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„Mit geöffneten Chakren durchs Leben“ 
 

Chakra Test 
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Folgende Aussagen helfen Dir herauszufinden, welche Chakren bei Dir blockiert sind.  
Beantworte jede Frage intuitiv ohne lange darüber nachzudenken mit  

„Ja“ oder „Nein“.  

Nach den Fragen folgt eine Abbildung der Chakren. 
Jedes Chakra enthält vier Felder mit einer Zahl, die jeweils einer Aussage entspricht. 

Male für jede Aussage, die Du mit „Ja“ beantwortet hast, das entsprechende Feld aus. 

Anhand der Menge und Verteilung der ausgemalten Felder kannst Du erkennen, welche 
Chakren Dein Leben stark bestimmen und welche energetisch unterversorgt sind 
(keine ausgemalten Felder) und Dich an der Entfaltung Deines Potentials hindern.

„Ich möchte dir einfach Impulse geben damit du dir dein  
Wohlbefinden selbst erarbeiten kannst“ 
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Fragen Ja Nein

1. Ich fühle mich in der Regel im Einklang mit dem Universum. 

2. Meine Intuition ist ziemlich gut ausgeprägt. 

3. Ich kann mich gut mit Worten ausdrücken.

4. Ich fühle mich meinen Mitmenschen emotional sehr verbunden. 

5. Ich lebe aus dem Bauch heraus. 

6. Ich bin meist voller Vitalität und Lebensfreude. 

7. Ich liebe es, mich zu bewegen und meinen Körper zu spüren. 

8. Es fällt mir leicht, zu meditieren und innere Ruhe zu finden. 

9. Ich kann mich gut konzentrieren. 

10. Ich fühle mich anderen gegenüber selbstsicher. 

11. Vor der Einsamkeit habe ich große Angst. 

12.Essen bedeutet für mich einen großen Lustgewinn. 

13. Ich verstehe es, das Leben zu genießen. 

14. Ich mache mir so gut wie nie Sorgen.

15.Mir fällt es mitunter schwer, die äußere Welt ernst zu nehmen. 

16. Ich mache mir oft Gedanken über die Welt und das Leben. 

17. Ich kann meine Gedanken leicht in Worte fassen. 

18.Die Liebe scheint mir die wichtigste Kraft zu sein, die es gibt. 

19. Ich ruhe in meiner Mitte und bin nicht leicht zu verunsichern. 

20. Ich bin ein sehr leidenschaftlicher Mensch. 

21. Ich bin sehr naturverbunden. 

22.Meine seelische Heimat liegt jenseits der Welt der Dinge. 

23. Ich habe intensive, farbenfrohe Träume. 

24. Ich habe viele verschiedene Interessen. 

25. Ich habe das Bedürfnis, mich künstlerisch auszudrücken. 

26. Ich spüre meine Gefühle meist sehr körperlich. 

27.Meine Sexualität ist mir sehr wichtig. 

28. Ich bin voll Vertrauen in das Leben und die Zukunft.
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Auswertung 

Was du hier über die Chakren lernst, reicht für das Ziel aus, dich spirituell zu entwickeln.
Es ist kein vollständiges Studium der Chakren.
Am Ende dieses Grundkenntnisse der Chakren kannst du eine Blockade oder Disharmonie erkennen 
und mit entsprechenden Hilfsmittel harmonisieren zu können.

HINWEIS:Alle meine Dienstleistungen bewirken, dass du dich innerlich wandeln kannst und dass 
sich dein Leben dadurch zum Positiven verändern kann. Dennoch bleibst du allein für die 
Veränderungen verantwortlich. Alle Veränderungen, die im Anschluss in deinem Leben eintreten, 
erfolgen auf Grundlage deiner Eigenverantwortung. Ich erstelle keine Diagnosen und gebe keine 
Heilversprechen. Meine Arbeit dient der Aktivierung der Selbstheilungskräfte und ersetzt nicht die 
Diagnose oder Behandlung eines Arztes, Psychologen, Psychotherapeuten oder Heilpraktikers..

Heilung ist keine einmalige Handlung, sondern eine Reise zu sich selber. 
Eine Reise durch die Dunkelheit des Unbewussten, durch destruktive Prägungen, durch 
Kränkungen, und Traumatisierungen. 

Unsere heutige Lebensweise verstopft oder blockiert manchmal einige unserer Chakren aufgrund 
von zu hohen Anforderungen und Stress, emotionalen Problemen oder Krankheiten.

Kann unsere Energie nicht frei fließen, so treten gerade langfristig Probleme auf.  

Viele kennen die Folge dieses ungleichmäßigen Energieflusses als ein permanentes Gefühl des 
geistigen oder emotionalen Ungleichgewichts. Man ruht nicht in sich und fühlt sich unwohl.

Die Eigenarbeit an den Chakren ist ein wunderbarer möglicher Weg zu Klärung, Energetisierung 
oder auch zur Entspannung von Körper, Geist und Seele, der von   j e d e r /m   gegangen werden 
kann und sollte.

Kronenchakra 1 8 15 22

Strinchakra 2 9 16 23

Halschakra 3 10 17 24

Herzchakra 4 11 18 25

Solarplexuschakra 5 12 19 26

Sacralchakra 6 13 20 27

Wurzelchakra 7 14 21 28
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Ein geöffnetes Chakra ist wichtig für unser seelisches und körperliches Gleichgewicht. Es macht 
das Leben reicher und ist die Grundlage für ein erfülltes Leben. Ein wichtiger Schritt ist, sich den 
positiven und schönen Dingen des Lebens zu widmen. Selbstliebe und Akzeptanz der eigenen 
Bedürfnisse und der eigenen Person sind dafür die Basis.

Die Chakrenarbeit hat drei Ziele: Chakren zu öffnen Chakren auszugleichen Blockierte Chakren zu 
heilen Alles hat den tieferen Sinn, mehr Harmonie und Balance ins eigene Leben zu bringen, sodass 
man sich rundum wohlfühlt. Die ideale Mischung aus Wachstum, Stabilität, Freiheit und innerer 
Erdung ist das Ziel.

Die Chakrenlehre. 
Was bedeutet Chakra wörtlich übersetzt?

Der Begriff Chakra stammt aus dem Sanskrit und bedeutet übersetzt  „ Rad, Wirbel oder 
auch Kreis.

Das Wissen über die Chakrenlehre? 

Die Geschichte des 7 Chakren Systems beginnt im Hinduismus. Bekannte Schriften darüber 
sind bereits 4000 Jahre alt.
Neben dem Hinduismus gibt es Chakren-Systeme im Buddhismus, Yoga, Tantra, der 
tibetischen Bön-Religion, bei den Inka, bei den nordamerikanischen Indianern und aus der 
indischen Philosophie „Sanskrit“ wird es ebenso überliefert.

Chakren sind feinstofflicher Energiewirbel an der Vorder- und Rückseite des Körpers. Es 
befindet sich entlang eines zentralen Energiekanals, was bedeutet dass sie entlang der 
Wirbelsäule miteinander verbunden sind.
Die Chakren ( Energiewirbel) haben die Aufgabe Energie von außen aufzunehmen und dem 
menschlichen Energiesystem zuzuführen. Jedes Chakra liegt direkt über einer endokrinen 
Drüse des Körpers. Sie fungieren als „Energie-Transformatoren“.

Ohne die Existenz der Chakren könnte unser stofflicher Körper nicht bestehen. Sie dienen 
als Empfänger, Um- Wandler und Leiter von Energie; als Sammel- und Annahmestelle der 
im Universum enthaltenen Lebenskraft. Sie sind die Tore für den Zustrom von Energie und 
Leben in unserem physischen Körper. 
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7 Chakren  

1. Wurzel-oder Basis Chakra 

Das Wurzelchakra liegt im Bereich des 
Beckenbodens zwischen After und Genitalien. 
Ist dieses Chakra gestört, fehlt dem Menschen 
Stabilität. Dies wirkt sich in Verstopfung,
Kreuzschmerzen oder Knochenerkrankungen aus. 
Seelisch können existentielle Ängste auftreten. 
Auch Zähne, Nägel, die Blutbildung und der 
Ischiasnerv stehen mit dem Wurzelchakra in Verbindung.  

2. Sakral- oder Sexualchakra  

Das Sexualchakra liegt etwa eine Hand breit unter dem Bauchnabel. Es steht für  
Lebenslust, Schaffenskraft und ist der Sitz ungefilterter, ursprünglicher Emotionen. 
Zudem entgiftet es den Körper über die Harnwege, reguliert die Drüsenfunktion  
von Hoden bzw. Eileiter und wirkt somit auf den Fortpflanzungstrieb. Ist das  
Sexualchakra gestört, kann sich das in Problemen an den Geschlechtsorganen,  
Störungen im Sexualverhalten, Süchten und Antriebslosigkeit auswirken.  

3. Nabel- oder Solarplexuschakra   

Das Nabelchakra befindet sich im Magenbereich, auf der Höhe des  
Sonnengeflechts. In ihm wird viel Lebensenergie gespeichert und ist verantwortlich 
für Energie, Aktivität, Leistung und die Entwicklung des eigenen „Ichs“. Blockaden  
äußeren sich durch Verdauungsstörungen, Magenprobleme, Diabetes,  
Übergewicht und auf der psychischen Ebene durch Gefühlskälte, Gleichgültigkeit,  
Unsicherheit, Schlafstörungen oder mangelndes Selbstbewusstsein.  
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4. Herzchakra  

Das Herzchakra liegt auf der Höhe des anatomischen Herzens, in der Mitte des  
Brustbereiches. Es ist Energiefeld für Toleranz, Liebe, Mitgefühl und  
Menschlichkeit. Störungen wirken sich in Herz-, Kreislauf-, Lungen- und  
Hauterkrankungen aus, wie auch in Gefühlskälte und mangelnder Abgrenzung. 

5. Hals- oder Kehlchakra  

Das Halschakra befindet sich auf der Höhe des Kehlkopfes im Bereich der  
Halswirbelsäule. Dort liegt die Kommunikations- und Wahrheitsfindung. Hals,  
Kiefer, Kehlkopf, Speise- und Luftröhre werden ebenfalls beeinflusst. Ist das  
Halschakra blockiert, führt dies zu Schilddrüsenerkrankungen, Nackenschmerzen  
und auf psychischer Ebene zu Schüchternheit, Mangel an Ausdruckmöglichkeiten  
oder Sprachstörungen.

6. Stirnchakra oder Drittes Auge 

Das Stirnchakra befindet sich zwischen den Augenbrauen, zwei Finger breit  
oberhalb der Nasenwurzel. Ein ausgeprägtes Stirnchakra steht für lebhafte  
Vorstellungskraft. Ist es blockiert, kann es zu Kopfschmerzen, Erkrankungen der  
Sinnesorgane, Konzentrationsschwäche, Vergesslichkeit, geistiger Verwirrung,  
Lernschwäche oder übertriebene Ängstlichkeit kommen. 

7. Kronenchakra 

Das Kronenchakra befindet sich auf dem Kopf dort, wo bei Kindern die sogenannte  
Fontanelle spürbar ist. Es ist für unsere Anbindung zur göttlichen Quelle und zu  
allem, was ist, zuständig. Blockaden und Störungen zeigen sich durch Verhaftung in 
der materiellen Welt, ein Gefühl von Mangel, Leere und Unzufriedenheit,  
Weltschmerz, Dumpfheit, geistige Erschöpfung, Verneinung der Schöpferkraft.
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Alle 7 beschriebenen Energiezentren werden über Schwingungen beeinflusst.

Chakren nennt man auch Energiekraftwerke, die am besten funktionieren wenn sie 
alle ausgeglichen sind. 
Die Chakren sind untereinander verbunden und weisen bei einer Unter- oder 
Überfunktion unterschiedliche Intensität auf. Jedes Chakra hat dabei eine bestimmte 
Funktion.

Bei einer Blockade verringert sich die Rotation der Chakren, dadurch wird die 
Energiezufuhr herabgesetzt. Es können dann energetische Blockaden, Disharmonie 
und belastende Emotionen entstehen.  
Bei einem Ausgleich werden alle Chakren gereinigt, aktiviert, Balanciert und 
optimiert. 

Jedes Chakra hat zwei Funktionen und Hauptaufgaben. 
1. Lebensenergie aus dem Energiefeld zu beziehen.
2. Lebensenergie weiterzuleiten.

Die 7 Hauptchakren 
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Wurzelchakra 
Das Wurzelchakra wird im Sanskrit Muladhara genannt „Mula“ bedeutet
„Wurzel“ und „adhara“,  „Unterstützung“ oder auch „Fundament“ und bildet die Basis 
und den Ausgangspunkt für unsere Entwicklung.

Das Wurzelchakra ist das erste wesentliche Haupt-Chakra des Körpers.
Hier ruht die Kundalinini-Energie. Diese Schlangenförmige Energiefluss wir durch 
Bewusstseinserweiterung aktiviert und kann bis ins 7. Chakra dem Kronenchakra 
aufsteigen.

