
Einführungstag für “Die Chakren Wanderung im Alltag”

Morgen beginnt die Chakren Wanderung im Alltag mit dem 1. Chakra und ich möchte dir vorab einige 
Informationen zum Einstimmen zusenden.

Zu aller erst willkommen, ich freue mich dass du dabei bist und dich auf diese Reise zu dir einlässt.

Es geht um deinen Körper und um die alte Weisheit, dass gewisse Themen gewissen Teilen des Körpers 
zugeordnet sind. 

Das Chakrenystem ist sehr komplex mit Haupt und Nebenchakren, die über Meridiane verbunden sind. Das 
Studium des Systems ist eine Lebensaufgabe, daher wollen wir uns gar nichts vormachen, alles zu erfassen 
und dies ist auch nicht notwendig. 

Wir sprechen hier auf dieser Chakren Wanderung von 8 Haupt Chakren und sehen wie diese mit deinem 
Körper in deinem Alltag in Verbindung stehen.

Wo befinden sich diese 8 Hauptchakren und welche Namen verwenden wir dafür?

1. Wurzel Chakra am untersten Teil deines Oberkörpers
2. Sexual Chakra knapp unterhalp deines Nabels
3. Solarplexus Chakra unterhalb deines Brustbeins wo sich dein Zwechfell befindet
4. Herz Chakra in der Mitte deines Brustbeines
5. Hals oder Kehl Chakra am Kehlkopf
6. Stirn Chakra auf deiner Stirn befindet sich dein 3. Auge
7. Kronen Chakra auf deinem Scheitel, daher wird es auch Scheitel Chakra genannt
8. Stern Chakra außerhalb deines physischen Körpers knapp unterhalb des 1. und 

knapp oberhalb des 7. Chakras

Lass dich von Gedanken über die exakte Position, die Ausdehnung sowie die Farbe oder ähnliches nicht 
ablenken.
Wenn du körperlich etwas fühlst und wahrnimmst wie Orte, Ausdehnungen, Farben, Schwingungen, Töne, 
Bilder oder sonst etwas, lass dich nicht limitieren und schreibe es in dein Tagebuch!

Was mir am wichtigsten ist für dich, auf dieser Reise? 
Das du deine Wahrnehmung gelten lässt und mit ihr in Verbindung kommst. Da gibt es kein richtig oder 
falsch, auch kein nicht genug oder besser als andere. Deine Wahrnehmung des jetzt ist dein momentan bestes
und das ist gut so wie es ist. Es hat seinen Grund warum es so ist und das erlaube dir.

Nimm wahr, dass sich dies auch von Moment zu Moment ändert.

Du bist der Boss in deinem Körper, nimm das an und stehe dazu. Da kann dir auch niemand wirklich helfen 
oder Verantwortung abnehmen.

Eine Zuordnung möchte ich dir noch als Orientierung mit auf den Weg geben:

Aus der Sicht der Chakrenlehre durchwanderst du Entwicklunsphasen welche den Chakren zugeordnet werden 
können. Finde raus welche Chakren gerade hauptsächlich an deiner Entwicklung aus dieser Zuordnung 
beteiligt sind und beobachte diese Tage speziell ob es Korellationen gibt.



1.-7.     Lebensjahr   1. Chakra So durchwanderst du jeweils 7 Jahre durch ein bestimmendes 
8.-14.   Lebensjahr 2. Chakra Chakra und darin jedes Jahr vom 1. bis zum 7. Chakra
15.-21. Lebensjahr 3. Chakra 
22.-28. Lebensjahr 4. Chakra Bestimme für dich in welcher Phase du dich befindest,
29.-35. Lebensjahr 5. Chakra so erkennst du welche Themen, durch dein Lebensjahr
36.-42. Lebensjahr 6. Chakra maßgeblich bestimmend, in deinem Leben sind. Das gibt dir 
43.-49. Lebensjahr 7. Chakra Orientierung und Klarheit warum sich welche Dinge in deinem
50.-56. Lebensjahr 1. Chakra Leben gerade jetzt ereignen oder auch ereignet haben.
57.-63. Lebensjahr 2. Chakra 
64.-70. Lebensjahr 3. Chakra z.B. im 30. Lebensjahr befindest du dich im
71.-77. Lebensjahr 4. Chakra hauptbestimmenden 5. Chakra und im derzeitigen 2. Chakra
78.-84. Lebensjahr 5. Chakra das deine Entwicklung im dezeitigen Lebensjahr bestimmt
85.-91. Lebensjahr 6. Chakra
92.-98. Lebensjahr 7. Chakra

Teile mir diese beiden bitte mit. Wenn du Fragen zur Bestimmung hast oder unsicher bist, melde dich bei mir.
Weitere Details dazu folgen während der Wanderung.

Dinge die ich dir schreibe haben auch keinen Anspruch auf die absolute Wahrheit, ich teile dir meine Erfahrung
bzw. mein Wissen mit und stelle sie dir an diesem Punkt zur Vefügung für deine Orientierung.

Meines ist weder richtig noch falsch, du nimmst von deiner Wahrnehmung aus nur Bezug dazu.

Ich sende dir jeden Abend die Nachricht für das Chakra des kommenden Tages, die du bitte in der Früh in 
einem besonderen  Ritual liest. Schaffe dir dafür deinen Platz, wo du in Stille für ein paar Minuten den Tag 
starten lässt.

Verwende dafür deine Methode, die dir angenehm ist.
Dies ist die Position von der du ausgehst und deinen Tag erlebst. Wenn dir etwas auffällt oder einfällt schreibe 
es auf in dein Tagebuch, das du am besten immer bei dir hast. Du vergisst diese Dinge und gerade in dieser 
Woche könnte es sein das du wesentliche Antworten bekommst, auf die du schon gewartet hast.

Bitte gib dir selbst die Wertschätzung für deine Arbeit und empfange diese Geschenke, das kann dir niemand 
von außen geben.

Es gibt die geschlossene Facebook Gruppe „The Chaka Trekking“ wo ich dich einlade dich mit zu teilen.
Es ist wie ein Redekreis, wo du dich zeigst und wahrgenommen wirst, ganz egal wie viele TeilnehmerInnen 
drinnen sind. 

Falls du Unterstützung brauchst, bin ich gerne per Mail erreichbar.

Ich wünsche dir eine schöne, erfahrungsreiche, aufschlußreiche Reise und freue mich über deine Berichte.

Mit lieben Grüßen

Wolfgang


