Herz Symbol
Bedeutung des Herz Symbols – Zeichen von Liebe und Leben
Das Herz ist ganz klar, das Symbol der Liebe und des Lebens. Das eine ergibt sich aus
dem anderen. Liebe ist eine unbeschreibbare Kraft. Auch im Bereich der Licht- und
Lebensarbeit, geht ohne Liebe gar nichts. Besonders die Liebe zu uns selbst zu stärken, ist
am Anfang unserer bewussten Lebensarbeit, oberste Prämisse. Nur wenn wir selbst zu
uns stehen, uns selbst annehmen, anerkennen und lieben, sind wir bereit wahre Liebe
auch an andere weiterzugeben.
Der Begriff Herz, wird auch im Alltag gerne und oft genutzt, um in Liebe zu grüßen,
mündlich oder schriftlich. Wir gratulieren mit den herzlichsten Glückwünschen, sprechen
von Herzensgüte und von Menschen, die das Herz am rechten Fleck haben, setzen uns
„mit Herzblut“ für eine Sache ein, von der wir überzeugt sind. Manchmal fliegen einem
alle Herzen zu…und dann gibt es Momente, in denen einem das Herz in die Hose rutscht.
Im Herzen scheinen alle Gefühle vereint.
Das Symbol Herz, steht nicht nur für die Liebe, sondern auch für Leben. Aus
medizinischer Sicht, ist das Herz ein muskuläres Hohlorgan, das die Aufgabe hat, die
Durchblutung aller Organe zu sichern, sowie die Blutversorgung im ganzen Körper zu
gewährleisten.
Dieser relativ kleine, aber unermüdliche Muskel, schlägt im Laufe eines Menschenlebens
zirka zweieinhalb Milliarden Mal und befördert dabei mehr als 200 Millionen Liter Blut!
Das sind über 7000 Liter Blut pro Tag!
Das Herz ist der einzige Muskel, der 80 oder 100 Jahre lang nicht ein einziges Mal für
einen kurzen Moment ausruhen darf. Sogar die Atemmuskulatur legt kurze Pausen von
einigen Sekunden ein, wenn der Mensch schläft. Das Herz kann sich das nicht leisten.
Dies macht das Herz auch zum Symbol für Ausdauer und Durchhaltevermögen.
Das Symbol Herz, steht für Liebe, Kraft, Ausdauer, Durchhaltevermögen und Leben. Und
genau deshalb, wurde das Herz „das“ Symbol, das ich für die Tagesgedanken und
Inspirationen nutze.
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