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Wunderwerk Herz     
 

Welche Bedeutung das Herz für beruflichen 

Erfolg und ein glückliches Leben hat 
 

Unser Leben wird immer schneller, komplexer und die Anzahl 

psychisch bedingter Krankheitsfälle steigt Jahr um Jahr. Erschöpfung, 

Burn-out, Depressionen – die Liste ist lang. Das äußert sich im Arbeits- 

und Privatleben. Anforderungen von allen Seiten, Leistungsdruck und 

Zeitmangel stehen im Konflikt mit unseren Wünschen nach Sinn, 

Selbstausdruck, Erfolg. Wir fühlen uns zerrissen. Leider neigen 

Menschen dazu, die Warnsignale ihres Körpers zu übergehen und 

weiterzumachen, bis nichts mehr geht. Stress ist für viele zu einem 

Dauerzustand geworden. Jetzt wäre es sinnvoll, in Ruhe nach den 

Ursachen dafür zu suchen. Aber…  

 

Aber das braucht meist Zeit. Nicht einfach Zeit, die vergeht, während wir 

weitermachen wie bisher, sondern Zeit, die wir uns nehmen, um in Kontakt 

zu uns selbst und zum eigenen Herzen zu kommen. Ich zeige Menschen, wie 

sie eine wirksame Veränderung zum Positiven erreichen und dies effektiv 

in den Arbeitsalltag integrieren können. 

 

Die Diskrepanz von komplexen Anforderungen, Leistungs- und 

Termindruck auf der einen und unsere eigenen Vorstellungen vom Leben 

auf der anderen Seite machen sich körperlich bemerkbar. Das ist über das 

Herzschlagmuster skalier- und messbar. Ich nenne das den Zustand eines 

gebrochenen Herzens. Tagtäglich haben wir es mit gebrochenen Herzen zu 

tun: Eine Beziehung ist in die Brüche gegangen, ein wichtiger Mensch ist 

verstorben, eine Kündigung wurde ausgesprochen, eine Krankheit hat sich 

entwickelt.  

 

Ältere Kulturen, weit vor unserer Zeit, gingen davon aus, dass das Herz die 

Wahrheit spricht. Und das gilt auch heute noch. Auch wenn wir uns von 

unseren Gefühlen nicht in unser tägliches Leben hineinreden lassen wollen 

und wir uns heute allgemein von der „Wahrheit des Herzens“ entfernt 



© Beate Pracht  Wunderwerk Herz, Seite 3 von 15 

haben. Wir können uns unseren Gefühlen nicht entziehen. Ein Beispiel: 

Angst. Jeder kennt es von sich selbst: Wenn Sie Angst vor einer Situation 

haben, ob beruflich oder privat, klopft Ihr Herz wie wild. Sie spüren einen 

inneren Impuls nach Flucht und Angriff oder Sie fühlen sich starr vor Angst. 

Ihr Denkvermögen konzentriert sich auf diese eine Sache und Sie suchen 

nach dem schnellsten Ausweg aus der Misere. Ihr Körper hört nicht darauf, 

ob Sie gerade keine Angst haben wollen oder diese verbergen möchten. Sie 

haben Angst, egal, ob Sie es sich eingestehen oder nicht. Der Körper, Herz 

und Gehirn, reagieren automatisch, selbstgesteuert.  

 

 

Was passiert im Körper bei Stress?  

 

Evolutionär gesehen macht der Köper alles richtig: Meldet unser Gehirn 

eine Gefahr, also bei Angst oder Stress, schüttet unser Körper 

Stresshormone aus, die uns auf eine schnelle Notfall-Reaktion vorbereiten: 

Angriff oder Flucht. Zu den Stresshormonen gehören Adrenalin, 

Noradrenalin und Kortisol. Sie verbessern die Durchblutung im Muskel und 

im Gehirn und stellen Zucker aus den Energiereserven des Körpers bereit. 

Blutdruck und Puls erhöhen sich. Außerdem entsteht eine Art 

„Tunneldenken“: Ihr Denkvermögen konzentriert sich auf eine möglichst 

schnelle Lösung dieser einen Sache. Wohlgemerkt: Eine schnelle Lösung ist 

oft nicht die beste Lösung! Kurz gesagt, wird Ihr Körper in extreme 

Leistungsbereitschaft versetzt.  