Deine Wurzeln bilden sich aus, wenn du noch ganz klein bist. Körperlich versorgt das 
Wurzelchakra deine Knochen, die Wirbelsäule und die Zähne. Anatomisch liegt es im 
Bereich des Beckenbodens auf Steißbeinhöhe zwischen Damm und Anus. Wenn dein 
Wurzelchakra im Energiefluss ist, hast du viel Lebenskraft, Urvertrauen, Ausdauer und 
Durchhaltevermögen. Die grundlegenden Überlebensbedürfnisse des Menschen werden 
diesem Energiezentrum zugeordnet. 

Da sich das Wurzelchakra als erstes Energiezentrum im Leben ausbildet, geht es thematisch 
darum, Ja zum Leben zu sagen. Hast du schon mal mit deinem inneren Kind gespielt oder 
dich in Gedanken selbst in den Arm genommen? Urvertrauen, Sicherheit und Geborgenheit 
sind wichtige Gefühle, die aus einem gesunden Wurzelchakra entstehen.
Du fühlst dich mit der Erde verbunden, hast Selbstvertrauen und ein gesundes Verhältnis zu 
materiellen Dingen.

Ausprägung die ersten 5 Lebensmonate

Hormon Adrenalin, Noradrenalin, Cortison, Aldesteron

Drüsen Nebennieren, Milz

Element Erde

Sinnesfunktion Geruchssinn

Lotusblätter Vier

Farbe Rot

Mantra Lam

Heilsteine Achat, Rubin, Granat, Hämatit, roter Jaspis

Ätherische Öle Weichrauch, Sandelholz, Myrrhe, Ingwer, Patchulli
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So kannst du dein Wurzelchakra stärken:
Beweg dich an der frischen Luft und lauf barfuß, so oft es geht. Massier deine Füße und 
beweg dich rhythmisch zu schöner Musik. Trage rote Kleidung oder kauf dir rote Blumen 
und rote Accessoires. Vertrau dem Leben und fühl dich wohl in deinem Körper!

Sakralchakra 

Im Alt-indischen Sanskrit wird das Sakral Chakra auch Swadisthana genannt, was so viel 
bedeutet wie „der eigene Ort.“

Im Sakralchakra geht es nicht nur um Sinnlichkeit und Sexualität, sondern auch um 
Kreativität und Lebensfreude. Lust und Genuss können nur entstehen, wenn man Situationen 
annimmt, wie sie sind, und das Leben fließen lässt. 
Anatomisch liegt das Sakralchakra auf Höhe des Kreuzbeins, etwas oberhalb der 
Geschlechtsorgane, einige Fingerbreit unterhalb des Bauchnabels. Die Geschlechts- und 
Unterleibsorgane, Gebärmutter, Nieren und Blase werden von diesem Chakra mit Energie 
versorgt. Auch Blutkreislauf, Lymphfluss, Samenflüssigkeit und Urin stehen in 
Zusammenhang mit der Aktivität des Sakralchakras. 

Bei einer Störung kommt es zu Frigidität oder Impotenz, aber auch Sexsüchte können ein 
Zeichen von einem energetischen Ungleichgewicht sein. Über dieses Energiezentrum 
nehmen wir Kontakt mit unserer weiblichen Energie auf und verbinden uns mit der Weisheit 
unseres Unterbewusstseins. 

Ausprägung 3 - 8 Lebensjahr

Hormon Östrogen, Testosteron, Progesteron

Drüsen Eierstöcke, Hoden

Element Wasser

Sinnesfunktion Geschmackssinn

Lotusblätter Sechs

Farbe Orange

Mantra Vam

Heilsteine Bernstein, Oranger Mondstein, Karneol, Kalzit

Ätherische Öle Rose, Sandelholz, Zedern, Orange, Vanille, Ylang Ylang
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In der Phase des zunehmenden Mondes ist das Sakralchakra am Aktivsten. 
Es steht in enger Verbindung mit dem Wasser.

So kannst du dein Sakralchakra stärken:
Such möglichst oft den Kontakt zu Wasser,  baden, schwimmen, reichlich trinken und am 
Meer spazieren gehen. Kreative Tätigkeiten wie Malen und orangefarbene 
Einrichtungsgegenstände oder Bekleidungsstücke wirken unterstützend. 

Solarplexuschakra 
Im Alt - Indischen Sanskrit wird das Solarplexuschakra auch Manipuri genannt, was so viel 
bedeutet wie „Ort der Edelsteine“

Wer bist du? Deine Ich-Persönlichkeit bildet sich im Solarplexus aus. 
Hier entscheidet sich wie bewusst du dein Leben gestaltest, wie sehr du dich durchsetzen 
kannst und einen harmonischen Weg findest. 
Menschen mit einem hoch schwingenden Nabelchakra (auch Solar- plexus-Chakra) sind 
sich ihres Selbst bewusst.

Als selbstbewusster Mensch verwirklichst du deine Ziele und lebst deine Macht im positiven 
Sinne, mit Sensibilität und Mitgefühl für alle Lebewesen. 

Bei Störungen und Blockaden in diesem Chakra können Unsicherheit, Leistungsdenken und 
geringes Durchsetzungsvermögen dein Leben einschränken.
Das Nabelchakra durchstrahlt wie eine leuchtende Sonne den Körper und versorgt ihn mit 
Lebensenergie. Es ist der Sitz unserer Persönlichkeit. 

Ausprägung 5 - 9 Lebensjahr

Hormon Insulin, Glucagon

Drüsen Bauchspeicheldrüse, Verdauungssystem

Element Feuer

Sinnesfunktion Sehvermögen

Lotusblätter Zehn

Farbe Gelb

Mantra Ram

Heilsteine Citrin, Topas, Tigerauge, gelber Bernstein, 

Ätherische Öle Zitrone, Anis, Rosmarin, Römische Kamille, Lavendel, Zimt 
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Das dritte Chakra wird als Energiereserve des Körpers angesehen und vom Feuer des 
Sonnengeflechts (= Solarplexus) genährt. Menschen mit einem starken Nabelchakra 
reagieren spontan, handeln aus dem Bauch heraus und treffen intuitiv die richtigen 
Entscheidungen. Sie lassen ihren Gefühlen freien Lauf, können laut und herzlich lachen, 
aber auch bitterlich weinen, wenn sie traurig sind. 

Das zentrale Element des Nabelchakras ist Feuer. Damit verweist es auf die vitale und 
feurige Energie, die von diesem Zentrum ausgeht. 
Die Natur mit ihrem Sonnenlicht, gelbe Getreidefelder, gelbe Blüten, Lava und jede Form 
von Feuer wirken auf dieses Chakra. 
In der Phase des zunehmenden Mondes ist dieses Chakra besonders aktiv.

So stärkst du dein Nabelchakra:
Gelbe Blumen heben die Stimmung und schenken dir Energie. Gefühlvolle Musik
und Kerzenlicht, sowie kurze Sonnenbäder und ein Kaminfeuer wirken positiv auf dieses 
Chakra. 

Herzchakra 
Im Alt - Indischen Sanskrit wird das Herzchakra auch Anahata genannt, was so viel 
bedeutet „unverletzt“.
Im übertragenen Sinn bedeutet dass der Mensch tief im Herzen stets unverletzt bleibt.

Ausprägung 12 - 18 Lebensjahr

Hormon Tyhmosin, Thymopoetin

Drüsen Tyhmusdrüse

Element Luft

Sinnesfunktion Tastsinn

Lotusblätter Zwölf

Farbe Grün

Mantra Yam

Heilsteine Malachit, Rosenquarz, Jade, Smaragd, Grüner Calcit

Ätherische Öle Magnolienblüte, Melisse, Geranium, Iriswurzel, Jasmin
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Im Herzchakra ist das Zentrum der Liebe.
Hingabe, Selbstlosigkeit, Empathie,Toleranz und Heilung werden in diesem Energiezentrum 
entwickelt. Menschen mit einem geöffneten Herzchakra haben Toleranz gegenüber 
Andersdenkenden, Mitgefühl, tiefes Verständnis, und sie nehmen auch sich selbst trotz 
Schwächen und Fehlern liebevoll an. 

Bei einem blockierten Herzchakra kann es zu Verbitterung, Einsamkeit und Problemen beim 
Annehmen von Liebe kommen.
Das Herz wird in allen Kulturen mit der Kraft der Liebe in Verbindung gebracht. 
Es bildet die menschliche Mitte. In unserem spirituellen Herzzentrum sind wir geborgen und 
frei von Makeln. Was auch immer im Leben passiert über die Verbindung mit unserem 
Herzchakra finden wir Trost und Kraft. 

Das vierte Chakra nimmt auch die Schönheit der Natur sowie Kunst und Kultur wahr. Mit 
einem gut entwickelten vierten Chakra nimmt man die Menschen so, wie sie sind - man liebt 
einfach und kann mit viel Herzenswärme Verantwortung für sich selbst und andere 
übernehmen. Wahres Mitgefühl, das Sich-Hineinversetzen in andere sowie tiefes Verständnis 
sind emotionale Fähigkeiten, die zeigen, dass das Bewusstsein bereits eine höhere Stufe der 
Entwicklung erreicht hat. 

Diese überpersönliche Liebe öffnet sich jedem Menschen nicht nur dem Partner, den 
Familienangehörigen oder Freunden. Die Liebe des spirituellen Herzens ist jedoch nicht die 
leidenschaftliche und sinnliche Liebe, sondern eine Bewusstseinsstufe, auf der Liebe 
bedingungslos ist. Obwohl die Liebe immer mit der Farbe Rot in Verbindung gebracht wird, 
ist die Farbe des Herzchakras Grün, was Harmonie und Ausgeglichenheit symbolisiert. 

In der Neumond- wie auch in der Vollmondphase ist das Herzchakra besonders aktiv.
Auf körperlicher Ebene versorgt das HerzChakra das Herz, den Kreislauf und die Lunge 
sowie den mittleren Rücken mit Energie. Auch das Immunsystem wird über die Thymusdrüse 
gestärkt, die von Herzenergie lebt. 

So stärkst du dein Herzchakra: 
Trag im Alltag grüne Kleidung und halte dich möglichst oft in der Natur auf. Verwöhn 
zunächst dich selbst, und kümmere dich danach auch um andere. Grünes Gemüse stärkt 
dein Herz: Spinat, Erbsen, Gurke, Salat sowie Kräuter wie Melisse und Thymian.
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Halschakra 
Das Halschakra im Alt - Indischen Sanskrit wird diese Energiezentrum auch Vishudda 
genannt, wörtlich übersetzt bedeutet es „Rad der Einheit“.

Das Hals- oder Kehlchakra wird als Chakra der Kommunikation bezeichnet. 
Es drückt unsere Gedanken und Gefühle aus, hilft bei der Wahrnehmung der inneren Stimme 
und ist das Tor zu höhere Bewusstseinsebenen. 
Ein Großteil der Gedanken besteht aus Worten. Diese Worte beeinflussen unsere 
Gedankenwelt und damit unser Lebensgefühl. 

Energetisch lädt dieses Chakra die Stimmbänder auf. Bei Blockaden kommt es zu 
Schwierigkeiten, Vorstellungen in Worte zu fassen. Sprachlosigkeit, Schüchternheit und 
Angst können die Folge sein. Mandelentzündung und Heiserkeit sowie Probleme mit der 
Schilddrüse können mögliche körperliche Beschwerden sein, die bei einer längeren 
Blockade des Kehlchakras auftreten. 

Auf körperlicher Ebene stellt das Kehlchakra eine Verbindung zum Rückenmark, zur 
Schilddrüse und zum oberen Teil der Lunge sowie zu den Bronchien und der Speiseröhre 
her. Die körperliche Zuordnung des Kehlchakras sind die Schilddrüse, Hals-, 
Nackenbereich, Stimmbänder. Dieses Chakra wirkt reinigend auf das Bewusstsein und lässt 
innere Klarheit entstehen.

Ausprägung 16 - 21 Lebensjahr

Hormon Thyroxin

Drüsen Schilddrüse

Element Raum, Äther

Sinnesfunktion Gehörsinn

Lotusblätter Sechzehn 

Farbe Türkis, Himmelblau

Mantra Ham

Heilsteine Türkis, Blaue Topas, Aquamarin,

Ätherische Öle Manuka, Salbei, Minze, Pfefferminze, Weichrauch
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Hier bringst du bewusst deine wahrhaftigen Gedanken und Gefühle zum Ausdruck. 
Menschen mit einem frei fließenden Kehlchakra verfügen über verbale und kreative 
Ausdrucksfähigkeit. Sie sind sprachgewandt und Kommunikationsfähig. Besonders aktiv ist 
das Kehlchakra in der Phase des abnehmenden Mondes.

Das Halschakra ist nur ausgeglichen, wenn Zuhören und Reden in Balance sind. 
Oberflächliches Schwätzen gehört weniger zu einer starken Kommunikationsfähigkeit, aber 
dafür die Fähigkeit, sich anderen verständlich zu machen und Worte bewusst zu wählen. 

