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Das Chakrasystem, die Aura & die Mineralien 

Wie wirken diese 3 Energien aufeinander und miteinander? 

Die Aura ist Energie um uns herum – feinstoffliche Energie – ein Teil von uns. 

Etwa so wie der Körper, die Organe, die Haare usw. In der Aura ist alles 
enthalten, was wir als Mensch sind. Das, was wir von unseren Eltern 

mitbekommen haben und das, was wir selber im Laufe des Lebens entwickelt 
haben. 

 
Das Erlebte und das, was wir daraus machen, formen uns als Mensch und 

formen somit die Aura. Sowohl das Vergangene als auch das Jetzt und ein Teil 

der Zukunft sind in der Aura sichtbar. Ein Hauptenergieträger der Aura sind die 
Chakren. 

Chakren sind Energiezentren, Energieräder. Diese Energiezentren haben sieben 
verschiedene Farben und speisen mit Ihren Farben die Aura. Vergleichbar mit 

einem Fluss der einen See speist. Versiegt die Energie der Chakren weil nicht 
gut genug für genügend Energiezufuhr gesorgt wird oder weil die 

Durchströmung durch Hindernisse blockiert ist, strömt die Energie der Chakren 
nicht mehr frei in der Aura. 

Nun gibt es mehrere Möglichkeiten, diese Energie auszugleichen. Entweder die 
Energiemenge muss erhöht werden (der Wasserspiegel) oder die Hindernisse 

können aus dem Wege geräumt werden (aus dem Fluss genommen werden), 
damit am Ende in der Aura (im See) wieder genügend ankommt. 

Was natürlich auch passieren kann, ganz simpel gesagt, ist Hochwasser in der 
Aura. Das bedeutet, dass sich in einem bestimmten Chakra zu viel Energie 

befindet. Es läuft sozusagen über, eine Überströmung an Energie. Alles andere 

wird überdeckt, überflutet. Das heißt, die anderen Energien, die anderen 
Farben haben keine Möglichkeit sich durchzusetzen. Dann ist in der Aura nur 

eine Farbe sichtbar. 

Eins ist ganz gewiss: Jeder Mensch hat alle Chakren und somit auch alle 

Farben. Das, was Sie als Person daraus machen, das sind Sie und das ist in 
Ihrer Aura wieder zu finden. 

Je besser die Chakren durchströmt sind desto mehr Farben sind in der Aura 
sichtbar und umso größer ist die Chance, alle Möglichkeiten Ihres Selbst zu 

nutzen – alle Facetten Ihrer Farben, Ihres Seins – ein See voller Möglichkeiten. 
 

Um eine gute Energie in den Chakren zu halten oder diese wiederherzustellen 
gibt es verschiedene Techniken: 

Bewusstes Leben, Meditation, Mineralien, Magnetisieren, Reiki … 

Um Deutlichkeit in das Chakrasystem zu bringen, folgt hier eine ausführliche 

Erläuterung aller Chakren, somit die Deutung der entsprechenden Farbe in der 

Aura und die dazugehörigen Mineralien. 
 

 

 



1. Chakra: 
Wurzelchakra - Muladhara – Farbe Rot 

Das Basischakra befindet sich am untersten Punkt der 

Wirbelsäule, dem Steiß. Mit diesem Chakra haben Sie 
die energetische Verbindung zur Erde, auch zum 

elektromagnetischen Feld der Erde. Ganz genau 
betrachtet haben Sie nicht nur mit Ihren beiden Beinen 

eine Verbindung zur Erde, nein auch mit dem 
Basischakra haben Sie eine direkte Verbindung zur 

Erde und somit mit der Kraft der Erde. 

Der Beginn allen Lebens findet im Basischakra statt, die Geburt eines 

Menschen. Im weiteren Verlauf des Lebens sitzt hier der Bezug zum 
körperlichen Bestehen – das Leben und auch das Überleben. 

Alle Bedürfnisse zum Leben und Überleben wie z.B. Essen, Trinken und 
Schlafen. Jeder Mensch kennt das Gefühl Hunger zu haben, Gelüste zu haben, 

müde zu sein. Wenn Ungleichgewicht im Basischakra herrscht, bezüglich des 

Essens, kann es geschehen, dass man vergisst, sich richtig zu ernähren. Dies 
ist dann nicht so wichtig, oder im übertriebenen Maße essen, kein Maß finden. 

Das kann soweit gehen, dass Essstörungen entstehen. Bezüglich des Trinkens 
kann Alkoholismus oder anderes Suchtverhalten auftreten. Beim Schlafen, das 

erklärt sich von alleine, können Schlafprobleme entstehen. Übermüdung, 
Kraftlosigkeit, aber eben doch keinen Schlaf finden können. 

Zum Überleben gehört auch Geld. Das kommt nicht von alleine. Durch Arbeit, 
Geld verdienen, kann man Sicherheit zum Überleben erhalten. Diese Sicherheit 

ist für viele Menschen sehr wichtig. Materielles wird oft übertrieben, viel Geld 
besitzen wollen und denken, sich dadurch in Sicherheit wiegen zu können. 

Bei diesen genannten Beispielen wird schnell klar, dass Überschuss-Energie in 
diesem Chakra genauso ungut ist, wie zu wenig Energie. 

Um dies alles in ein gutes Gleichgewicht zu bekommen, ist die Verbindung mit 
der Erde so wichtig. Wir benötigen die Farbe Rot, das Basischakra, um uns 

wohl zu fühlen, sowohl körperlich als auch geistig z.B. für das Verankern 

unserer geistigen Energie in der Realität; das Wissen im täglichen Leben 
umsetzen; handeln; Ziele erreichen mit Kraft, Enthusiasmus und Elan. Aber 

eben auch die Kräfte gut einteilen, damit das Basischakra nicht leer läuft, Rot 
nicht unnötig wegströmt. Das ist oft ein anstrengender Balanceakt, vor allem 

für die aktiven Menschen. Zum richtigen Zeitpunkt bremsen oder wieder Gas 
geben. Auch Standfestigkeit und Durchhaltevermögen gehören zu den 

positiven Eigenschaften der Farbe Rot. 

Leider wird Rot sehr oft mit Aggression oder Wut assoziiert. Diese Energie 

entsteht nur, wenn Emotionen und Enttäuschung nicht richtig verarbeitet 
werden, bzw. nicht darüber geredet wird. Diese Eigenschaften können übrigens 

in jedem Chakra auftreten. 
 

Auch Familienstrukturen sind im Basischakra verankert. Das Leben der Ahnen, 
die Familienproblematik. Wer sein ganzes Leben im Banne der Familie 

verbringt, wird es nicht einfach haben, dieses zu durchbrechen. Seien Sie sich 

immer bewusst: Sie sind nicht nur das Produkt Ihrer Eltern, der Erziehung, der 



Ausbildung oder des Glaubens. Regeln und Normen sind manchmal wichtig und 

das Durchbrechen dieser Regeln noch wichtiger um zu der Erkenntnis zu 

gelangen: „Wer bin ich???“ 

Auch hier wird wieder deutlich, das richtige Anwenden der Energieströme ist 

ausschlaggebend dafür, wie Sie sich mit Ihrem Chakra, also mit Ihrer Aura 
fühlen. 

 
Hindernisse, Blockaden, ein Defizit an Energie können durch gewisse 

Lebensumstände entstehen, aber diese können immer wieder ins Gleichgewicht 
gebracht werden. Durch Erkennen und Verändern. 

Auch Mineralien unterstützen Sie bei Ihrer Chakra-Arbeit. Wichtig ist, dass Sie 
den richtigen Stein benutzen. 

 

 

Für das Basis-Chakra sind folgende Steine gut: 

Agaat (Botswana-Achat): 

Einfluss auf den Körper: Der Agaat hat einen sehr starken 

Einfluss auf alles, was mit unserer Haut zu tun hat 
(Exzeme, Akne) und stärkt alle inneren Organe. Hilft bei 

Herzproblemen. Wirkt fiebersenkend. Auf Insektenstiche 
aufgelegt vermindert der Agaat den Juckreiz. 

Einfluss auf die Psyche: Beruhigt und wirkt stabilisierend, hilft mit schlechten 
Erfahrungen besser umzugehen. Das was Sie vergessen haben, kommen 

wieder nach oben, sowie Dinge die verloren gingen tauchen plötzlich wieder 
auf. Der Agaat verbessert die Konzentration. 

Einfluss auf die Spiritualität: Hilft besser auf dem Boden der Tatsachen 
zurechtzukommen und sich angenehmer zu fühlen. 

 
Moosachaat: 

Einfluss auf den Körper: Der Moosachat hilft unseren 
Luftwegen und bei trockenem Husten. Er lindert die 

Schmerzen bei Darmkrämpfen und regt die 

Bauchspeicheldrüse an. Er gleicht den Zuckerhaushalt bei 
Diabetes aus. Er reguliert die Talkproduktion der Haut – 

dadurch enstehen weniger Pickel. 

Einfluss auf die Psyche: Der Moosachat hilft uns die Verbindung mit der Natur 

wieder zu finden, um die Kräfte der Natur wieder aufzunehmen. Das schenkt 
dann wiederum mehr Selbstsicherheit mit all seinen Auswirkungen auf das 

Leben. 

Einfluss auf die Spiritualität: Der Moosachat lässt uns unsere wahren Freunde 

erkennen. 

 

 

 



Granat: 

Einfluss auf den Körper: Hilft bei Herzrhythmusstörungen. 

Stärkt das Herz. Darf nicht getragen werden bei einem zu 
hohen Blutdruck! 

Einfluss auf die Psyche: Schenkt Mut, Vertrauen und 
Hoffnung. 

Einfluss auf die Spiritualität: Hilft bei großen Veränderungen. Stärkt das 
Selbstvertrauen und hilft zu erden. 

 

 

Hämatit: 
Einfluss auf den Körper: Gut für das Blut. Lässt alles 

schneller genesen. Hilft bei Ischiasbeschwerden und 
Rückenschmerzen, Krämpfen und kalten Füßen. 

Einfluss auf die Psyche: Gibt Kraft, Vitalität, gutes 
Lebensgefühl. 

Einfluss auf die Spiritualität: Hilft gegen Strahlung und magnetische Blockaden. 

Sie werden frei und können sich wunderbar entwickeln. Hilft gegen schwarze 
Magie. 

 
Jaspis, rot: 

Einfluss auf den Körper: Gibt Kraft und Energie, wärmt 
den Körper. Gut wäh-rend der Schwangerschaft und bei 

der Geburt. Stärkt die Leber und die Milz. Hilft gegen 
Unwohlsein. 

Einfluss auf die Psyche: Bringt Geist und Seele in 
Harmonie. Schenkt innere Ruhe für neue Unternehmungen. Hilft beim 

Durchstarten. 

Einfluss auf die Spiritualität: Gibt Willenskraft um in schwierigen Situationen 

genug Kraft zu haben. Ist ein Talismann. 

 

Rubin: 

Einfluss auf den Körper: Sehr gut für das Herz und das 
Blut. Gegen Menstrua-tionsbeschwerden. Stärkt das 

Immunsystem, gut bei Gelenkbeschwerden und 
Thrombose. 

Einfluss auf die Psyche: Der Stein der Liebe, Lust und 
Leidenschaft. Gibt Mut, Kraft und Lebensenergie. 

