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Im Herzen berührt
Neue Lebensenergie dank
der Kraft des Herzens
Wann haben Sie das letzte Mal die Hand auf das
Herz gelegt und Dankbarkeit gespürt, dass dieses
Organ Ihr Leben steuert? Wann haben Sie jene Lichtquelle in sich gespürt, in der die Lebensenergie ihren
Ursprung hat? Vermutlich ist es schon länger her.

D

ie Sprache des Herzens, die aus der Mitte entspringt,
ist wohlklingend, warm und harmonisch – so die Autorin
Isabelle Schumacher. In ihrem Buch macht sie deutlich, wie
das Herz die Kohärenz mit dem Gehirn anstrebt und das
Denken und Fühlen zu einer Melodie verbindet.

„Finden Sie Ihren Herzrhythmus, der so einzigartig ist, wie Sie es
sind. Kein anderes Herz auf dieser Welt schlägt in Ihrem Takt.“
Zeitlebens ruft das Herz nach dem Eigensinn einer Persönlichkeit,
nach ihrem Talent, nach ihrer Reinheit des Charakters – und auch
nach Gesundheit. Kurz: nach dem einzigartigen Potenzial eines
Menschen. Wer in sich hineinlauscht und sich selbst begegnet, jenseits der dicken Kruste aus Verboten und hinderlichen Glaubenssätzen, in dem wird sich ein Gleichklang entwickeln, der so stark
und intensiv ist, dass er einen Widerhall im Universum, im Energiefeld aller Möglichkeiten ﬁnden wird. „Wie ein Künstler sein
Werk stets betrachtet, feinschleift und vollendet, so werden Sie zu
einem Künstler Ihres Seins“, schreibt die Autorin. „Sie erschaffen,
was Sie glücklich macht, und das Medium dazu ist Ihr Herz.“

„Stress und negative Gefühle entstehen nicht im Kopf, sie haben
den Ursprung im Herzen.“
Bei vielen Menschen ist es jedoch so, dass das Herz zwar medizinisch funktioniert, aber spirituell leidet, weil es dem Dauerzustand
von Stress, Sorge und Angst nicht gewachsen ist. Alle Wahrnehmungen hinterlassen darin eine Spur, jede Enttäuschung, jeder
Bruch in einer Beziehung bildet sich im Herzen ab. Es sendet ein
Gefühl von Schwere an den Geist und in den Körper. Wenn der
Druck zu hoch wird, schließt sich die Tür zum Herzraum, dort wo
die Lebensmelodie ihren Ursprung hat, wo Liebe, Freude, Inspiration und Dankbarkeit verankert sind.
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