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Das Stress-Zitat 
 

"Was nicht von Herzen kommt,  
das geht nicht zu Herzen." 

 

 

 

 

Rationales Denken und Handeln bringt Stress 

 

Im Zeitalter des Materialismus herrschen Wissenschaft 
und Technologie, während das wahre Menschsein immer 
mehr zurück gedrängt wird. 
Überall in unserem materialistischen Leben wird immer 

neues Wissen geschafft (Wissenschaft), werden sachlich-
fachliche Argumente präsentiert und für Entscheidungen genutzt. Wenn es zu 
einem Thema keine "Studien" von Wissenschaftlern gibt, dann glauben wir einer 
Aussage und dem gesunden Menschenverstand nicht mehr. Wir brauchen (geld- 
und zeitaufwändige) Beweise! 
Überall wird linkshirnig rational, auf der Basis von logischem Verstand 
entschieden - nach sachlichen Begründungen, die man mit den Körpersinnen 
wahrnehmen und beweisen kann.  
 

(Nur in der Politik wird völlig irrational und nicht-wissenschaftlich entschieden, 
werden sogar die Gutachten des "Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages" 
ignoriert oder mißachtet. Dennoch geschieht in der Politik überhaupt nichts 
zufällig! - Franklin D. Roosevelt - 1882-1945)  
 

Dabei bringt Wissenschaft mit all dem gigantischen Ressourcen-Aufwand nichts 
Neues hervor. Lebensweisheit: "Wir lernen hinzu, was wir immer gewußt 
haben." (Volker Braun) 
Der stressige Wahnsinn mit heutiger Informationsüberflutung verbessert keine 
Entscheidung. 
Wir entscheiden letztlich, 
- weil wir den Einflüsterungen fremder Autoritäten vertrauen - wie Ärzten, 
Politikern, Meinungsforschern oder Künstlicher Intelligenz (Alexa, Amazon), oder  
- weil wir aus dem Bauch, aus dem Gefühl, aus der Ästhetik heraus ganzheitlich, 
ohne alle Details und Beweise jemals studiert gehabt und verarbeitet zu haben. 

 

 

 

 



Herz basierend in eine neue Zukunft der 
Menschlichkeit. 
 

Wenn Herz und Hirn in uns zusammen arbeiten und  
wir mit anderen und der Umgebung echt verbunden 
sind, dann machen wir die Erfahrung von Synergie,  

die uns in einen Flow-Zustand bringt.  
In dieser Kohärenz mit uns und allem handeln wir  
- "mit links" (mit Leichtigkeit über die linke Körperseite, die von der rechten 
Hirnhälfte gesteuert wird),  
- intuitiv richtig (weil wir nicht länger überlegen, sondern den ganzheitlichen 
Impuls bzw. die gedanklichen "Einfälle" (eigentlich: "Aufstiege") in die Handlung 
fließen lassen) 
 

Zugang zur inneren Führung durch das Herz 

Für einen harmonischen und stressfreien Lebensalltag ist es deshalb wichtig, 
diesen Zustand des Flows, der Kohärenz von Herz und Gehirn bewußt herbei 
führen zu können (Herz gibt Hirn die richtigen Gedanken für die Körper- und 
Verhaltenssteuerung).  
- Damit erleichtern wir die Verbindung zu unserer Weisheit über das Leben aus 
höherer Verbindung, die aus dem Herzen und nicht aus dem Kopfgehirn oder der 
Wahrnehmung mit den Körper-Sinnen kommt. 
"Nur mit dem Herzen sieht man gut. Das Wesentliche ist für die Augen 
unsichtbar." (Antoine de Saint Exupery) 
- Damit kann sich entfalten, wer wir wirklich sind, denn wir handeln dann aus 
uns selbst, aus dem Inneren, und nicht nach den Manipulationen von außen 
durch andere ("Autoritäten"). Unser spirituelles Herz ist der natürliche Zugang zu 
unseren Fähigkeiten, die es frei zu legen und zu nutzen gilt. 
- Damit kann diese intuitive Intelligenz aus dem Herzen unsere Kommunikation 
und Entscheidung wesentlich wirksamer, konflikt- und problemfreier machen. 
- Damit kann sich mehr Wahrheit und Wirksamkeit aus uns entfalten, weil wir 
weniger unserem (physischen und sozialen) Ego, sondern mehr unserem wahren 
Selbst folgen.  
- Damit können wir den Verstand des Gehirnes verlangsamen, das angehäufte 
Wissen liegen lassen und auf die tieferen gefühlsmäßigen Impulse des Weisheits-
Herzens (die Innere Stimme) hören. 
"Je mehr ich weiß, um so mehr weiß ich, dass ich nicht(s) weiß." (Einstein, nach 
Sokrates) 
https://youtu.be/H75e4eJEs5Y 

 

 

 

 

https://app.getresponse.com/click.html?x=a62b&lc=S0qzXc&mc=Cm&s=3hVafC&u=BEyV&z=EIXFSEF&


Deine Innere Stimme (Kongress) 
 

Suchst Du eine Idee, eine Möglichkeit oder eine 
Methode aus 31 Experten-Interviews, um: 
- Deine innere Stimme / innere Führung besser 
wahrnehmen zu können?  
- sie von anderen Stimmen in Dir unterscheiden zu 
können?  
- ihr leichter vertrauen zu können?  
 
Mit dem Wissen Deiner inneren Stimme kannst Du 
- leichter Wahrheit von Täuschungen unterscheiden 
- einfacher Entscheidungen in Deinem Leben treffen 

- Dein inneres Kind heilen, Deine Vergangenheit loslassen  
- Erfolgsblockaden überwinden,  
- Harmonie, Fülle und erfüllende Beziehungen in Dein Leben ziehen 
- Dich aus Mustern, es allen recht machen zu wollen, lösen 
- Muster von „Krankheit“ und Unglücklich-Sein erlösen 
- leichter verzeihen und vergeben können  
- zu Dir stehen, Nein sagen, Dich nicht mehr für etwas verbiegen 
- Dich aus Fremdbestimmungen lösen und Deine Schöpferkraft leben 
- Wertschätzung und Selbstliebe für Dich selbst entwickeln  
- Deine Potenziale leben, Deine Berufung finden 
- Deine angeborene Spiritualität leben 

Dann melde Dich jetzt zum ONLINE Kongress „Deine Innere Stimme“ an 
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