Wenn ein Mensch wahrhaft authentisch ist, kann er sich mit wenigen Worten so stark 
ausdrücken, dass der Zuhörer berührt“ wird.

Dieses Energiezentrum ist ein wichtiges Verbindungsglied, weil es das Herzchakra mit dem 
Stirnchakra verbindet. Es stellt ein gesundes Gleichgewicht zwischen Fühlen und Denken 
her. 

Menschen mit einem gut entwickelten Halschakra können gut mit Worten umgehen und 
wissen, wie sie ihre Stimme einsetzen.
Über ihre Stimme tauschen sie nicht nur Informationen aus, sondern bringen auch Gefühle 
zum Ausdruck. Des Weiteren haben sie einen Hang zur Musikalität.

So stärkst du das Kehlchakra:
Schreiben, regelmäßiges Singen und Musikhören bringen Energie in das Kehlchakra. 
Außerdem kannst du vor wichtigen Gesprächen hellblaue Kleidung tragen oder hellblaue 
Accessoires. Reifes Obst enthält viele Vitamine, Mineralstoffe und natürlichen Fruchtzucker.

Es passiert von allen festen Nahrungsmitteln am schnellsten das Verdauungssystem und 
verursacht dem Körper wenig Arbeit, so dass viel Energie in die oberen Chakren aufsteigen 
kann. Eukalyptus, Kampfer, Pfefferminze, Minze, Manuka, Salbei und Sternanis unterstützen 
das Kehlchakra.
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Stirnchakra 
Das Stirnchakra im Vedischen Sanskrit  wird Ajnachakra genannt und bedeutet übersetzt 
Steuern & Wahrnehmen.
Man bezeichnet das Stirnchakra auch als das „Tor zur Seele“.

Menschen mit einem frei fließenden Stirnchakra kommen zur Selbsterkenntnis. 
Sie verfügen über eine gute Intuition und über die Kenntnis höherer Wirklichkeiten über das 
Alltagsbewusstsein hinaus. 

Das Stirnchakra, auch Drittes Auge genannt, versorgt das zentrale Nervensystem mit 
Energie. Intuitiv sein, Visualisieren und Erkennen sind die wichtigsten Eigenschaften dieses 
Energiezentrums.

Das Dritte Auge ist der Sitz des Geistes und des Verstands. Diesem Chakra werden 
Visualisierungskraft zugeschrieben sowie außersinnliche Wahrnehmung, Intuition, Einsicht, 
Entwicklung der inneren Sinne und die Geisteskraft. 

Der Mensch wird sich der Kraft seiner eigenen Gedanken bewusst. Wenn das Dritte Auge 
blockiert ist, machen sich oft Sorgen, Ängste, Alpträume oder Stress breit - man ist nicht 
mehr in der Lage, für die Zukunft zu planen. 

Ausprägung 21 - 26 Lebensjahr

Hormon Vasopressin, Piutirin

Drüsen Hirnhangdrüse, Hypophyse

Element Geist

Sinnesfunktion Außersinnliche Wahrnehmung

Lotusblätter Sechsundzwanzig

Farbe Tiefblau, Indigoblau, Violett

Mantra Aum/Om

Heilsteine Amethyst, Saphir, Iolit

Ätherische Öle Jasmin, Veilchen, Basilikum, Fichte, Zitronengras
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Durch Meditation auf dieses Energiezentrum kann das Denken von der Dualität befreit 
werden man fühlt sich innerlich erfüllt und nicht mehr abgetrennt von der universellen 
Energie. Ein gutes Gedächtnis, viel Fantasie, geistige Klarheit und intuitives Wissen sind 
die natürliche Entwicklung des so genannten sechsten Sinns. Das Dritte Auge stellt die 
Verbindung zur geistigen Welt her. 

Übersinnliche Wahrnehmungen wie Hellsehen und Gedankenlesen geschehen nur über das 
Dritte Auge. Probleme können über die Verbindung
zum höheren Selbst aus einem anderen Blickwinkel betrachtet werden, und man kann sich 
schneller davon befreien.

In der Phase des abnehmenden Mondes schwingt die Energie des Stirnchakras am
stärksten. Das Stirn-Chakra versorgt Augen, Nase und Ohren sowie das Kleinhirn mit 
Energie. Körperliche Symptome können Kopfschmerzen
oder Ohrensausen sein.

So stärkst du dein Stirnchakra: 
Schreib deine Träume auf - sie können dir wichtige Helfer bei Problemlösungen im Alltag 
sein. Lies zur Abwechslung auch Märchen und Fabeln. Trag violett, um dein Chakra zu 
stärken. Durch ein paar Fastentage im Jahr wird der Geist geklärt. Düfte von Minze, 
Zitronengras, Jasmin, Veilchen, Weihrauch, Basilikum und Fichte unterstützen das 
Stirnchakra.  
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Kronenchakra 
Das Kronenchakra auch Sahasrara genannt, bedeutet im Sanskrit „tausendfach“. Es wird 
auch „tassenblättriger Lotus“, „brahmandhara“ - „Tor zur Gott“ genannt.

Das Kronenchakra ist das Tor zum Universum und das Chakra des höchsten Wissens: 
Gottvertrauen, Spiritualität, Freiheit, Vollendung und - nicht zu vergessen - die Demut vor 
dem universellen Größeren. 

Das weiße Energiezentrum symbolisiert den Tausendblättrigen
Lotus. Die Zahl 1000 steht für Vollendung und Vollkommenheit. 
Es geht spirituell um das Aufsteigen von der Dunkelheit zum Licht - das Licht der Seele 
kommt zum Strahlen. Das Kronenchakra ist somit das Bewusstseinszentrum der 
Spiritualität. Menschen mit einem frei fließenden Kronenchakra haben spirituelles 
Verständnis, empfinden inneren Frieden und können Selbstverwirklichung leben, wenn auch 
alle anderen Chakren voll entwickelt und frei von Störungen sind.

Dieses Energiezentrum lässt sich nicht erwecken, solange nicht alle Chakren eine stabile 
Basis dafür bilden. Wenn es soweit ist, entwickeln sich Selbstverwirklichung und spirituelles 
Verständnis wie von selbst.
Dieses Gefühl ist geprägt von einem tiefen inneren Frieden - im Einklang mit sich und der 
Welt. Innerhalb des Erwachens des höchsten Bewusstseins ist das Kronenchakra die letzte 
Stufe der inneren Leiter. Dieses Erwachen ist fast immer mit sehr angenehmen 
Bewusstseinszuständen verbunden - ein Zustand der absoluten Glückseligkeit. 

Ausprägung 26 - 30 Lebensjahr

Hormon Melatonin, Seratonin

Drüsen Zirbeldrüse, Epiphyse

Element Universum/kein stoffliches Element

Sinn Einfühlung

Lotusblätter Tausendfach

Farbe Weisses Licht bis zur Violett

Mantra Aum/Om

Heilsteine Bergkristall, Herkimer Diamant

Ätherische Öle Weichrauch, Sandelholz, Rosenholz
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Das Mantra des Kronenchakras ist OM. In der Neumondphase ist dieses Chakra am 
aktivsten. Es überschreitet die menschlichen Grenzen und geht direkt in die Aura über. Bis 
auf die Zirbeldrüse ist es keinem einzelnen Organ zugeordnet, sondern es hat eine 
schützende Wirkung auf den gesamten Körper. Das Kronenchakra hat großen Einfluss auf 
den Schlaf-Wach Rhythmus.

Bei einem blockierten Kronenchakra bleibt der Mensch in der materiellen Welt verhaftet, es 
stellt sich Unzufriedenheit ein, und es kann zu geistiger Erschöpfung kommen. 

So kannst du dein Kronenchakra stärken: 
Such dir in der Natur weite Ausblicke, zum Beispiel bei Bergbesteigungen oder am Meer. 
Verneige dich vor dir selbst und anderen Lebewesen. Durch Fasten sowie durch die Düfte 
von Weihrauch und Rosenholz nährst du energetisch dein siebtes Chakra.

Menschen mit geöffneten Chakren 

Geöffnetes Wurzelchakra  

Ein Mensch mit geöffnetem Wurzelchakra lebt aus einem tiefen Gefühl von Sicherheit und 
Urvertrauen heraus. 

Fühlt sich sicher und wohl im Körper und hat die Angst vor dem Leben verloren. 

Hat eine innere Stabilität und Sicherheit entwickelt. 

Fließt gelassen mit dem Fluss des Lebens, weil er in sich selbst Geborgenheit und Vertrauen 
gefunden hat. 

Ist völlig geerdet, hat eine tiefe, persönliche Verbindung zur Mutter Erde und ihren 
Bewohnern. 

Steht mit beiden Beinen im Leben und strahlt eine lebensbejahende innere Haltung aus. 

Materieller Mangel und existenzielle Ängste sind ihm eher fremd. 
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Geöffnetes Sakralchakra  

Ein Mensch mit geöffnetem Sakralchakra strahlt purer Lebensenergie. 

Sie liebt die Kreativität und hat viel Freude im Leben. 

Sie sind sehr sinnlich und leben ihre Leidenschaft aus. 

Fühlen und leben ihre Emotionen in vollem Vertrauen. 

Stehen mitten im Lebensstrom und sind ganz hier. 

Ein lustvolles Sexualleben ist Bestandteil ihres Seins. 

Scham oder Schuld sind ihnen fremd. 

Ihre Selbstliebe und Selbstakzeptanz sind unerschüterlich. 

Sind sehr Ausgeglichen und führen meistens  positive Beziehungen zu anderen Menschen 
einschließlich der Liebesbeziehungen. 

Geöffnetes Solarplexuschakra 

Ein Mensch mit geöffnetem Solarplexuschakra ist eine erwachsene Persönlichkeit. 

Hat ein gesundes Selbstwertgefühl, Selbstreflexion und Selbstdisziplin. 

Kann seine eigene Meinung vertreten und lässt sich nicht beeinflussen. 

Liebt Herausforderungen und kann die Ziele trotz Widerständen und Hindernissen 
verwirklichen. 

Kann Verantwortung  übernehmen und hat ein hohes Maß an Integrität. 

Hat ein Gefühl von tiefer Sicherheit. 

Ist entscheidungsfähig bei schwierigen Entscheidungen. 

Ist nicht manipulierbar. 

Weiß wo sein Platz im Leben ist. 
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Geöffnetes Herzchakra  

Ein Mensch mit geöffnetem Herzchakra hat in sich selbst die Quelle der Liebe erkannt und 
lebt und liebt sich darum bedingungslos. 

Folgt den feinen Empfindungen und Gefühlen seines Herzens und lässt sich von ihnen 
führen. 

Fühlt die Einheit allen Lebens. 

Seine Liebe ist ein Geschenk ohne Erwartungen, ohne Bedürftigkeit 

Strahlen in ihrer universellen Liebe sanft von innen heraus. 

Können sich an den kleinen Geschenken und Begegnungen des Lebens erfreuen. 

Haben wahre Herzensfreude und Lachen viel. 

Leben in einem tiefen Gefühl der Dankbarkeit und der Verbundenheit mit allem, was ist. 

Fühlen ihre eigene Wahrheit und ihre Verbindung zum Göttlichen ist so stark, dass sie 
niemanden überzeugen müssen. 

Akzeptieren die  Wege und Sichtweisen anderer Menschen. 

Lassen sich selbst und anderen die Freiheit, zu wachsen. 

Es ist ihnen ein Herzensbedürfnis, für andere da zu sein und tun dies mit Hingabe. 
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Geöffnetes Halschakra  

Ein Mensch mit geöffneten Halschakra  sind in der Lage sich selbst und ihre Wahrheit frei 
auszusprechen. 

Können ihre Empfindungen, Gedanken und Haltungen offen zeigen und ausdrücken, auch 
ihre Schwächen. 

Sind besonders gute Zuhörer, da sie nicht nur sich selbst, sondern auch andere aus der 
höheren Perspektive verstehen können. 

Können gut improvisieren und sind offen für Inspiration. 

Reden in Klarheit und können Dinge in kurzer Zeit auf den Punkt bringen. 

Lieben es, zu kommunizieren und erweitern dadurch ihre Horizont. 

Können ihre Wünsche klar wahrnehmen und sind in der Lage, diese in ihrem Leben zu 
manifestieren und in Erfüllung zu bringen. 

Lassen sich vertrauensvoll von ihrer Intuition leiten. 

Können sich sehr gut Ausdrücken. 

Sie sind sich selbst treu und anderen gegenüber authentisch. 

Geöffnetes Stirnchakra  

Ein Mensch mit geöffnetem Stirnchakra ist  sehr spirituell und ist vollkommen in 
Bewusstsein. 

Hat Fähigkeiten wie Hellsichtigkeit, Telepathie und den Zugang zu höherer Intuition. 

Stehen in enger Kommunikation mit ihrer Seele.

Haben  ausgeprägte Phantasie, können gut Bilder visualisieren und als Ziel fest 
manifestieren. 
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Lassen sich von der universellen Weisheit und ihrer eignen Intuition führen. 

