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Vor einiger Zeit verspürte ich den Drang, eine kurze Darstellung meiner 
Methode, die ich ja schon in vielen Büchern vorgestellt habe, in 
englischer Sprache zu schreiben. Nicht, dass ich so gut Englisch 
spräche, aber das psycho-spirituelle Fach-Englisch beherrsche ich, 
aus unzähligen Erfahrungen heraus. Ich ahnte, dass die Einfachheit 
und Direktheit des Englischen beziehungsweise Amerikanischen 
mich in die Lage versetzen würde, auf neue, erfrischende Weise 
über diese wunderbare Methode zu schreiben. So war es dann 
auch, und 2018 brachte ich mit Hilfe einer Übersetzerin, die mein 
Englisch überarbeitete und jene Teile übersetzte, die ich in Deutsch 
geschrieben hatte, als mir die englische Puste ausging, „The Keys to 
the Heart Method: Shortcut to Happiness“ heraus.

Diese kurze, griffi ge, lebendige Einführung in die Körperzentrierte 
Herzensarbeit war offenbar so gut gelungen, dass sie von Fachleuten 
als die bisher beste Darstellung der Methode bezeichnet wurde. 
Da dachte ich mir: Wenn das so ist, dann sollte sie auch für das 
deutschsprachige Publikum erhältlich sein. Hier also meine deutsche 
Version dieses Buches. Beim Eindeutschen habe ich – ich kann nicht 
anders – zugleich den Text überarbeitet, hier etwas gestrichen, da 
etwas genauer ausgedrückt und dort etwas ergänzt. Seien Sie mir 
also nicht böse, wenn die deutsche Version nicht hundertprozentig 
der Originalversion entspricht.

Für Sie, die Sie die Methode schon aus anderen Büchern oder aus 
Seminaren kennen, kann der vorliegende Band vielleicht trotzdem 
von Nutzen sein; so wie ich selber beim Schreiben hier und da noch 
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einmal eine tiefere, genauere oder erweiterte Erkenntnis gewonnen 
habe, so werden auch Sie vielleicht hieraus noch Inspiration schöpfen 
können. Wenn Sie aber nach einigen Seiten sagen: „Pfff, kenne ich 
ja alles schon“, dann ist dieses Büchlein sicherlich ein sehr geeigne-
tes Geschenk für jemanden, dem Sie die Herzensarbeit nahebringen 
möchten, da es die Methode, ihren Zweck und ihren Hintergrund 
noch einmal ganz neu darstellt.

          Ist mein Herz offen,
                   nehme ich Gefühle bewusst wahr:
            meine eigenen ebenso wie die anderer.
                Ist es verschlossen,
                                       erleide ich sie.

                   nehme ich Gefühle bewusst wahr:                   nehme ich Gefühle bewusst wahr:                   nehme ich Gefühle bewusst wahr:                   nehme ich Gefühle bewusst wahr:                   nehme ich Gefühle bewusst wahr:                   nehme ich Gefühle bewusst wahr:                   nehme ich Gefühle bewusst wahr:                   nehme ich Gefühle bewusst wahr:                   nehme ich Gefühle bewusst wahr:                   nehme ich Gefühle bewusst wahr:                   nehme ich Gefühle bewusst wahr:                   nehme ich Gefühle bewusst wahr:                   nehme ich Gefühle bewusst wahr:                   nehme ich Gefühle bewusst wahr:                   nehme ich Gefühle bewusst wahr:                   nehme ich Gefühle bewusst wahr:                   nehme ich Gefühle bewusst wahr:                   nehme ich Gefühle bewusst wahr:                   nehme ich Gefühle bewusst wahr:                   nehme ich Gefühle bewusst wahr:

                Ist es verschlossen,                Ist es verschlossen,
                                       erleide ich sie.                                       erleide ich sie.                                       erleide ich sie.
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Wie kommt es, dass wir so oft in unserem Unglück, unserem  
Versagen, unserer Schuld gefangen bleiben, unfähig uns zu  
entscheiden oder unsere Lage zum Besseren zu wenden? Warum  
neigen unsere Probleme dazu, sich zu verhärten oder zu wie-
derholen, warum erfüllen sich so viele unserer Wünsche nicht? 
Was macht es so schwer, sich selbst zu verändern, aus seinen  
Verhaltens- und Denkmustern herauszukommen, ein glücklicherer  
Mensch zu werden, seine Ziele zu erreichen? Ist das eigentlich  
natürlich – ich meine, sollte nicht alles viel leichter gehen? Sollte 
das Leben nicht einfach sein?

Viele Methoden, Techniken, Strategien sind entwickelt worden, 
die uns helfen sollen, glücklicher, erfolgreicher und gesünder zu 
werden und besser miteinander auszukommen. Ich habe viele von 
ihnen studiert und einige mit Fleiß und Eifer ausprobiert; aber ganz 
gleich, ob sie auf Psychologie, Neurowissenschaft oder spirituellen 
Techniken basierten, etwas fehlte mir immer. Zu kompliziert, nicht 
effektiv genug, zu viel Selbstvergewaltigung und Gefühlsverdrän-
gung, wirkungslos, oder nur vorübergehend wirksam …

