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Die körperliche Lokalisierung, Farbe
und Eigenschaft der Hauptchakren

,,Be formless, be shapeless. Like water. If you put water into
a cup, it becomes the cup. If you put water into a pot, it
becomes the pot. Water can flow or water can crash. Be

water my friend!“
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,,Nach der Erschwerniss kommt immer die Erleichterung.“,,Nach der Erschwerniss kommt immer die Erleichterung.“,,Nach der Erschwerniss kommt immer die Erleichterung.“

Krone

Herzzentrum

Wurzel



,,Niemand ist dein Feind. Niemand ist dein Freund. - Ein
Jeder ist dein Lehrer“
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PINGALA IDA

SUSHUMNA
Muladhara Chakra

Ajna Chakra



,,Wie Innen so Außen; Wie Außen so Innen.“,,Wie Innen so Außen; Wie Außen so Innen.“,,Wie Innen so Außen; Wie Außen so Innen.“



,,Und Gott schuf den Menschen ihm zu Bilde, zum Bilde
Gottes schuf er ihn“
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Chakra Herz, Brust

Element &
Farbe

Luft & Grün

Wirbelsäule
Position

Wirbel 12 - 15, Mitte der
Brust, Zentrum

Körperlicher
Einfluss

Lungen, Herz, Kreislauf -
Haut, Hände, Arme &

oberer Rücken

Emotion & Sinnesfunktion
Liebe, Regulierung aller
anderen Gefühle &

Tasten

Anzeichen - Harmonisch
Selbstliebe,

Überpersönliche Liebe,
Geselligkeit & warme

Hände

Anzeichen - Blockiert
Beziehungsprobleme
auf allen Ebenen,
schlechte Haut

Chakra



Die Chakra-MatrixDie Chakra-MatrixDie Chakra-Matrix
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Muladhara -
Wurzelchakra
Frei:

Hormone:



Svadisthana -
Sakralchakra
Frei:

Hormone:



Manipura -
Willenschakra
Frei:

Hormone:



Anahata -
Herzchakra
Frei:

Hormone:



Phase 1

Muskel beim
einatmen anspannen

Muskel beim
halten anspannen

Muskel beim
ausatmen anspannen

Phase 2 Phase 3

Vishudda -
Halschakra
Frei:

Hormone:



Ajna -
Stirnchakra
Frei:

Hormone:



Sahasrara -
Kronenchakra
Frei:

Hormone:



,,Der Wege sind viele, doch das Ziel ist eins.“,,Der Wege sind viele, doch das Ziel ist eins.“,,Der Wege sind viele, doch das Ziel ist eins.“



,,Prinzipien sollen biegsam sein, ohne zu brechen.“,,Prinzipien sollen biegsam sein, ohne zu brechen.“,,Prinzipien sollen biegsam sein, ohne zu brechen.“



„Der Verstand kann uns sagen, was wir unterlassen sollen.
Aber das Herz kann uns sagen, was wir tun müssen.“
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,,Die Energie ist unsichtbar wie der Same, aus dem ein
riesiger Baum erwächst; sie ist aber der ursprung für die
sichtbaren Veränderungen um Leben eines Menschen.“
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,,Denn was der Mensch sät, das wird er immer ernten“,,Denn was der Mensch sät, das wird er immer ernten“,,Denn was der Mensch sät, das wird er immer ernten“

Dein Kern & deineWurzel sind deine
Chakren& dein Energiesystem!



,,Anders ausgedrückt ist die Kundalini-Energie die
Grundlage für jeglichen Erfolg im Leben: für gute

Gesundheit, geschäftlichen Erfolg, erfüllte Beziehungen
und sinnvollen Dienst am Nächsten. Ohne das Fließen der
Kundalini durch das Chakrensystem ist der Mensch nicht

in der Lage, auf andere Menschen bzw. auf deine
Umgebung so einzuwirken, dass eine Veränerung

herbeigeführt wird, ein Wunsch in Erfüllung geht oder ein
Erfolg eintritt.“

,,Anders ausgedrückt ist die Kundalini-Energie die
Grundlage für jeglichen Erfolg im Leben: für gute

Gesundheit, geschäftlichen Erfolg, erfüllte Beziehungen
und sinnvollen Dienst am Nächsten. Ohne das Fließen der
Kundalini durch das Chakrensystem ist der Mensch nicht

in der Lage, auf andere Menschen bzw. auf deine
Umgebung so einzuwirken, dass eine Veränerung

herbeigeführt wird, ein Wunsch in Erfüllung geht oder ein
Erfolg eintritt.“

,,Anders ausgedrückt ist die Kundalini-Energie die
Grundlage für jeglichen Erfolg im Leben: für gute

Gesundheit, geschäftlichen Erfolg, erfüllte Beziehungen
und sinnvollen Dienst am Nächsten. Ohne das Fließen der
Kundalini durch das Chakrensystem ist der Mensch nicht

in der Lage, auf andere Menschen bzw. auf deine
Umgebung so einzuwirken, dass eine Veränerung

herbeigeführt wird, ein Wunsch in Erfüllung geht oder ein
Erfolg eintritt.“

Der aktuell beste Kurs auf dem Markt:
Die Chakra-Transformation

<<<“click“<<<“click““click“>>>“click“>>>



,,Die Energie ist tatsächlich der Stoff, aus dem ALLE
Elementarteilchen, alle Atome und daher überhaupt alle
Dinge gemacht sind, und gleichzeitig ist die Energie auch

das Bewegende..“
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,,Benutze keinen Weg als Weg - habe keine Grenze als Grenze.“,,Benutze keinen Weg als Weg - habe keine Grenze als Grenze.“,,Benutze keinen Weg als Weg - habe keine Grenze als Grenze.“

Der aktuell beste Kurs auf dem Markt
“click“>>>“click“>>> <<<“click“<<<“click“
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