Sie wissen das sie mit allem im Universum verbunden 

Leben völlig im „hier und jetzt“ und sind stets verbunden mit der kristallklaren Präsenz des 
Gewahrseins. 

Widmen sich hingebungsvoll der Meditation und sind sich des Göttlichen in sich selbst und 
in allem, was sie umgibt, bewusst. 

Können hellsichtige Gaben entwickeln. 

Nutzen ihre Fähigkeiten und ihre spirituellen Erkenntnisse zur Lebensbereicherung für 
andere und sich selbst. 

Können sich dem Fluss des Lebens anpassen. 

Geöffnetes Kronenchakra  

Menschen mit  geöffneten Kronenchakra leben im Einheitsbewusstsein. 

Sie verstehen und begreifen die Welt jenseits ihres Verstandes. 

Fühlen sich mit der geistigen Welt verbunden. 

Sind frei von Angst. 

Empfinden inneren Frieden und sind  in der Verbundenheit mit der göttlichen Liebe. 

Begegnen seinen Mitmenschen mit Mitgefühl und Toleranz.
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In ihrer Bedeutung entsprechen die Farben in der Aura im 
Großen und Ganzen denen der Chakren.  

Ein Mensch, der sich völlig in seinem Gleichgewicht befindet und die höchste spirituelle 
Entwicklung erreicht hat, hat eine weiße, weithin strahlende Aura. Solche Menschen sind 
jedoch eher selten zu finden. Dennoch bedeuten die Farben, die in der Aura auftauchen, 
nicht zwangsläufig eine Gefahr. Sie weisen aber auf stärker oder schwächer gelebte Anteile 
hin. Leuchtende Farben zeigen Talente an, die wir sehr stark nutzen. Trübe und schmutzige 
Verfärbungen weisen auf Energielecks hin und auch auf Potenziale, die wir nicht oder nicht 
richtig nutzen.

Lichtvolles Rot Willenskraft, Mut, Unternehmungslust

Lichtvolles Orange Lebenslust, Kreativität, Schöpferkraft

Lichtvolles Gelb Offenheit, Persönlichkeit, Unabhängigkeit

Lichtvolles Grün Frieden, Liebe, Harmonie

Lichtvolles Türkis Ausdruckskraft, Kommunikation, Lernfähigkeit

Lichtvolles Dunkelblau Vertrauen, Inspiration, Erkenntnis

Lichtvolles Violett Spiritualität, Bewusstsein, All-Einssein 
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Zeichen für Verschmutzte Aura. 

Sind die Farben klar und lichtvoll, geht es dem Menschen gut. 
Sind die Farben wie verschmutzt, trüb und sehr dicht, kann dies ein überzogenes Ausleben 
der jeweiligen Qualität bedeuten, aber auch einen Mangel an der betreffenden Energie. 

Eine diffuse Aura macht beeinflussbar, eine eiförmige Aura weist auf einen gefestigten 
Menschen hin.

Weiß man, welche Farben nur in trübem Zustand vorhanden sind, so ist auch klar, welches 
Chakra und welcher Lebensbereich eine Reinigung und Energetisierung braucht. 

Trübes Rot Wut, Aggressivität, materielle Überbetonung, Ich - Bezogenheit

Trübes Orange Fehlender Teamgeist, sexuelle Störungen, eingeschränkte Schöpferkraft

Trübes Gelb Neid, Eifersucht, Abhängigkeiten

Trübes Grün Groll, Lieblosigkeit, Enttäuschung

Trübes Türkis Schuldgefühle, mangelnder Selbstwert, Kontaktschwierigkeiten

Trübes Dunkelblau Mangelnde Umsetzung, Depressionen, Überbetonung des Verstandes.

Trübes Violett Mangelnde Erdung, Abgehoben sein, fehlendes Ich-Gefühl
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Hilfe zur Selbsthilfe 

Jetzt hast du ein Basiswissen über die Chakren,  
Du kannst mit der Selbstarbeit beginnen. 
Lege dir dazu einTagebuch, den diese wird jetzt 
dein Begleiter für nächsten Tage oder Wochen. 

Mach dir eine Liste mit den Dingen, die du in deinem Leben Verändern möchtest.
Welche Gedanken, Gefühle, Gewohnheiten und Beziehungen stören dich in dein Leben?

Wonach sehnst du dich?


Fühlst du dich lebendig?


Lebst du erfüllende Beziehungen?


Weswegen bist du auf dieser Welt?


Was hindert dich daran, deine Lebendigkeit zu 
Leben und dich voll zu entfalten?


Wovor hast du wirklich Angst?


Liste mit Dingen die du nicht mehr haben möchtest! Liste mit Dingen die dich erfüllen würden!
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Mehr Energie für den Tag  

Wer sich nicht mit dem "Negativen" auseinandersetzen und daran arbeiten möchte, braucht 
sich nicht wundern, wenn auch das "Positive" auf sich warten lässt. 

Schaffe dir Energietankstellen... Dies geht ganz einfach. Erinnere dich daran was dir gut 

tut oder gut gefällt oder worüber du dich freust oder was du gerne isst oder tust. Dann eile 
zur Tat. Und übernimm dies dann nach und nach immer mehr in deinen täglichen 
Lebensablauf. 

Umgib dich mit schönen Dingen, alles was dir gut gefällt. Blumen, Bilder, Farben, Kleider, 
Musik, Düfte, und beginne mehr und mehr diese schönen Dinge bewusst wahrzunehmen und 
zu genießen. 

Denke nicht darüber nach was dir passiert ist, denke darüber nach warum es passiert ist 
und frage dich dann, was du daraus lernen kannst. 

Dein Energie Niveau ausgleichen: 

Der Tag vergeht und es war viel zu tun und dann am Abend bist du ausgepowert, abgespant, 
verspannt, einfach müde, hast Kopfschmerzen oder sonst etwas. Das muss nicht sein, denn 
du bist in der Lage, dein Wohlbefinden mit einem Chakren Ausgleich, der nur wenige 
Minuten dauert, wieder zu erlangen oder deutlich zu verbessern. 
Dies kannst du im Abstand von ein paar Stunden immer wieder mal machen. 
Die einfachsten Dinge sind oft die wirksamsten.
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Ablauf / Chakren Ausgleich 

Linke Hand auf das Scheitelchakra , rechte Hand auf das Wurzelchakra. 

Linke Hand auf das Stirnchakra , rechte Hand auf das Sakralchakra. 

Linke Hand auf das Halschakra , rechte Hand auf den Solarplexuschakra 

Beide Hände auf das Herzchakra

Der Chakrenausgleich sollte regelmäßig durchgeführt werden, zum Beispiel am frühen Morgen 
oder Abends.
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Persönlichkeitsentwicklung: 
Wer keinen Keller oder Dachboden hat, der hat eventuell eines seiner Zimmer oder eine 
bestimmte Ecke oder einen Schrank, eine Kiste oder eine Schublade zu einem 
Aufbewahrungsort für alles gemacht, was keinen richtigen Platz in deiner unmittelbaren 
Umgebung wirkt wie eine Bremse für deine Lebensenergie. Er reduziert deine Lebensfreude 
und Kreativität. Immer wieder regelmäßig entrümpeln und vollständig aufräumen und die 
dort gelagerten Dinge sauber und geordnet halten. 

Entferne was dir Stress verursacht, was dir Leid bringt und was du fürchtest. Wenn du das 
beherzigst wirst du es deutlich schneller als du es dir vorstellen kannst zu deiner weiter 
Entwicklung bringen. Hierzu ein Arbeitsblatt zum Schluss! 

Was habe ich dazu noch nicht verstanden? oder : Was muss ich noch dazu wissen? 

Wieweit bestimmst du dein Leben selbst? 

Urteile und Bedürftigkeit: Hast du von etwas zu wenig oder von etwas anderem zu viel? 

Es geht nicht ums Urteilen im Leben. Du hast soviel, wie du hast. 
Wenn kein Bedürfnis geweckt wird, bist du mit dem zufrieden was du hast. "Und was ich 
habe, ist richtig, ist vollkommen. Und damit lebe ich." 
Dann kannst du auch glücklich sein. 

Handle bei allem was du tust, auch beim Geld ausgeben, immer mit dem Gedanken, das dir 
das Ergebnis Freude macht. Wenn du so handelst und mit Geld umgehst lebst du nie im 
Zustand des Mangels. 

Das Denken im"Ich" nennt man Ego. Es will immer nur das Beste für den materiellen Teil 
des Menschseins. Es hat aber nur einen beschränkten Überblick über das gesamte System 

„Mensch". Es ist auf Selbsterhaltung programmiert. Daraus resultieren die täglichen 
kleinen und großen Kämpfe für oder gegen alles Mögliche. Erkennen kannst du es an dir 
selbst im Sprechen müssen, Erzählen wollen, Diskussionen führen und nicht aufhören 
können zu Denken. Das alles ist Narkose für deine innere Stimme. Zuhören bewirkt die 
Öffnung und den Zugang zu deiner inneren Stimme. Zuhören - dir selbst und auch anderen. 
Nichts tun, einfach hinhören.. 

Du beschäftigst dich mit deiner Weiterentwicklung und denkst du musst alles Wissen in 
Erfahrung bringen. Das verursacht großen Druck. Beschäftige dich nicht nur damit dich 
selbst weiter zu entwickeln. Lass andere mitwachsen. Dadurch verwandelt sich nach und 
nach der Druck. Statt des Druckes entsteht Vertrauen. Du erkennst, du kannst
mehr und mehr darauf vertrauen, bereits genau das zu wissen was in jenem Moment 
gebraucht wird. 
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Manchmal kann man nicht genau unterscheiden ob die Gedanken nun die eigenen sind, 
oder ob diese von anderen übernommen sind Denn dies geschieht vollautomatisch wenn 
man nur lange oder intensiv genug in entsprechender Gesellschaft ist. 

Wie fühlst du dich in einer Umgebung wo fröhlich, lebenslustig und beschwingt gedacht 
wird und wo sich alle wohl fühlen und sich des Lebens erfreuen? 

Schau genau hin was um dich herum geschieht und entscheide, welche Gedanken du 
aufnehmen möchtest. Jeder Weg führt zur Vollkommenheit. 
Du entscheidest; Wie sieht dieser Weg aus. 

Wenn du dir eine Frage stellst ist es wichtig dass du die Antwort respektierst, auch wenn sie 
dir nicht gefällt, hat sie doch etwas Wundervolles für dich. Finde nicht irgendeine Ausrede 
dass die Antwort so nicht funktioniert oder umsetzbar ist. Diese Ausrede kommt aus deinem 
Verstand = Ego. Frage und Antwort zusammen  ergeben die Lösung. Manchmal erscheint 
der Zusammenhang nicht gleich einen Sinn zu ergeben. Vertraue deiner inneren Stimme und 
schreibe dir am besten die erhaltenen Antworten auf, um sie immer wieder mal in deinen 
Tagesablauf zu bringen und ihr zu folgen. Die erhaltene Antwort gilt für die Gegenwart 
Einige Zeit später hast du etwas verändert oder du hast dich verändert, dann kann zur 
gleichen Frage eine ganz andere Antwort kommen,. Und im laufe der Zeit werden dann die 
Fragen immer weniger....denn du weißt es.... 

Es gibt immer einen Grund für dies oder das, eigentlich für alles... und deine weiter 
Entwicklung stellt die nötige Energie bereit, sich diesen Grund genau anzuschauen, und 
dann, dann wird sich verändern was derjenige zu verändern bereit ist. 

Deine Realität beeinflussen oder neu erschaffen. 
Fühle dich in deinem ersten Chakra. Alles ist erfüllt von leitendem rot. Bleibe einen Moment 
darin und genieße und Spūre die Energie. Gehe nun mit einem Teil der Energie in dein 
zweites Chakra. Dieses ist orange und füge es mit der roten Energie zusammen. Bleibe auch 
hier eine zeit lang und genieße es. Gehe nun in dein drittes Chakra. Dieses hat die Farbe 
gelb und nimm die Energie vom ersten und zweiten Chakra mit und fülle dich auf mit dieser 
Energie und bleib auch hier wieder einige Zeit und genieße. Wenn dir danach ist dann gehe 
weiter in dein grünes danach in dein blaues, dein lila und schließlich in dein Kronen 
Chakra. Fühle nun die Energie die dort ist und nimm wahr dass du jetzt eine tiefe 
Verbindung geschaffen hast mit deinem Höheren Selbst, deiner inneren Stimme, deiner Seele 
oder wie auch immer du es nennen willst. Gib nun deinem Höheren Selbst diese Energie 
denn es wird dir helfen das zu verwirklichen was du gerne möchtest. Stell dir nun vor, was 
du erleben, haben, erfahren möchtest. Mach dieses Bild voll mit deiner Energie und erlebe 
bereits jetzt in deinen Gedanken wie es ist und wie es sich anfühlt. Genieße die Bilder als 
deine jetzige Realität. Fühle was und wie du alles erlebst und gestalte mit in möglichst 
vielen Einzelheiten. Sende in Gedanken mit deinen Händen Energie * und hülle dein Bild 
ein mit dieser Energie, Nun übergib das energiegeladene Bild deinem Höheren Selbst und 
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bedanke dich dafür so als wenn du es schon in deiner Wirklichkeit hättest. Dann 
verabschiede dich, denke nicht mehr weiter darüber nach, sei geduldig und überlasse alles 
weitere sich selbst. 

