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Mit positiven Emotionen zu einer besseren Intuition (Online-Format) 
Aktivierung der Herz-Hirn-Kohärenz 

 
Lehrpersonen üben einen der wichtigsten Berufe aus, die es gibt. Sie sind prägend für eine Vielzahl von Kindern 
und Jugendlichen. Eine in sich ruhende, klare und selbstbewusste Lehrperson ist zentral, damit sich die Kinder 
und Jugendlichen geborgen fühlen und ihr Potenzial entfalten können. Woher holen Sie als Lehrperson die 
Energie um anspruchsvolle Unterrichtssituationen zu meistern? Wie bereiten Sie sich auf schwierige 
Elterngespräche vor? Und wie verarbeiten Sie Konflikte im beruflichen (und privaten) Umfeld? 
 
Dass ein guter Ausgleich, Entspannung und generell eine gute Selbstfürsorge wichtig sind, wissen wir wohl alle. 
Warum aber fällt es uns im Alltag oftmals schwer, dies langfristig umzusetzen? Weshalb fallen wir immer wieder 
in alte Muster zurück? Und vor allem: Wie können wir dies ändern? 
 
Gesellschaftlich geprägt vertrauen wir unserem Hirn und Verstand oftmals mehr als unserem Herzen und 
unserem Bauchgefühl. In diesem Kurs zeige ich Ihnen wissenschaftlich fundierte, einfache Methoden, mit denen 
Sie Ihre Herzenergie aktivieren können. Damit Sie sich wieder auf Ihre Intuition verlassen können. 
 
Erwiesenermassen lassen Stressempfinden und Depressionen nach regelmässigem Üben der Kohärenz nach – bei 
Ihnen als Lehrperson, aber auch bei Ihren Kindern und Jugendlichen. Die Techniken können dank der Einfachheit 
gut in den Unterricht integriert werden. Es konnten signifikante Verbesserungen bei Kindern mit ADHS, 
Konzentrationsschwierigkeiten und Ängsten gezeigt werden. Der Selbstwert und die Aufmerksamkeit für die 
eigenen Wünsche und Gefühle kann durch kurze, regelmässige Übungseinheiten deutlich verbessert werden. 
 
 

 
 
Seit Neustem ist bekannt, dass unser Herz umgeben ist von einer beachtlichen Menge von Neuronen und somit 
eine ähnliche Struktur aufzeigt wie unser Hirn. Zudem ist das elektrische und magnetische Feld des Herzens 
wesentlich stärker als jenes des Gehirns. Entsprechend gibt es mehr Impulse vom Herz zum Hirn als umgekehrt, vor 
allem auch Stresssymptome, die oft durch negative Gedanken, negative Gefühle und umgekehrt ausgelöst werden. 
 
Es ist das Herz, das Einiges schneller als das Hirn Informationen z. B. auf Fragen, für Lösungen oder für 
Entscheidungen liefert, weil es auch Informationen aus dem elektrischen und magnetischen Feld um uns herum 
miteinbezieht. Und diesen Vorteil können wir aktiv für uns nutzen. 
 
Wussten Sie, dass wir in der Lage sind, bewusst positive Emotionen (wie Freude, Dankbarkeit und Liebe) zu 
erzeugen? Und dass unser Körper dadurch in einen anderen Zustand wechselt? Dieser veränderte Zustand nennt 
sich psycho-physiologische Kohärenz. Oder eben Herz-Hirn-Kohärenz. Klingt kompliziert, ist aber einfach. Je höher 
die Kohärenz, desto effizienter laufen die mentalen und emotionalen sowie körperlichen Prozesse in unserem 
Körper ab. 
 
Wir erleben dann einen optimalen Zustand. Wir sind emotional stabil, entscheidungsfreudig und haben mehr 
Klarheit. Wir fühlen uns wohl und leistungsfähig.  
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Der Zustand der Kohärenz unterscheidet sich vom Zustand, der durch die meisten 
Entspannungstechniken erreicht wird. Entspannung ist ein Niedrigenergiezustand, in dem 
der Mensch sowohl Körper als auch Geist zur Ruhe kommen lässt. Im Gegensatz dazu 
bezieht Kohärenz in der Regel positive Emotionen mit ein, wodurch die Herzenergie 
intensiver aktiviert wird. Psychologisch gesehen wird Kohärenz als ein ruhiger, 
ausgeglichener, aber energetisierter und reaktionsfähiger Zustand erlebt, der dem täglichen 

Funktionieren und der Interaktion förderlich ist. Dies beinhaltet auch das Erfüllen von Aufgaben, die mentale 
Schärfe, Fokus, Problemlösung und Entscheidungsfindung sowie körperliche Aktivität und Koordination erfordern. 
 
Die Methoden beruhen auf den wissenschaftlichen Erkenntnissen von Doc Childre des HeartMathInstitutes, Gregg 
Braden und Dr. Joe Dispenza. Hauptfokus der Techniken liegt neben der Atmung insbesondere auf der bewussten 
und gezielten Erzeugung herzfokussierter, positiver Emotionen. Dieser emotionale Wandel ist ein Schlüsselelement 
für die Effektivität der Methode. Eine bewusste Atmung in Kombination mit positiven Emotionen bringt das System 
in seine natürliche Resonanzfrequenz und ermöglicht es so, dass Kohärenz auf natürliche Weise entsteht und 
aufrechterhalten werden kann.  
 
Inhalte: 

 Verständnis der Herz-Hirn-Kohärenz und deren Aktivierung. 
 Üben der bewussten Atmung mit verschiedenen Techniken als nützliche Trainingshilfe. 
 Gezielte Aktivierung und Aufrechterhaltung positiver Emotionen wie Freude, Dankbarkeit und Liebe (nicht 

zu verwechseln mit positivem Denken). 
 Viel Austausch, Selbstreflexionen und begleitetes Üben für eine natürliche Verankerung im Alltag. 

 
Grober Fahrplan: 

1. Abend: 17:30 – 20:00 Uhr (vor Ort) 
Kennenlernen, Einführung ins Thema, erste Technik «Heart-Lock-In-Übung» 

2. Abend: 18:00 – 20:00 Uhr (Online via Zoom) 
Reflexion, Vertiefung, begleitetes Üben, «Freeze-Frame-Technik» 

3. Abend: 18:00 – 20:00 Uhr (Online via Zoom) 
Reflexion, Vertiefung, begleitetes Üben, «Intuitives Zuhören» / «Herzenhören & Herzensprechen» 

4. Abend: 18:00 – 20:00 Uhr (Online via Zoom) 
Reflexion, Vertiefung, begleitetes Üben, Einbau der Übungen in den Schulunterricht 

5. Abend: 18:00 – 20:00 Uhr (Online via Zoom oder auf Wunsch vor Ort) 
Reflexion, Abschluss, Fazit, nächste Schritte 

 
Ziele: 

 Sie verstehen was die Herz-Hirn-Kohärenz ist, welche Vorteile sie mit sich bringt und wie Sie sie aktivieren. 
 Sie kennen verschiedene Techniken, die Sie einfach in Ihren Alltag einbauen können. 
 Sie lernen sich selbst und ihren Körper besser kennen und finden Zugang zu Ihrer Intuition. 
 Sie können sich auch in belastenden Situationen auf Ihre Intuition verlassen, sind emotional stark, ruhig 

und selbstbewusst. Sie fühlen sich entscheidungsfreudig, wohl und klar. 
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