 

Kurzfristig kann das eine gute Lösung für das Überleben sein, aber vor 

allem langfristig wird es zum Problem. Denn: Wird Stress zum 

Dauerzustand, wird der Körper mit Stresshormonen überladen. Er kann sie 

nicht mehr abbauen. Außerdem werden in einem solchen Zustand die 

regenerativen Aufgaben des Körpers zurückgefahren, um das direkte 

Überleben zu sichern. All das führt auf Dauer zu Krankheiten. Aber auch 

schon ein eingeschränktes Blickfeld auf intelligente Lösungen bei wichtigen 

Entscheidungen kann zum Problem für die Person oder für das ganze 

Unternehmen werden, für das er oder sie arbeitet. Deshalb ist ein 

wirksames Stressmanagement so wichtig – auch und besonders im 

Business. 
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Herz versus Gehirn? Entweder oder? Und! 

 

Häufig sind wir der Annahme, dass wir nur von unserem Gehirn gesteuert 

werden. Aber Gehirn und Herz sind keine Inseln, die unabhängig 

voneinander im Ozean unseres Körpers funktionieren. Vielmehr sind beide 

sehr eng miteinander verbunden. Die Funktionen von Herz und Gehirn 

beeinflussen einander – im positiven wie im negativen Sinn. Neueste 

wissenschaftliche Studien zeigen, dass das Gehirn Signale an das Herz 

sendet und umgekehrt. Man hat sogar festgestellt, dass die Signale vom 

Herzen zum Gehirn um ein Vielfaches stärker sind. Diese Erkenntnis zeigt 

uns, dass das Herz bisher verstecktes Potenzial in sich trägt, das wir nutzen 

können, um uns wohler zu fühlen, gesünder zu sein, besser denken zu 

können. 

 

Von unserem Herz geht eine starke Kraft aus, die unsere Fähigkeiten, 

Stärken und Potenziale hervorholen kann.  Auch deshalb ist es sehr wichtig, 

sich dem Herzen anzunehmen, um das eigene Leben optimal gestalten zu 

können. Mir ist in meiner Arbeit als Begleiterin und Coach wichtig, dass die 

Menschen wieder zu sich selbst finden, sich im Herzen berühren lassen und 

dass sie das in ihrem Leben tun, was sie wirklich wollen und was auch gut 

für sie ist, denn das ist auch gut für die Unternehmen, in denen sie arbeiten. 

Heilung eines gebrochenen Herzens bedeutet auch, dass Stresshormone 

abgebaut und Wohlfühlhormone aufgebaut werden. Das ist ein sehr 

fassbarer, weil physiologischer Heilungsprozess. Dabei kommen auch die 

beiden Gegenspieler im vegetativen Nervensystem Sympathikus und 

Parasympathikus wieder in eine harmonische Balance. Das nennt man 

„Kohärenz“.  

 

Diese Kohärenz kann durch verschiedene Methoden erreicht werden und 

ich schaue individuell, wie meine Klienten am schnellsten in die eigene 

Herzkohärenz kommen können, um zu ihrer inneren Kraft zu finden und 

wieder Kontakt zu ihrem Herzen zu bekommen. Das hat nichts mit 

Romantik zu tun. Denn wenn Sie Herz und Verstand in einem Boot haben, 

gehen die beiden so etwas wie eine Partnerschaft ein. Sie arbeiten im Team. 

Und dann sind Sie auf dem richtigen Weg, von dem aus Sie 

handlungsfähiger werden und das Leben wieder leichter wird. 
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Wendepunkte zu Herzenswegen machen 

 

Das Leben führt uns immer wieder an Wendepunkte – auch mein Leben 

bildet da keine Ausnahme. Bei jeder Entscheidung, die ich treffen musste, 

habe ich mich nie nur für den Verstand oder das Herz entschieden. 