Schließlich fand ich das Element, das ich bei allem vermisst hatte. 
Es war etwas sehr Einfaches, aber es machte den Unterschied. 
Diese einfache Sache war bewusste Wahrnehmung. Bevor du  
etwas verändern kannst, musst du es nämlich wahrnehmen. Und 
witzig genug: Schon dieses bewusste Wahrnehmen setzt Verände-
rung in Gang! Wenn du es weglässt, wird nichts, was du auf dem 
spirituellen oder psychologischen Weg unternimmst, dir wirkliche 
Veränderung bringen. 
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Bewusste Wahrnehmung, konzentriert und fokussiert, ist der Weg 
zur Freiheit. Auf dem Weg der bewussten Wahrnehmung und  
geführt von meiner Intuition, entdeckte ich diese Methode, die fast 
jedes Lebensproblem lösen, unsere tiefsten emotionalen Wunden 
heilen, unsere Herzen öffnen und uns von all den fremden Bürden 
befreien kann, die wir uns unbewusst aufgeladen haben. Und das 
alles ohne Selbstvergewaltigung, ohne Strategien, ohne etwas zu 
tun – außer wahrzunehmen.

     Ich nannte diese Methode
                     „Körperzentrierte Herzensarbeit“. 

Möge diese wunderbare und einfache Technik Ihnen helfen, das 
zu werden, was Sie werden möchten, und Sie von den Verhaltens-
mustern, Einschränkungen und Automatismen befreien, die Sie 
daran hindern. Möge sie Ihnen ermöglichen, Ihre Probleme in der 
Tiefe zu lösen, so dass Sie Heilung finden und Ihr Wesen in Freiheit 
und Schönheit entfalten können!

Und verzeihen Sie mir, dass ich Sie in den folgenden Texten mit 
„Du“ anrede – mit dieser Anrede scheint mir der Kontakt zum  
Herzen direkter … 
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Schalte das Licht 
      der Bewusstheit an 
  und entdecke, 
dass alles ganz anders ist...



Wenn du ein besserer, glücklicherer, gesünderer oder erfolgreiche-
rer Mensch werden möchtest, musst du in dich gehen und dich 
um deine Gefühlswelt kümmern. Denn hier liegt der Schlüssel. Du 
kannst dir Erfolg oder Glück oder Gesundheit wünschen, soviel du 
willst: Wenn du dich nicht erfolgreich, glücklich oder gesund fühlst, 
wird das Ersehnte auf sich warten lassen. Aber wie kannst du dich 
zwingen, dich anders zu fühlen, als du dich fühlst? Gar nicht. Es 
nützt nichts, sich andere Gefühle einzureden als die, die man hat. 
Was aber hilft, ist, die tatsächlich vorhandenen Gefühle einmal 
ganz bewusst kennenzulernen und sich in adäquater Weise, das heißt 
mit dem Herzen um sie zu kümmern. Ein Gefühl bewusst mit dem 
Herzen wahrzunehmen, führt automatisch zu einer Veränderung der 
Gefühlslage, und jede innere Veränderung zu einer äußeren. 

Der Schlüssel für die angestrebte Wandlung liegt im Herzen. Denn 
das, was eine Situation zu einem Problem macht, ist nicht die Situ-
ation selbst, sondern die Art, wie wir uns damit fühlen. 

Gefühle sind die Basis unseres Strebens nach Erfolg, Liebe, Geld, 
Ruhm oder Macht. Gefühle – oft als Vernunft getarnt – veranlassen 
uns, bestimmte Personen oder Situationen zu meiden, und Gefühle 
sind es, die uns daran hindern, zu tun, was wir tun möchten. Ge-
fühle oder Emotionen (das ist in meiner Sprache gleichbedeutend) 
führen uns dazu, in Konflikte zu geraten oder einen Krieg anzu-
zetteln. Daher musst du dich um deine Gefühle kümmern, wenn du 
dich selber, dein Leben oder deine Beziehungen verbessern willst. 
Um dich in der richtigen Weise um sie kümmern zu können, musst 
du sozusagen das Licht deines Herzens einschalten und es auf 
deine Gefühle richten. 
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DER SCHLÜSSEL ZU ALLEM LIEGT IM HERZEN

Dabei wirst du entdecken, dass es weit mehr Möglichkeiten für 
dich gibt, als du gedacht hast. 

Dreizehn Dinge, die du über Gefühle (oder Emotionen) wissen solltest:

DER SCHLÜSSEL ZU ALLEM LIEGT IM HERZEN

1. 
2. 

3. 
4. 

5. 

So gut wie alle unsere Handlungen und Reaktionen  
werden durch Emotionen ausgelöst, und zwar hauptsäch-
lich durch solche, die uns nicht bewusst sind.

Fast alle unsere Probleme – individuell wie kollektiv –  
werden dadurch verursacht, dass wir Gefühle nicht fühlen,  
sondern uns von ihnen beherrschen lassen.

Beherrschen können sie uns deshalb, weil wir sie mit  
Tatsachen verwechseln. 

Ein Gefühl ist aber keine Tatsache und auch kein Objekt. 
Es nur die Art und Weise, wie wir uns in einem bestimmten  
Moment in Bezug auf eine bestimmte Sache fühlen.

Deshalb ist es nichts Festes, sondern etwas Flüchtiges. 
Man sieht es noch bei Kindern, wie schnell und vollständig  
Freude, Trauer, Wut, Hoffnung, Vergnügen einander  
abwechseln. Fühlen ist wie ein Fluss. Ein Gefühl ist ein 
Ausschnitt dieses Flusses. In Wirklichkeit ist ein Gefühl 
niemals ein Problem – es sei denn, wir verwechseln es mit 
einer Tatsache oder mit etwas Festem, das wir für einen 
Teil des eigenen Wesens halten.
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