Einfluss auf die Spiritualität: Durch die besondere Energieströmung des Steines 
ist es möglich, die universelle Liebe zu spüren und zu erhalten. Harmonie in 

Körper und Geist. Das höhere Denken und die Intuition werden gestärkt. 
Schutzstein. 

 
 



Onyx (für Chakra 1 und 2): 

Beschreibung der Eigenschaften siehe 2. Chakra. 

 

 

 

 

 

Rote Koralle (Schaumkoralle): 

Einfluss auf den Körper: Gut während der 
Schwangerschaft. Gegen Infektionen und 

Blutkrankheiten. Hilft gut bei Menstruationsbeschwerden. 

Einfluss auf die Psyche: Hilft die Liebe untereinander zu 

stärken und zu finden. Gibt Energie, Lebenslust und 
Leidenschaft. Das Frausein fällt leichter. 

Einfluss auf die Spiritualität: Geistige Blockaden verschwinden. Sie können sich 
frei entwickeln und sind stark. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Chakra: 
Sexualchakra- Svadhisthana –Orange 

 
Das Chakrasystem und unser Lebenszyklus sind ein 
und dasselbe. Das Leben ist Veränderung und in 

Bewegung bleiben. Das wird oft als unangenehm 
erfahren. Viele Menschen fühlen sich sicherer, wenn 

alles beim Alten bleibt. Oft sind sie überfordert, wenn 

die Veränderung unumgänglich ist. Nach Aufregung 
und Chaos macht sich im Körper die Müdigkeit breit, in extremen Situationen 

kann es sogar bis zur Depression kommen. 
 

Der Mensch muss wieder aufs Neue entdecken, dass Energie, die dynamische 
Kraft, die aus dem Universum kommt, immer in Bewegung ist. Sterne, 

Pflanzen, Jahreszeiten, alles … Das Leben ist eine dynamische, kreative Reise. 
Farbenfroh, lebendig und dreidimensional. 

 
Wichtig für das körperliche Wohlbefinden ist eine gute Durchströmung durch 

den Körper, durch die Chakras. Im ganz Besonderen wird dieses auch durch 
das 2. Chakra gesteuert. Hier ist die Gesamtheit der körperlichen und 

emotionalen Gesundheit zu Hause. 
 

Wenn dieses Chakra nicht im Gleichgewicht ist, hat das sowohl für Mann als 

auch für Frau sehr gravierende Folgen. Sehr viele Beschwerden, sowohl 
geistige als auch körperliche, hängen damit zusammen. Das Sakralchakra 

befindet sich ungefähr 2 fingerbreit unterhalb des Nabels, oberhalb des 
Schambeines. 

 
Die freie Übersetzung von Svadhisthana ist: Ort zum Verweilen. Wer oder was 

verweilt wo? Verweile in Dir selber und entdecke Deine Kreativität, sie ist hier 
zu Hause. Kreativität kann in verschiedenen Lebenslagen gelebt werden. Z.B. 

der kreative Impuls zum Überleben, wie auch die Fruchtbarkeit. Deswegen ist 
dieses Chakra sowohl mit der fraulichen als auch der männlichen Sexualität 

verbunden. Daher spricht man hier auch vom Sexualchakra. 
 

Die Farbe des 2. Chakras ist orange, eine warme, expressive Farbe. Denken Sie 
an eine Orange, an die Glut eines Lagerfeuers, die untergehende Sonne. Hierin 

steckt das pure Leben. Lebensfreude, Abenteuerlust, Begeisterung, Freude an 

Sexualität, das Leben. Das Hier und Jetzt, aber auch die Entwicklung, die 
Veränderung. Menschen, die z.B. Schwierigkeiten mit Veränderungen haben, 

entwickeln oft im unteren Rückenbereich Schmerzen. Warum? 
 

Das Sakralchakra hat zu wenig Energie, der Mensch kommt nicht in Bewegung, 
da zu wenig Energie vorhanden ist. Die Energie im Leben muss besser 

eingeteilt werden, die tatsächlichen, wichtigen Dinge des Lebens müssen 
angepackt werden, nicht das Unwichtige. Lernen zu differenzieren, zu entschei-

den: dafür oder dagegen. Entwickeln, Erkennen und Verändern.Die Erinnerung 
an das ständig sich Verändernde, Beziehungen verändern, Menschen verän-

dern, Situationen verändern … die Farbe orange hilft uns diese Veränderungen 



anzunehmen und zu verstehen. Die Umformung des Lebens und die Wieder-

geburt von etwas Neuem. Freundschaft und Beziehung zu anderen Menschen 

und auch die Beziehung zu uns selber wird hier erlebt. 
Diesem Chakra wird das Element Wasser zugeordnet. Es steht in Verbindung 

mit dem Unterschied von Mann und Frau, mit dem Fruchtwasser, mit Tränen 
und Emotionen. 

Emotionen machen einem manches Mal das Leben schwer. Eifersucht, 
Intoleranz, Neid sind Merkmale für Disbalance in diesem Chakra. Das kann 

soweit gehen, dass Hormonveränderungen stattfinden, die das körperliche 
Wohlbefinden stark beeinträchtigen. Die Fruchtbarkeit von Mann und Frau wird 

hier geboren oder auch nicht geboren. 
 

Mit dem 2. Chakra ist auch das 5. Chakra verbunden. Reden über Emotionen, 
Wut, Sorgen oder Probleme. Wenn dieses blockiert wird sind ebenso die 

Hormone wieder betroffen, die Intimität, das Wohlbefinden im Körper. Auch die 
sexuelle Lust kann sinken. Der Blick auf sich selber und das Gefühl für sich 

selber, das Verhältnis mit sich selber. Das eigene Bewusstsein sorgt für 

körperliches Wohlbefinden. Das muss geboren werden, darf wachsen und muss 
auch überleben. So entsteht geschützte Lebenskraft in der Sie kreativ und 

spirituell sein können. 
 

Um die Energie dieses Chakras hoch zu halten benötigt der Körper gutes 
Essen, genügend Bewegung, genügend Ruhe. Dann baut sich eine Reserve auf, 

die in extremen Zeiten eingesetzt werden kann. Für unnötige Dinge des 
täglichen Lebens sollte diese Energie nicht verschwendet werden, es wäre 

schade drum. 
 

Wenn die Energie aufgebraucht ist, zapft der Körper Energie aus anderen 
Chakras an. Diese kommen dann natürlich ebenfalls ins Ungleichgewicht. Es ist 

also sehr sinnvoll und notwendig mit der Energie im 2. Chakra achtsamer 
umzugehen. 

 

Im Kurzen zusammengefasst ist dieses Chakra im Gleichgewicht, wenn 
gesunde Disziplin, genügend Spaß und Lebenslust den Stress und die 

eventuellen Probleme neutralisieren können. Somit kann das Eine das Andere 
auffangen und Sie leben auf hohem energetischem Niveau und fühlen sich 

wohl. 
Bewusstes Leben und Mineralien unterstützen Sie bei Ihrer Chakra-Arbeit. 

Wichtig ist, dass Sie den richtigen Stein benutzen. 

Für das 2. Chakra sind folgende Steine gut: 

Karneol: 
Einfluss auf den Körper: Der Stein für das Blut. Der 

Körper wird mit allen Stoffen gut versorgt. Hilft gegen 
Infektionen, Rheuma und Diabetes. Aktiviert die 

Geschlechtsorgane sowohl bei Mann als auch bei Frau. 
Sorgt für gute Wärmedurchströmung im Körper. Der Stein 

gegen kalte Füße! 

 



Einfluss auf die Psyche: Sorgt für Standfestigkeit und Idealismus. Die sozialen 

Kontakte und soziales Verhalten werden gestärkt. Dadurch ist die Verbindung 

und die Beziehung zu anderen Menschen besser im Gleichgewicht. Schenkt 
Mut, Tatkraft und Humor. Probleme werden angepackt und gelöst. 

Veränderungen werden nicht mehr auf die lange Bank geschoben. Der Karneol 
gibt die Kraft, die Sie benötigen, um die Veränderung so zu durchleben, dass 

Sie sich wohlfühlen und die neue Situation gut annehmen. 
 

Einfluss auf die Spiritualität: Gibt die Energie für sowohl geistige als auch 
spirituelle Entwicklung mit guter Verbindung zu sich selber und zur Erde. 

Intensiviert die Liebe und die Lust am Leben. 

 

Onyx: 
Einfluss auf den Körper: Gut für die Haut. Sowohl bei 

Pilzinfektionen, Entzündungen und Ausschlag. Super gut 
für die Ohren, auch bei Tinnitus. 

Einfluss auf die Psyche: Unterstützt die Konzentration. 

Hilft schwierige Situationen gut zu durchleben. Sie hören 
nur noch das, was für Sie wichtig ist, Informationen werden gefiltert. Sie 

werden dynamisch und aktiv. Depressieve Gedanken haben keinen Platz mehr. 

Einfluss auf die Spiritualität: Der Onyx weist Ihnen den Weg zur Erleuchtung. 

Sie entdecken den höheren Meister in Ihrem Ich. Absorbiert negative Energie 
und verwandelt diese in positive Energie. Hilft mit beiden Beinen auf der Erde 

zu stehen. 

 

Tigerauge: 

Einfluss auf den Körper: Hält den Körper warm und 
schenkt Kraft. Sehr gut für die Luftwege. Hilft bei Asthma, 

Bronchitis und Erkältung. Stärkt die Knochen und die 
Gelenke. Sehr gut bei Hyperventilation. Gibt Kraft. 

Einfluss auf die Psyche: Hilft wie ein Tiger im Dunkel 
durch alles hindurch zu schauen, dadurch bekommen Sie wieder den Überblick 

in Ihrem Leben. Gut für die Finanzen, geschäflichen Erfolg. Schenkt Mut und 
Kraft. Zweifel lösen sich in Nichts auf. Die Gedanken werden sortiert. 

Einfluss auf die Spiritualität: Ihr Selbstbewusstsein wird gestärkt. Schützt 

gegen negative Einflüsse von Aussen. Ist ein sehr guter Schutzstein bei 
spirituellen Reisen. 

 
Sonnenstein: 

Einfluss auf den Körper: Stärkt die Muskeln und hilft bei 
allerlei Rückenbeschwerden. Das Herz fühlt sich wohler 

und stärker. Die Chance zur Schwangerschaft wird 
gestärkt. Auch sehr gut bei Akne, Psoriasis und Ekzem. 

Gibt Kraft. 

Einfluss auf die Psyche: Der Blick auf Sie selber wird positiv beeinflusst. 

Schwächen und Unsicherheiten werden verändert in Selbstbewusstsein. Durch 



die positive Sichtweise werden Ängste, Sorgen und Depressionen geschwächt 

und bald verschwinden die negativen Sichtweisen. 

 
Einfluss auf die Spiritualität: Sie lernen sich selber besser kennen, machen 

Kontakt mich Ihrem Ich. Der Sonnenstein schenkt Ihnen Glück und 
Zufriedenheit hier auf der Erde und im Geiste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



3. Chakra: 
Sonnengeflecht - Manipura – Farbe Gelb 

Die Chakras haben verschiedene Funktionen. Das 

gesamte Chakrasystem ist ein komplexes Modell des 
Energiestromes, der durch den Körper, das Leben und 

den Geist, die Seele, fließt. Das Chakrasystem 
funktoniert wie eine Leiter. Die Energie wird von der 

körperlichen Ebene zur geistigen Ebene transportiert. 
Die Materie – Ihr Körper – wird mit Ihrem Geist, Ihrer Seele, verbunden. Nur 

wenn dieses auch auf angenehme Art und Weise erlebt wird, Sie selber diese 
Energie annehmen, die durch Sie fließen will, nur dann sind Sie voll und ganz 

Sie selbst. Dann haben Sie Ihr Ich und Ihr Ego entdeckt. Unter anderem um 
dieses Ich geht es auch hauptsächlich im 3. Chakra, dem Sonnengeflecht, 

Manipura. 
 