Stattdessen habe ich immer versucht, auf beide zu hören. Das führte dazu, 

dass ich immer das getan habe, was ich wirklich wollte, und dabei gut 

überlegt habe, wie ich es umsetzen kann. So konnte ich den Mut und die 

Motivation aufbringen, mich aus meiner Komfortzone herauszubewegen, 

ohne blauäugig zu handeln. Denn nur für das, was wir wirklich wollen und 

lieben, sind wir bereit, alles zu geben. Und nur dann können wir auch das 

beste Ergebnis erzielen. 

 

Schauen wir mal auf Ihr Arbeitsleben: Stehen Sie gerade vor einer 

wichtigen Entscheidung? Wollen Sie lieber diesen Arbeitsplatz oder jenen? 

Streben Sie diese Beförderung an oder eine andere? Wollen Sie sich 

selbstständig machen oder nicht? Gehen Sie als Nächstes dieses Projekt an 

oder ein anderes? Wenn Sie mit sich im Einklang sind, das heißt, Herz und 

Verstand arbeiten mit- statt gegeneinander, dann treffen Sie Ihre 

Entscheidungen ganzheitlicher und können auch darauf vertrauen, die 

richtige Wahl getroffen zu haben. Und Sie haben dann auch den Mut, aus 

Ihrer Komfortzone herauszugehen und etwas zu wagen.  

 

 

Das kohärente Herz bringt Unternehmen in Schwung 

 

Wo Menschen zusammenarbeiten, entstehen unweigerlich Spannungen und 

Konfliktsituationen, die häufig ausgelöst werden durch Druck und Stress im 

betrieblichen Alltag. Die Anforderungen an Mitarbeiter und Führungskräfte 

steigen, der Konkurrenzdruck am Markt und im Team nimmt stetig zu. Die 

Folge sind Mitarbeiter, die voller Anspannung, Überforderung, Sorgen, 

Leistungsdruck, Ängste und Hast arbeiten und natürlich Stress ganz 

allgemein haben. So können auch im Unternehmen Herzen brechen. 

Betroffene merken es beispielsweise daran, dass sie morgens schlecht aus 

dem Bett kommen oder schon mit einem flauen Gefühl im Magen erwachen. 

Gründe dafür gibt es so zahlreiche, wie es unterschiedliche Menschen gibt. 

Am Ende steht aber immer eine Disharmonie, sei es zwischen den 
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Mitarbeitern oder zwischen Führungs-  und Mitarbeiterebene. Und das 

kann sich deutlich negativ auf die Produktivität und den Erfolg eines 

Unternehmens auswirken. 

 

Bisher haben Unternehmen darauf noch nicht ausreichend reagiert. Das 

zeigt sich auch in der Statistik der Krankenkassen: Die Anzahl psychisch 

bedingter Krankentage ist in den letzten Jahren bedenklich gestiegen. Klar 

merken viele Führungskräfte, dass sie ihren Mitarbeitern zu viel zumuten, 

wenn jedoch bereits bestehender Budgetdruck oder Termindruck in 

Kombination mit personellen Engpässen auftritt, stehen kleine 

Unternehmen schnell auf der Kippe, größere auf jeden Fall vor einem 

Problem. Das Schlüsselwort ist hier: Prävention. Und das ist tatsächlich 

möglich.  

 

 

Gar nicht melodramatisch, sondern sehr physiologisch: das 

gebrochene Herz 

 

Wenn wir davon sprechen, dass uns etwas das Herz gebrochen hat, hört 

sich das erstmal ziemlich dramatisch an, vielleicht sogar etwas 

überdramatisch. Denn wir wissen ja, dass unser Herz nicht wirklich bricht – 

trotzdem fühlt es sich aber so an. Und hinter dem gebrochenen Herz steckt 

nicht nur ein diffuses Gefühl – ein gebrochenes Herz hat waschechte 

Auswirkungen auf unseren Körper und unser Wohlbefinden. Und weil das 

so ist, lässt sich ein gebrochenes Herz sogar messen und physiologisch 

erklären. 

