
CHAKRENCHAKRENCHAKRENCHAKREN
Die Chakren sind feinstoffliche Energiewirbel im und außerhalb

des Körpers
Die Chakren sind organisch ebenso wenig wie die Seele vorhanden, aber

dennoch in verschiedenen spirituellen Bereichen, wie dem Yoga, Meditation,
Tantra, Reiki und in Heilsystemen wie TCM, Ayurveda etc., wo sie seit
Jahrtausenden ihren Stellenwert haben. Selbst in ganz westlichen

Körpertherapien wie Bioenergetik und der Alexander-Technik tauchen sie
immer wieder auf.



Das Wissen um die Chakren, hat seinen Ursprung, wie alle anderen
energetischen Grundkonzepte auch, in den Schriften des "Goldenen
Zeitalters", den Vedischen* Schriften und den Upanishaden**.

* Vedisch ist eine indogermanische Sprache und ein Vorgänger des Sanskrit

** Die Upanishaden sind eine Sammlung von philosophischen Schriften des
Brahmanismus und sind Bestandteil des Veda (Sanskrit: Wissen).

Dieses Wissen um die Chakren, wurde in verschiedenen Kulturen auf unterschiedliche Weise
bewahrt und weitergegeben. Aus Indien und Tibet sind beispielsweise unterschiedliche Ansätze
bekannt, die vor dem historischen, kulturellen und religiösen Hintergrund dieser Völker
entstanden. Den Tibetern wird nachgesagt, dass sie das tiefste Wissen über die Chakren
bewahrt haben und dieses auch lehren. Hierbei besteht das Problem, dass dieses Wissen nur
mündlich und in der Ursprache weitergegeben wird.

In Europa ging mit der Christianisierung das, bis dahin überlieferte Chakrenwissen verloren.
Mittlerweile kann man sich über Chakren in Büchern, Seminaren und Lehrgängen informieren.

Viele Spekulationen umranken das alte Wissen um die Existenz und Wirkungen der
Energiezentren (Chakren) im menschlichen Körper. Tatsache ist aber, dass jeder Mensch sein
eigenes Energiesystem besitzt. Eine Komponente dieses Energiesystems sind die Chakren.
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1. Chakra, das Wurzelchakra / Muladhara-Chakra (Mula = Wurzel, adhara = Stütze)

Das Wurzelchakra ist das unterste Chakra und befindet sich auf der Höhe des Steißbeins. Es ist nach unten geöffnet
und verbindet uns energetisch zur Erde. Es ist unsere Wurzel, heißt dementsprechend Wurzelchakra. Hier liegt die
erste Bewusstseinsstufe des Menschen. Nach der Geburt erfährt der junge Mensch sich selbst zunächst als hilflos.
Sein Bewusstsein ist Urvertrauen und Sicherheit. Dieses Chakra verbindet uns mit der physischen Welt, dem

Irdischen. Eine Störung kann sich körperlich z.B. in Verstopfungen, Kreuzschmerzen oder durch
Knochenerkrankungen äußern. Seelisch tritt sie in Form von existentiellen Ängsten oder einem Mangel an Vertrauen

zu anderen auf.
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2. Chakra, das Sakral Chakra / Svadhisthana-Chakra (Svadhisthana = Süße, Lieblichkeit)

Das Sakral Chakra ist das zweite Chakra und liegt etwa eine Handbreit unter dem Bauchnabel. Es ist wie alle noch
folgenden Chakren, außer dem Wurzelchakra und dem Kronenchakra, nach vorne geöffnet. Es steht für die

ursprüngliche Lebenslust und die göttliche Schaffenskraft und ist der Sitz ungefilterter ursprünglicher Emotionen. In
dieser Bewusstseinsstufe liegt die Kreativität. Eng verbunden mit der Schaffenskraft ist der Fortpflanzungstrieb, der

ja auch mit dem Schaffen von etwas Neuem verbunden ist. Störungen in diesem Chakra können sich durch
Krankheiten an den Geschlechtsorganen, aber auch Störungen im sinnlichen Empfinden äußern. Auch eine Über-
oder Unterfunktion des Sexualtriebes kann Aufschluss über ein blockiertes Sakralchakra geben. Seelisch macht sich

das Ungleichgewicht durch Süchte und Antriebslosigkeit bemerkbar.
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3. Chakra, das Solar Plexus Chakra / Manipura-Chakra (Manipura = leuchtender Juwel)

