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Die Chakra- und Aura-Therapie 

Neben der Arbeit mit dem Psychomeridian bieten vor allem Chakra- und 
Auratherapie vielfältige Möglichkeiten, zu den Ursachen von körperli-
chen und seelischen Erkrankungen vorzudringen und diese Schritt für 
Schritt aufzulösen. 

Chakren sind Energiezentren, die Informationen aus dem morphi-
schen Feld über die verschiedenen Schichten der Aura aufnehmen, in die 
Meridiane weiterleiten, verarbeiten und wieder abgeben. Sind eine oder 
mehrere Aura-Schichten oder die Chakren blockiert, kann dies sowohl 
seelisch-geistige als auch körperliche Beschwerden nach sich ziehen. 

Über den Körper verteilt gibt es neben zahlreichen kleineren Chak-
ren sieben große Kraftzentren, die unterschiedliche Wirkungsbereiche 
haben: 

Wurzel-Chakra (Basis-Chakra) 

Das Wurzel-Chakra liegt zwischen Kreuzbein und Steißbein und stellt 
unsere Verbindung zur Erde dar. Hier wird die Lebensenergie aufge-
nommen und an die anderen Chakren weitergeleitet. Menschen mit 
einem gut entwickelten Wurzel-Chakra stehen voll im Leben, strahlen 
vitale Frische aus und haben auch materiell meist keine Probleme. Ist das 
Wurzel-Chakra blockiert, fehlt es oft an Antriebskraft und der gesamte 
Organismus ist energetisch unterversorgt. 
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Sexual-Chakra 
Das Sexual-Chakra liegt unter dem Nabel. Themen sind hier Sinnlich-
keit, Lust und Hingabe, womit aber nicht nur Sexualität gemeint ist, 
sondern Geben und Nehmen auf körperlicher und emotionaler Ebene. 
Menschen, deren Sexual-Chakra fließt, können sich einer Aufgabe voll 
hingeben und auf andere Menschen gut einlassen. 

Ein offenes Sexual-Chakra steht nicht nur für das Zeugen von Kindern, 
sondern auch für alle anderen Formen des schöpferischen Handelns, 
zum Beispiel in Kunst oder Musik. 

Solarplexus-Chakra 

Das Solarplexus-Chakra liegt 
in der Mitte über dem 
Nabel. Körperlich sind ihm 
die Verdauungsorgane - wie 
Bauchspeicheldrüse, Magen, 
Leber, Gallenblase - 
zugeordnet. Dieses Chakra ist 
unser „Machtzentrum". Jeder 
Mensch braucht natürliche 
Aggressivität, um eigene 
Ziele verwirklichen zu 
können. Wenn sich 
Widerstände in den Weg 
stellen, müssen Kraft und 
Wille ausreichen, diese zu 
beseitigen und den eigenen 
Weg weiterzugehen. 

Eine    Blockade    kann 
sich einerseits in Kraftlosigkeit mit nach innen gerichteter Aggression 
äußern, aber auch als übersteigerter Machtwille, der sich zum Beispiel 
darin zeigt, dass der Mensch versucht, Ziele mit unfairen Methoden 
durchzusetzen. 

Herz-Chakra 
Das Herz-Chakra liegt in der Mitte des Körpers und verbindet die drei 
unteren mit den drei oberen Chakren. Es symbolisiert unsere Fähigkeit zu 
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lieben. Ein Mensch mit entwickeltem Herz-Chakra kann die Menschen 
so nehmen, wie sie sind; er ist verständnisvoll, gesellig und übernimmt 
gerne soziale Verantwortung. Wer auf sein Herz hört, spürt die tieferen 
Zusammenhänge des Lebens und setzt nicht nur eigene Interessen durch, 
sondern auch die der anderen. 

Eine Blockade des Herz-Chakras äußert sich in Lieblosigkeit, Gefühl-
losigkeit oder innerer Leere. Die fehlende oder gehemmte Liebe führt 
häufig zu Suchtverhalten, sei es in Form von Geld, Erfolg oder Drogen. 

Hals-Chakra (Kehl-Chakra) 
Das Hals-Chakra liegt im Bereich von Hals und Nacken und steht symbo-
lisch für unsere Fähigkeit, offen zu kommunizieren und anderen zuhören 
zu können. Auf organischer Ebene sind ihm Schilddrüse, Atmung, Bron-
chien, Stimmbänder, Lungen und Speiseröhre zugeordnet. Denken und 
Fühlen werden hier verbunden. Ein Mensch mit einem harmonischen 
Hals-Chakra kann sich verständlich gegenüber anderen ausdrücken 
und ihnen auch gut zuhören. Eine Hemmung äußert sich zum Beispiel 
in Schüchternheit, Stottern, ziellosem Schwatzen oder der Unfähigkeit, 
anderen zuhören zu können. 