Das Sonnengeflecht befindet sich direkt unterhalb des Brustbeines, in der 
Magengegend. Die freie Übersetzung von Manipura ist: Funkelnder Juwel. Wer 

oder was funkelt, wo? Funkeln Sie in sich selber! Tanken Sie Kraft aus Ihrem 

inneren Juwel. Das Reflektieren der Sonnenstrahlen, der Sterne und des 
Mondes, alles Funkeln der Welt kann sich in Ihnen wiederspiegeln. Dieses aber 

nur, wenn Sie geschliffen sind. Ein Juwel, ein Diamant, kann nur funkeln, wenn 
er geschliffen – in Facetten – geschliffen ist. 

 

Was müssen Sie tun, um einen wunderbaren Facettenschliff zu erhalten? Ganz 
einfach leben, Erfahrungen machen und aus ihnen lernen, sich entwickeln … 

daraus formt sich Ihre Persönlichkeit. Und genau diese Persönlichkeit sitzt im 
Sonnengeflecht. Wenn Sie richtig funkeln, dann strahlen Sie in einem wunder-

bar warmen, reinen Goldgelb. Das ist der Brunnen der Energie für den Großteil 
Ihres Körpers. 

 
In Manipura wohnt die Identität der Persönlichkeit des Menschen, also auch 

des Ego. Dieses Ego muss sich zwischen dem 8. und 15. Lebensjahr entwick-
eln, bei manchen Nachzüglern dauert es allerdings bis zum 20. Lebensjahr. Es 

kann aber auch passieren, dass jemand mit 95 Jahren stirbt, und sein Ego 
immer noch nicht gefunden hat. Leider wird der Begriff Ego sehr oft als negativ 

betrachtet, er wird mit Egoismus, Egozentrik … verwechselt. An dem Wort Ego 
ist überhaupt nichts falsch, es stammt aus dem Lateinischen und bedeutet Ich. 

Sie sind geboren um Ich zu leben, Sie sind nicht geboren, um das Leben eines 

anderen Menschen zu leben. Ein gesundes Ego hat noch niemandem gescha-
det, auch nicht dem spirituell gesinnten Menschen. Zum Ego gehört auch Res-

pekt haben vor sich selber, eine Wertschätzung der eigenen Person; nur daraus 
kann sich ein gesundes Bewusstsein entwickeln, das meistens mit Selbstbe-

wusstsein einhergeht. 
Selbstbewusstsein ist übrigens etwas komplett anderes, als es weitläufig gerne 

betrachtet wird. Meistens wird es verwechselt oder im selben Atemzug genannt 
mit Selbstvertrauen. Das Wort besteht aus drei Teilen: Selbst – Bewusst – und 

Sein, d.h. sich selber bewusst sein, was man ist und was man tut.Das muss im 
Sonngeflecht wachsen. In Eigenverantwortung leben, sich selber leben,nach 



aussen und nach innen. Nur, wenn das im Gleichgewicht ist, lebt auch das 

Selbstvertrauen und wir schöpfen gesunde Kraft aus dem Vertrauen zu uns 

selbst. 

Gefüttert wird Manipura durch das Leben, Wissen, Beziehungen, Organisation, 

Instinkt, Herausforderungen, Verantwortung ... alles, was auch z.B. in der 
Pubertät ansteht. Wenn das Kind in dieser Zeit diese verschiedenen Aspekte 

nicht wachsen lässt, wird das Ich, das Ego, nie komplet sein. Dazu gehört auch 
ein gesundes Verhältnis zur Innen- und Außenwelt, also Abgrenzung und 

Abnabeln von Menschen und Erlebnissen. Im Sonnengeflecht werden auch 
Erlebnisse des täglichen Lebens gespeichert. Das können auch kleine, 

unwichtige Erlebnisse sein, die dann doch zu einem gewissen Zeitpunkt für 
Spannung sorgen. Auch wenn sich jemand mit Sorgen oder Problemen 

belastet, legt sich dieses auf das Sonnengeflecht, dann fühlt man z.B. 
Magenschmerzen, Übelkeit, Verdauungsprobleme im oberen Verdauungstrakt 

wie z.B. in der Milz, der Leber, der Bauchspeicheldrüse. 
 

Es ist also sehr sinnvoll, regelmäßig das Sonnengeflecht zu entladen, um 

wieder neue Energie aufbauen zu können. Entladen lässt sich das 
Sonnengeflecht z.B. mit einem Stein oder auch mit extremem Sport, auch eine 

Massage kann hilfreich sein. Dem Sonnengeflecht wird das Element Feuer 
zugeordnet. Im Feuer steckt Lebensenergie aber auch Energie zum Vernichten. 

Bitte entscheiden Sie sich für das Leben und tun Sie Ihrem Sonngeflecht etwas 
Gutes. 

 
Menschen, die viel lernen wollen und analytisches Denken bevorzugen, sind 

geneigt zu viel Energie im Sonnengeflecht zu horten. Dann baut sich Spannung 
auf und ein normales Denkmaß ist nicht mehr möglich. Dann wird zuviel 

gedacht, interpretiert, analysiert, und am Ende dieses Prozesses ist die Person 
genauso schlau wie vorher. Viel Wissen sammeln und es einfach festhalten tut 

nicht gut. Fangen Sie etwas mit Ihrem Wissen an, verwenden Sie es für Ihre 
Entwicklung und Persönlichkeitsfindung, praktisch Handeln, das bringt Sie 

weiter. 

 
In der Farbe Gelb lebt auch Führungsqualität, Organisation und Macht. Ein 

Zuviel an Energie im Sonnengeflecht kann zu falschem Einsetzen der Macht 
führen. Machtspielchen unter Menschen wie z.B. bei politischer 

Machtausübung, Unterdrückung in der Ehe, Autoritäre Erziehungsmaßnahmen, 
Strenge und Perfektionismus gehören ebenfalls dazu. 

 
In diesem Chakra dreht sich das Zuwenig an Energie komplett um in: sich 

unterordnen und nicht mehr handeln. Auch ein schlechtes Selbstbild und große 
Zweifel am eigenen Können spielen eine Rolle. 

 
Während des Lesens ist Ihnen bestimmt schon aufgefallen, dass viele 

Charakterzüge eines Menschen vom Manipura abhängig sind. Das ist hier 
stärker der Fall als bei manch anderem Chakra, da der Charakter natürlich mit 

dem Ego zu tun hat. Charakterzüge und Persönlichkeit sind also nicht nur 

durch die Gene bestimmt, sondern auch wirklich durch das Leben und wie 
dieses angepackt wird. Der Charakter formt sich durch erleben, entwickeln, 



erfahren wer Sie sind. Dann können Sie Position in Ihrem Leben einnehmen 

und diese Position auch verteidigen und ausbauen. Dann wissen Sie, wer Sie 

sind, dann kennen Sie Ihren Wert, somit sind Sie nicht mehr abhängig von der 
Bestätigung eines Anderen. 

Verschwenden Sie Ihre schöne Energie nicht an gesehen werden und 
Komplimente erhaschen wollen. Meist bekommen Sie von Außen nicht das, was 

Sie tatsächlich verdient haben. Schenken Sie es sich selber, mögen Sie sich. 
Das ist wichtig für die Entwicklung auf Erden, auch für die spirituelle 

Entwicklung eines Menschen. Eine gesunde Strömung in Richtung Herzchakra 
sorgt für gute spirituelle Entwicklung. Dazu mehr in der nächsten 

Himmelsleiter. 
 

Kurz zusammengefasst ist dieses Chakra im Gleichgewicht, wenn Sie sich 
selber mögen, sich bewusst für Ihr gesundes Ego entscheiden, weniger denken 

und mehr aus dem Bauch heraus handeln. Hier stecken Sie in sich selber. 
Leben Sie Ihr Leben, machen Sie es sich schön und leicht, dann werden Sie 

sich spirituell und persönlich entwickeln. 

Ein bewusstes Leben und Mineralien können Sie bei Ihrer Chakra-Arbeit 
unterstützen. Mehrere Steine stärken, füllen oder entladen das 

Sonnengeflechtchakra. Wichtig ist immer, dass Sie den für Sie richtigen Stein 
benutzen. 

 

Für das 3. Chakra sind folgende Steine gut: 

Bernstein: 

Einfluss auf den Körper: Hilft bei Hauterkrankungen, bei 
Entzündungen im Rachenraum, bei Artrose, Rheuma, 

Gicht und Asthma. Ausserdem sorgt er für eine schnelle 
Wundheilung. Wenn Phobien, Ängste oder Depressionen 

mit Unsicherheit zu tun haben, wirkt der Bernstein 
Wunder. Heilwasser von Bernstein hat eine gute Wirkung 

auf alle Erkrankungen in den Gelenken und wenn Sie Gewicht zulegen wollen. 

Einfluss auf die Psyche: „Genieße den Tag“ ist der Spruch des Bernsteins – er 
lässt Sie das Leben leichter nehmen. Er öffnet die Sonne in Ihnen. Nicht nur 

für Sie selber, auch dem Anderen gegenüber lassen Sie mehr Sonne sehen und 
bekommen auch mehr Sonne zurück. 

 
Einfluss auf die Spiritualität: Bernstein hilft altes Wissen in der heutigen Zeit zu 

leben. Er sorgt für Flexibilität und Kreativität. 

 

Citrin: 

Einfluss auf den Körper: Hat eine starke Wirkung auf die 
Verdauung. Er hilft den Blutzuckergehalt zu stabilisieren. 

Der ganze Stoffwechsel in Ihrem Körper wird duch ihn 
positiv beeinflusst. Der Citrin hilft bei Erkältung, stärkt die 

Nerven und stärkt die Funktionen von Magen, Milz und 
Darm. Reinigt die Haut. 

 



Einfluss auf die Psyche: Schenkt neuen Lebensmut und hilft bei einem Neustart 

im Leben. Er macht fröhlich, dadurch kann er gegen eine beginnende 

Depression helfen. Die Dinge des täglichen Lebens, die im Sonnengeflecht 
festsitzen, können durch den Citrin gereinigt werden. Dadurch fühlen Sie sich 

frei für die Zukunft. Überspannung im Sonnengeflecht kann mit einer 
Citrinspitze entladen werden. 

 
Einfluss auf die Spiritualität: Hilft Ihr Wissen anzuwenden und nach außen zu 

tragen. Ihre spirituelle Energie strömt leichter durch Ihren Körper. Negative 
Energie wird in positive Energie umgepolt. 

 
Gelber Calcit: 

Einfluss auf den Körper: Sehr gut für die Knochen, auch 
bei Brüchen. Hilft bei Übelkeit und Überaktivität. 

 
Einfluss auf die Psyche: Bringt die Sonne in das Haus, in 

den Menschen, d.h. der Gemütszustand wird zarter und 

fröhlicher, kommt in Harmonie. Auch bei extremen Stimmungsschwankungen 
geeignet, z.B. in der Pubertät. Die Persönlichkeit, das Ego wird durch den 

gelben Calcit gefüttert. Sie werden schneller Sie selber. 
 