Das Solar Plexus Chakra befindet sich etwas oberhalb des Nabels auf Höhe des Sonnengeflechts (Solar-Plexus). Es
ist dem Feuerelement zugeordnet, das Licht, Wärme, Energie und Aktivität, auch Leistung und Macht, bedeutet. Es
steht für die Entwicklung des "Ichs", sowie die Durchsetzungskraft in der eigenen Umwelt. Dabei ist nicht das mit
Gewalt Durchsetzen gemeint, sondern das Finden eines harmonischen Wegs, seine eigenen Ideen zu verwirklichen.
Blockaden in diesem Chakra, äußern sich körperlich durch Verdauungsstörungen, Magenprobleme, Diabetes und
Übergewicht. Seelisch kommt die Blockade durch Aggressivität, Unsicherheit, Schlafstörungen und Albträume zum

Ausdruck.
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4. Chakra, das Herz Chakra / Anahata-Chakra (Anahata = nicht angeschlagen, unbeschädigt)

Das Herz Chakra liegt auf der Höhe des Herzens und ist der Mittelpunkt des Chakrensystems. Es ist in seiner
gereinigten Form der Sitz der bedingungslosen Liebe. In diesem Lernstadium erfährt der Mensch, was Liebe geben
heißt. Er sieht sich nicht mehr nur als empfangendes Wesen, oder als Ich, sondern als Teil einer Gemeinschaft. Auch
das Mitgefühl und die Menschlichkeit, gehören zu diesem Bewusstseinsstadium. Körperliche Störungen aufgrund

eines nicht richtig entwickelten Herzchakras, sind Herz- und Kreislauferkrankungen, sowie Haut- und
Lungenerkrankungen. Seelisch äußert sich eine Störung durch Kontaktschwierigkeiten, Gefühlskälte aber auch

mangelnde Abgrenzung.
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5. Chakra, das Halschakra / Vishuddha-Chakra (Vishuddhi = reinigen)

Das Halschakra, befindet sich auf der Höhe des Kehlkopfes. Es steht für die Wahrheitsfindung und die
Kommunikation. Für unsere Beziehungen heißt das, dass wir gelernt haben, durch Gespräche Harmonie in unsere
Umwelt zu bringen. Körperliche Symptome bei einem blockierten Halschakra, sind Schilddrüsenerkrankungen,
Nackenschmerzen oder Sprachstörungen. Auch Hemmungen und ein Mangel an Ausdrucksvermögen weisen auf

Probleme in diesem Bereich hin.
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6. Chakra, das Stirnchakra / Ajna-Chakra (Ajna = wahrnehmen)

Das Stirnchakra, das "Dritte Auge", befindet sich zwischen den Augenbrauen. In diesem Bewusstseinsstadium, wird
Weisheit und Erkenntnis erlangt. Durch die vorhergegangenen Lernschritte, haben wir diese Weisheit und wir

verfügen über eine sichere Intuition, wie wir uns in unserer Umwelt richtig bewegen müssen. Diese Intuition kann
durch übersinnliche Wahrnehmungen begleitet werden. Blockaden in diesem Chakra äußern sich körperlich durch

Kopfschmerzen oder Erkrankung der Sinnesorgane. Seelisch hat der Blockierte mit Konzentrations- und
Lernschwäche zu kämpfen. Auch eine übertriebene Ängstlichkeit kann Zeichen einer Blockade in diesem Bereich

sein.



KronenKronenKronenKronen ChakraChakraChakraChakra
SahasraraSahasraraSahasraraSahasrara

7. Chakra, das Kronen Chakra / Sahasrara-Chakra (Sahasrara = tausendfältig, tausendfach)

Das Kronen Chakra befindet sich außerhalb des grobstofflichen Körpers, oberhalb des Kopfes. Es ist nach oben
geöffnet und verbindet uns mit dem Himmel und dem Göttlichen. Es ist das Bewusstseinszentrum der Spiritualität,
der Erleuchtung und der Religiosität des Menschen. Der Mensch gibt in diesem Stadium seine Identität auf, um den
göttlichen Plan zu erfüllen. Blockaden äußern sich durch Immunschwäche und chronische Krankheiten. Außerdem

können Depressionen, Verwirrtheit oder Realitätsflucht Hinweis auf Blockaden in diesem Chakra geben.


