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Herzlichkeit
Wenn die Menschen von Herzlichkeit reden oder davon, dass einem das 
Herz bis zum Halse klopft, dass man jemanden auf Herz und Nieren prüft, 
dann sind dies Ausdrucksformen dessen, was jeder weiß. Das Herz im kör-
perlichen Sinne und die Seele hängen sehr eng miteinander zusammen.
Gewöhnlich schlägt sich also der seelische Zustand auf das Herz nieder. 
Hier möchte ich noch mal – wie eingangs schon erwähnt – den Ausspruch 
von Professor Schultz hinzufügen, der das Autogene Training bezeichnet 
als eine „Umkehrung des Ausdrucksgesetzes, in dem Funktionen, die sonst 
unter dem Einfluss affektiver Erregungen sich verändern, nunmehr selbst 
gesetzte Veränderungen, gewissermaßen einen rückwirkenden Einfluss 
ausüben.“1

Das heißt: unsere Formel für das Herz wirkt sich „rückwärts“ auf die Seele 
aus. Dabei wird die überschießende Stressreaktion des Herzens gebremst. 
Das freudige Schlagen des Herzens bleibt bestehen.
Unser Ziel ist es, Gleichmut zu erlangen: Allem, was wir auf unserem Weg 
erfahren, begegnen wir mit dem gleichen Mut.

Unbewusst
Mit dem Herz haben wir jetzt den gewöhnlich unbewussten Teil des Kör-
pers erreicht. Sie können zwar die Geschwindigkeit des Herzschlages 
indirekt beeinflussen, wenn Sie sich körperlich oder seelisch engagieren 
(Dauerlauf oder Freude), gewöhnlich ist uns das Treiben des Herzmuskels 
jedoch nicht bewusst. Sie müssen sich nicht darum bekümmern. Dies wird 
u.a. vom Sympathikus und dem Parasympathikus, dem vegetativen Ner-
vensystem geregelt.

1 Zitiert nach: Hoffmann, Handbuch autogenes Training, dtv, München, 2004



„Der Friede kommt auf die Erde 
nur durch die Herzen

der einzelnen Menschen; 
er findet keine anderen Tore.“

Joseph Wittig
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Sanft, ganz sanft
Das Herz ist das vierte Chakra, der Mittelpunkt der sieben Chakren1. Es 
ist gleichzeitig der Wendepunkt zwischen dem, was uns mit der Natur und 
mit dem Tierreich (den drei unteren Chakren), dem wir ja entstammen, 
verbindet und dem spezifisch Menschlichen (obere Chakren). Das Herz ist 
der Rhythmusgeber und der Vermittler.
Das Herz zu öffnen ist im Buddhismus und in vielen geistig-spirituellen 
Richtungen eine der wichtigsten Übungen. Es geht um verschiedene As-
pekte der Liebe, wie Dankbarkeit, Mitgefühl und Verbundenheit gegen-
über allen Lebewesen und der gesamten Natur, wie auch gegenüber sich 
selbst.
Noch besser ist es jedoch, das Öffnen des Herzens nicht nur zu einer 
20-minütigen Übung zu machen, am Ende derer Sie dann wieder in die 
alltägliche Abwehrhaltung verfallen, sondern stattdessen die Offenheit des 
Herzens beständig zu gewähren. Dabei ist das Herz dann sowohl offen für 
mich selber als auch für alle anderen.

Die Liebe, „Ananda“, ist zusammen mit der Leere und dem Gewahrsein 
(im Indischen „Sat“ und „Chit“) Teil des höchsten Bewusstseins. Sie ist von 
selbst da. Immer...

1 Chakren bezeichnen, aus alten indischen Traditionen stammend, sieben verschiedene 
Energiezentren im Körper. Es sind sieben verschiedene Arten von Energie: Das erste Cha-
kra beinhaltet die Lebensenergie, die Energie der Selbsterhaltung. Das zweite Chakra steht 
für die sexuelle Energie, die Energie der Vermehrung. Das dritte Chakra repräsentiert die 
soziale Energie, den Herdentrieb. Im vierten Chakra sammelt sich die Herzenergie. Das 
fünfte Chakra verkörpert die Energie von Verständnis, Verstehen und Kommunikation. 
Im sechsten Chakra findet sich die Energie des Wissens und der Weisheit. Das siebte 
Chakra ist die Energie der Transzendenz und des Einsseins. 



„Liebe Deinen Nächsten,
wie Dich selbst.“

LEV 19,18
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Achtsamkeit
Wir befinden uns mit diesen Übungen mitten in der Spanne zwischen 
einem banalen und gleichzeitig lebenswichtigen Herzmuskel, der in 
menschlichen und tierischen Körpern schlägt und der Weite des unfass-
baren, unendlichen liebenden Bewusstseins. Daraus ergibt sich die beson-
dere Achtsamkeit, die mit dem Üben der Herz-Induktionen einhergeht.
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Übungslektion VI:  
Herz und Kreislauf
Beim Herz können Sie nun unten sehen, dass es für 
verschiedene Beschwerden sehr unterschiedliche 
Induktionen gibt. Ich rate Ihnen eindringlich, keine 
selbst erfundenen Formeln, die nicht abgesprochen 
sind, für das Herz zu verwenden. Das Autogene Trai-
ning wirkt! Das Herz ist empfindsam.
Durch die positiven Auswirkungen des Autogenen 
Trainings auf Herz und Kreislauf werden extreme 
Schwankungen des Blutdrucks nivelliert, so dass 
weniger Blutdruckspitzen zu erwarten sind. Insge-
samt wird der Blutdruck ausgeglichener und mehr 
der tatsächlichen Belastung angepasst. Häufig kann 
in Absprache mit dem Hausarzt die vorher eventuell 
eingenommene Blutdruckmedikation reduziert wer-
den.

