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Vorwort
Liebe Leserin, lieber Leser,
es ist mir eine Freude und eine Ehre, dass dieses Buch den
Weg zu Ihnen gefunden hat. Das Buch liegt mir am Herzen.
Daher bin ich sehr glücklich, dass es nun im Mankau Verlag
eine neue Heimat gefunden hat und zudem mit Yogaübungen
erweitert werden konnte.
Das kam so: Gerne verwende ich bei meinen Meditationskursen und Seminaren die Chakra- und Farbmeditationen
aus diesem Buch. Das macht auch meine Schwester Birgit
Jansen bei ihren Kursen. Sie aber ist Yogalehrerin und verknüpft die Meditationen mit Yogaübungen. Das fand schon
immer großen Anklang. Dasselbe habe ich auch von anderen
Yogalehrern erfahren.
Nachdem die Lehren von Yoga und Chakren sowieso untrennbar miteinander verbunden sind, war sofort die Idee
geboren, Yogaübungen mit ins Buch aufzunehmen. Ich selbst
praktiziere ebenfalls seit vielen Jahren Yoga und komme daher auch immer wieder mit der großartigen Wirkung von Yogastellungen auf die Chakren in Berührung.
Dann gab es noch einen weiteren schönen „Zufall“. Vor
vielen Jahren war ich in China, um mein Feng-Shui-Wissen
vor Ort zu erweitern. Dabei ist mir ein Tempel mit einer Reihe von Buddha-Statuen aufgefallen. Alle waren sie in derselben Meditationshaltung abgebildet, ihre Hände und Finger
jedoch formten sie zu unterschiedlichen Gesten – den Mudras. Bei der Ergänzung der Chakratexte mit Yoga-Übungen
kamen mir diese Statuen wieder in den Sinn. Die Übereinstimmung der Wirkung von Yogastellungen, von Mudras
9
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und den Chakren ist verblüffend. Für mich war klar: Mudras
mussten auch mit ins Buch. Und selbstverständlich ist auch
mein astrologisches Wissen mit eingeflossen. Mit Freude
stelle ich immer wieder fest, wie wunderbar sich die alten
Wissensgebiete ergänzen.
Auch wenn es sich bei den Yogastellungen und den Mudras nur um kleine Ausschnitte aus einem jeweils eigenen riesigen Wissensgebiet handelt, so reicht doch manchmal eine
einzige Übung, von der man sich angesprochen fühlt, um einen wichtigen Anstoß für etwas Neues im Leben zu geben.
Glück bringende Veränderungen und alles Gute wünsche ich
Ihnen von Herzen.
Ihre Barbara Arzmüller
Siebengadern, März 2016

(...)

Die Farben des Regenbogens

Die Farben des Regenbogens
»Die Arbeit läuft dir nicht davon, wenn du deinem
Kind den Regenbogen zeigst. Aber der Regenbogen wartet nicht, bis du mit der Arbeit fertig bist.«