Stirn-Chakra (3. Auge) 
Das Stirn-Chakra liegt in der Mitte zwischen den Augen und steht für 
unsere Vorstellungskraft sowie für Weitsicht und Innenschau. Es hilft, eine 
unfertige Idee in eine detaillierte Vorstellung auszureifen. Menschen mit 
einem stark entwickelten dritten Auge sind manchmal in der Lage, ihre 
Gedanken so weit energetisch aufzuladen, dass sie diese per Telepathie 
versenden können. Wenn das Stirn-Chakra blockiert ist, kann es zu Alp-
träumen, übermäßigen Ängsten und Sorgen kommen, weil man nicht in 
der Lage ist, ruhig und planend in die Zukunft zu sehen. Es mangelt an 
Perspektiven. 

Scheitel-Chakra (Kronen-Chakra) 

Das Kronen-Chakra auf dem Scheitel in der Mitte des Kopfes verbindet 
uns mit der spirituellen Welt und dem Ursprung allen Seins. Ist dieses 
Energiezentrum offen, empfangen wir Inspirationen, haben gute Intuiti-
on, viel spirituelle Energie und tiefe Einsicht in die Zusammenhänge des 
Lebens. Wer sich mit der geistigen Welt verbunden fühlt, fürchtet nichts, 
weil er ein wirklich Wissender ist. Blockaden im Scheitel-Chakra können 
sich in tiefer Orientierungslosigkeit oder in Sinnkrisen äußern. Vor allem 
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in der zweiten Hälfte des Lebens kann diese Leere zu Gefühlen von 
Angst, Entwurzelung oder Einsamkeit führen. 
Die für die Arbeit mit der Neuen Homöopathie wichtigsten Aura-Schich-
ten sind von innen nach außen: 

• physische Aura, ganz dicht am Körper selbst; 
• emotionale Aura, in der unsere Gefühle und Stimmungen gespei 

chert sind; 
• mentale Aura, in der unsere Gedankenmuster abgespeichert sind; 
• spirituelle Aura, die unsere Verbindung mit der geistigen Welt er 

möglicht. 

Erfahrungsbericht: Chakra-Behandlung 
Ein Musiklehrer hatte ein seltenes afrikanisches Saiteninstrument gekauft, an 
dem drei dicke Saiten aus Leder befestigt waren. 

Jedes Mal, wenn er versuchte, das Instrument zu spielen, begann es ihn 
sofort am ganzen Körper zu schaudern und stark zu jucken. Er konnte das 
Instrument nicht mehr spielen, wollte es aber doch gerne behalten. Die 
Testung der Aura ergab Grad 7 in der emotionalen Schicht, die Testung der 
Chakren eine Blockade des Sexual-Chakras. Auch die Themen „Schuld" und 
„Reue" testeten mit Grad 7. Während dieses Prozesses erinnerte sich der 
Mann an eine Frau in Afrika, die wohl gerne eine „Affäre" mit ihm gehabt 
hätte; er hatte dies damals jedoch abgelehnt und dadurch offensichtlich 
Schuldgefühle bis in die heutige Zeit gespeichert. Als optimale Therapieme-
thode testeten wir in diesem Fall ein Verzeihensritual am Feuer. 

Zwei Tage später berichtete er mir, dass das Jucken gänzlich verschwun-
den war und er das Instrument jetzt behalten und spielen konnte. 

Aura- und Chakra-Ausgleich 

Die Aura- und Chakra-Therapie ist eine sehr sensible Arbeit, die ein 
Hineinspüren und ein Sich-Einlassen auf die Schwingungen des Patienten 
erfordert. Da es hier sehr oft um ungelöste Emotionen und das Auflösen 
alter Konflikte geht und die Testperson unter Umständen ihre Emotionen 
wie Trauer oder Wut schon während der Arbeit freilässt, sollte man etwas 
Erfahrung haben, bevor man diese wunderbare Arbeit macht und natür-
lich selbst möglichst offen sein für das, was kommt. 

Ob eine Aura-Schicht oder ein Chakra durchgängig und frei ist, kön-
nen wir wie bei körperlichen Themen auch mit der Einhandrute testen, 
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indem wir unsere Gedanken auf den jeweiligen Bereich lenken oder mit 
dem Zeigefinger auf das Chakra deuten. Testet eine Aura-Schicht oder 
ein Chakra schlechter als Grad 5, liegt eine Blockade vor. Dieser energeti-
sche Bereich und auch die zugeordneten Organe oder Drüsen sind dann 
nicht optimal mit Lebensenergie versorgt und können früher oder später 
Beschwerden verursachen. 

Für die Behandlung eignen sich sehr gut Töne, Rhythmen, Farben, die 
Glaubenssatzarbeit oder auch besondere Heilrituale. Die Erfahrung zeigt, 
dass eine Störung in der emotionalen Aura sehr gut auf Töne, Farben 
und Rituale reagiert, während eine Blockierung in der mentalen Aura oft 
besser mit Glaubenssatzarbeit zu behandeln ist. 
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