Immer wieder ist es faszinierend zu bemerken, wie 
Erfahrungen der Versenkung und Vertiefung sich 
gleichen, wenn sie unabhängig von der Weltanschau-
ung, nur auf Erfahrung beruhend, gemacht und be-
richtet werden. Zudem gibt die unten genannte Ge-
schichte ein gutes Beispiel für Geduld und Intensität 
des Übens. Die Abfolge der einzelnen Schritte des 
Erlebens wird präzise geschildert:
„Aufschlussreich ist der Bericht jenes schon erwähn-
ten russischen Mönches: So machte ich mich denn 
vorerst daran, die Stelle des Herzens aufzufinden. 
… Ich schloss die Augen, blickte mit dem Geist, das 



130

Lektion VI – Herz und Kreislauf

heißt mit der Einbildung, ins Herz und wünschte 
mir, es mir vorzustellen, wie es da in der linken Brust 
eingebettet liegt und horchte aufmerksam auf sein 
Schlagen. Hiermit befasste ich mich erst je eine halbe 
Stunde etliche Male im Verlaufe des Tages; anfangs 
merkte ich nichts als Dunkelheit; alsdann stellte sich 
mir das Herz sehr bald dar und desgleichen die Be-
wegungen, die darin vorgingen. … Etwa nach drei 
Wochen begann ich, einen Schmerz im Herzen zu 
spüren, als dann eine überaus angenehme Wärme, 
Freude und Ruhe in selbigem.“1

Anhaltspunkte
Stellen Sie sich vor, wie die rote sinkende Sonne am 
Himmel steht oder zwischen den Wolken schwebt. 
Einen warmen Hefeteig, weich und überquellend 
oder malen Sie sich aus, wie der Herzschlag mit gu-
ten Kräften durch den gesamten Körper strömt.
Das Herz ist geborgen, wie ein Vöglein im Nest.

Übung
Fühlen Sie Ihren Puls an der Herzspitze, am Hand-
gelenk oder am Hals (Carotis).
Wenn Sie eine KHK (koronare Herzkrankheit) ha-
ben, dann erwärmen Sie den linken Arm. In der 
Folge werden sich die Blutgefäße des linken Armes 
weiten und damit reflektorisch auch die Koronarien 
(Herzkranzgefäße).

1 Aufrichtige Erzählungen eines russischen Pilgers. Herder, 
Freiburg 1959 zitiert nach Hoffmann, Handbuch autogenes 
Training, dtv, München 2004
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Mein Symbol
Was ist für Sie ein angenehmes Bild, Symbol oder 
Gefühl für ein gesund schlagendes und fühlendes 
Herz?
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Formeln für Herz, Kreislauf und Seele

Bei Koronarer Herz-Krankheit („verkalkten Herzarterien“):

Wohlige Wärme strömt vom linken Arm in die linke 
Brustseite. 
Warm wird das Herz durchströmt.

Bei Herzrhythmusstörungen, Angst:

(Das) Herz schlägt ruhig und gleichmäßig.
(Das) Herz schlägt ruhig und kräftig.
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Zur Erlangung von Indifferenz: 

Herz (-schlag / Pulsschlag) (in jeder Situation) 
gleichmütig.

Bei zu niedrigem Blutdruck:

(Das) Herz schlägt ruhig und leicht – ganz leicht.
(Das) Herz schlägt locker und zufrieden.

Bei Herzbeschwerden (zur Beruhigung): 

(Das) Herz schlägt ruhig und gleichmäßig.
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Ruhetönung:

Der Körper ist schwer,
angenehm schwer. (3x)

Ruhetönung:

Der Körper ist warm, wohlig warm. (3x)

Ruhetönung:

Atmung gleich-gültig. (2x)
Es atmet mich. (1x)

(2 dieser Induktionen je 3x wiederholen.)
Der Puls ist ruhig und fest.
Mein Herz ist groß und weit wie das Weltall.
Warm wird das Herz durchströmt.
Herz ganz warm/weit/leicht.
Es wird mir warm/weit/leicht ums Herz.
Brustraum weit und frei.
Liebe und Wärme durchströmen den Körper  
mit jedem Herzschlag.

Zurücknahme (nicht vor dem Schlafen):
Ich bin klar und erfrischt im Hier und Heute,  
die Ruhe bleibt.

Arme fest. Tief atmen. Augen auf.

Erinnerung und Protokoll

CD 1
Track 13-18

Formeln für Herz, 
Kreislauf und Seele


