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Als ich vor fast einem Jahr die Idee zu diesem Programm entwickelt habe, habe
ich nach einer Struktur gesucht - einem roten Faden, an dem ich mich entlang

hangeln konnte. Ich erinnerte mich an das, was mich in meiner Yogalehrer-
Ausbildung am allermeisten faszinierte: Die energetische Anatomie und die
Chakra-Lehre. Es machte so viel Sinn für mich und ich entwickelte da zum
ersten Mal ein tiefes Verständnis und Mitgefühl zu mir selbst. Es hob sich

dadurch alles auf eine andere Ebene - im wahrsten Sinne des Wortes. 
Mir gibt die Chakra-Lehre ganz viel Halt und so ist sie zu meinem roten Faden

geworden. Die sieben Hauptchakras entstehen in den Berührungspunkten von
drei wichtigen Energiebahnen, die an und um unsere Wirbelsäule

entlangführen. In diesen Punkten ist die Energie also besonders dicht. Die
Chakras entwickeln sich in unterschiedlichen Lebensphasen und prägen sich

weiter aus. Sie können sich nach oben hin nur gut entwickeln, wenn die jeweils
unteren gut entwickelt sind und harmonisch agieren. Diese Harmonisierung ist

auch  noch nachträglich möglich.  Ich möchte dir hier ein bisschen was über
die Chakras erzählen. Wie immer gilt: Nimm das raus für dich, was dir dient!

 
Viel Freude!

Die Fäden des Universums

Liberty S. Blair
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MuladharaWurzelchakra



Über das Wurzelchakra
 

Das Wurzelchakra verbindet uns mit der physischen Welt, mit allem was um uns herum
ist, mit unserer Intuition die auf dem Urvertrauen basiert, dass wir aus einem bestimmten
Grund und nicht zufällig auf diese Erde gekommen ist. Es verwurzelt uns mit dem Platz
den wir hier in der physischen Welt inne haben. Ist das Chakra in Harmonie, fühlen wir

uns sicher in dem Bewusstsein, dass wir alles bekommen, was wir brauchen: Nahrung,
Schutz, Liebe und Geborgenheit. Wenn es nicht harmonisch ist, überwiegen Gefühle wie
Unsicherheit, Ängste, Neid, Missgunst und Sorgen oder auch das Gefühl nicht auf diese

Erde zu gehören, sich abgehoben zu fühlen, nicht verbunden. Oft äußert sich die
Disharmonie durch Maßlosigkeit (z.B. beim Essen, Alkohol- oder materiellen Konsum). Es

stellt sich ein Gefühl von “haben wollen, haben müssen und/oder einverleiben” ein.
 

Impulscheck: Wie harmonisch agiert dein Wurzelchakra?
 
 

Zuordnungen
 

Farbe: Rot
Element: Erde

Edelsteine: Granat, Achat, Roter Koralle, Rubin, Blutjaspis, Hämatit
Aromatherapie: Zeder, Nelke

Yoga: Standhaltungen und Balancen
 
 
 

W u r z e l c h a k r a
Muladhara



SvadhisthanaSakralchakra



 
Über das Sakralchakra

 
Das Sakralchakra ist das Zentrum ursprünglicher und ungefilterter Emotionen, sexueller
Energie und schöpferischer Kräfte. Es steht zudem auch für Reinigung, dem Auswaschen

von Angestautem und Altem.
Dadurch entsteht Raum für Kreativität, Leidenschaft und Freude am Leben. Wenn das
Chakra nicht harmonisch agiert, spürt man eine Befangenheit gegenüber der eigenen

Sexualtität oder aber auch das Gegenteil in einem Zuviel. Freudlosigkeit kann sich
einstellen und eine Blockade des kreativen und schöpferischen Ausdrucks. Man hat keinen
guten Zugang zu seinen Gefühlen, fühlt sich mit seinem Köroer nicht richtig verbunden.

Das (unbewusste) Negieren der eigenen Weiblichkeit kann bei Frauen auch auf eine
Disharmonie hinweisen.  

 
Impulscheck: Wie harmonisch agiert dein Sakralchakra? 

