
4. Chakra

Nimm bewusst einen Atemzug, und nimm dein Ritual wahr.
Spüre ganz bewusst dein 4. Chakra im Bereich deines Brustbeines in dem du es mit deiner Handfläche 
berührst und für ein paar Atemzüge hinatmest.

Es repräsentiert unsere Fähigkeit heil zu sein und aus der Balance geraten auch wieder heil zu werden. Jeder 
einzelnen Zelle kommt dies zu gute, bei einer Verkühlung, bei einem Knochenbruch, bei einer Wunde. Ist es 
nicht ein Wunder und doch selbstverständlich das dies wieder ganz wird, wieder gut wird? Diese Kraft in sich 
bewusst zu tragen und mit anderen zu teilen, das ist Liebe. Von Mensch zu Mensch zu vielen hin. Gestützt von
den unteren Chakren gibt es zur Liebesfähigkeit keine Grenzen. In der Gegenwart eines balancierten 
Herzchakras ist es warm und du fühlst dich geborgen. Einfach geliebt. Diese Wärme ermöglicht Öffnung, frei 
durchatmen und aktivieren der Selbstheilung. Diese Liebe macht nicht abhängig, sie ist einfach nur da.
 
Bei einem balancierten 4. Chakra bist du gegenwärtig wenn Wunder geschehen welcher Art auch immer. 
Immer wenn etwas gut ist und stimmig, auch wenn dies erst im nach hinein ersichtlich wird, geschieht 
Heilung. Ganzwerdung. Auch wenn etwas ausselektiert wird und stirbt ist dies eine heilsame Erfahrung da 
hinderliche Dinge wegfallen. Du mußt nicht alles am Leben erhalten wie du es aus versehen oft machst und dir
dadurch selbst die Kräfte raubst. Liebe ist auch sterben lassen, loslassen können aber natürlich auch zu 
nähren das Zukunft hat.
 
Ein aus der Harmonie geratenes 4. Chakra zeigt sich entweder durch Kälte oder durch ein Gefühl der 
Erdrückung. Wie eine Mutter, welche ihr Kind vor lauter Liebe einengt um das 40 jährige Kind nicht los lassen 
zu müssen. Oft verstrickt sich dieses Thema mit Macht und Kontrolle und daraus resultierend die Eifersucht 
aus einer Unsicherheit nicht gut genug zu sein und schon gar nicht allein sein zu können.

Die heilsamen Erfahrung im Alltag im 4. Chakra ist:
Lass die Liebe die in dir wohnt sich bewusst in deinem Herzen ausdehnen, ganz für dich, und immer größer 
werden da wo du gerade bist und beobachte wo dein Run beginnt und wie es sich auf dein Umfeld auswirkt.

Die heilsame Naturerfahrung für das 4. Chakra ist das grün der Natur.
 
Das 4. Chakra steht in einer speziellen Verbindung zum 8. Chakra, dem ersten Chakra ausserhalb des 
Körpers.
 
Nimm dazu einen bewussten tiefen Atemzug. Atmen ist immer ein guter Ansatz um die Liebe zu spüren.

Ich wünsche dir heute einen natürlichen Tag.

Gehe heute deinem ganz normalen Alltag nach und nimm immer wieder einmal einen tiefen Atemzug um zu 
spüren: Wie geht es mir gerade? Wie natürlich ist mein Leben und die Menschen die mich umgeben? Wieviel 
Natur umgibt mich heute? Ist mir warm und wie fühlen sich die anderen rund um mich herum, ist ihnen warm 
ums Herz? Was erhalte ich am Leben? Wie geht es mir mit Loslassen? 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