Einfluss auf die Spiritualität: Durch das Bewusstsein im Sein werden die oberen 
und die unteren Schwingungen im Menschen harmonisiert, Geist und Körper 

kommen in Einklang. 

 

Goldtopas: 

Einfluss auf den Körper: Stärkt den gesammten Körper. 

Gegen niedrigen Blutdruck, bei Energieblockaden, 
Rückenschmerzen, Menstruationsbeschwerden, 

Wechseljahrsbeschwerden. Sauerstoff wird besser in das 
Blut transportiert, und dadurch in den Körper. Gibt 

Energie. Hilft gegen negative Strahlung von außen. Gut bei Bronchitis. 

 
Einfluss auf die Psyche: Schenkt eine neue Perspektive wenn es nötig ist. 

Schärft den Blick auf das Wesentliche. Die Energie strömt gut von Mensch zu 
Mensch, sie werden feinfühliger. Sorgt für Lebenskraft und Humor. 

 
Einfluss auf die Spiritualität: Ist für alle Chakras geeignet, durch die Farbe 

besonders für das Sonnengeflecht. Spirituelle Energie wird geweckt, da die 
Aura gereinigt wird. Verstärkt die Kraft anderer Steine. 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Chakra: 
Herzchakra – Anahata – Farben Grün/Rosa 

 
Eine Stufe weiter vom Sonnengeflechtchakra aus, auf 

der inneren Leiter des Menschen, gelangen wir ins 

Herzchakra. Die Hauptfarbe des Herzchakras ist grün, 
die Zweitfarbe ist rosa. Das Herzchakra befindet sich in 

der Mitte des Brustbeines, der grüne Teil im forderen 
Körperbereich, der rosa Teil im nach rechts oder links 

versetzten hinteren Teil des Brustbeines. 
 

Alles entsteht aus der Liebe, dem Herzen. Der Mittelpunkt des Chakrasystems 
ist das Herzchakra. Sehr wichtig zu wissen ist, dass alle Chakren über das 

Herzchakra miteinander verbunden sind. Es ist sozusagen die innere 
Steuerung, die regelt, wie viel Energie wohin fliesst. Wenn dieser Mittelpunkt 

nicht genügend Energie hat, oder auch ein zuviel an Energie, ist der ganze 
Energiestrom durch die anderen Chakren im Ungleichgewicht. Aus der Mitte 

entspringt ein Fluss. Wenn im Anahata die Energie – die Kraft und die Liebe – 
gut verteilt wird, dann fühlen sich Körper und Geist wohl. Dann entsteht eine 

Verbindung von der Geistwelt zur Erdenwelt. Diese Verbindung ist sehr wichtig, 

sowohl für die Spiritualität als auch für das Wohlbefinden im Körper. 
 

Die freie Übersetzung von Anahata ist: berührt werden, gerührt sein. Wer oder 
was wird berührt oder gerührt? Das Herz, die Gefühle, die Tiefe des Menschen, 

die Schatzkiste im tiefen Inneren. 
 

Die Organe, die vom Herzchakra gesteuert werden sind das Herz und die 
Lunge. Das Herzchakra wird dem Element Luft zugeordnet und den Planeten 

Venus und Sonne. Viel tiefe Energie, nichts Oberflächliches, 
Herzblut.Vorherrschend sind Liebe, Harmonie und Schönheit, die Energie von 

Wachstum und Entwicklung. 
 

Das Hauptchakra mit der Farbe Grün 

Die Liebe wird in der Tiefe des Herzens erschaffen und im Umgang mit den 

Mitmenschen und der Liebe zu sich selber erlebt. 

Ein Kind wird geboren und trägt alle Energien in sich, hauptsächlich die Liebe. 
Mit dieser starken Liebe erlebt das Kind das Leben. Beim Kind wird die 

Fähigkeit zur Liebe durch tiefes Vertrauen der Welt gegenüber erlebt. Bei 
einem Kind gibt es noch kein gut oder schlecht. Die Erziehung und die 

Erlebnisse eines Kindes lassen diese Liebe wachsen oder austrocknen. Es ist 
sehr wichtig, dass die Liebe einen Platz im Kind bekommt, nicht anders herum.  

Die ersten Monate im Leben eines Kindes legen die Basis der Liebe im 
Herzchakra. Dieses wird geöffnet und gut durchströmt. Aber mit der Liebe 

alleine kann das Kind natürlich nicht überleben. Viele andere Merkmale und 
Eigenschaften müssen erlernt werden. Unter anderem muss der Nährboden der 

Liebe aufgebaut werden, das Vertrauen. Ein großes Wort. So groß, dass es 
aufgeteilt werden muss in Vertrauen in sich selber und Vertrauen in den 

Andern. Nur wenn genügend Vertrauen vorhanden ist, kann der Mensch lieben. 



Und noch ein großes Wort, auch dieses wird wieder geteilt in Liebe zu sich 

selber und Liebe zu dem Anderen. 

 
In der Entwicklung des Kindes durchläuft das Herzchakra viele verschiedene 

Niveaus, hier ein Beispiel wie es verlaufen könnte: 
 

0 – 3 Jahre: Vertrauen; das lieb haben, was einen füttert. 
4 – 8 Jahre: Feststellen, nicht jeder ist gut zu mir; kleine Machtkämpfe (das 

Herzchakra beginnt eine eigenständige Form anzunehmen) 
8 – 11 Jahre: Unterschiedliche Charaktereigenschaften formen sich. 

Unterschiede werden deutlich, auch Enttäuschungen und Konflikte müssen 
ausgetragen werden. Das Herzchakra erlebt die Wirklichkeit. 

11 – 15 Jahre: die Pubertät – mein Herz ist das wichtigste auf der Welt, und 
ich fühle mich so klein, ich liebe alle, keiner liebt mich. Das Herz macht 

Luftsprünge oder landet mit einem Schlag wieder auf der Erde. Zu Tode 
betrübt oder himmelhoch jauchzend. 

15 – 25 Jahre: Austesten was Liebe überhaupt ist. Sich gegenüber anderen 

beweisen müssen. Seinen eigenen Wert entdecken und natürlich auch den des 
Anderen. In der Ausbildungszeit, also Studium oder Arbeit, wird das Herz oft 

vergessen. 
ab dem 25. Lebensjahr müsste das Herzchakra in seiner besten Energie 

stehen. Also genau die Zeit, in der dann z.B. eine eigene Familie gegründet 
wird. 

Das wäre der Idealfall. 
 

Altersunabhängig ist sehr wichtig, dass immer genügend Energie in der Basis 
des Herzchakras bleibt. Wenn dies nicht gelingt, entsteht irgendwann ein 

Defizit an Energie. Durch schwere Enttäuschung in Herzensangelegenheiten 
kann es passieren, dass sich das Herzchakra zusammenzieht und Blockaden 

entstehen. Dann muss das Herzchakra wieder Zeit bekommen für die 
Genesung. Leider wird diese Zeit meistens nicht eingeplant. Könnte sich das 

Herzchakra z.B. ein Bein brechen, dann würde es schief zusammenwachsen. 

Wenn Zeit zur Genesung genommen würde, wäre alles wieder okay. Aber leider 
wird Herzschmerz oft einfach nur negiert. Dies hinterlässt tiefe Spuren. 

 
Wenn die betreffende Person auch noch sehr empfindsam ist, und sich auch 

noch mit dem Leid und den Emotionen der Familie, der Freunde oder der Welt 
beschäftigt, dann verwundet sich diese Person noch zusätzlich. 

 
Drei sehr extreme Situationen können entstehen: 

– entweder die Person wird irgendwann überempfindlich und reagiert auf alles 
emotional 

– oder die Person wird abgehärtet und ist nicht mehr in der Lage Emotionen 
und Liebe zu erfahren 

– oder die Person baut eine dicke Mauer auf, lässt niemanden mehr an sich 
heran, und sitzt als emotionales Häufchen Elend dahinter. 

 

Um diese Situationen nicht zu durchleben, muss das Herzchakra regelmäßig 
betrachtet werden, damit ich weiß, was mein Herzchakra benötigt, um richtig 



zu funktionieren. Aber was braucht das Herzchakras, was sind seine 

Qualitäten? Liebe zu den Menschen, Beziehungen, Familie, Friede, Einheit, 

Freude, Verzückung, Mitgefühl, Sorge tragen für …, sich kümmern um … All 
dieses in einer guten Mischung, dann ist das Herzchakra glücklich und Sie 

auch. 
 

Wenn zuviel Energie strömt kann es passieren, dass die Person nur für Andere 
lebt und sich selber vergisst. Menschen, die z.B. in sozialen Berufen arbeiten 

und sich aufopfern. Irgendwann ist dann das Herzchakra leer. 
 

Ein gutes Gleichgewicht im Herzen zu erhalten bedeutet alles im normalen 
Maße zu leben und zu erleben. Füttern und düngen können Sie das Herz mit 

Freude, Verzückung, Offenheit, Teilen, Streicheleinheiten und angenehmen 
körperlichen Kontakten. Schweigend glücklich zu sein mit einem Partner oder 

Freund gehört auch zu einem Grundbedürfniss des Herzens. Auch etwas vom 
Anderen annehmen, der Austausch von Liebe, denn alles was einseitig gelebt 

wird, kann auf die Dauer nicht gut gehen. Dazu muss sich die Person natürlich 

auch selber lieben – den Wert in sich selber sehen, damit sie geliebt werden 
kann. 

 
Sollte die Menge zu niedrig sein, kann es passieren, dass Gefühle wie 

Eifersucht oder Jähzorn entstehen. Wenn ein Kind zu wenig Liebe bekommen 
hat, wird es ein Leben lang ein überstarkes Liebesbedürfnis haben. Das, was in 

der Kindheit nicht gegeben wurde, kann nicht mehr nachgeholt werden. Es 
kann nur ein neuer Raum der Liebe entstehen, eine andere Form der Liebe. 

 
Manche Gruppen propagieren die unvoreingenommene Liebe. Das ist ein sehr 

komplexes Thema. Wunderbar ist, diese sich selbst gegenüber zu besitzen. 
Den anderen allerdings unvoreingenommene Liebe entgegenzubringen, das ist 

nicht einfach und in unserer Gesellschaft auch nicht immer ratsam. Der Mensch 
muss sich selber vor Missbrauch und Schmerz schützen. Nicht jeder meint es 

immer gut mit einem. Hier kommt das Ego (Sonnengeflecht – siehe voriger 

Artikel in der Himmelsleiter) ins Spiel, was auch vollkommen in Ordnung ist. Es 
bleibt eines der schwierigen, ich behaupte unmöglichen Dinge des Lebens, 

unvoreingenommen zu lieben. Also probieren Sie es auch nicht, Sie werden nur 
enttäuscht sein. Man darf Ansprüche und Wünsche haben – auch in der Liebe. 

 

 

Das zweite Herzchakra mit der Farbe Rosa 

Dieser Teil des Herzchakra wird sehr unterschiedlich gedeutet. Wichtigster 

Aspekt ist die Heilung, sowohl nach Außen als auch nach Innen. Durch diesen 
Teil des Herzchakras strömt leichter kosmische Energie und auch Engelenergie. 