Hast du diese in Liebe verwandelt, resultiert daraus, dass sich dein Körper und deine 
Umwelt in mehr Liebe verwandeln. Denn die physische Welt ist ein Abbild der Innenwelt 
der Menschen Auf der Welt ist dann Frieden, wenn in allen Menschen Frieden ist. 

Wie ist es in deinem Leben?  

Sind Krankheit oder Leid deine zeitweiligen oder gar ständigen Begleiter und unterliegst du 
von Zeit zu Zeit immer wieder mal einer Enttäuschung und wirst du immer wieder mal 
angelogen?
 
Schaust du darauf einen Vorteil zu haben wenn es möglich ist? 

Bemerkst du schon das du zu viel Kraft oder Zeit aufwendest um bestimmtes zu erreichen 
und ist dir der Gedanke nicht mehr fremd, gewisse Dinge im Leben hast du vollkommen 
falsch verstanden? 

Beginnst du mehr und mehr zu spüren das das Leben noch anderes zu bieten hat und wirst 
du neugierig auf das was es da zu entdecken gibt? 

Das ist der Weg zu deinem Licht oder zu deiner Erleuchtung – wie immer du es auch nennen 
willst. 
Du gibst deiner Seele die Freiheit aus all den oben genanten Beschränkungen, mit der 
Erkenntnis deiner uneingeschränkten Freiheit und der Gewissheit immer alles richtig zu 
machen. Damit verabschiedest du dich vom altbekannten Kreislauf der Menschheit. Du 
warst nur Teil und bist nun das Ganze, warst nur ein Tropfen und bist nun das Meer, du 
lebtest die Zeit und fühlst nun die Zeitlosigkeit, du dachtest für dich gibt es nur dein „Ich" 
und hast erkannt jetzt bist du „Alles" Die Zeit der immerwährende Freude, Schönheit, 
Freiheit, Frieden und Glückseligkeit erleuchtet dein Dasein. 
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Inspirierende Gedanken. 
Wenn du dich mit ganzem Herzen nach etwas sehnst wirst du es auch bekommen. Alles 
geschieht dann von selbst, wenn die Zeit passend dazu ist. Außerordentliche Anstrengungen 
in alle Richtungen sind dabei eher hinderlich. Was du einem anderen genommen oder 
zugefügt hast, wird zu dir zurückkehren damit du lernen kannst zu verstehen und zu 
entscheiden ob diese Handlungen wirklich Platz haben in deinem Leben. 

Viele Menschen die im Sterben liegen berichten von der Befreiung und der Schönheit und 
der Liebe und dem Licht... Dieses Erwachen ist bereits während des Lebens möglich wenn 
du dein Ego zu seinem ursprünglichem Zweck zurückführst: dir zu dienen. Alle Erfahrungen 
sind für irgendetwas gut, das ändert sich erst wenn du nicht bereit bist daraus zu lernen. 
Wenn du die Lehre aus einer Erfahrung gemacht hast ist es Zeit die Erfahrung wieder zu 
vergessen. Jetzt ist die Gegenwart und da gibt es so viel zu entdecken. Halte nicht an der 
Vergangenheit fest. Ängste und Bedenken die aus alten Erfahrungen oder Gewohnheiten 
stammen lassen keinen Platz für die Gegenwart. 

Kommt die Liebe auch zu dir? Stelle dir diese Frage immer wieder. Was ist größer? Deine 
Sehnsucht danach die Liebe zu erleben oder die Angst durch die Liebe zu leiden. Schau wie 
es ist und ersetze gegebenenfalls die Angst durch die Sehnsucht. Es liegt in der Natur 
unserer Erde das sich alles aus Gegensätzen definiert von Licht und Schatten oder Wärme 
und Kälte bis gut und böse. Diese so sehr unterschiedlichen Gegensätze sind notwendig und 
halten alles zusammen, Du kannst dabei frei wählen wo und was du sein willst. Genieße 
jeden Augenblick in der Gegenwart was auch immer es ist. Wenn du genau hier bist und 
jetzt fühlst dann bist du genau du selbst. Du bist dann genau das, was du immer schon sein 
wolltest und eigentlich schon immer warst.

Und wie geht es dir mit dieser Aussage:  

„Nicht weil etwas schwer ist, wagen wir es nicht, 
sondern weil wir es nicht wagen, ist es schwer“ 
SENECA römischer Dichter und Philosoph 
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Beispiel - Affirmationen  
Ändere deine Denkmuster und du änderst dein Leben. 
Tausche deine vorhandenen Gedanken mit z. B diesen: 

Ich habe jetzt Kraft, Gesundheit und Wohlstand  
Ich bin voller Kraft, Gesundheit und Freude. 
Ich danke für meine Kraft meine Gesundheit usw. 

Mit laut ausgesprochenen Sätzen wie diesen lässt sich im Laufe der Zeit eine 
Umprogrammierung deines Bewusstseins erreichen. Dies hat zur Folge dass die genannten 
Dinge in dein Leben Einzug halten. 

Die Verwendung ist ganz einfach, sprich sanft und laut und mit Überzeugung, mehrmals am 
Tag sooft du kannst, damit hast du alles getan. Alles was du über den Tag denkst, sprichst 
und tust dringt in dein Bewusstsein ein und wird alles anziehen was dazugehört. Achte auf 
das was du tust, sagst und das was du denkst denn du wirst entsprechende Umstände 
anziehen und in dein Leben bringen. 

Wenn du fantastische Gedanken denkst, dann wird dein Bewusstsein dein Leben mit 
fantastischen Ereignissen füllen. 

Bedenke: jedes Buch, jeder Zeitungsartikel den du liest und jeder Film, jede 
Nachrichtensendung die du dir anschaust ist eine bestimmte Form von Energie. 
Wähle sorgfältig die Energien aus, die du einlādst, in dir zu sein. 

Erinnere dich immer und immer wieder an Momente in deinem Leben in denen du Liebe 
empfunden hast. Damit entfachst du das Feuer der Liebe in deinem Herzen immer wieder 
neu und du bringst die Energie der Liebe in deinem Herzen zum fließen, Das bringt dir 
genau die Gefühle, um zu erschaffen was du wirklich haben willst und wie du wirklich sein 
willst. 

Ein Gedanke zum Umgang mit Geld ohne den Zustand des Mangels Unterteile nicht in 
wenig oder viel. Du hast soviel wie du hast und was du hast ist richtig und vollkommen und 
damit lebst du. Du gibst Geld nicht ohne Sinn aus. Du bringst dem Geld Wertschätzung 
entgegen und gibst es aus ohne die Angst jemals weniger zu haben. Kaufe oder handle nicht 
um zu sparen sondern weil das was aus dem Kauf resultiert dir Freude bereitet. 

Wenn du Klarheit über dein Leben hast geht alles wie von selbst... Diese Aufgabe erfordert 
Zeit - jedoch nur einmal - dann wird vieles einfacher. 
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Frage dich und schreibe es dir auf führe eine  Tagebuch:  

Was will ich ? 
Wohin will ich ? 
Warum will ich das ? 
Wie erreiche das was oder wohin ich will ? 

Wenn es dir schwierig erscheint dann beginne damit dir aufzuschreiben was du nicht willst. 
Nach einiger Zeit hast du eine Liste voll.... ... damit beginne die Fragen wie oben... 

Die Liebe geht dahin wo sie sich frei fühlt. Dort wo sie sich durch Einschränkungen, 
Abhängigkeiten (Familie, Zwänge, Geld) oder Richtlinien nicht frei fühlt, dort verschwindet 
sie wieder. 
Hole dir die vollkommene Liebe, dauerhaft, indem du erkennst, was in dir diese Unfreiheit 
bewirkt und schaffe die notwendige Freiheit. 

Deine Aufgabe.  

Nutze jede Gelegenheit in der du allein sein kannst. Bleib für dich und nimm dir die Zeit und 
übertrage dir Energie mit deinen Händen(siehe Chakra Ausgleich). 

Dabei frage dich immer wieder was jetzt gerade richtig für dich ist und was du jetzt gerade 
wissen solltest und was du noch nicht verstanden hast. Es ist jetzt sehr wichtig dass du dies 
nicht nur liest sondern sofort umsetzt. Mache es gleich anschließend. Nimm die einen Zettel 
und schreibe dir deine Fragen auf und dann schreibe dir immer und alle Antworten auf, die 
dir während oder nach deinem Chakra Ausgleich von deiner inneren Stimme mitgeteilt 
werden. Lass alle Antworten auf deinem Zettel einfach stehen und schaue sie dir nach einer 
Weile an. Und dann immer wieder nach einer Weile. Mach immer weiter mit den Fragen 
und mit dem Antworten aufschreiben, dann kommst du hinter das Geheimnis und du wirst 
klarer sehen was in dir los ist. 

Jetzt beginne:  
Nimm Stift und Zettel 

1.Fragen aufschreiben 
2.Chakra Ausgleich 
3.Immer wieder Fragen an dich richten 
4.Alle Antworten schreiben 
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Wenn du dir selbst nicht glaubst oder nicht die Disziplin aufbringen kannst obiges dauerhaft 
auszuführen dann möchten viele dich bestärken darin, weil sie es wissen - ihr Herz hat es 
ihnen gesagt - dass auch du es kannst, und nur du entscheidest wann es beginnt.

Stellen wir uns unserer Welt, im Innen, für das Außen und suchen nicht nach Schuldigen. 

Wir sind selbstverantwortlich und ich verspreche, nur der Anfang scheint schwierig zu sein. 
Danach gewöhnt man sich an die Arbeit mit sich selbst.

"Ich werde immer ausgenutzt. Ständig werden meine Grenzen überschritten. Ich gerate 
immer wieder an Energiefresser, Narzissten. Alle trampeln auf mir herum, ich bin es leid, 
verletzt zu werden. Ich bin zu naiv, zu Empathisch, zu ängstlich. Ich kann nicht zu mir stehen 
und werde immer unterdrückt. Ich bin nicht selbstbewusst, ich fühle mich klein und nicht 
attraktiv oder intelligent genug." 

Suchst du dir diesbezüglich Hilfe, wird man dir sagen, dass du an deinem Selbstwert & 
deiner Selbstliebe arbeiten darfst. Man wird dir sagen, dass du lernen musst, auf dich zu 
achten, dass du Grenzen setzten musst. Vor allem wird man dir sagen, dass du lernen musst, 
dich selbst zu schützen - aus Selbstschutz schmerzliches gehen lassen und erkennen, dass 
die anderen die Schuldigen sind und es nicht an dir liegt, wenn jemand scheiße zu dir ist. 

In einem Punkt kann ich definitiv zustimmen: 
Selbstliebe und Selbstwert ist das Fundament, das dich in deine innere Freiheit tragen kann. 

Doch diesbezüglich darf man erst einmal verstehen, was es eigentlich bedeutet, sich seines 
Wertes bewusst zu sein und wie man Liebe für sich selbst empfinden kann. 

Es ist absoluter Irrsinn, Grenzen setzen zu wollen, um sich selbst zu schützen. Selbstschutz 
hat nichts mit Liebe zu tun. Genauso wenig sind Grenzen förderlich für dein 
Selbstbewusstsein. Dieser Glaube, dass wir uns vor etwas schützen müssen, ist nichts 
anderes als ein gedankliches Konzept, das wir ins Leben gerufen haben, um uns der 
Eigenverantwortung zu entziehen.
Grenzen sind da, um sie zu sprengen. Schutzmauern sind da, um sie niederzureißen. Denn 
alles ist eins. Wenn du etwas versuchst weg zusperren, sperrst du dich im Grunde selbst 
weg. 

Ich sage, mach alle Grenzen auf, sprenge alle Mauern und Barrieren nieder, denn sie halten 
nicht nur das vermeintlich Negative fern. Nein, denn Schutzmauern blockieren dich in 
deiner freien Entfaltung und in der Empfängnis deiner Liebe. Jede Mauer, die du hochziehst, 
jede Grenze, die du setzt, nährt nur weiter dein Opferbewusstsein. Das bedeutet, dass du in 
dem Glauben bist ein kleines, getrenntes Etwas zu sein, doch in Wahrheit bist du eins, du 
bist göttlich und das Göttliche kann man nicht zerstören. 
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Das was du schützen willst, ist im Grunde nicht das, was Schutz bedarf. Du hast lediglich in 
zwischenmenschlichen Beziehungen schlechte Erfahrungen gemacht, diese sind es, die du 
nun erneut versuchst zu vermeiden. Demnach geht es bei Selbstschutz und Grenzen immer 
um eine Art von Vermeidung. Im Grunde behandelst du, wie so oft auch in der Medizin, nur 
das Symptom, wenn du etwas versuchst auszugrenzen, oder dich zu schützen. Tauche tief ein 
in deine Urwunden, nur so wirst du die Liebe, den Halt und die Stärke in dir erneut 
aktivieren können. Nur so kannst du erkennen, dass alles eins ist und untrennbar von dir ist, 
dass nichts, weder gut noch böse ist. 