 

Wenn Sie einen Menschen mit heilem Herzen und einen mit gebrochenem 

Herzen an ein Herz-Biofeedback-System anschließen würden, wäre 

sichtbar, dass das Herz den Unterschied der beiden abbildet. Denn das Herz 

ist der Knotenpunkt zwischen Körper und Seele. Unser Herz vereint in sich 

die Regulierung von Blutdruck, Atmung und Herzschlag und stimmt alles 

aufeinander ab. Gleichzeitig hat es einen direkten Kontakt zum Gehirn, mit 

dem es im ständigen Austausch steht.  

 

In diesem Austausch kann das Herz Ihren Puls an die aktuelle Situation 

anpassen. Belastungssituationen lassen das Herz schneller schlagen, die 
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Atemfrequenz wie auch Ihr Blutdruck steigen. Gehirn und Muskeln werden 

mit Sauerstoff und Energie versorgt, Stresshormone ausgeschüttet. Sobald 

die Stresssituation vorbei ist, fährt der Puls wieder runter, das Herz schlägt 

langsamer, Stresshormone werden abgebaut und Wohlfühlhormone 

ausgeschüttet. Nachts, wenn Sie schlafen, liegt der Puls bei nur 60 Schlägen 

pro Minute – diesen Zustand nennt man Ruhepuls. Körper und Geist 

regenerieren. 

 

 

Stress schlägt auf’s Herz? Oh ja! 

 

Mehr oder weniger ist das bereits vielen Menschen bekannt. Was sich 

bisher weniger herumgesprochen hat, ist, dass das messbar ist. Mikrofeine 

Unterschiede im Abstand zwischen den Herzschlägen machen das deutlich. 

Ein Puls von 70 Schlägen die Minute kommt nicht immer auf 0,85 Sekunden 

Herzschlagabstand, mal sind es nur 0,7, dann 0,9 Sekunden. Das nennen 

Mediziner und Sportwissenschaftler Herzratenvariabilität (HRV). Und diese 

Herzschlagvariationen zeigen den Unterschied zwischen Stress und 

Ausgeglichenheit. Dabei sind diese Variationen völlig normal und sind nicht 

zu verwechseln mit Herzrhythmusstörungen. Hier geht es um 

mikrosekundengroße Unterschiede, keine größeren Aussetzer oder 

Stolperer, die man ärztlich untersuchen lassen sollte.  

 

Ein Mensch mit einem heilen Herzen hat eine wesentlich bessere 

Herzratenvariabilität als einer mit gebrochenem. Die Unterschiede 

zwischen den Herzschlagabständen machen das deutlich: Bei einem heilen 

Herzen sind sie insgesamt größer und die Veränderung tritt vor allem 

gleichmäßig und harmonisch auf. Das Muster des Herzschlags hat eine 

gewisse Harmonie inne.  

 

Zur Veranschaulichung stellen Sie sich einfach einen Autofahrer vor, der 

sehr gleichmäßig und vorausschauend fährt. Er passt früh genug sein 

Tempo den Begebenheiten an und bremst und beschleunigt kontinuierlich. 

Und nun wechseln Sie zu einem Autofahrer, der viel zu spät bemerkt, dass 

er gleich halten muss, voll auf die Bremse steigt und danach mit Vollgas und 

quietschenden Reifen wieder beschleunigt. Genauso wird der Herzschlag 
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bei schlechter Herzratenvariabilität sprunghaft schneller oder langsamer 

und ist auch ein Zeichen für Stress und Disharmonie.  

 

Eine weitere Möglichkeit ist, wenn das Herz völlig gleichmäßig schlägt, egal, 

was gerade passiert. Um wieder den Autofahrer hinzuzuziehen: Dieses Mal 

fährt er immer im Tempo 80, egal ob er innerorts oder außerorts 

unterwegs ist. Solch einen Herzschlag haben Menschen, die apathisch, 

ausgelaugt und krank sind, deren Leben sich immer völlig gleich anfühlt 

und für die jeder Tag dem anderen gleicht.  

 

Ein gesundes Herz hat seinen Rhythmus, der mal schneller, mal langsamer 

schlägt, und das Herzschlagmuster zeigt sich sehr harmonisch. Kohärenz 

stellt sich ein, wenn Herz, Geist und Emotionen im Gleichklang sind – sie ist 

also ein wichtiges Merkmal für unsere Herzfitness.  