Menschen mit sehr viel rosa Energie sind die geborenen Heiler. Wenn ein Heiler 
allerdings zu wenig Ego besitzt, wird er selber krank. Leider geschieht das öfter 

als uns lieb ist. 
 

Frauen erfahren im Laufe ihres Leben öfter die rosa Energie, da diese auch viel 

mit fraulicher Energie zu tun hat. Während der Pubertät, Beginn einer Liebe, 
Beginn der Schwangerschaft, in der Menopause. Die weise, starke Frau erlebt 



die rosa Energie am Stärksten. Wenn diese Energie bewusst erlebt werden will, 

helfen Meditation, Gebete, Vergebung und positive Einstellung zum Leben im 

Allgemeinen. Im Falle von Krankheit kann die Person selber einen großen Teil 
zur Genesung beitragen, wenn sie die Genesungsenergie des rosa Herzchakra 

verwendet. 
 

Viele emotionelle Erlebnisse und viel Zartheit, Sanftmut und einfache, 
ursprüngliche Gefühle haben ihr zuhause im rosa Teil des Herzchakras. Alles 

was in der Kindheit an Liebe und positiven Erlebnissen stattgefunden hat ist so 
tief programmiert, dass es nie vergessen wird. Einfaches, pures Glück kann 

dadurch erlebt werden. Auf einer rosa Wolke schweben, das ist einfach nur 
schön. Sollten Sie das immer wieder mal vergessen, erinnern Sie sich bitte an 

die guten Zeiten in Ihrer Kindheit. Jeder Mensch hat solche Momente erlebt, 
der eine mehr der andere weniger. Wenn Sie sich auffüllen wollen mit dieser 

Energie, hören sie sanfte Musik, lesen sie musische Bücher, stehen sie mit 
ausgebreiteten Armen in der Natur und atmen Sie tief ein; es gibt so viele 

Möglichkeiten. Tun sie es einfach, finden Sie heraus was ihnen gut tut. 

 
Die größte Mitteilung des Herzens ist (egal welche Farbe) die Einheit und 

Gleichheit von Allem und Jedem. Wenn das von Jedem und Allem akzeptiert 
wird, dann haben wir ein wunderbares Leben. In manchen Gemeinschaften 

funktioniert das fast. Es ist und bleibt eine große Herausforderung. 
 

Wenn wir Lieben (den Anderen und uns selber) strahlen wir eine warme, 
saubere Energie aus. Diese wird von den Mitmenschen (bewusst oder 

unbewusst) als sehr angenehm empfunden. 
 

Für das 4. Chakra sind folgende Steine gut: 

Jade 

Einfluss auf den Körper: Gut gegen zu hohen Blutdruck. 
Aktiviert die Fruchtbarkeit. Schenkt Ruhe und hilft bei 

Schlafproblemen. 

 
Einfluss auf die Psyche: Bringt tiefes Gleichgewicht und 

Harmonie. Sorgt für gutes Selbstbewusstsein. 
 

Einfluss auf die Spiritualität: Stein der Liebe, die Persönlichkeit wird stärker. 
Verbindet Erde und Geist. Hilft die spirituelle Einsicht und Weisheit zu erhöhen. 

 
 

Malachit 
Einfluss auf den Körper: Hilft bei Gelenkproblemen und 

Schmerzen. Gut für das Herz. Hilft gegen Asthma. Ein 
sehr guter Freund für schwangere Frauen. Durch die 

Schmerzlinderung hilft er sehr gut bei Menstruations-
beschwerden. 

 

Einfluss auf die Psyche: Schenkt Lebensfreude und Balance im Leben. 
 



Einfluss auf die Spiritualität: Reinigt die Seele von negativer Energie, dadurch 

können Sie sich leichter zu sich selber entwickeln 

 
 

Peridot (Olivin) 
Einfluss auf den Körper: Stärkt das Immunsystem. Gut 

für das Herz und die Lunge. 
 

Einfluss auf die Psyche: Sie werden fit und wach. Sie 

bekommen Lust auf das Leben und seine Abenteuer. 
 

Einfluss auf die Spiritualität: Reinigt das Herzchakra, dadurch verbinden sich 
Geist und Körper leichter. Sie können schneller ein höheres Niveau in der 

Spiritualität erreichen. Laut Tradition ist es der Stein der Magie und der 
Hellsicht. 

 
 

Rosenquartz 
Einfluss auf den Körper: Stein der Fruchtbarkeit. Sehr gut 

für das Herz. Gegen Übelkeit. Guter Schlafstein für Kinder 

und Erwachsene. 
 

Einfluss auf die Psyche: Gut für die Emotionen, die 
Sanftheit und Einfühlungsvermögen. Bringt Ihnen das 

innere Kind zurück. Freundschaftsstein. 
 

Einfluss auf die Spiritualität: Schafft Friede und Geselligkeit im Menschen und 
im Haus. Sorgt für gute Verbindung zwischen Emotion und Ego. Geistiges 

Wachstum und Kreativität wird wach. 
 

 
Mangano-Calcit 

Einfluss auf den Körper: Gut für den Stoffwechsel. 
Reguliert den Säure-Basen-Haushalt. 

 

Einfluss auf die Psyche: Selbstbewusstsein wird in der 
Tiefe des Herzens geweckt. Freude und Wohlbefinden 

sorgen für Harmonie. Stärkt das Gefühlsleben. 
 

Einfluss auf die Spiritualität: Lässt Licht und Energie durch Ihren Körper 
strömen, dadurch ist Wachstum und Entwicklung einfacher. 

 
 

Smaragd 
Einfluss auf den Körper: Aktiviert die 

Selbstheilungskräfte. Gut für Herz, Nieren und das 
Lymphsystem. Unter dem Kissen sorgt er für guten 

Schlaf. 
 

 



Einfluss auf die Psyche: Hilft das Gute vom Schlechten zu unterscheiden. 

Dadurch können Sie Ihre eigene Wahrheit und Wünsche besser entdecken. Sie 

bekommen die Kontrolle in Ihrem Leben zurück. 
 

Einfluss auf die Spiritualität: Stein von Macht, Abenteuer, Schönheit und 
Mystik. Gibt Einsicht in das Innere, Höhere, Spirituelle. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



5. Chakra: 
Halschakra – Visuddha – Farbe Türkis 

 

Die Leiter des Lebens ist das Chakrasystem, die 
Energieströmung im Leben. Vom Herzen geht unsere 

Reise nun weiter zum Kehlchakra, welches sich in der 
kleinen Kuhle am Treffpunkt der Schlüsselbeine 

befindet. 

 

Was ist Leben? Auf unserer Erde leben neben den Menschen viele Tiere und 
auch Pflanzen – wir sind nicht alleine. Das Leben ist ein unüberschaubares 

Ganzes, wir gehören zusammen und unterscheiden uns auch. Nicht nur durch 
das Aussehen und die Art des Lebens. Der Mensch unterscheidet sich vom Tier 

auch durch das unterschiedliche Chakrasystem. Ebenso wie der Mensch 
besitzen Tiere das Muladhara, Swadhistana, Manipura, Anahata. Aber Tiere 

besitzen kein Visuddha, also kein Kehlchakra. Es ist das erste energetische 

Zentrum das sich von allen anderen lebenden Formen unterscheidet. Im 
Gegensatz zu Tieren können Menschen nicht nur kommunizieren, sondern auch 

sprechen. Tiere kommunizieren auf einem anderen Niveau als Menschen, eben 
nicht mit Worten. 

 
In der alten Kabbala wird der Mensch „Der Sprecher“ genannt. Die Gabe des 

Sprechens muss vom Menschen in vollem Umfang geschätzt und bewusst 
ausgelebt werden. Selbstverständlich gehört dazu die Pflicht, die Wahrheit zu 

sprechen und eine reine, optimale Kommunikation. Klingt einfach, entpuppt 
sich allerdings als eine der schwierigsten Aufgaben des Menschen. 

 
Das Element des Kehlchakras ist der Äther. Die energetische Leiter des 

Chakrasystems ist: 
 

Muladhara  Element Erde 

Swadhistana Element Wasser 
Manipura  Element Feuer 

Anahata  Element Luft 
 

Durch das Kehlchakra strömt der Atem über den Mund in unsere Lungen. Wenn 
ein Menschenkind geboren wird, muss als allererstes die Lunge Luft 

bekommen, die Atmung tritt in Kraft. Dies geschieht über das Kehlchakra; ein 
Schrei, und dann Luft. Von nun an kann das Kind selbstständig atmen. Über 

das Kehlchakra kann der Mensch die schönsten Klänge des Körpers 
produzieren; denken Sie z.B. an eine gute Opernaufführung. Das Kehlchakra 

steht auch für große Kreativität, freies Denken, Bewegung im Geist, und den 
Kanal für spirituelle Energie. 

 
Selbstdarstellung wird über das Kehlchakra ausgetragen, logisch. Um sich 

selbst nach Aussen zu tragen, benötigt der Mensch die Stimme. Jeder hat 

etwas mitzuteilen, der eine mehr, der andere weniger. Richtiges oder Falsches. 
Wenn Stress oder Nervosität entstehen, kann es passieren, dass die Worte 

überhastet oder gar nicht geredet werden. Überspannung oder Unterspannung 



kann im Kehlchakra vorhanden sein. Deshalb sollten wir gerade in stressigen 

Situationen darauf achten, deutlich zu sprechen, dann erreichen wir schneller 

unser Ziel. 
 

Viele Menschen trauen sich nicht den Mund aufzumachen, aus Angst, wie ihre 
Mitmenschen darauf reagieren könnten. Leider werden diese Menschen sehr oft 

enttäuscht, da sie meist nicht das bekommen was sie verdient hätten, bzw. 
was sie wollten. Oft wird vorausgesetzt, dass der Andere (Partner, Kollege, 

Kind …) doch wissen muss, was man meint. Leider ist dies nicht der Fall. Der 
Mitmensch kann nicht erahnen was sie wollen. Sagen Sie was Sie wollen, dann 

bekommen Sie es auch. Sagen Sie es nicht, bekommen Sie es nicht. Diese 
einfache Regel kennt jedes Kind. Ein Kind teilt durch Schreien mit: ich will … 

Mutter oder Vater finden heraus, was das Kind braucht. 
 

Wenn Sie älter sind, müssen Sie nicht mehr schreien., Sie haben die Sprache 
erlernt, also teilen Sie sich bitte auch mit, dann hat der Andere zumindest die 

Möglichkeit zu reagieren, mit Tun oder nicht Tun. 

 
Bei einem Kind kann sehr schnell das Kehlchakra blockieren, da es noch nicht 

genügend Worte kennt, um Emotionen gut auszudrücken. Bitte beachten Sie 
dies und setzen sie das Kind nicht unter Druck, wenn es einmal böse werden 

will: Das muss raus – ansonsten blockiert das Kehlchakra. Und achten Sie bitte 
darauf, dass Sie mit dem Kind richtig kommunizieren, denn ein Kind lernt 

durch Nachahmung. 
 

Das Kehlchakra ist mit der persönlichen Integrität und dem Gefühl für den 
Menschen und dem Humor verbunden. Wenn sie meinen was sie sagen, und 

wenn sie sagen was sie meinen, und ihr Wort halten, dann beeinflusst das die 
Art, wie der Mitmensch sie einschätzt und wahrnimmt. Sie werden gehört, 

„man nimmt Sie für voll“. Wenn sie wollen, dass der andere versteht was sie 
sagen, müssen sie es so sagen, dass er es verstehen kann. Das bedeutet auf 

jeden Fall in der richtigen Sprache mit ihm zu sprechen und den richtigen 

Zeitpunkt sowohl für das Reden als auch für das Schweigen zu erkennen. 
 