Das entscheidende, das du verstehen darfst, ist, dass die gesellschaftliche Konditionierung 
perfekt in deiner frühkindlichen Entwicklung gegriffen hat. Diesbezüglich hast du dich 
selbst verloren, du kannst dich nicht mehr an deinen natürlichen Ursprung erinnern. Du 
hältst fest an deiner Prägung und beziehst aus ihr deine Identität (Ego). Dadurch, dass du 
mit deinem Ego identifiziert bist, war es erst möglich, dass all jene Verletzungen in dir 
greifen konnten. 

Das bedeutet: bist du in deiner Liebe und in deiner Kraft, dann gibt es nichts mehr zu 
schützen. Dann setzt du auch keine Grenzen mehr, da dein Inneres immer offen liegt. 

Es ist jedoch durchaus sinnvoll, sich in Konfliktsituationen, die sich auf physischer Ebene 
entladen, dementsprechend zu verteidigen, beispielsweise wenn dich jemand körperlich 
bedroht. In diesem Text geht es um inneren Widerstand und die geistigen Barrieren, jedoch 
hat alles, sowohl auch die physische Ebene seinen Grund, warum wir sie in unser Leben 
ziehen. 

Ich weiß, was du jetzt denkst und sagen willst. "Aber ich kann doch nicht allem offen und 
bedingungslos entgegen treten. Das würde doch bedeuten, dass ich angreifbar und 
verletzlich bin." 

Absolut! Natürlich bist du verletzlich, das sind wir alle. Deshalb hast du Angst dich zu 
öffnen, um dich vollends in diesem Moment und in liebevolle Arme fallen lassen zu können. 
Doch würdest du verstehen, was es wirklich bedeutet, bedingungslos zu lieben, sich selbst, 
das Leben, und alles darin, dann würdest du verstehen, dass es so etwas, wie Kontrolle und 
Sicherheit nicht gibt. 

Dann erkennt dein Verstand das Paradoxon: das Leben gleich Verletzlichkeit bedeutet und 
der Tod bereits in dir ist, wenn du dich dem Leben verschließt. Denn sobald du etwas 
versuchst zu schützen, gehst du in eine ablehnende Haltung und verneinst damit das Leben 
selbst und damit deine göttliche Essenz. 

Aktivierst du jedoch wieder das Bewusstsein für deinen göttlichen Ursprung, dann wirst du 
dich ganz automatisch und natürlich beschützt, gehalten und geliebt fühlen.
Denn wenn du in deiner Selbstliebe und in deiner Kraft bist, dann lebst du danach und bist 
in jedem Moment absolut authentisch. Diesbezüglich wirst du in jedem Augenblick 
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Handlungen vornehmen, die deiner Inneren Wahrheit nicht widersprechen. Hierbei greift 
ebenfalls das Konzept: "ich muss nein sagen können, zu mir stehen". 

Verstehst du worauf ich hinaus will? 

Du darfst dich deinen Urwunden stellen, anstatt mit Techniken und Coaching-Strategien 
versuchen, an dir herumzudoktern. Natürlich haben Konzepte ihre Berechtigung, jedoch 
wirst du an einen bestimmten Punkt in deinem Leben kommen, an dem du alles infrage 
stellen wirst. Dann ist dir kein Konzept der Welt mehr dienlich. 

Wenn du die Ursache für dein Leiden, deine Gereiztheit, deiner Instabilität erkennst, dann 
verstehst du, warum du jene Erfahrungen, die du ablehnst, schon fast magisch anziehst. Du 
wirst im Außen immer wieder darin bestätigt werden und Energiefresser, Menschen finden, 
die dir auf den Sack gehen, dich verletzten, wenn du unbewusst danach suchst - Energie 
folgt der Aufmerksamkeit. Eigenverantwortung ist hier das Stichwort, den Fokus ins Innere 
zu lenken, anstatt immer auf andere zu schimpfen. Im Grunde zieht ihr euch an, um 
gegenseitig das in euch zu Triggern, was Heilung bedarf, um in seinen göttliche Urzustand 
zurück zu finden. 

Das Faszinierende: 
Es basiert alles auf Schwingung und anhand unserer Energie, ziehen wir Bestimmtes an. 
Das heißt, versuchst du dich zu schützen, anstatt dich zu öffnen, wirst du genau das 
anziehen, was du versuchst zu vermeiden. Öffnest du dein Herz und bist nicht dem 
Gedankenstrudel verfallen (Zukunft- und Vergangenheitsprojektionen), dann wirst du 
ebenfalls Bestimmtes anziehen. 

Ich spürte immer mehr und immer klarer, dass desto offener ich wurde, um so liebevoller 
und harmonischer reagierte mein Umfeld auf mich. Ein Mensch spürt es, wie du mit dir 
selbst und mit ihm auf feinstofflicher Ebene kommunizierst, er empfängt, was du insgeheim 
denkst, er fühlt, was du fühlst und das wirkt sich auf eure Begegnung aus. Das würde 
beispielsweise bedeuten, dass dein Chef spürt, ob er mit dir so umgehen kann, wenn du 
nicht bei dir bist, in deiner Kraft und Liebe - erkennst du das Potential der Situation, wird 
er nicht zum Bösen, sondern zu einem Weckruf, damit du zu dir zurückkehrst, in deine Mitte. 

Zusammenfassend und um auf den Kern des Erkenntnisses zu kommen:
Baue keine Mauern, keine Grenzen, versuche dich nicht zu schützen. Gehe nicht in die 
Vermeidung, nimm an und gehe in die Akzeptanz - Urvertrauen spielt hier eine gewaltige 
Rolle. Geh mittendurch, durch deinen Schmerz, genau dann, wenn er unerträglich ist und 
sich auf allen Ebenen entlädt - Mut zur Konfrontation. Lerne deine Konditionierungen 
kennen und beleuchte sie mit der Lampe des Beobachters. Erforsche dich selbst, erforsche 
das Leben und du wirst fühlen können, was es bedeutet, in der Lage zu sein, Liebe für sich 
selbst zu empfinden. Dieses Bewusstsein, wird dir zu deiner wahren, unerschütterlichen 
Kraft verhelfen. Erinnere dich an deinen Ursprung, an das göttliche, reine Wesen, das du 
einst warst. 
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Dann bringt dich nichts mehr aus deiner Bahn. Nichts mehr vermag dich zu verletzten und 
dein Leben wird von unbeschreiblicher Schönheit und Liebe geprägt sein. 

"Das hört sich für mich alles so absolut an und wirkt realitätsfern, im echten Leben läuft 
das ganz anders ab!" 

Es ist absolut in meiner Realität und läuft ganz genau so ab, was nicht bedeutet, dass es auf 
anhieb auch bei dir so sein muss! 

Alles ist ein Prozess, bedenke, dass es immer eines ersten Schrittes bedarf. Zeig dich 
verletzlich, ehrlich, offen, angreifbar. Du wirst anfangs durch sehr viel Schmerz und 
Negativität durchgehen dürfen. Du wirst all das bewusst durchleben und durchfühlen wovor 
du solche Angst hast. Doch triffst du diese Entscheidung, dich deiner Verletzlichkeit zu 
stellen, wirst du irgendwann erkennen, dass das "leben" bedeutet. Diesbezüglich wird sich 
auf lange oder kurze Sicht dein Umfeld neu sortieren. Und Du wirst dich immer freier, 
geliebter und immer mehr in deiner Mitte wissen, egal was passiert, passieren könnte, oder 
einst passiert ist. Du bist bei dir, in diesem Moment und alles kommt so, wie es eben kommt. 

Trau dich und mach einen Schritt nach dem anderen. 
Du wirst immer unendlich geliebt und gehalten von Universum. 

1.Die Welt ist genau so, wie du über sie denkst.  
Dies beschreibt auf sehr einfache Weise die Bedeutung deiner Einstellungen, deiner 
Gedanken und deiner inneren Bilder. Werde dir hierüber bewusst und du bist einen 
wesentlichen Schritt weiter zu einem glücklichen und befreiten Leben. Auf den Alltag 
übertragen bedeutet das, wenn du glaubst, dass das was du tust nicht viel wert ist oder nicht 
viel taugt, dass andere das nur nehmen weil sie gerade da sind und auch wo anders sein 
könnten und dass deine Weiterentwicklung eher einer Talfahrt gleicht, dann hat das enorme 
Konsequenzen. Welches Bild hast du von dir, deinen Freunden, Verwandten, Kollegen, 
deiner Firma den Menschen im allgemeinen, oder deiner Partnerschaft? 
- - - Sei aufmerksam. - - -  

2.Es gibt keine Grenzen.  
Vor 100 Jahren war die Wissenschaft der festen Überzeugung, fliegen in Flugzeugen sei 
unmöglich, da Metall schwerer als Luft ist! Noch vor 50 Jahren war sich die Menschheit 
absolut sicher, dass wir niemals zu anderen Planeten fliegen können. Heute sind 
Astronauten, die zum Mond fliegen, etwas ganz normales. Alle diese Grenzen konnten nur 
überwunden werden, weil irgend jemand den Mut hatte, unmögliches für möglich zu halten. 
Sei bereit, etwas scheinbar unmögliches für möglich zu halten. Wie wäre es z.B. mit der 
Heilung einer "unheilbaren" Krankheit oder der Begegnung mit dem Partner deiner Träume 
oder der Entdeckung deines Traumjobs oder mit einem tollen Arbeitsklima, obwohl Chef 
und Kollegen die gleichen bleiben? Was erscheint dir derzeit unmöglich? 
- - - Sei frei. - - - 
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3.Energie folgt der Aufmerksamkeit.  
Das, wohin du deine Aufmerksamkeit richtest, wächst. Richte deine Aufmerksamkeit darauf, 
dass von allem reichlich da ist oder gehst du davon aus, dass du Mangel leiden musst - z.B. 
an Geld, an Beziehungen, an Gesundheit, an Kundenaufträgen? So wird ein Mangel eher 
größer statt kleiner, wenn du ihn dir ständig vor Augen hältst und dich dabei immer 
schlechter fühlst. Ganz anders ist es, wenn du deine Aufmerksamkeit auf das richtest, was 
du erreichen oder bewirken willst. Schaffe dir ein attraktives Zukunftsbild. Kaum etwas hat 
eine größere Anziehungskraft als eine lebendige Vision. Was willst du in diesem Leben noch 
erreichen? 
- - - Sei fokussiert. - - - 

4.Jetzt ist der Augenblick der Macht.  
Es gibt nur jetzt. Vorbei ist vorbei. Eine elementare Wahrheit, die immer wieder vergessen 
wird. Was nützt es, verpasste Chancen oder Fehler der Vergangenheit zu beklagen oder sich 
auf Zukunftserwartungen zu fixieren, wenn du dadurch diesen Moment nicht erlebst? Sicher 
ist es wichtig, aus gemachten Fehlern zu lernen und sich Ziele zu setzen. Alle Visionen und 
Ziele haben jedoch nur den einen Sinn, dich in diesem Augenblick zu beflügeln. Es gibt nur 
jetzt. Sei doch jetzt einmal für 1 Minute still. Lasse alle Gedanken, soweit dir das möglich 
ist, los und nehme nur deinen Atem wahr. Erlebe diesen Augenblick und du wirst eine neue 
Wahrheit erfahren. Mache diese Übung und frage dich dann was deine Wahrheit ist. 
- - - Sei hier. - - - 

5.Lieben bedeutet, glücklich sein mit dem was ist.  
Hier kommt das Rezept, um glücklich zu sein: Liebe alles, was du in deinem Leben 
vorfindest und entscheide dich, glücklich zu sein. Vergesse Bedenken wie: "Ich kann erst 
glücklich sein, wenn ich einen Partner gefunden habe." "...wenn ich meinen Partner 
verlassen habe." "Um glücklich zu sein, muss ich erst einen Job finden bzw. meinen Job 
kündigen." Glück braucht keine Bedingungen. Du hast jetzt sofort die Möglichkeit, dich 
dafür zu entscheiden, glücklich zu sein. Du kannst bestimmte Umstände oder Menschen 
einfach nicht lieben? Mache dir bewusst, dass du dadurch dein eigenes Glück schmälerst. 
Frage dich, wen oder was kannst du nicht lieben oder mögen? 
- - - Sei liebevoll. - - - 

6.Alle Macht kommt aus dir.  
Äußerer Einfluss ist Einbildung. Übernimmst du die Verantwortung für das, was du erlebst 
oder schiebst du gerne die Schuld auf andere, auf deinen Partner, auf Kollegen, Freunde 
oder andere Umstände. Wem oder was gibst du die Schuld an deiner derzeitigen Situation? 
Du hast es in der Hand, durch ein verändertes Denken, dein Leben zu verändern. 
- - - Sei dir gewiss, du bist die Kraft die alles macht. - - - 
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7.Effizienz ist das Maß der Wahrheit.  
Wissen allein hat keinen Nutzen. Einen Meister erkennt man an seinen Resultaten. Du 
kannst an deinem Leben ablesen, wie weit es dir schon gelungen ist, das Prinzip der 
Effizienz umzusetzen. Wie effektiv = schön sind deine Beziehungen oder dein 
Arbeitsleben... Sei nicht streng mit dir. Siehe 5.) : Lieben bedeutet, glücklich sein mit 
dem Erreichten ... Was hast du bereits erreicht? 
- - - Sei kreativ. - - - 

Nimm dir jede Woche einen Satz der zu dir passt und lebe diesen Satz. 
Mache dir diesen Satz zu eigen, in jeder Minute mit jedem Gedanken. Lass eine Vision 
entstehen und unterstütze diese mit dem Meisterzeichen. Zeichne das Meisterzeichen auf 
jeden Gedanken und jede Handlung die deinen Satz lebendiger werden lässt. 

