
7. Chakra

nimm bewusst einen Atemzug, und nimm dein Ritual wahr.
Spüre ganz bewusst dein 7. Chakra auf deinem Scheitel in dem du es mit deiner Handfläche berührst und für 
ein paar Atemzüge hin atmest.

Das 7. Chakra liegt am Scheitel und ist die energetische Verbindung zum Universum oder Kosmos. Dies steht 
sinnbildlich für alles, auch das unerklärliche und unfassbare. Man kann auch Gott oder Quelle dazu sagen. Im 
wesentlichen ist es völlig gleich wie man es nennt, es geht um Bewusstsein. Es ist eine Dimension wo alle 
Fragen Antworten finden und alles und jeder im Aussen gleich ist.
 
Beim 7. Chakra kann man an nichts mehr arbeiten. Die mögliche Arbeit liegt bei den unteren 6 Chakren, 
welche das Fundament bilden. Der Rest ergibt sich dann von alleine. Da kann man nur noch meditieren um zu 
beobachten um den Moment nicht zu verpassen.
 
Hier spricht man auch von einem mehr oder weniger geöffneten Kronenchakra und das beste ist einfach die 
Energie die mit der Zeit wächst zu genießen.
 
Im wesentlichen empfehle ich die gesamte Chakrenarbeit von der Wurzel an zu genießen da es mit jedem 
Schritt eine Erleichterung in Richting Balance und Wohlbefinden bedeutet. Auf dem Weg kommen viele 
unterstützende andere Möglichkeiten daher die man auch dankbar annehmen sollte.
 
Die Kunst ist Engen, die es einfach gibt, nicht mehr so tragisch zu nehmen und das kommt mit einem guten 
Fundament. Mit der Erfahrung integriert sich die Klarheit, dass nach einem Gewitter wieder die Sonne 
scheinen wird. Die universellen Gesetze sind sehr simpel und so ist es auch mit dem Kronenchakra. Wann es 
reif ist ist es reif.
 
Ich habe die Erfahrung gemacht das die meisten Probleme in den ersten 3 Chakren liegen, daher empfehle ich
sich eingehenst mit diesen und vorallem mit den eigenen Ahnen zu befassen. Mache einen Ahnenreihe.

Die heilsamen Erfahrung im Alltag im 7. Chakra ist:
Ganz hinter dir zu stehen, alles so stehen und los zu lassen.

Die Naturerfahrung zum Wahrnehmen des Kronenchakras ist ein Berggipfel.

Gehe heute deinem ganz normalen Alltag nach und nimm immer wieder einmal einen tiefen Atemzug um zu 
spüren: Wie geht es mir gerade? Wie nahe ist mir Gott oder das Universum oder die Quelle? Wie alltäglich ist 
Meditation in meinem Leben? Wie eng sind Engen für mich? Kann ich meinen Atem wahrnehmen?

Lass diese Impulse und Antworten einfach da sein ohne zu bewerten und ohne sie verändern zu müssen. 
Beobachte was geschieht wenn du es da sein lässt. Nimm einen tiefen Atemzug

Schreibe dir wichtige Dinge auf in deinem Tagebuch und teile es in der Facebook Gruppe 

Ganz wichtig: schließe dieses Chakra mit einem kurzen Ritual ab bevor du schlafen gehst! Atme bewusst.

Morgen Früh öffnest du bewusst das nächste Chakra

Liebe Grüße
 
Wolfgang