 

 

Was genau ist ein gebrochenes Herz und was passiert bei Stress?  

 

Betrachten wir die Vorgänge in Ihrem vegetativen Nervensystem. Es 

reguliert Ihre Körperfunktionen, die unbewusst ablaufen, wie Atmung, 

Herzschlag und Verdauung. Dieses Nervensystem hat drei Untersysteme: 

Sympathikus, Parasympathikus und das enterische Nervensystem, welches 

in diesem Zusammenhang nicht weiter erläutert wird, weil es vor allem die 

Verdauung regelt. Parasympathikus und Sympathikus spielen aber eine 

Rolle, wenn es um geheilte und gebrochene Herzen geht.  

 

Der Sympathikus sorgt dafür, dass unser Körper auf Leistung eingestellt ist. 

Er beschleunigt Herzschlag, erhöht den Blutdruck, weitet Bronchien und 

Pupillen, macht unsere Muskeln bereit für Bewegung und stellt Energie 

bereit. Kurz: Der Sympathikus versetzt uns in Leistungsbereitschaft. 

Gleichzeitig hemmt er Körperfunktionen, die gerade nicht nötig sind. Der 

Sympathikus sorgt also dafür, dass der Mensch bereit ist, zu rennen, 

springen, tanzen oder eben konzentriert zu arbeiten. 

 

Diesen Zustand der Anspannung kann ein Mensch nicht dauerhaft aufrecht 

erhalten, seine Reserven gehen dafür zu schnell zur Neige, im Körper 

würden sich Abfallprodukte sammeln, der Mensch würde erschöpfen und 
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sich innerlich vergiften. Deshalb hat der Sympathikus seinen Mitspieler: 

den Parasympathikus. Der sorgt für Entspannung und Ruhe, indem er den 

Herzschlag verlangsamt, die Muskeln entspannt und für den Aufbau von 

Zuckerreserven und für das Immunsystem sorgt. Diese Phasen lassen 

Menschen regenerieren und Kraft tanken für die nächste Aktivität. 

 

Beide, Sympathikus und Parasympathikus, stehen im ständigen 

Wechselspiel zueinander, mal ist der eine aktiver, mal der andere. So 

wechselt der Mensch zwischen Aktivität und Ruhe. Normalerweise. Wird 

aber Stress zu einem Dauerzustand, ist dieses Wechselspiel gestört. Es 

kommt dazu, dass der Sympathikus weiter feuert und der Parasympathikus 

versucht, permanent dagegenzuhalten. Beide sind aktiv. Es ist, um das 

Beispiel mit dem Autofahrer wieder aufzugreifen, als ob man gleichzeitig 

Gas gibt und bremst. Diesen Zustand nenne ich ein gebrochenes Herz. Diese 

Ungleichheit Ihres vegetativen Nervensystems sorgt dann mitunter für 

Schlaflosigkeit, Herzrasen und Konzentrationsschwäche. Normalerweise 

sind wir solchen Situationen relativ wehrlos ausgesetzt.  

 

Das muss aber nicht so sein. Denn hier kommt das Wunderwerk Herz ins 

Spiel: Mithilfe von Übungen, die die Herz-Kohärenz wieder herstellen und 

direkten Einfluss auf unser Herz ausüben, können wir wieder ein 

Gleichgewicht herstellen und unser Herz ganz werden lassen. 

 

 

Eine erste Übung 

 

Wenn Sie die Aktionen von Sympathikus und Parasympathikus in Einklang 

bringen und eine Balance zwischen ihnen herstellen können, finden Sie 

zurück zu einem heilen Herzen. Das geht in einem ersten Schritt über die 

Atmung, denn sie ist eine Funktion des vegetativen Nervensystems, die Sie 

bewusst steuern können: Sie können also tief, ruhig und bewusst atmen. 

Das regt den Parasympathikus an, beruhigt Ihren Herzschlag und senkt 

Ihren Blutdruck. Dazu richten Sie Ihren inneren Fokus aus.  