Nichtgesagte Worte können einem buchstäblich in der Kehle steckenbleiben. So 
entsteht eine Blockade, die meist auf Emotionen die nicht herausdurften 

beruht. Nicht geäusserte Enttäuschung und Verletzung kann sich so zu Wut 
und Aggression steigern, die dann vom Kehlchakra aus in Richtung Nacken 

oder Herz sehr schmerzhaft sein kann. Es kann sich auch vom Herzen her eine 
Blockade aufbauen, wenn z.B. nicht über Schmerzen oder Verletzungen im 

Herzen geredet wird – dann muss die Verbindung von Herz zu Kehle wieder 
aufgebaut werden. 

 
Nicht nur durch Worte hat der Mensch die Möglichkeit, sich auszudrücken. Es 

gibt noch viele verschiedene Arten der Kommunikation. Ein Künstler, der ein 
Gemälde erschafft, ein Pianist, ein Poet, ein Schriftsteller, ein Architekt, ein 

Stoffdesigner, ein Bildhauer … 

 
Alle geben Ihrem Inneren, Ihren Gefühlen einen Ausdruck oder eine Form – 



eben auf eine andere Art. Meist sind diese Menschen eher introvertiert, reden 

nicht so viel. Sie haben eine andere Art gefunden, sich auszudrücken. Ganz 

besonders fällt dies bei Künstlern auf. Sie haben meist gar nicht den Anspruch, 
verstanden zu werden. Ihre Kunst kommt an oder auch nicht. Auf diese Art 

und Weise formen sich auch wieder Verbindungen, Beziehungen, Interessen; 
Menschen tauschen sich dann wieder über die Kunst mit Worten aus. Für eine 

starke, gute Kreativität muss natürlich auch der Kopf frei sein, kreatives 
Denken muss möglich werden. Dazu gehört auch abstraktes und freies 

Denken. Vielleicht sogar ein bisschen verrückt sein … 
 

Das Kehlchakra liegt an einer sehr empfindlichen Stelle. Viele Nervenbahnen 
kommen im Genick zusammen. Wenn man sich das Genick bricht (das 

Kehlchakra durchbrochen wird) ist man tot. Hier werden nicht nur die 
Nervenbahnen gebündelt, auch die Ohren sind mit dem Kehlchakra verbunden. 

Die Schilddrüse ist energetisch abhängig vom Kehlchakra. Was viele nicht 
wissen, ist dass die Schilddrüsenhormone für sehr vieles im Körper 

verantwortlich sind, z.B. extreme Stimmungsschwankungen, Gewichtszu- oder 

abnahme, um nur einen kleinen Bruchteil zu nennen. Wie sie sehen, ist das 
Kehlchakra ein sehr empfindsames Chakra, welches gut versorgt und behütet 

werden muss, damit es im Gleichgewicht ist und bleibt. Wenn Sie z.B. in 
Zukunft gut darauf achten, wie sie kommunizieren, dass sie nichts mehr 

herunterschlucken, weder Ärger noch Tränen, haben sie schon sehr viel 
geleistet. 

 
Das Gleichgewicht im Kehlchakra kann gestört werden durch: Unehrlichkeit, 

böse sein ohne Grund, über andere herziehen. Es wird beschädigt durch 
jegliche Art des Drogenkonsums, der durch die Kehle konsumiert wird 

(Rauchen, Trinken …). Das zerstört den Energiefluss zu den höheren 
spirituellen Chakren. Dadurch kann auch die Willenskraft, die Energie des 

Körpers gut einzuteilen, zerstört werden. Sowohl zu viel als auch zu wenig 
Energie, in welchem Chakra auch immer, sorgt für Disharmonie. 

 

Die eigenen Kräfte gut einzuteilen und ehrlich sich selber gegenüber sein hilft, 
Harmonie zu erzeugen. Auch die Kommunikation mit dem eigenen Körper muss 

gut sein. Die einfachste Form der Kommunikation des Körpers ist 
Magenknurren, der Magen sagt: ich habe Hunger. Natürlich gehört das 

Sättigungsgefühl genauso dazu. Gut auf den Körper zu hören sorgt für 
Harmonie im Körper. Und diese benötigen wir dringend für die spirituelle 

Entwicklung. 
 

Durch das harmonische Kehlchakra, über das Ohr, flüstern die Engel uns die 
spirituelle Wahrheit ins Ohr. Sie inspirieren uns zum spirituellen Handeln. Sie 

lassen uns den Zusammenhang und die Bedeutung der puren Spiritualität und 
der Weisheit erkennen. Ganz einfach gesagt: wenn das Kehlchakra frei strömt, 

steht der spirituellen Entwicklung nichts mehr im Wege. Der einfachste Weg ist 
immer das richtige Kommunizieren: sage was Du sagen willst, und sage was 

Du willst. 

 

 



Die passenden Steine zum Kehlchakra sind unter anderem: 
 

Amazonit 
Einfluss auf den Körper: Spannung in den Muskeln wird 

gelöst, hauptsächlich in den Schultern und im 

Rückenbereich. Schenkt Ruhe im Nervensystem. Hilft bei 
Gürtelrose und unruhiger Haut. 

 
 

Einfluss auf die Psyche: Sehr gut bei Stimmungsschwankungen. Harmonisiert 
Intuition und Verstand. Sorgt für Gleichgewicht und Harmonie.  

 
Einfluss auf die Spiritualität: Dieser Stein gibt Dir die Kontrolle in Deinem 

Leben wieder zurück. Stein der Erneuerung. Aktiviert die Kreativität.  
 

 
Aquamarin 

Einfluss auf den Körper: Gut für die Atmungsorgane. Hilft 
bei Heuschnupfen und Allergie. Regelt die Hormone. Hilft 

bei Zahn-, Nacken- und Kehlschmerzen. 

 
Einfluss auf die Psyche: Stärkt die Willenskraft, Pläne 

tatsächlich auszuführen. Unterstützt die Kreativität. 
 

Einfluss auf die Spiritualität: Stärkt paranormale Gaben, hilft dich selber zu 
entdecken. 

 
 

Celestin 
Einfluss auf den Körper: Stein für Frauen, bringt den 

Hormonhaushalt ins Gleichgewicht. Sorgt für schnellere 
Wundgenesung nach Operationen. 

 
Einfluss auf die Psyche: Schenkt Wärme, Liebe, Freude 

und Gleichgewicht. Schützt gegen Boshaftigkeit. 

 
Einfluss auf die Spiritualität: Reinigt die Aura. Strömt sehr gut reinigend durch 

das Sonnengeflecht, das Kehlchakra und das Dritte Auge. 
 

 
Fluorid (grün) 

Einfluss auf den Körper: Regeneriert das Lungengewebe, 
gut gegen Asthma. Hilft sehr gut gegen Allergien. 

 
Einfluss auf die Psyche: Hilft bei extremen Gemüts-

schwankungen. Stärkt Konzentration und Intuition. 
 

Einfluss auf die Spiritualität: Bringt Selbsterkenntnis, neue Übersicht nach dem 
Chaos. Lässt Dich mit Dir selber eins werden. 



Larimar 

Einfluss auf den Körper: Hilft bei Gelenkschmerzen und 

Ischias. Sehr gut bei Allergien. 
 

Einfluss auf die Psyche: Hilft sehr gut bei Veränderungen, 
lässt Dich mit Deinen Emotionen in Kontakt treten. Der 

einzige Stein, der langfristig emotionale Blockaden 
aufheben kann, wenn Du bereit dazu bist. 

Einfluss auf die Spiritualität: Schützt gegen negative Einflüsse. Er sorgt für 
innere Ruhe. Hilft über die eigenen Bedürfnisse zu reden. Macht feinfühlig und 

aufnahmebereit für Engelarbeit. 
 

 
Türkis 

Einfluss auf den Körper: Sehr gut um Abfallstoffe aus 
dem Körper zu leiten, darum gut bei Rheuma und Gicht. 

Stärkt den Blutkreislauf. Hilft bei Kehlentzündung und bei 

Atemwegserkrankungen. Beeinflusst die Wechseljahre 
positiv. 

 
Einfluss auf die Psyche: Hilft Gedanken zu ordnen und Deine eigene Meinung 

zu finden. Gegen Gemütsschwankungen und Traurigkeit. Mit dem Türkis 
können Sie wieder lachen. Glücksbringer im Leben, auf Reisen und in der Ehe. 

 
Einfluss auf die Spiritualität: Negative Energie wird aufgenommen und in 

positive Energie transformiert. Sie können sich besser auf Ihr Leben 
konzentrieren. 

 
 

Topas (blau) 
Einfluss auf den Körper: Gut für die Kehle, gegen 

Kehlschmerzen. Stärkt die Stimme, den Magen und die 

Nerven. Gegen Stress und Kopfschmerzen. 
 

Einfluss auf die Psyche: Hilft aus festen Strukturen 
auszubrechen. Alte Überzeugungen verschwinden. Du 

wirst inspiriert, Neues zu tun. Ängste verschwinden. 
 

Einfluss auf die Spiritualität: Aktiviert das höhere Sein. Sorgt für Kreativität im 
Denken und für Phantasie. Künstler werden vom blauen Topas inspiriert. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 



6. Chakra: 
Stirnchakra – Ajna – Farbe Indigoblau 

 
Aus dem türkisblauen Himmel wird am Abend der 
dunkelblaue Himmel – Nachtblau (Indigo) ist die Farbe 

des Dritten Auges das sich zwischen den Augenbrauen 
befindet. Das Element von Ajna ist der Kosmos und der zugeordnete Planet ist 

der Mond. Der spirituelle Auftrag des Dritten Auges lautet Weisheit, 

Vorstellungsvermögen und Intuition zu leben. 
 

Meist entwickelt der Mensch mit Mitte 30 diese Energie, aber nur, wenn er 
bereit ist aus seinen Erfahrungen zu lernen und die Lebenserfahrung mit 

Weisheit zu koppeln. Auch was Sie in Ihren jungen Jahren erlebt und erfahren 
haben, kommt jetzt wieder über das Unterbewusstsein nach oben. 

 
Das Dritte Auge wird auch der sechste Sinn genannt, besser bekannt als 

Intuition. Die Intuition ist sehr schwierig in Worte zu fassen. Bei Tieren wird es 
Instinkt genannt, dieser ist angeboren. Auch die Intuition ist angeboren. Nur 

ein Problem hat der Mensch: er denkt. Tiere hingegen vertrauen auf ihren 
angeborenen Instinkt, ihnen würde nie einfallen daran zu zweifeln. 

 
Wie entsteht ein Zweifel? Durch denken. Da Tiere nicht denken, zweifeln sie 

auch nicht. Der Mensch dagegen ist ständig damit beschäftigt, an seiner 

Intuition zu zweifeln, da er darüber nachdenkt und nicht unvoreingenommen 
der Intuition vertraut. Man nennt den Menschen ein „intelligentes Wesen“. Das 

ist er auch, aber nur, wenn er seine Intelligenz auch anwendet. Das Dritte 
Auge ist das Zuhause der Intelligenz, was nicht automatisch bedeutet, dass der 

Mensch schlau ist. Es handelt sich um körperliche, emotionale, mentale und 
spirituelle Intelligenz. 