 
 

Zuordnungen
 

Farbe: Orange
Element: Wasser

Edelsteine: Karneol, Mondstein
Aromatherapie: Ylang Ylang, Sandel

Yoga: Hüftöffner und Vorbeugen
 
 
 

S a k r a l c h a k r a
Svadhisthana



ManipuraSolarplexus-chakra



 
Über das Solarplexus-Chakra

 
Das Solarplexus-Chakra ist der Sitz der Persönlichkeit. Es beschreibt den Blick auf uns
selbst, unser Selbstbewusstsein, wie wir mit der Welt agieren und wie wir die Welt um
uns herum wahrnehmen. Es kanalisiert die Bedürfnisse der unteren beiden Chakras in

einem Maß, das unsere Persönlichkeit für angemessen hält. Wie sehr wir unsere eigenen
Bedürfnisse wahrnehmen und annehmen, entscheidet sich in der Ausprägung dieses

Energiezentrums. Arbeitet das Chakra harmonisch sind wir in der Lage, unsere Gefühle
und Bedürfnisse wahr- und anzunehmen und daran zu arbeiten, echte Strategien zur

Erfüllung von Bedürfnissen anzuwenden. Agiert es nicht harmonisch, kann das zu einem
übermäßigen Wunsch nach Kontrolle führen, einer Rast- und Ruhelosigkeit an
mangelndem Selbstbewusstsein und dem Drang nach Anerkennung im Außen. 

 
Impulscheck: Wie harmonisch agiert dein Solarplexus-Chakra? 

 
Zuordnungen

 
Farbe: Gelb

Element: Feuer
Edelsteine: Bernstein, Tigerauge, Edeltopas, Zitrin
Aromatherapie: Lavendel, Rosmarin, Bergamotte

Yoga: Rotationen und Aktivierung der Bauchmuskulatur
 
 
 

S o l a r p l e x u s - C h a k r a
Manipura



AnahataHerzchakra



 
Über das Herzchakra

 
Durch die Funktion des Herzchakras ist es uns möglich bedingungslose Liebe zu empfinden

und zu empfangen. Sie wird deutlich durch die Annahme unseres Selbst, so wie wir sind
und die Annahme anderer so wie sie sind. Es ist die Basis für die Haltung, dass jeder

Mensch zu jeder Zeit sein Bestes gibt. Und dass es - auch wenn es sich anders anfühlt -
niemals gegen uns gerichtet ist. Es ist die Geburtsstätte von tiefem Mitgefühl für uns selbst

und andere. Eine harmonische Funktion zeigt sich durch Zuneigung und Einfühlsamkeit
gegenüber von Mitmenschen aus, durch Fröhlichkeit, durch die Fähigkeit tiefe

Verbindungen mit anderen Menschen einzugehen und Menschen so akzeptieren, annehmen
und lieben zu können, wie sie sind, ohne den Drang zu verspüren, diese ändern zu wollen. 
Wenn das Chakra nicht harmonisch agiert, ist die Liebe die man durchaus gerne bereit ist
zu geben, an Bedingungen geknüpft bzw. man erwartet immer eine Gegenleistung. Es kann

sich auch darin äußern, dass Zurückweisungen zu tiefer Verletzung führen können und
dazu führen, dass man sich zurückzieht und Liebe nicht zulassen kann. Auch Gefühlskälte

und “Herzlosigkeit” weisen auf eine disharmonische Funktion des Herz-Chakras hin.
 

Impulscheck: Wie harmonisch agiert dein Herzchakra?
 

Zuordnungen
 

Farbe: Grün (oder auch Rosa)
Element: Luft

Edelsteine: Rosenquarz, Turmalin, Smaragd, Jade, Kunzit
Aromatherapie: Rosenöl

Yoga: Rückbeugen als Herzöffner, Herzmeditation
 

H e r z c h a k r a
Anahata



VishuddaHalschakra



 
Über das Halschakra

 
Im fünften Chakra liegt das Zentrum der Kommunikation, der Ausdrucksfähigkeit und
Inspiration. Hier bringen wir alles zum Ausdruck was in uns lebt. Hier bilden sich die

gesprochenen Worte, aber auch die unausgesprochenen Worte - unsere Gedanken - werden hier
geformt und “ausgedrückt”. Hier nehmen wir unsere innere Stimme war. Wir hören sie. 

Agiert das Chakra in Harmonie, dann drücken wir offen und ohne Furcht unsere Gefühle,
Gedanken und innere Erkenntnisse aus. Dabei haben wir keine Furcht uns verletzlich zu zeigen,

weil wir wissen, dass das keine Schwäche ist. Wir können uns sowohl kreativ als auch völlig
sachlich und wertfrei ausdrücken und “hören” auch auf einem wertfreien Ohr. Dadurch fühlen wir

uns nicht persönlich angegriffen.
Ist das Chakra blockiert, ist die Verbindung zwischen Kopf und Körper gestört, uns fehlt der

Bezug zu unserem Körper, aber auch zu unseren Gedanken und Gefühlen. Sie sind voneinander
abgespalten. Manche fallen in ein eher rationales Verhaltensmuster, abgekoppelt von Gefühlen. 
Oder es ist gesteuert von Angst und Scham, sich zu zeigen und authentisch auszudrücken. Auch
ein manipulatives und selbst sabottierendes Verhalten kann die Ursache in einem blockierten

fünften Chakra haben. Beide Extreme sind also möglich: Entweder vollkommene Schüchternheit
und Angst etwas zum Ausdruck zu bringe, oder das unreflektierte “Lospoltern”.