• Ich lebe in einer wunderbaren, gesunden Welt. 
• Ich bin heilbringend für Alle. 
• Alle Menschen streben nach Vollkommenheit. 
• Ich halte das Unmögliche für möglich. 
• Alles ist machbar. 
• Ich kann alles erreichen. 
• Meine Vision ist im Überfluss zu leben mit Reisen an die schönsten Plätze der Welt. 
• Ich handle wie der Gott der ich bin, in jeder Minute. 
• Ich liebe alles was ist und alles was geschieht. 
• Ich entscheide mich für glücklich sein, jetzt. 
• Ich entscheide mein Leben. 
• Ich lebe meine Vision. 
• Ich bin verantwortlich für meinen Segen. 

Formuliere deine eigenen Sätze! 

Wünsche nicht - - - Entscheide dich und handle - - - 

Entscheide dich für die obigen Aussagen und lasse sie zu deiner höchsten Wahrheit werden. 
Einige Fragen die dir helfen immer besser "Dein Leben zu Meistern" und die Vision deines 
Lebens zu finden. 

Frage dich für alles was du tust : 
Führt mich diese Wahl hin zu einer inspirierenden Zukunft oder hält sie mich gefangen in 
der Vergangenheit? 
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Bringt mir diese Wahl langfristige Erfüllung oder bringt sie mir momentane Befriedigung?
 
Bin ich in meiner eigenen Kraft oder möchte ich jemand anderem gefallen? 

Achte ich darauf, ob etwas richtig oder förderlich für mich ist oder falsch bzw. hinderlich 
für mich ist?
 

Wird diese Wahl mir Lebenskraft bringen oder wird sie mir meine Energien rauben?
 
Werde ich diese Situation als einen Katalysator zu persönlichem Wachstum gebrauchen 
oder werde ich mich damit zusammenstauchen?
 
Wird mich diese Wahl er-mächtigen oder ent-mächtigen?
 
Ist dies ein Werk der Selbstliebe oder Selbstsabotage?
 
Ist dies ein Akt des Vertrauens oder ein Akt der Angst?

Wähle ich aus meiner Göttlichkeit heraus oder wähle ich aus meinem Menschsein? 

Die daraus resultierenden Antworten geben dir deine gewünschte Richtung vor. 
Diese Richtung verwirklichst du, indem du all deinen Gedanken zu deinen Visionen die 
Energie des Göttlichen anvertraust. Und dann... lass es geschehen und sei deine Gedanken.
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Dankbarkeit Übung: 

In der Dankbarkeit liegt ein unglaublich machtvolles Instrument. Dankbarkeit ist ein 
zentrales komplexes Phänomen, dass für das persönliche Glück von tiefster Bedeutung ist. 
Wie Robert Emmons von der University of California erforschte, sind Dankbare Menschen 
wacher, lebendiger, begeisterter und interessierter, wenn sie diese Dankbarkeit nicht nur 
Denken, sondern auch fühlen. Verbinden wir unsere Gedanken mit unseren Gefühlen, sind 
wir im Einklang und haben einen machtvollen Zugang.

Wenn wir uns unserer vollen Dankbarkeit bewusst sind, was wir alles um uns herumhaben 
und genießen dürfen, weg von der Selbstverständlichkeit gehen, wird sich das Tor zur Fülle 
öffnen. 

Übung zur Dankbarkeit                                                                            
Fühle jeden Morgen in Dich hinein und schreibe nieder wofür Du dankbar bist:

• 3 Punkte, wofür Du anderen Menschen dankst
• 3 Punkte, wofür Du Dir selbst oder Deinem Körper dankst
• 3 Punkte, wofür Du dem Leben dankst
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Meridianklopfen 

In der Mitte unterhalb des Schlüsselbeines auf beiden Seiten befindet der sogenannte 
„wunde Punkt“. 
Massiere ihn zunächst mit sanften kreisenden Bewegungen. Du wirst schnell spüren, dass 
diese leichte Berührung mit wenig Druck gut tut.
Sag dir in Gedanken oder sprich leise aus: „Der Auslöser für meine Angst hat keinerlei 
Bedeutung und hat keinen Einfluss auf mein Leben und mich“
Löse so die von außen auf dich einwirkende oder selbst verursachte negative 
Programmierung. 

Klopfen
Nimm nun Zeige- und Ringfinger, lass sich die beiden Fingerkuppen berühren und klopfe 
sehr sanft ungefähr zehn Mal auf den Punkt 

• oberhalb der Nasenwurzel am inneren Teil der rechten Augenbraue 
• des rechten äußeren Augenwinkels
• mittig unter dem rechten Auge
• in der Mitte zwischen der Oberlippe und Nase
• mittig unterhalb der Unterlippe
• unterhalb des rechten Schlüsselbeines
• rechts, eine handbreit unter der Brust
• rechts, mit der gesamten Handfläche eine handbreit unterhalb der Achselhöhle 
• der linken Außenseite des rechten Daumennagels
• der linken Außenseite des Zeigefingernagels
• der linken Außenseite des Mittelfingernagels
• der linken Außenseite des Nagels am kleinen Finger und zuletzt
• die Handkante außen in der Mitte 

Sprich immer wieder oder sag dir in Gedanken „in mir findet sich Raum für alles, was Mut 
schenkt, dies hat Einfluss auf mein Leben und mich“.
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Verzeihen & Loslassen 

Der Schlüssel zur inneren und äußeren Konfliktlösung Ho ́Oponopono – das hawaiianische 
Ritual für inneren Frieden 

Schritt 1: Nehme Dir Zeit, herauszufinden, was und wem Du  nicht vergeben hast.

• Was ist wirklich erledigt und wo trage ich noch etwas mit mir rum? 

Schritt 2:  Schreiben Sie sich die Erinnerung von der Seele. 

Bringen Sie auf Papier, was genau passiert ist, wie Du dich gefühlt hast.

Schritt 3: Heile Dich mit einem Vergebungsmantra. 

Alles ist mit Allem verbunden. Was immer da draußen in der Welt passiert und was wir 
erleben, hat in irgendeiner Form mit uns selbst zu tun. Erst wenn wir die volle 
Verantwortung für unser Leben übernehmen, kommen wir wirklich in unsere Macht und in 
unseren Flow. 

Es tut mir leid 
Bitte verzeih mir 
Vielen Dank 
Ich liebe dich

• Ich übergebe die Angelegenheit dem Universum, dem höheren Kraft, Gott oder der Liebe.

Du reinigst mit diesem Mantra deinen Energiefeld. Du verzeihst dir in dir – und bist bereit, 
loszulassen und das göttliche Prinzip (oder welchen Namen Sie verwenden möchten) um 
Wandlung zu bitten. 

“Ich verzeihe dir”. Diese Aussage kann manchmal schwerfallen. Was es leichter macht: Du 
musst es nicht zu 100% meinen. Es ist Deine Intention und die innere Bereitschaft, die zählt, 
und Dein Wunsch zu vergeben und loszulassen. 

“Ich liebe dich”. Liebe ist die mächtigste und wirkungsvollste Kraft im Universum. Liebe 
kann alles heilen und transformieren. Und das heißt nicht, dass Du die betreffende Person 
anrufen und Ihr ein Liebesgeständnis machen musst. Es genügt auch hier Deine innere 
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Absicht, Deine innere Haltung und der Segen, den Du auf Seelenebene an diese Person 
aussendest.

“Ich übergebe die Angelegenheit dem Universum“.  Du musst die Heilung und die 
Transformation nicht selbst vollbringen. Du musst dir daher nicht den Kopf zerbrechen und 
dich nicht damit stressen, wie Vergebung geht und was Du da jetzt genau tun musst. Du 
darfst das “Packerl” abgeben und darauf vertrauen, dass die höhere Intelligenz des Lebens 
das Wunder für Dich vollbringt. 

Schritt 4: Mache eine Loslass-Ritual 

Nimm das Papier mit Deinen Erinnerungen und verabschiede Dich davon auf Deine Weise. 
Du kannst es zum Beispiel verbrennen, zerreißen oder als Schiffchen in den nächsten Fluss 
setzen. 

Schritt 5:  Entdecke das Geschenk. 

Nachdem Du symbolisch losgelassen hast, frage Dich, 

• Was habe ich daraus gelernt? 

• Wozu könnte das Ganze vielleicht sogar gut gewesen sein? 

• Wie hilft mir diese Erfahrung jetzt, um gestärkt in die Zukunft zu gehen? 

Vielleicht willst Du Deine Erkenntnisse bzw. Deine neue Sichtweise noch in irgendeiner 
Form festhalten: beispielsweise aufschreiben, ein Bild dazu malen, das Ganze in einem Wort 
oder einen kurzen Satz zusammenfassen, sich ein Symbol dafür suchen oder eine Collage 
machen.
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Glaubenssätze Umprogrammieren 

Damit positive Affirmationen ihre gewünschte Wirkung entfalten, solltest du ernsthaft bereit 
sein, dich auf Veränderungen einzulassen. Zunächst einmal solltest du definieren, welcher 
negative Glaubenssatz dich blockiert. Hast du diesen gefunden, formulierst du ihn bewusst 
um. 

•  Ich bin liebenswert. 
•  Das Leben meint es gut mit mir. 
•  Mein persönliches Glück steht mir zu. 
• Durch die Kraft meiner Gedanken bewirke ich die Veränderung. 
• Ich habe die Kraft, meine Träume wahr werden zu lassen. 
• Ich bin unabhängig und frei. 
• Nur ich bestimme über mein Schicksal. 
• Ich vertraue dem Fluss des Lebens
• Ich bin mit mir selbst im Reinen. 
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7 Dinge, die deine Schwingungsfrequenz aus 
quantenphysikalischer Sicht beeinflussen. 

Schwingung in der Quantenphysik bedeutet, dass alles Energie ist.
Wir sind lebendige Wesen auf bestimmten Frequenzen. 
Jede Schwingung ist gleichbedeutend mit einem Gefühl und in der Welt der "Schwingung" 
gibt es nur zwei Arten von Schwingungen, positive und negative.
Jedes Gefühl lässt dir eine Schwingung senden, die positiv oder negativ sein kann.

1. Die Gedanken

Jeder Gedanke sendet eine Frequenz an das Universum aus und diese Frequenz geht zurück 
zum Ursprung. Wenn du also negative Gedanken, Entmutigung, Traurigkeit, Wut, Angst 
hast, kommt all dies zu dir zurück.  
Deshalb ist es so wichtig, dass du dich um die Qualität deiner Gedanken kümmerst und 
lernst, wie du positivere Gedanken kultivieren kannst.

2. Die Umgebung 

Die Menschen um dich herum beeinflussen direkt deine Schwingungsfrequenz.  
Wenn du dich mit glücklichen, positiven und entschlossenen Menschen umgibst, wirst du 
auch in diese Schwingung eintreten.  
Wenn du dich jetzt mit Menschen umgibst, die sich beschweren, klatschen und tratschen, 
pessimistisch sind, sei vorsichtig!  
In der Tat können sie dich daran hindern, das Gesetz der Anziehung zu deinen Gunsten 
anzuwenden.

3. Die Musik 

Musik ist sehr kraftvoll.  
Wenn du nur Musik hörst, die über Tod, Verrat, Traurigkeit und Verlassenheit spricht, wird 
all dies deine Gefühle beeinträchtigen.  
Achte auf die Texte der Musik, die du hörst, da dies deine Vibrationsfrequenz verringern 
kann.  Und denke daran: du ziehst genau das an, was du in deinem Leben fühlst.