 

Richten Sie Ihre Aufmerksamkeit auf Ihr Herz. Überlassen Sie für den 

Moment der Übung Ihrem Herzen die Führung, während Sie tief ein- und 

ausatmen. Sie brauchen dafür einen Moment Ruhe. Verstärken kann man 
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im dritten Schritt die Übung durch die bewusste Ausrichtung auf positive 

Gefühle, die von Herzen kommen: Freude, Dankbarkeit, Wertschätzung. Sie 

haben enormen Einfluss auf den Herzrhythmus: Messbar ist, dass der 

Herzrhythmus durch diese Gefühle viel harmonischer wird. Wird die Übung 

richtig ausgeführt, führt das zu dem gewünschten harmonischen Zustand, 

der Herz-Kohärenz. Eine genaue Übungsanleitung und weitergehende 

Übungen habe ich in meinem Buch „Das Herz, unser Glücksmuskel“ 

beschrieben.  

 

Das Beste daran ist: Die Veränderungen sind signifikant und sofort spürbar 

– und messbar! Das motiviert dazu, weiterzumachen und am Ball zu 

bleiben. 

 

 

 Herzkohärenz ist messbar 

 

Im Coaching und im Training setze ich oft die Herzratenvariabilitäts-

messungen (HRV-Messungen) mit dem Herz-Biofeedback-System 

„emwave“ des Institute of  HeartMath® ein. Damit werden der aktuelle 

Stand und die Übungsergebnisse sichtbar und auch skalierbar. Teilnehmer 

können die Veränderung sehen und mit der eigenen Wahrnehmung 

vergleichen – bis sie den Unterschied auch ohne Gerät erkennen können. 

Das macht das Training alltagstauglich. Der Transfer gelingt. Dazu kommt, 

dass neue Gewohnheiten geschaffen werden. Je häufiger Sie die Übungen 

machen, umso mehr integrieren sie sich als neue Verhaltensweisen in den 

Alltag. Sie können sich aus Stressgefühlen wirksam und effektiv 

herausholen. Wie ein gut trainierter Sportler nach einem Sprint schneller 

wieder zu Atem kommt, so kann ein gut Herz-trainierter Mitarbeiter unter 

Termindruck wieder schneller stressfreie Entscheidungen treffen als sein 

untrainierter Kollege. 

 

Natürlich können Sie auch ohne Messgerät Ihre Herz-Kohärenz sinnvoll 

verbessern. Die HRV-Messungen machen sichtbar, was Sie spüren. Es geht 

darum, die Unterschiede zwischen Kohärenz und Inkohärenz 

wahrzunehmen.  
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In Stresssituationen merkt unser Herz dann zwar: „Aha, da ist jetzt gerade 

eine schwierige Situation!“ Aber mithilfe der Übungen bekommt das Herz 

direkt auch ein anderes Signal vermittelt, nämlich: „Es besteht keine 

Lebensgefahr.“ Und genau das gibt uns Macht über die Situation zurück. Ich 

arbeite, egal ob mit Einzelpersonen oder mit Teams, mit einem 

wissenschaftlich fundierten Resilienz- und Stressreduktions-Programm. Die 

Messungen mit dem Herzbiofeedbacksystem veranschaulichen eindeutig, 

wo jemand gerade steht: unter Hochdruck oder in Kohärenz – oder auf 

einem guten Weg dahin. 

 

 

Lamas und Herzratenvariabilität – wie passt das denn? 

 

Ein vertrauensvoller Kontakt auf Herzenshöhe,   mit anderen Menschen wie 

mit Tieren, wirkt sich positiv auf die Herz-Kohärenz aus. Viele 

Haustierbesitzer empfinden z.B. allein die Gegenwart ihres Tieres als 

Seelentrost und Wohlfühlbeschleuniger. Tiere beurteilen oder verurteilen 

Menschen nicht einfach. Stattdessen bringt uns der Kontakt mit Tieren 

unserer eigenen Natur wieder näher. Eine herzöffnende Tierbegegnung 

erzeugt positive Gefühle. Das wirkt sich auch messbar positiv auf unser 

Wohlbefinden aus und reduziert den persönlichen Stresslevel signifikant. 

Tiere sind also in der Lage, uns aus unserem alltäglichen Hamsterrad 

herauszuholen.  

