest du auf www.gesundesherz.org oder auf
www.heile-dich-selbst.org.
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Imaginationen für dein Herz

Begleitend zum Buch gibt es das Album „Herzlichst“ mit 16 kleinen Imaginationen von insgesamt ca. 1 Std., die du wunderbar
regelmäßig oder auch bei Bedarf in deinen Alltag integrieren
kannst: Übungen zur Beruhigung deines Herzens, Übungen für
Dankbarkeit, Übungen zum Trainieren deiner Gefäße, Übungen
für den Kreislauf - und noch vieles mehr.
Du kannst das Album überall dort, wo es Hörbücher oder Musik
zum Runterladen gibt, kaufen. Hier einige der großen Anbieter:
Amazon, ITunes, Weltbild, eBook
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ÜBER DIE AUTOREN
Dr. Alexandra Kleeberg arbeitet als Psychoanalytikerin, Psychodramatherapeutin und Verhaltenstherapeutin in eigener Praxis in Lindau. Sie verbindet Elemente alten Heilungswissens
und modernster neurowissenschaftlichen Forschung und übersetzt sie in für uns zugängliche Sprache, Bilder und Übungen.
Aus ihrer jahrelangen Erfahrungen mit Gruppen hat sie mit
SHEMI (Selbst-Heilung durch embodi-mentale Imagination) einen systematischen Zugang zur Belebung der Selbstheilungskräfte entwickelt. Sie vermittelt ihn in Gruppen über das Netzwerk Selbstheilung und bildet Menschen aus Heil- und therapeutischen Berufen im SHEMI System aus. Sie ist bekannt durch
Vorträge, Medienauftritte und ihre Bücher „Das Buch der
Selbstheilung“, „Selbstheilung im Alltag“ und „Selbst-Heilung
- Neun Schritte in Deine Mitte“. Ihr Ziel ist, dass Menschen ihre
psychische und körperliche Gesundheit wieder in die eigenen
Hände nehmen für ein erfülltes, gesundes und glückliches Leben. Hier der Link zum Videolebenslauf von Alexandra Kleeberg: https://www.youtube.com/5GQKoUMoIrg
Michael Schlaadt lebt und arbeitet als naturheilkundlich und
ganzheitlich orientierter Arzt in Lindau am Bodensee mit über
40 Jahren Erfahrung in Kliniken und in eigener Praxis. Er ist
Autor von zwei Büchern über Homöopathie. Er hat zahlreiche
Artikel auf den Gebieten Wirbelsäulenorthopädie, Behandlung
schmerzhafter Erkrankungen unter ganzheitsmedizinischen Gesichtspunkten und Rückenschule veröffentlicht, und ist bekannt
als Redner und aus Medienauftritten. Er unterrichtet seit 20 Jahren Laien in Homöopathie und der Methode Dorn, leitet Selbsterfahrungsgruppen und Meditationen. Er ist Mitbegründer des
Netzwerkes Selbstheilung. Ihn begeistert, die neue Medizin mit
den alten Verfahren der Imagination zu verbinden – so stehen
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die Selbstheilungskräfte immer und an jedem Ort zur Verfügung. Dies vermittelt er über konkrete praktische Übungen, wie
man sich selbst helfen kann. Hier der Link zum Videolebenslauf
von Michael Schlaadt:
https://www.youtube.com/bdeFRGnExzg

Beide Autoren bieten auf Anfrage gemeinsam und allein Vorträge und Herzseminare für Betriebe und Gesundheitseinrichtungen an. Sie richten sich an Menschen mit chronischen Herzproblemen, Herz-Kreislaufbeschwerden, Stresssymptomen und
an alle, die etwas zur Prävention und für die Gesundheit ihres
Herzens tun wollen.
PS: Wenn dir das Buch gefallen hat, nützlich für dich war, freuen
sich die Autoren über dein ehrliches Feedback, deine Erfahrungen und deine Bewertung auf Amazon oder deinem Portal, wo
du das Buch erstanden hast. Herzlichen Dank.
182