 
Impulscheck: Wie harmonisch agiert dein Halschakra?

 
Zuordnungen

 
Farbe: Hellblau

Element: Raum (Äther)
Edelsteine: Aquamarin, Türkis, Chalcedon

Aromatherapie: Salbei, Eukalyptus
Yoga: Halsverschlüsse und -öffnungen, Pranayama (Ujjayi)

 

H a l s c h a k r a
Vishudda



Ajna
Stirnchakra

Drittes Auge



 
Über das Stirnchakra

Erkenne wer du wirklich bist, Liebe dich wie du wirklich bist, hab keine Angst davor zu sein, wer du
wirklich bist. Befreie den, der du wirklich bist. 

Das dritte Auge ist der Sitz der höheren Geisteskraft. Hier verbinden sich Erfahrung, Wissen,
intellektuelles Unterscheidungsvermögen, Intuition und freier Wille. Es ist die Kommandozentrale

des Zentralen Nervensystems. Alles, was sich in unserem Leben manifestiert hat, geht von einem
Ursprung als Gedanke aus. Eine feinere Form von Energie, bevor es sich in Materie manifestiert. Die

Fähigkeit der Manifestation halten wir in unserem dritten Auge fest. Da das meiste, das wir
manifestieren unbewusst und aus den tiefen Mustern unserer Gefühle und Glaubenssätze heraus

entsteht, steht die Öffnung des dritten Auges für das Bewusstwerden und Klarsehen der
Schöpferkraft die in uns allen steckt. Frei nach dem Motto: Lebe jeden Tag als wäre es Absicht. 

Agiert das Chakra harmonisch, nehmen wir “Zufälle” bewusst wahr und agieren scheinbar intuitiv
auf unsere bewusste Visualisierung und dem Wunsch deren Manifestation hin. Wir haben einen

klaren wachen Geist und stehen emotional “über den Dingen” da wir den nötigen Weitblick
entwickelt haben. 

Arbeitet das Chakra nicht harmonisch, äußert sich das durch eine gewisse “Kopflastigkeit” und dem
Wunsch alles dem Verstand unterordnen zu wollen. Es fehlt an der ganzheitlichen Sichtweise.
Spiritualität und alles, wissenschaftlich nicht Messbare, wird abgelehnt. Auch ein Streben die
Gedanken anderer kontrollieren zu wollen, deutet auf eine Blockade des dritten Auges hin. 

 
 

Impulscheck: Wie harmonisch agiert dein Stirnchakra?
 

Zuordnungen
 

Farbe: Indigoblau, Violett
Element: Geist

Edelsteine: Lapislazuli, Sodalith, Indigoblauer Saphir
Aromatherapie: Minze, Jasmin

Yoga: Umkehrhaltungen, Fantasiereisen, Meditationen
 
 

S t i r n c h a k r a
Ajna



SahasraraKronenchakra



 
Über das Kronenchakra

 
Im Kronenchakra liegt die Vollendung des Menschen - seine Heimkehr, seine Verbindung

zum Universum. Hier hebt sich die Trennung auf zwischen dem inneren Sein und dem
äußeren Erleben. Was vorher über die Intuition spürbar war, wird hier vollkommen

bewusst. Hier sitzt unsere wahre Natur - reines Bewusstsein oder Gewahrsein. Je weiter das
Kronenchakra entwickelt ist, desto mehr erkennen wir, dass wir nicht Körper, Geist und

Gedanken SIND, sondern dass wir Körper, Geist und Gedanken HABEN. Das bringt
Distanz in Situationen und wir hören auf, uns mit ihnen zu identifizieren. Können darüber

hinaus klar sehen, und Wege erkennen, die wir gehen sollten. 
Blockaden und Harmonisierung sind hier nicht mehr vorhanden bzw. möglich. Es geht
hierbei ausschließlich darum, sich zu öffnen. Das gelingt nur dann, wenn die unteren
Chakras harmonisch arbeiten und entwickelt sind. Auch ist hier eine gewisse Reife

notwendig. Besonders intensiv entwickelt sich Sahasrara Chakra ab dem 43. Lebensjahr. Mit
vollständiger Öffnung kommt Erleuchtung und Transzendenz.

 
 
 

Impulscheck: Wie entwickelt ist dein Kronenchakra?
 

Zuordnungen
 

Farbe: Violett, Weiß
Element: Universum

Edelsteine: Amethyst, Bergkristall
Aromatherapie: Weihrauch, Lotus

Yoga: Umkehrhaltungen, Yoga Nidra, Meditation
 
 
 

K r o n e n c h a k r a
Sahasrara
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