 

Ein Teil meiner Arbeit als Trainerin und Coach wird von meinen tierischen 

Helfern unterstützt: von fünf prächtigen Lamas. Am Anfang eines Coachings 

oder Trainings wähle ich manchmal eine Tierbegegnung mit meinen Lamas 

als Ausgangspunkt für die weitere Arbeit. Denn ich habe die Erfahrung 

gemacht, dass das für viele Menschen eine sehr wirksame Starthilfe für den 

Einstieg in das Resilienz-Training ist.  

 

Wenn ich meine Lamas als Co-Trainer einsetze, erlebe ich immer wieder 

hautnah mit, wie die Teilnehmer durch den Tierkontakt in kurzer Zeit 

präsent, gegenwärtig und entspannter werden. Viele sind so fasziniert von 

der Schönheit dieser Tiere, dass sie aufhören, sich weiter in negativen 

Gedanken zu verstricken, und den Kopf frei bekommen für neue Impulse. 

Die Lamas wirken wie ein Spiegel, auch der eigenen Schönheit. Damit meine 
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ich nicht die Schönheit im klassischen Sinne, sondern vielmehr die 

Schönheit der eigenen Existenz, des Wunderwerks, das wir sind. Im Spiegel 

der Tiere erkennen wir uns selbst, was uns unserem inneren Wesen und 

unseren Potenzialen und Fähigkeiten näherbringt. 

 

Meine Lamas unterstützen mich als Coach und Trainerin dabei, Menschen 

herzfit zu machen. Der Umgang mit diesen menschenhohen Tieren, die in 

sich gelassen, freundlich und selbstbewusst sind, bringt Menschen eine 

Menge über den Umgang mit sich selbst und anderen bei. Lamas leben, wie 

andere Tiere auch, ganz in der Gegenwart. Dadurch ermutigen sie 

Menschen, ebenfalls den gegenwärtigen Moment ganz bewusst zu erleben. 

 

  

 
   

  

Aus der Praxis:  

Wie es Martina erging 
     

 

  

Ein Beispiel dafür ist Martina. Bei ihr lief es rund: Karriere, 

Freundschaften, Erfolge – eine Vollblut-Karrierefrau, durch und 

durch. An das erste Mal, als sie zu mir zum Coaching kam, kann 

ich mich noch sehr gut erinnern.  

 

Zuerst konnten wir nur verspätet beginnen, da sie noch dreimal 

an ihr Handy gehen musste – Probleme bei der Arbeit und 

wichtige Projekte, die sie leitete. Zwischen den Telefonaten 

sprudelte es aus ihr heraus: Wie sie mit diesem einen Projekt, 

jenen Konflikten, den anstehenden Entscheidungen besser 

umgehen könne. Und da wären da noch ihre Rückenschmerzen. 

Ob ich ihr als Sport- und Bewegungstherapeutin nicht ein paar 

Übungen zeigen könne… Ihre Wortanzahl pro Minute konnte 

sich wirklich hören lassen. Statt sie weiterreden zu lassen, 

schlug ich ihr vor: „Vielleicht können Sie hier erst einmal etwas 

Abstand gewinnen.“ 
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Ich erklärte ihr kurz, wie mein Coaching funktioniert, und lud sie 

ein, zum Einstieg die Kraft der Lamas zu nutzen. Neugierig 

geworden, sprang sie sofort auf und war ein Fingerschnipsen 

später schon an der Tür. Auf dem Weg schrieb sie noch schnell 

eine SMS und fragte ohne aufzuschauen: „Wann endet mein 

Termin nochmal genau?“  

 

Aktionismus pur, statt im Hier und Jetzt zu sein. Dass sie nicht 

wirklich da, sondern nur anwesend sind, dieses Problem haben 

viele Menschen. In der Umgebung von Lamas sind diese 

Menschen aber nicht allein. Der Lehrmeister ihres Lebens steht 

hier direkt vor ihnen, denn für Lamas ist es ganz 

selbstverständlich, ganz da zu sein.  