 
Diese vier verschiedenen Arten der Intelligenz anzuwenden, ist die Kunst eines 

glücklichen Lebens. Die Gefühle richtig einzusetzen, die Welt und die Zusam-
menhänge richtig anzunehmen und teilweise zu begreifen, spirituelle Inspi-

ration, das alles zusammen sind Elemente der Intelligenz. 
 

Das Dritte Auge schenkt die Energie von reinen und sauberen Gedanken, die 
Begabung von spiritueller Reflektion, die eigene Wahrheit. Wenn die Energie im 

dritten Auge gut strömt, sind beide Hirnhälften aktiv, links für das analytische 

Denken und rechts für Emotionen und die Kreativität. Zusammen bietet es die 
Möglichkeit von Harmonie im Denken und Handeln: gute Überzeugungen, 

Realitätsempfinden, Wahrheitsstreben, gutes logisches Denken, Intuitives 
Handeln, Erfahrungen einsetzen im täglichen Leben. Die reine Energie und das 

positive Empfinden geben die Möglichkeit die Gedanken weiter auszubauen und 
nichts einzugrenzen. Visionäre Gedanken und Passionen zu leben. Wie eine 

Feder bleibt der Mensch in Bewegung, kann beflügelt leben. Er lebt die geistige 
Kraft, damit das realistische Leben auf körperlichem, mentalen und 

emotionalen Niveau erschaffen werden kann. 
 

 



Das Dritte Auge weckt den Geist, damit das Erlernte, die Wahrheit und die 

Weisheit den Weg zum Menschen finden. 

 
Für den Menschen, der sich mit dem Dritten Auge beschäftigt und es richtig 

anwenden will, ist es sehr wichtig zu wissen, dass alle Blockaden und 
Energiedisharmonien, die in den unteren Chakren vorhanden sind, richtig 

angepackt werden müssen. Wenn dies nicht gelingt, wird diese Energie im 
Dritten Auge Ihre Probleme ausleben. 

 
Jedes Chakra lebt dann die negative Strömung aus: Aus Spannung im 

Sonnengeflecht zum Beispiel wird grübelndes Denken. Durch Blockaden im 2. 
Chakra (Kälte, sexuelle Disharmonie …) kann Migräne entstehen. Das 

geschieht, weil der Mensch es gewöhnt ist, die Energie in schwierigen 
Situationen nicht richtig einzuteilen und dadurch alles kopflastig wird. Der 

Mensch denkt dann, er hat alles unter Kontrolle und ist geerdert genug, doch 
das ist ein Irrtum. Man kann sich komplett im Denken verlieren und damit 

auch den Boden unter den Füßen. Alle Energie steigt dann in den Kopf, 

allerdings nicht zur Aktivierung des Dritten Auges. Es entsteht eine Überener-
gie die dann negativ angewendet wird. 

 
Das äußert sich z.B. so, dass alle Informationen aus begrenzten Reserven vom 

rationellen, analytischen Denken angewendet werden, anstatt die emotionellen 
und spirituellen Aspekte mit einzubeziehen. Dann entstehen trockene, leblose 

und schwermütige Gedanken. Auch extremes Kontrollieren und strenges 
Handeln sich selber und der Umwelt gegenüber werden dann angewendet, 

anstelle von Vertrauen und Sicherheit im Handeln. Die Feder im Geiste wird 
dann nicht mehr durch einen Windhauch in Bewegung gebracht, sondern 

verlernt das Fliegen. 
 

Wenn der Geist hingegen Flügel bekommt, ist es möglich, Berge zu versetzen. 
Der Geist wird größer, und sie erlernen optimale Entscheidungen innerhalb 

Ihrer Welt zu treffen. Ihr Geist wird abgestimmt auf die universelle Intelligenz, 

die allumfassende Liebe, Sie sehen alles, hören alles, ungeachtet des Raumes 
in dem Sie sich befinden, Sie erfahren Weisheit und Intelligenz. 

 
Wenn Sie wissen und glauben, dass Sie es wert sind Liebe, Göttlichkeit, 

Reichtum und Gesundheit zu erleben, werden Sie es erleben. Ihre Intelligenz 
wird Ihnen den Weg weisen. 

 
Wenn Sie wissen und glauben, dass Sie nichts können, hässlich sind, nicht gut 

genug sind, werden Sie es sein. Ihre Intelligenz wird es Ihnen glauben.  
Sie selbst bestimmen wie Ihre Intelligenz gefüttert wird und wächst, und damit 

natürlich auch Ihre Weisheit. Ihre Weiterentwicklung wird dadurch bestimmt. 
Erfolg oder Misserfolg werden unter anderem durch die Energie in Ihrem Geist, 

in Ihrem Dritten Auge geprägt. Lassen Sie die Feder bitte fliegen, verleihen Sie 
Ihrem Geist Flügel. 

 

Sowohl psychisches als auch körperliches Wachstum sind direkt mit dem 
Dritten Auge verbunden. 



Nicht nur für den Geist ist das Dritte Auge enorm wichtig, sondern auch für 

unser körperliches Wohlbefinden. Es hat extremen Einfluss auf unsere Sinnes-

organe: es füttert die Augen, Ohren, die Nase, den Mund. 
 

Darüberhinaus ist es mit der Hypophyse verbunden, die wiederum für die 
Ausschüttung spezieller Hormone zuständig ist. Diese Basishormone steuern 

den Knochenbau, die sexuelle Entwicklung, die Funktion der Schilddrüse, der 
Nebenniere und sie beherrschen auch zum Teil den Blutdruck. Die Produktion 

dieser wichtigen Hormone wird also durch das Dritte Auge gesteuert, welches 
wiederum von unseren Gedanken und unserem Selbstbild gefüttert wird. Damit 

befindet sich hier also eine zentrale Stelle für das Wohlbefinden unseres 
gesamten Körpers. 

 
Hieraus erschliesst sich nun die Weisheit, dass Sie selber bestimmen, wie sie 

sich fühlen, was sie sind und vor allem was sie sein werden. Voraussetzung ist 
eine gute Energieströmung im Dritten Auge, also auch die Anwendung von 

Weisheit und spiritueller Energie im täglichen Leben. 

 
Alle unsere täglichen Entscheidungen, Freud wie Leid, das alles zusammen 

formt ein glückliches und vor allem gesundes, spirituelles Leben. Theoretisches 
Wissen, das trocken angewendet wird, hat nichts mit Intuition zu tun.  

 
Vertrauen Sie auf sich und auf Ihre Intuition, beweisen Sie sich und der Welt, 

dass Sie intelligent handeln können und mit beiden Beinen auf der Erde 
stehen. Sie werden erstaunt sein, wie toll es sich anfühlt, beflügelt zu leben. 

 
 

Positive Energie im Dritten Auge aufzubauen kann unter anderem 
stattfinden durch: 

 
Kontakt mit dem Unterbewusstsein und/oder dem Vergangenen herzustellen 

und daraus zu lernen 

 
Momente der Stille, wie z.B. Meditation oder einfach nur in den blauen 

Nachthimmel zu schauen 
 

Situationen und Probleme nicht mehr ausserhalb seines Selbst lösen zu wollen, 
sondern in sich selber zu schauen und zu hören 

 
Anwendung von verschiedenen Mineralien. 

 
Die passenden Steine für das Dritte Auge sind zum Beispiel: 

Lapis Lazuli: 
Einfluss auf den Körper: Blutdrucksenkend, 

schmerzstillend, gut gegen Kopfschmerzen und Migräne. 
Sehr gut für die Atmungsorgane und das Nervensystem. 

 

Einfluss auf die Psyche: Hilft gegen Ängste und Depres-



sionen, die mit emotionellen Blockaden in der Kehle zu tun haben. Stärkt das 

Selbstbewusstsein. 

 
Einfluss auf die Spiritualität: Stärkt die Intuition, den Intellekt, die 

Persönlichkeit. Stein der Wahrheit. Schutzstein gegen negative Energie und 
schwarze Magie. Sie lernen auf einem höheren Niveau zu denken und zu 

fühlen. 
 

 
Sodalith: 

Einfluss auf den Körper: Blutdrucksenkend, schenkt Ruhe, 
gut bei Magenbeschwerden. Gegen Schwindel und 

Schlaflosigkeit. Stärkt die Schilddrüse und die Nerven. 
Schenkt Kraft und Vitalität. Gegen Elektrosmog. 

 
Einfluss auf die Psyche: Verändert negative Gedanken in 

positive. Sorgt für Solidarität. Hilft im Kopf zur Ruhe zu kommen. Alte Ängste 

werden nicht mehr angenommen und sie werden stärker in sich selber, 
wodurch Selbstvertrauen, Respekt und Akzeptanz entstehen. 

 
Einfluss auf die Spiritualität: Negative Strahlung wird in positive verändert. Er 

passt auf, dass die Energie gut eingeteilt wird. Ein Leben in Frieden und 
Harmonie ist möglich. Aktiviert die Intuition, öffnet den Geist für neue Ideen 

und Informationen. Wenn Sie vom Wege abgekommen sind, hilft der Sodalith 
Ihnen wieder auf den richtigen Weg zu kommen. 

 
 

Saphir: 
Einfluss auf den Körper: Schmerzstillend, gut für Haut, 

Haare und Augen. Hilft bei Nervosität und Schlaflosigkeit, 
und Gelenkschmerzen. 

 

Einfluss auf die Psyche: Sie bekommen reine Gedanken 
und können sich besser konzentrieren. Ihre Ausstrahlung 

wird gewaltig sein. Bei zuviel Energie wirkt er beruhigend. 
 

Einfluss auf die Spiritualität: Stein der Moral. Vertieft die Weisheit. Schutzstein 
gegen schwarze Magie, die weiße Magie findet den Weg zu Ihnen. Schenkt 

Harmonie im Geist und Körper, dadurch ist Verwirrung auf geistigem oder 
spirituellem Niveau nicht mehr möglich. 
  

 
Disthen: Cyanith 

Einfluss auf den Körper: Gut für die Kehle und die 
Schilddrüse. Blutdrucksenkend, sorgt für Gewichts-

verlust. Yin und Yang kommen ins Gleichgewicht. 
 

Einfluss auf die Psyche: In extremen Situationen hilft er 
Entscheidungen zu treffen. Schenkt Zuversicht und 

Tatkraft. Verwirrung und Chaos haben keine Chance mehr. Ängste und 



Blockaden werden durchbrochen und sie erkennen und sagen die Wahrheit. 

 

Einfluss auf die Spiritualität: Lässt Sie das Ziel im Leben sehen. Ihre 
Persönlichkeit wächst und sie entdecken Ihre Identität. Paranormale Gaben 

werden besser angenommen und Spiritualität manifestiert sich. 
 

 
Drittes Auge von Buddha: 

Einfluss auf den Körper: Hilft Energie ins Gleichgewicht zu bekommen. 
 

Einfluss auf die Psyche: Schutzstein gegen negative Energie. Macht den Kopf 
frei. Hilft das zu sehen, was wichtig ist. 

 
Einfluss auf die Spiritualität: Intuition wird stärker, Sie entdecken Weisheit und 

spirituelles Wachstum. Sehr wirksam bei Meditation auf dem dritten Auge. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 



7. Chakra: 
Scheitelchakra – Sahasrara - Lila, Violett 
 

Aus dem indigoblauen Nachthimmel entsteht am 
nächsten Morgen manchmal ein zartes lila, die Farbe 

des Scheitelchakras. 
 