4. Die Dinge, die du betrachtest 

Wenn du dir Programme ansiehst, die sich mit Unglück, Tot, Verrat usw. befassen, akzeptiert 
dein Gehirn dies als Realität und gibt eine Chemie in deinem Körper ab, die deine 
Schwingungsfrequenz beeinflusst.  
Schaue dir Dinge an, die dir gut tun und die dir hilft, mit einer höheren Frequenz zu 
vibrieren.
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5. Die Atmosphäre 

Ob zu Hause oder auf der Arbeit, wenn du viel Zeit in einer unordentlichen und schmutzigen 
Umgebung verbringst, wirkt sich dies auch auf deine Vibrationsfrequenz aus. Verbessere 
deine Umgebung, organisiere und reinige deine Umgebung. 
Zeige dem Universum, dass du in der Lage bist, viel mehr zu erhalten.  
Pass auf das auf, was du schon hast!

6. Das Wort 

Wenn du behauptest oder falsch über Dinge und Menschen sprichst, wirkt sich dies auf 
deine Schwingungsfrequenz aus.  
Um deine Frequenz hoch zu halten, ist es wichtig, die Gewohnheit, sich zu beschweren und 
schlecht über andere zu sprechen, zu beseitigen.  
Vermeide also Drama und Mobbing.  Übernehme Verantwortung für die Entscheidungen 
deines Lebens!

7. Die Dankbarkeit 

Dankbarkeit wirkt sich positiv auf deine Schwingungsfrequenz aus.  
Dies ist eine Gewohnheit, die du jetzt in dein Leben integrieren solltest.  
Beginne, dich für alles zu bedanken, für die guten Dinge und für das, was du für schlecht 
hältst. 
Danke für all die Erfahrungen, die du gemacht hast.
Dankbarkeit öffnet die Tür für gute Dinge, die sich positiv in deinem Leben auswirken.

Wenn du die Berührung mit der inneren Stille verlierst, verlierst du den Kontakt mit dir 
selbst. Wenn du den Kontakt mit dir selbst verlierst, verlierst du dich in der Welt. Das 
innerste Selbstgefühl, das Gefühl dessen, der du bist, ist untrennbar mit Stille verbunden. 
Das ist das "Ich bin", das tiefer ist als Namen und Formen." 
Eckhart Tolle
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Tipps für den Alltag 

Nimm täglich etwas  Zeit für dich um deine Aura zu Reinigen.
Mit dem Aura Reinigung werden alle Fremdenergien,
die nicht zu dir gehören, die dir nicht gut tun und dich schwächen,
aus deinem gesamten System entfernt und durch bedingungslose Liebe ersetzt.

Barfuß gehen
Barfuß entlädt der Körper nicht nur negative Energie, sondern stellt eine Verbindung mit 
der Erde her. 

Aura Spray
Die Aurasprays können am ganzen Körper, bevorzugt in die Aura gesprüht werden.. Der 
Wohlfühleffekt und Harmonisierung stellen sich sehr schnell ein. Der Duft und die hohe 
Schwingung dieser Sprays entführen und berühren. Der Duft und die energetischen 
Informationen helfen dir dabei eine positive Aura zu verleihen.
Z.b. Engelessenzen.

Räuchern
Das Räuchern für die energetische Reinigung ist eine der ältesten Praktiken verschiedener 
Kulturen weltweit. Rauch reinigt und beseitigt negative Energien, vertreibt böse Geister und 
hält Unheil fern.

Achte bei Räucherstäbchen darauf, dass sie aus natürlichen Inhaltsstoffen und nicht aus 
Chemikalien und künstlichen Aromen bestehen.
z.B. Salbei, Wacholder, Lavendel, Beifuß

Reinigungsbäder
Gib eine Handvoll grobes Meersalz in dein Badewasser. 
Salz wirkt neutralisierend auf deine Aura. Genauso effektiv, doch weitaus duftender ist ein 
Bad mit frischem Rosmarin oder Rosenblättern. Rosmarin reinigt deine Aura  wirkt auch 
schützend. Rosen haben eine sehr hohe Schwingungsfrequenz, die du für dich nutzen kannst, 
um deine eigene zu heben.

Heilige Symbole
Die Symbole der heiligen Geometrie, wie etwa die Blume des Lebens, erhöhen die 
Schwingung im Energiefeld ihrer Umgebung.
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Wie du siehst gibt es viele verschiedene Methoden, um dich von negativen Energien zu 
befreien. Probiere einfach aus, welche für dich am wirksamsten oder in bestimmten 
Situationen am praktischsten ist. Denke außerdem stets daran, dich nicht nur regelmäßig 
energetisch zu reinigen, sondern auch zu schützen. Insbesondere Halsketten und Armbänder 
mit Heilsteinen oder heiligen Symbolen haben eine hohe schützende Wirkung auf dein 
Energiefeld.

Sich mit Edelsteinen beschäftigen 
„In jeder geschliffenen Edelsteinfacette wohnt ein Engel“.  
(Jeanne Ruland) 

Wurzelchakra: Rubin ist einer der stärksten Heilsteine für die Liebe und Sexualität. Er wirkt 
vitalisierend und belebend. Bringt uns neue Lebenskraft und Energie. Er unterstützt uns 
dabei, die eigenen Wünsche und Bedürfnisse zu entfalten auf diese Weise bringt dieser 
Edelstein uns der Selbstverwirklichung näher und fördert zusätzlich die Sensibilität in 
Beziehungen.

Sakralchakra: Bernstein fördert die Selbstheilung, stimuliert die Abwehrkräfte des 
Immunsystem. Er bringt auch Lebensfreude und  Optimismus. Er beruhigt das Gemüt und 
kann Depressionen und Ängste lindern. Sorgt für Kreativität und neue Ideen. 

Solarplexuschakra: Zitrin kann sehr gut gegen Stress, Kummer und Depressionen helfen. Er 
schenkt uns Lebensfreude, heitert die Stimmung auf und stärkt das Selbstvertrauen sowie die 
eigene Individualität. Er bringt Klarheit im Leben, weckt die Neugierde und kann helfen 
etwas neues entstehen zu lassen. Enttäuschungen werden besser verarbeitet und  steigert 
aber auch die Entschlossenheit und stärkt die Ausdruckskraft.

 Herzchakra: Malachit beflügelt die Fantasie, verbessert die Wahrnehmung und steigert 
unsere Konzentration. Er beschert uns mehr Verständnis sowie Liebe, Lebensfreude und 
Ausgeglichenheit. Malachit trägt auch zu einer harmonischen Partnerschaft bei. Zusätzlich 
hilft der Malachit dabei, die richtigen Entscheidungen zu treffen.

Halschakra: Türkis schützt uns vor Unfällen und ist ein beliebter Schutzstein. Er verhilft zu 
mehr Erfolg, da er das Selbstbewusstsein stärkt und Entscheidungen dadurch leichter fallen. 
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Er verbessert die Kommunikationsfähigkeit und Tatkraft. Fördert das 
Durchsetzungsvermögen und hilft bei Depressionen.

Stirnchakra: Amethyst wirkt reinigend, Weisheit, reduziert Obsession, bekämpft die Träne, 
entwickelt Kreativität, lindert Ängste und Wut. Löst Blockaden auf, stärkt die 3. 
Auge .Wahrnehmungen wie auch Erfahrungen können mit der Hilfe des Amethyst besser 
bewältigt werden.

Kronenchakra: Bergkristall ist ein „Master Healer“-Stein, ein Katalysator auf dem Weg zu 
unserem Selbst und verschafft Klarheit sowie Ordnung. Er unterstützt damit die Beruhigung 
des seelischen Zustands und eine harmonischere Ausrichtung am höheren Selbst. Er steigert 
unsere Selbstwahrnehmung und gibt uns Sicherheit. Löst Blockaden auf und Harmonisiert 
das ganze Energiesystem.

Dein Herz ist dein Ort der Liebe. Du kannst diesen Ort jederzeit 
besuchen. Nimm die Liebe mit in deinen Alltag und lasse es zu, 
dass Frieden und Glückseligkeit dich umarmt... 

Bauchatmung 
Zwerchfellatmung  

Die bewusste Atmung ist eine Meditationsform in der du dich hinsetzt und einige Minuten 
bewusst in deinen Bauch atmest. 
Durch die aktive Steuerung der Atmung wirken wir so auf unser Nervensystem ein. 

Atme tief 6-8 Sekunden ein und halte 4-5 Sekunden die Luft an und atme ganz langsam 8-10 
Sekunden, oder länger, aus. 

Stell dir dabei vor, wie sich jede Zelle in deinem Körper sich mit Sauerstoff und Licht füllt...
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Weitere Tipps für mehr Power im Leben 
Zeit für Dich/Nur für Dich 

• Stille Meditationen oder geführte Meditationen ( in YouTube gibt es so viele davon )
• Chakren Ausgleich
• Aura Reinigen
• Klänge, Solfeggio Frequenzen der 7 Chakren ( Musik beflügelt die Seele )
• Massagen ( Heilmassagen ) Tuina, Shiatsu, Akupressur, Esalen, Lomi Lomi, Tao
• Aromatherapie
• Farbtherapie
• Reiki Universelle Lebensenergie
• Qi Gong 
• Yoga
• TCM 
• Ayurveda
• Chiropraktiker ( Manchmal hilft das justieren der Wirbelsäule ganz gut, damit kann mann 

körperliche sowie seelische Blockaden lösen.
• Spirituelle Coaching
• Heil-Energie Arbeit
• Gesunde Ernährung ( weniger Fleisch essen )
• Genug Wasser trinken
• Meridianklopfen ( im ganzen Körper, Aktivierung der chi Energie )
• EFT Klopfen
• Barfuß gehen und sich Erden, viel sonne tanken ( Vitamin D )
• Schamanische Heilarbeit
• Familien Aufstellung
• Prana Healing
• Kraftorte besuchen
• Auszeit nehmen und reisen, den Horizont erweitern

Buchemfehlungen:
 „Ein Neues Ich“
„Werde Übernatürlich“
„Du bist das Placebo“
„Schöpfer der Wirklichkeit“
 von Joe Dispenza
„Healing Code“
von Alex Lyod
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Hinweis: Durch deine Bewusstseinserweiterungen erkennst du, dass du nicht mehr so 
weitermachen willst wie bisher. Das ist auch gut so. Jetzt nicht gleich Arbeitsplatz kündigen, 
Freunde vernachlässigen, Partnerschaften beenden oder gar gleich beschließen, 
auszuwandern. 

Viel besser ist es dein persönliches Wachstum in dein Umfeld zu integrieren. Hierbei lernt 
man oft mehr als wenn man schlagartig Neues erschafft. Lieber etwas langsamer, dafür 
stetiger und ohne große Umwege vorwärts kommen. Betrachte alle Menschen um dich 
herum als Spiegel. Was dich an ihnen stört ist auch in dir vergraben und nur du kannst es 
selbst finden und auflösen. 
Alle Antworten führen zu deinem Ganz- und Heilwerden, letztendlich zu deinem höchsten 
Wohl. Auf eine bestimmte Frage erhältst du vielleicht nie eine Antwort oder vielleicht auch 
gar keine Antworten. Damit du die Antworten hören, verstehen und umsetzen kannst 
brauchst du genügend Energie in deinem Körper. Manchmal bedarf es vieler einfacher 
Fragen um eine der großen Fragen zu beantworten und einige Jahre der Weiterentwicklung 
bis man für bestimmte Antworten bereit ist. 
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„Sei du selbst die Veränderung, die du in der Welt zu sehen wünschst“  
(Mahatma Gandhi) 

WIE EINE BESSERE WELT BEGINNT   

Wir klagen manchmal über schlechte Zeiten
und über eine harte, unbarmherzige Welt 

Aber klagen hilft nicht 

Eine bessere Welt fällt nicht vom Himmel 

Eine bessere Welt musst du selbst bauen 

Nicht mit deinem Geld, deiner
Wissenschaft, deiner Macht 
oder deiner  Position, 

sondern mit deinem Herzen, 
mit deiner Güte,
deiner Freundlichkeit 
und Hilfsbereitschaft. 

Für eine bessere Welt gibt es 
nur einen einzigen Anfang: 

BEI DIR SELBST 

Wünsche dir viel Erfolg & Liebe & Frieden in deinem Herzen.

Öffne dich jetzt für die Möglichkeit eines neuen Lebens.
Namaste
Yasmin
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Eine Hinweis zum Schluss 

Alle meine Dienstleistungen bewirken, dass du dich innerlich wandeln 
kannst und dass sich dein Leben dadurch zum Positiven verändern 
kann. Dennoch bleibst du allein für die Veränderungen verantwortlich, die 
nach einer Sitzung mit dir geschehen. Alle Veränderungen, die im 
Anschluss an meine Arbeit in deinem Leben eintreten, erfolgen auf 
Grundlage deiner Eigenverantwortung. 
Ich erstelle keine Diagnosen und gebe keine Heilversprechen. 
Meine Arbeit dient der Aktivierung der Selbstheilungskräfte und ersetzt 
nicht die Diagnose oder Behandlung eines Arztes, Psychologen, 
Psychotherapeuten oder Heilpraktikers..
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