Kraftfeld Herz
Kurzreferat zum Progressia-Podium „Zukunft
Herz“ in der Aula der BFH-TI Biel am Donnerstag,
den 10.März 2016 von Georg Schmertzing

Ich freue mich hier, als österreichischer freier
Autor meine Anregungen über die Zukunft mit
Herz mit einbringen zu können. Besonders danke
ich Bruno Leugger für seinen großen
Vernetzungseinsatz.
Auf meiner über zwanzig jährigen Spurensuche
nach Bewusstseinszuständen verschiedenster
Art in den Kulturkreisen dieser Welt, bin ich
immer wieder auf die Bedeutung des Herzens als
Wesensmittelpunkt des Menschen und aller
Dinge gestoßen. Ich sehe ganz deutlich ein neues
Paradigma aufsteigen: Eine globale Herzkultur
wird uns aus dem dualistischen Polarisieren
heraus führen in ein ganzheitliches „Wahren“,
wie es der Schweizer Kulturphilosoph Jean
Gebser ausgedrückt hat. (Übrigens einer der
wenigen Visionäre mit einer positiven
Zukunftsperspektive!)
Was heißt wahren? Wahren ist nicht nur die
Oberfläche unserer Umgebung allein zur
Kenntnis zu nehmen, sondern in das Herz aller
Dinge zu schauen und eben wahr- zu- nehmen.
Jean Gebser sagt es so schön, dass dann alle
Dinge ihren tiefsten Sinn dem Herzen „wahrgeben“. Sozusagen von Herz zu Herz. Damit
entsteht eine transparente Herzkultur.
Die Herzdefinition
Stellen wir jetzt einmal klar, was wir unter dem
Begriff Herz eigentlich verstehen. In meinen
Workshops habe ich festgestellt, dass bei „wo
ich instinktiv fühle“ alle Teilnehmer auf die
Bauchregion, den Solarplexus zeigen; bei „ich
denke“ auf die Stirne und bei „ICH BIN“ auf die
Brustmitte (übrigens auch bei „ich liebe“). In der
Brustmitte zeige ich also auf meinen
Wesensmittelpunkt, wo der Sitz des „großen
Herzens“ oder des „Kraftfeldes Herz“, wie ich
das in meinem gleichnamigen Buch bezeichnet

habe, ist. Dieses Kraftfeld Herz bestimmt meine
Persönlichkeit, besser noch meine ganze
Wesenheit. Von dort aus kann ich mich am
besten weiter entwickeln.
Kraftfeld Herz
Dieses Kraftfeld Herz besteht aus mehreren
Teilen, die engstens zusammenspielen. Zuerst
die alles erhaltende Blutpumpe, die durch die
Kontrolle des Blutkreislaufes aufs engste mit
allen Billionen Zellen im Körper verbunden ist.
Dazu trommelt das Herz drei Milliarden Mal
seinen unverwechselbaren Schwingungcode in
die Umwelt.
Zum Kraftfeld Herz gehört auch die Lunge als
Verbindung zum lebenswichtigen Sauerstoff.
Dazu noch die Thymusdrüse, die unser
Immunsystem mitbestimmt und nicht zuletzt aus
dem Herzchakra, das die indische Heilkunde
schon seit tausenden von Jahren kennt.
So verbindet also das Kraftfeld Herz in uns
Körper – Seele – Geist als ein zukunftsweisendes
Organ!
Das Herz ist also ein nicht lokales, intelligentes
Energiefeld und die weitaus stärkste Quelle
elektromagnetischer Energie im Körper des
Menschen (siehe Heart Math. Inst. Californien).
Das Herz ist deshalb das Organ der Zukunft, weil
es unseren Bewusstseinshorizont dramatisch
erweitern kann. Spätestens seit dem
Weltbestseller von David Goleman „Emotionale
Intelligenz“ wissen wir, dass die nur logische
Intelligenz alleine nicht lebensfähig macht. Wie
Manager – Untersuchungen zeigen wird
emotionale und soziale Intelligenz verlangt. Das
Kraftfeld Herz bringt uns in vollkommen neue
und unerwartete Ebenen. Dazu ein Leitsatz: „Nur
Systeme, die das Unerwartete integrieren
können, sind lebensfähig“.
Die Bewältigung der Zukunftsaufgaben gelingt
nur in einer völlig neuen Art der
Zusammenarbeit von Hirn und Herz.
Dazu C.G.Jung: „Ganze Menschen denken in
ihrem Herzen“.
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