
HERZ 

Morphologie
1.Organ in der Embryonalentwicklung
Flüchtig angelegte Paarigkeit geht über in einen einheitlichen Herzschlauch, der sich 
wieder in eine neue anatomische Einheit mit funktioneller Zweiheit (rechtes und 
linkes Herz, Septierung) verwandelt, die dann erst nach der Geburt voll 
funktionsfähig wird
Einwärts- und Abwärtsbewegung von der Peripherie der Keimscheibe zur Mitte des 
Embryos, dabei auch zwischenzeitl. Kontakt zur Hirnanlage
Blut, Gefäße und Herz bilden eine Einheit, Herz ist keine Pumpe, sondern ein 
StauOrgan, das die Eigenbewegung des Blutes aufnimmt und verstärkt
Re-Links, Vorn-Hinten-  und Oben-Unten –Vertauschung im Vgl zum Körper

Anatomie
Zweiteilung: rechtes ,“passives“ , sauerstoffarmes Herz und linkes, „aktives“ , 
sauerstoffreiches Herz
Als drittes Element Koronarsystem zur Eigenversorgung des Herzmuskels
Herzskelett teilt in vier Ebenen: 2 Vorhöfe, 2 Kammern, klare Strukturen, 
Venenkreuz aus Hohlvenen und Lungenvenen
Arterien umschlingen sich spiralförmig
Reizleitungssystem (impulsiert durch Vagus und Sympathikus) als Rhythmusgeber, 
hormonale Verbindungen zur Peripherie des Organismus, zur Niere z.B

Physiologische Aufgaben:
Kreislaufregulation, großer und Lungen - Kreislauf
Keine direkte Verbindung re und li Herz nachgeburtlich, sozusagen 2 Organe in 
einem, die durch den Rhythmus miteinander korrespondieren und sich den 
körperlich-seelischen Gegebenheiten anpassen
Störungen werden als sehr existentiell erlebt, bewusstseinsnahes Organ, Herzschlag 
bewusst steuerbar
Dominanz des Rhythmischen, Schrittmacherfunktion
Kein Anteil des Herzens ist entbehrlich

Qualitäten:
Mitte, Wahrnehmung, Anpassung, Ausgleich und in-Beziehung-Setzen von 
Polaritäten, Eigenversorgung, Rhythmus, Einheit
Sitz der Seele in alten Kulturen, Gewissen, Wärme, Bewusstsein, Organ der Liebe zu 
mir und zu anderen, Vitalität
In Bezug auf die Blutströme kann man übersetzen:
Unbewusste Gefühle, die ich immer wieder mit neuem Bewusstsein angereichert in 
mir verteile, Neuschöpfung, Wiederbelebung, in Kontakt sein mit Alt und Neu 

Sprichworte: 
Zu Herzen gehen, am Herzen liegen, herzlich, learning by heart, kalt-, warm-, 
halbherzig, von ganzem Herzen
Mein Herz bricht (entzwei)
Mir geht das Herz auf, mein Herz lacht, mir fliegen alle Herzen zu 
Das dreht mir das Herz im Leibe um



Mir blutet das Herz

Herzhaut: 
Einzige Hülle von 7, die ich aus der vorgeburtlichen Zeit mit ins irdische Leben 
nehme als Erinnerung an die Lebenskräfte, die mich geformt haben und wachsen 
ließen, Aspekt des Gewissens und des Schicksals

Bitte (Hilde Domin)

Wir werden eingetaucht
und mit den Wassern der Sintflut gewaschen,
wir werden durchnässt
bis auf die Herzhaut.
Der Wunsch nach der Landschaft
diesseits der Tränengrenze
taugt nicht,
der Wunsch, den Blütenfrühling zu halten,
der Wunsch, verschont zu bleiben,
taugt nicht.
Es taugt die Bitte,
dass bei Sonnenaufgang die Taube
den Zweig vom Ölbaum bringe.
Dass die Frucht so bunt wie die Blüte sei,
dass noch die Blätter der Rose am Boden
eine leuchtende Krone bilden.
Und dass wir aus der Flut,


