
Herzkohärenz Meditation  
bei Stress und Überlastung 

 

 
Hier möchte ich eine einfache Atemübung vorstellen, die bei Stress und Überlastung sehr viel 
Entlastung bringen kann.  
 
Dies sogenannte Herzatmung stammt ursprünglich aus dem Programm des HeartMath 
Instituts. Hier gibt es noch mehr Tipps:  
https://www.heartmathdeutschland.de 
oder https://www.heartmath.org/resources/heartmath-tools/heartmath-appreciation-tool-
and-exercises/ 
 

Ich wandle sie etwas ab. Hier ist meine Version der Herzkohärenz- Atmung: 
 

• Setzten sie sich an einen Ort an dem Sie für eine Weile (10-20 min) ganz für sich und 
in Ruhe sein können. Stellen Sie Ihr Handy aus und sorgen Sie dafür, dass Sie es 
gemütlich haben. Wenn Sie mögen kuscheln Sie sich in eine Decke. Wenn Sie mögen 
können Sie meditative Musik hören.  
 

• Wenn Sie mögen legen Sie eine Hand auf Ihr Herz, um durch die Wärme Ihrer Hand 
eine Verbindung zu Ihrem Herzen aufzunehmen. Wenn Sie Ihr Herzschlag eher 
beunruhigt lassen Sie diesen Schritt einfach weg. 

 

• Beobachten Sie zuerst Ihren Atemzyklus ohne ihn zu bewerten.  
 

• Wenn Sie das Gefühl haben nun mit der Atemmeditation beginnen zu wollen, 
beginnen Sie Ihr Ein- und Ausatmen zu vertiefen und ganz gemächlich zu verlängern. 

 

• Im nächsten Schritt stellen Sie sich vor an einem wunderbaren Platz zu sein oder von 
liebevollen Menschen umgeben zu sein oder mit einem geliebten Haustier zu spielen. 
Alternativ können Sie sich auch vorstellen in warmem Sonnenlicht eingehüllt zu sein.  
 

• Dann beginnen Sie sich vorstellen durch Ihr Herz einzuatmen. Erlauben Sie dem Atem 
sich in Ihrem ganzen Torso auszubreiten. So wie Licht sich in einem Raum ausbreiten 
würde. Stellen Sie sich vor, dass um Ihr Herz herum GANZ VIEL RAUM ist. Raum für 
Entspannung, Raum für Kreativität, Raum um zu Atmen oder ganz einfach nur Raum 
zu Sein! Warmes Licht füllt diesen Raum. Sollten Sie eine spezielle Farbe sehen ist das 
auch in Ordnung. 

 

• Lassen Sie zu, dass dieser Raum sich jedes Mal noch mehr weitet, wenn Sie ausatmen. 
So als ob Sie Ihrem Herzen zu gestehen mehr und mehr Frei-Raum zu bekommen.  

 

• Achten Sie darauf nichts zu wollen außer, dass Ihr Herz von allen „Ich muss“ zu 
entlasten. Damit meine ich, machen Sie aus der Übung nicht wieder eine Aufgabe die 
es zu erfüllen gibt. Jedes Herz hat seinen eigenen Freiraum – finden Sie heraus was Ihr 
Herz braucht um und bleiben Sie beim Ausatmen und Einatmen als Anker.  

https://www.heartmath.org/resources/heartmath-tools/heartmath-appreciation-tool-and-exercises/
https://www.heartmath.org/resources/heartmath-tools/heartmath-appreciation-tool-and-exercises/


 

• Es geht um ein tatsächliches Gefühl von Geborgenheit und Frei-Raum nicht nur um 
eine Mentalisierung (Gedanken)! 
 

• Wenn Sie mögen können Sie nun beginnen in einem Rhythmus von jeweils 5 Sekunden 
Einzuatmen und 5 Sekunden Auszuatmen – also einen regelmäßigen und langsamen 
Atemzyklus von insgesamt 10 Sekunden. (Ich zähle 21,22,23,24,25 – 21,22,23,24,25…) 
Das Zählen erzeugt einen Atemrhythmus der zusätzlich als eine Art Anker dient und 
muss nicht strikt eingehalten werden. Es ist wichtiger gleichzeitig herzfokussiert und 
in einem positiven Gefühl zu bleiben als präzise zu zählen! Fahren Sie fort solange Sie 
mögen. 

 

• Wenn Sie soweit sind dann kommen Sie langsam wieder ins Bewusstsein zurück. 
Öffnen nach einer Weile die Augen und lassen Sie sich noch Zeit noch etwa 5 min Zeit 
um in den Alltag zurück zu gehen. Genießen Sie nach Nachschwingen der 
Verbundenheit noch für einen Moment :) 

 

• Oft tränen die Augen oder man muss viel Gähnen, dies sind Zeichen der Entspannung 
und Kohärenz. Bei manchen Menschen entsteht aber mit der Zeit „nur“ ein Gefühl der 
Ruhe und Gelassenheit. An manchen Sitzungen stellt sich gar nichts ein oder man 
bleibt weiterhin angespannt, dann kann man eine Sitzung auch abbrechen und zu 
einem späteren Zeitpunkt wiederbeginnen.  

 