 

 

Farbe des Scheitelchakras:  Lila, Violett 
Lage des Scheitelchakras:  Mitten auf dem Schädel 

Element des Scheitelchakras: Der Kosmos 
Planet des Scheitelchakras:  Das Universum 

 
Der spirituelle Auftrag des Scheitelchakras: 

Verbundenheit mit dem Großen und Ganzen des Lebens. Kreative und vitale 

spirituelle Übereinstimmung mit sich selber und der Welt, worin auch die 
Lebenserfahrung bzw. das Wissen jedes Einzelnen eine große Rolle spielt. 

 
Das Scheitelchakra befindet sich ganz oben auf dem Schädeldach. Bei einem 

Neugeborenen sind die Schädelknochen noch nicht miteinander verbunden. In 
der alten Indischen Tradition bedeutet dies, dass das Baby noch mit dem 

Göttlichen Brunnen verbunden ist, bis eine Seele bei dem Neugeborenen 
angekommen ist. Als Symbol für das Scheitelchakra steht die Lotusblume mit 

ihren tausend Blättern. Aus dem morastigen Seegrund – hoch wachsend mit 
einem Stängel – entfaltet sich oben angekommen eine vollkommene Blume, 

perfekt im Design und delikat im Duft. 

Dieses Chakra ist die Verbindung der Seele mit dem Ursprung, dem Göttlichen, 

der Schöpfung, dem Kosmos usw. Auch wenn jemand sich nicht mit 
Spiritualität auseinander setzt, trägt er diese Energie in sich. Lassen Sie sich 

nicht irritieren von Worten oder Aussagen. Die Seele eines Menschen ist 

überall, im großen göttlichen Raum (Kathedrale) oder auch im kleinen 
Staubkorn auf der Strasse. Überall ist alles und alles ist überall. 

Meist entwickelt der Mensch ab dem 40. Lebensjahr seine spirituelle Energie. 
In dieser Zeit wird das Leben oft als schwere Herausforderung betrachtet, in 

der viele Entscheidungen getroffen werden müssen oder das eine und andere 
Schicksal den Menschen bereits heimgesucht hat. In dieser manchmal doch 

schwierigen Zeit gelingt es dem Menschen bekanntlich sehr gut, ganz 
besondere Leistungen zu erbringen, oder auch sehr gute Entscheidungen zu 

treffen. 

Scheinbar schwierige Lebensphasen helfen, sich weiter zu entwickeln und 

daraus zu wachsen. Dieses Wachstum kann auch auf spirituellem Niveau 
stattfinden. In unserer heutigen schnelllebigen Zeit durchlaufen Menschen 

oftmals die Lebensprozesse noch schneller. Auch die heute geborenen Kinder 
werden das spirituelle Wachstum schneller durchlaufen, bzw. haben bereits 

bestimmte Veranlagungen mit in die Wiege gelegt bekommen. Allerdings 

werden auch diese besonderen Kinder nicht umhin können, bestimmte 



Erfahrungen am eigenen Leibe bzw. Geiste zu erfahren. 

Wenn das Scheitelchakra und die hohe spirituelle Energie strömt, heißt dies 

nicht, dass wir allem irdischen und weltlichen abschwören müssen! Die 
eigentliche Glückseligkeit findet nicht im Kosmos statt, nein, hier im täglichen 

Sein ist es unsere Aufgabe und Kunst glücklich zu sein und das Glück nach 
Außen zu tragen. 

Durch Ruhe, Stille und Frieden im ganzen Chakrasystem und natürlich auch im 
Scheitelchakra erreichen wir, dass die irdischen Aktivitäten ins Gleichgewicht 

gebracht werden mit den spirituellen Zielen dieser Erde. Wenn jeder auf der 
Erde daran mitarbeitet, erreichen wir irgendwann, dass Friede herrscht. 

Sobald vom Scheitelchakra aus gelebt wird, entsteht Dankbarkeit für das was 
ist und Akzeptanz mit dem was geschehen ist, indem wir der Lebenserfahrung 

einen Platz geben, in dem Wissen dass es so ist und nicht anders. Nur dann 
können wir genießen und Glück erfahren. Diese mentale und emotionelle 

Veränderung erleichtert die mutige Suche nach dem Sinn des Lebens, einem 
besseren Leben, oder den Weg der Erkenntnis. Wie auch immer das Göttliche 

oder Spirituelle erfahren wird, vergessen Sie nicht, dass Sie Ihr Leben selber in 

die Hände nehmen müssen. Sie führen Regie und treffen Ihre eigenen 
Entscheidungen. Allerdings wird dabei doch sehr oft nachgeholfen, es werden 

Impulse gesendet, es wird Anstoß gegeben, Sie werden in die richtige Richtung 
geschubst usw. Dies alles richtig zu deuten und zu lesen, das ist die Kunst des 

Spirituellen Wissens. 
 

Sehr bewusst wird das Scheitelchakra eingesetzt bei Geistlichen Personen, 
Medien, Chaneln, Wahrsagern, Zukunftsdeutern und verschiedenen 

Energieströmungen (Reiki, Magnetisieren …). Bitte nicht böse sein, wenn ich 
jemand vergessen habe. Das liegt daran, dass ich davon überzeugt bin, dass 

das Scheitelchakra sowieso meist unbewusst angewendet wird. Meine 
Erfahrung zeigt, dass die Menschen, die noch nie darüber nachgedacht haben, 

was Spiritualität ist, die spirituellsten Menschen sind. Diejenigen, die denken 
spirituell zu sein, sitzen noch im Denken, bzw. im Stofflichen fest. Für mich ist 

der spirituellste Mensch auf der Erde der, der glücklich ist mit dem was er ist 

und hat. Wenn dieses Glück aus den Augen in die weite Welt hinaus strahlt, 
dann hat dieser Mensch etwas bewirkt. Spiritueller bzw. glücklicher geht es 

eigentlich nicht mehr. 

Erleben und leben Sie sich selber und Ihre Spiritualität in den kleinen Dingen, 

in der Ruhe, im Glück, im Lachen, im Lieben, im Danken, im Sein, im 
Miteinander. Sie werden merken wie es Sie bereichert. 

 

Positive Energie im Scheitelchakra aufbauen kann man durch: 

 
Akzeptanz im Leben 

Vertrauen im Geiste 
Momente der Stille, z.B. durch Meditation 

Glauben und/oder Religion 
Anwendung von verschiedenen Mineralien. 

 



Die passenden Steine zum Scheitelchakra sind zum Beispiel: 

 

Amethyst: 

Einfluss auf den Körper: Der Amethyst hat eine sehr stark 

beruhigende Wirkung auf unser Herz und unsere Nerven. 
Weiter hilft er gegen stressbedingte Verspannungen. Er 

fördert den Blutkreislauf und unterstützt die Leber und 
den Magen. Er hat eine starke, entspannende Wirkung. 

Gegen Kopfschmerzen und Migräne. 

Einfluss auf die Psyche: Der Amethyst verbessert die Konzentration und fördert 

die innere Ruhe. Unter das Kopfkissen gelegt hilft der Amethyst Alpträume zu 
vermeiden und lässt uns besser einschlafen. 

Einfluss auf die Spiritualität: Der Amethyst ist einer der Meditationssteine. Er 
dringt sehr stark in unser Scheitelchakra ein und lässt uns unser Leben sehr 

weitsichtig angehen. Er verhilft uns zu mehr Lebensfreude und Intuition. Er 
hilft mit beiden Beinen auf der Erde zu stehen 

 

Bergkristall: 

Einfluss auf den Körper: Der Bergkristall wirkt am besten 

auf alles, was in unserem Körper mit Sauerstoff zu tun 
hat. Von den Luftwegen, der Lunge bis zur 

Sauerstoffaufnahme des Blutes und aller Muskeln (Herz). 
Er gibt Energie und vitalisiert. Hilft gegen Erdstrahlen, 

gegen Ängste und Durchfall. 

Einfluss auf die Psyche: Gibt einen scharfsinnigen Blick für den Moment, wo wir 

ihn brauchen. Sie lernen sich selber besser kennen. Ordnet Gedanken. Sie 
lernen was von Ihnen selber kommt und was von anderen aufgezwungen 

wurde. 

Einfluss auf die Spiritualität: Der Bergkristall verstärkt beinahe alle anderen 

Heilsteine. Er reinigt unsere Aura. Wirkt auf das gesamte Chakrasystem und 
vor allem auf das Scheitelchakra, da er ein Lichtbringer ist. 

 

Sugilith: 

Einfluss auf den Körper: Ist einer der stärksten 

Gesundheitssteine überhaupt. Sugilith hat schon 
Menschen aus einem schweren Koma geholt. Hilft bei 

Krebsleiden und auch bei Aids. Das Immunsystem wird 
gestärkt. Reguliert die Energieströme im Körper. 

Einfluss auf die Psyche: Hilft Kraft zu bekommen, gibt die Selbstkontrolle 
zurück. Lässt Sie sehen, warum Sie hier sind. Zweifel und Unsicherheit 

beeinflussen Sie nicht mehr. Stärkt die Liebesenergie. 

Einfluss auf die Spiritualität: Hilft zum höheren Selbst zu kommen, Ihre Kraft 

wird aktiviert. Gibt Licht im Geist, schenkt Weisheit. Schützt bei Austretungen. 
Durch seine sehr hohe Frequenz können Sie sich wunderbar spirituell 



entwickeln und bleiben doch mit beiden Beinen auf der Erde. 

 

 

Chaorit: 

Einfluss auf den Körper: Stärkt das Immunsystem, 
schenkt Ruhe im Nervenkostüm. Schützt gegen 

Erdstrahlen. 

Einfluss auf die Psyche: Macht frei, hilft loszulassen, Sie 

werden leichter Sie Selbst und selbstbewusst. 

Einfluss auf die Spiritualität: Da Sie nicht mehr ängstlich sind, entdecken Sie 

Ihre Urkraft und Spiritualität. Sie sind bewusst Sie selber. 

 

 

Nachwort: 
 
Ich hoffe, sie haben Spass an diesem eBook. 

Wir leben in einer bewegten Zeit und immer mehr Menschen werden sich bewusst, dass da etwas in 

Bewegung ist, dass Veränderung ansteht. Veränderung zum Guten. 

Der Zugang zu enormem Wissen und Erfahrungen ist zwar um Vieles einfacher, aber auch unüber-
sichtlicher geworden und genau da liegt der Ansporn für mich, klärend zu wirken. 

Es ist zu meiner Passion geworden meine Erfahrungen und mein Wissen in verständlicher und 
konzentrierter Form weiterzugeben und bereits vorhandenes, wertvolles Wissen zu verbreiten. Denn ich 
bin überzeugt davon, dass sich jeder einzelne von uns, wenn auch in unterschiedlichen Stufen, in 

Entwicklung befindet. In Entwicklung zu selbständigen, eigenverantwortlichen und freien Persönlichkeiten, 
mit Respekt und Liebe zu sich selbst und zum universalen Bewusstsein. 

Und wenn ich, zum Beispiel mit einer Publikation wie dieser, den Nerv auch nur einer Person treffe, freut 

mich das sehr und stärkt das Vertrauen in meine Führung, welche mich so grossartig unterstützt. 

 

Pepe Müller 
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