 

Der Kontakt mit den Lamas basiert auf Vertrauen. Und um 

Vertrauen aufzubauen, braucht man Ruhe und etwas Geduld. Es 

war ein warmer, sonniger Tag und die Lamas lagen, saßen und 

grasten in der Frühlingsonne. Nach einer kurzen Erklärung zu 

den Tieren betraten wir die Wiese. Martina stand neben mir im 

Gehege und es passierte erst einmal – nichts. Kein Lama sprang 

auf, rannte weg oder kam auf uns zu.  

 

Lama Dancer beobachtete uns aus dem Schatten und Diego hob 

neugierig den Kopf. Lamachef Kasimir blieb einfach liegen, als 

ich mit nur einem Meter Abstand ruhig an ihm vorbeiging. 

Martina schüttelte etwas fassungslos den Kopf und blieb stehen. 

Damit hatte sie offensichtlich nicht gerechnet. Sie schaute nur. 

Beobachtete. Ich bemerkte, wie ihre Körperspannung nachließ 

und sie gleichmäßiger atmen konnte. „Diese Ruhe!“, sagte sie, 

„Sind die Lamas immer so entspannt?“ Ihr Handy klingelte. 

Martina nahm es und schaltete es ab. „Jetzt nicht“, sagte sie nur 

und lächelte. 

 

Nach der Begegnung hatte sich ihr gesamter Gesichtsausdruck 

gewandelt. Statt Stress, Hektik, Verunsicherung sah ich jetzt 

Ruhe, Gelassenheit und Frieden. Ihr Herz war wieder im 



© Beate Pracht  Wunderwerk Herz, Seite 14 von 15 

Einklang. Martina hatte einen Anfang gefunden. In dem 

restlichen Coaching zeigte ich ihr eine Übung, mit der sie die 

Erfahrung des Tages in ihren Arbeitsalltag integrieren und auch 

ohne Lamas wieder hervorrufen konnte. 

   
   

 

 

Welchen Weg Sie auch nehmen, um herzfit zu werden, ich wünsche Ihnen, 

dass Sie Ihr Herz als Wunderwerk für sich entdecken! Ich wünsche Ihnen, 

dass Sie im Business wie im persönlichen Leben zu Harmonie finden und 

Sie Ihren Erfolg und Ihr Wohlergehen mithilfe Ihres Wunderwerkes Herz 

aktivieren können. Kontaktieren Sie mich, wenn ich Sie dabei unterstützen 

darf.  
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Über dieses Ebook: 

In diesem Ebook erfahren Sie, wie sich Stress auf Ihr Herz und Ihr 

Nervensystem auswirkt. Beate Pracht versteht es unterhaltsam und 

informativ die komplexen Zusammenhänge verständlich darzulegen. Eine 

alltagstaugliche Übung, die ebenso einfach wie äußerst wirksam ist, finden 

Sie ebenfalls in diesem Buch. Mit einem Praxisbeispiel aus Ihrer 

langjährigen Arbeit als Herzintelligenz®-Coach und HeartMath®-Trainerin 

gibt die Autorin  Ihnen einen Einblick in die Ergebnisse, die auch Sie beim 

Umsetzen der Übungen erzielen können und so von diesem einzigartigen 

Programm profitieren können!  

 

Über Beate Pracht 

Beate Pracht ist die Herz-Heilerin der Menschen. Ihre breitaufgestellte und 

fundierte Fachexpertise ermöglicht es ihr anhand unterschiedlicher 

Methoden Menschen ihrem Glück und Erfolg näher zu bringen. Sie ist 

sowohl im Business wie auch im privaten Bereich tätig. Mit ihrem 

Unternehmen Prachtlamas und ihrer Arbeit als Herzintelligenz®-Coach hat 

sie bereits neun Preise und Auszeichnungen erhalten. Zudem ist sie 

Buchautorin des Werks „Das Herz, unser Glücksmuskel“ sowie einiger 

Fachbeiträge.  

 

www.beate-pracht.de 

  

 
Über den QR-Code können Sie sich ein Video zu meinem Buch 

„Das Herz, unser Glücksmuskel“ ansehen. 

 

Eine Leseprobe finden Sie u.a. auch auf Amazon!  