Chinesisches Sprichwort
Lassen Sie ein Bild in sich aufsteigen, das wunderbare Bild
eines Regenbogens. Der Himmel hängt noch voller Wolken,
Sie spüren noch die letzten Regentropfen auf der Haut, die
Erde hat sich am Wasser satt getrunken, als die Sonne durch
die Wolken blitzt – ein Regenbogen bildet sich. Wer genau
hinfühlt, kann ein Vibrieren spüren, das die Luft durchdringt. Nun schauen Sie sich den schönen Bogen an, wandern Sie mit den Augen langsam von dem intensiven Rot
an der Oberseite über das Orange, das Gelb, das Grün, das
Türkis und das Blau zu dem tiefen Violett an der Innenseite.
Nehmen Sie wahr, dass der Himmel unterhalb des Bogens
heller und leuchtender ist als oberhalb. Machen Sie sich
dann mit der Grundbedeutung der einzelnen Farben des Regenbogens vertraut:
Rot, die äußerste Farbe des Regenbogens, hat die größte Wellenlänge und die niedrigste Frequenz von allen Farben. Es ist
eine sehr warme Farbe, die vor allem unseren Körper anregt.
Rot steht für Mut, Stärke und Lebenskraft, es wirkt auf die
Sexualität, bringt Schwung in unser Leben und fördert das
Selbstbewusstsein.
Orange ist ebenfalls eine warme Farbe, sie ist leichter und
fröhlicher als Rot. Alle Abstufungen sind möglich, von dem
sanften Orange einer Aprikose über das weiche Orange ei19
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ner Pomelo bis zu den leuchtenden Farbtönen von Kürbissen, Orangen und Mandarinen. Die Farbe Orange stärkt das
Selbstwertgefühl und das Vertrauen ins Leben, sie verbreitet
Wärme und macht Lust auf Aktivitäten. Sie lässt auch Freude
an Überfluss und Reichtum verspüren und fördert die Großzügigkeit. Orange steht für Offenheit, Zuversicht, Schöpferkraft, Geselligkeit und Gemeinschaftssinn.
Gelb wirkt am hellsten und strahlendsten unter den wahrnehmbaren Farben eines Regenbogens. Es regt den Intellekt
und die Kommunikation an. Darüber hinaus lässt es sich mit
Organisation, Vernunft, geistiger Freiheit, Konzentration
und Klarheit in Verbindung bringen. Die heitere Farbe Gelb
erzeugt Wohlbefinden, hebt die Stimmung und fördert positive Gefühle.
Grün, die mittlere Farbe des Regenbogens, verbindet die
warmen und die kühlen Töne des Farbspektrums – es ist ja
auch tatsächlich eine Mischung aus Gelb und Blau. Grün
sorgt für Harmonie und Ausgeglichenheit. Es fördert inneren Frieden, Hoffnung und Toleranz, und schenkt uns
Wachstum und Heilung. Grün erinnert uns außerdem an
die Kräfte der Natur und deren fortwährende Erneuerung.
Es reichert uns mit Energie an, verleiht aber auch Beständigkeit.
Türkis wirkt sanft und friedlich. Es gibt Vertrauen und vertreibt alle Ängste. Mit dieser Farbe fühlt man sich sowohl
leicht als auch gut aufgehoben. Türkis fördert eine klare und
verständliche Ausdrucksfähigkeit. Die Verbindungen zu anderen Menschen nehmen einen freundlichen Verlauf. Türkis
schenkt inneren und äußeren Frieden.
20
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Blau regt zur Suche nach Wahrheit und Idealen an. Es fördert
den Glauben und die Inspiration, ferner auch Eigenschaften
wie Geduld, Ausdauer und Gelassenheit. Selbst überaktive
Menschen können sich in einem in Blau gehaltenen Zimmer
wunderbar entspannen.
Violett ist die innerste Farbe in einem Regenbogen. Sie hat
die kürzeste Wellenlänge und somit die höchste Frequenz.
Violett ist eine äußerst spirituelle Farbe. Sie wird mit „Mysterium“ und „Geheimnis“ in Verbindung gebracht. Violett hat
etwas Heiliges, Magisches an sich und führt sehr tief in unser
Innenleben. Violett bildet den Übergang von der körperlichen
in die überirdische Welt.

Die Welt der Farben

Wie oben, so unten – wie innen, so außen
»Die Seele ernährt sich von dem, worüber sie sich
freut.« 
Augustinus
Ist es nicht erstaunlich, wie sehr die einzelnen Bereiche auf
der Erde zusammenhängen? Da meint man, rein wissenschaftlich betrachtet, es gäbe die Welt der Farben und getrennt davon die Welt der Empfindungen – dabei hängen
diese Bereiche durchaus zusammen. Nicht nur diese beiden
Welten sind verbunden, auch das Reich der Pflanzen, der Tiere, der Mineralien und viele weitere solcher Welten weisen
Querverbindungen auf. Diese Bezüge und Beziehungen von
einer Ebene zur anderen lassen sich überall auffinden.
Vielleicht sind Ihnen solche Gedankengänge längst vertraut. Dann haben Sie sicherlich schon herausgefunden, dass
all das, was in Ihnen vorgeht, was Sie außen wahrnehmen und
was mit Ihnen geschieht, keine Zufallsprodukte sind. Die äußeren Vorgänge spiegeln Ihnen Ihren inneren Zustand wider.
Wenn Ihnen die Verbindungen zwischen den unterschiedlichen Ebenen noch fremd sind, spielen Sie in Ihren
Gedanken ein wenig damit. Suchen Sie in Ihrem Leben nach
Entsprechungen verschiedener Bereiche, suchen Sie in Ihrer
Umgebung danach! Die Beschäftigung damit wird Ihnen viele
Zusammenhänge erhellen. Sie werden die Essenz der Ereignisse verstehen und bewusst damit umgehen können.
Hierzu ein einfaches Beispiel:
Verbinden wir die Ebene des Pflanzenreiches mit der des Tierreiches, dann ist ein Kaktus von seiner aggressiven Wirkung
her einem Wolf ähnlicher als einer Taube. Stimmen Sie mir
zu? Ein Apfelbaum dagegen hat, von der Energie her, mehr
22
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mit der Taube zu tun als mit einem Wolf. Auch richtig, nicht
wahr? Der Apfelbaum und die Taube wirken sanft, der Kaktus
und der Wolf dagegen angriffslustig.
Wir fügen nun die Welt der Geschmäcke und Gerüche
hinzu: Den Geschmack von Chili würden wir eher dem gefährlichen Wolf zuordnen, genauso wie den beißenden Geruch eines Lagerfeuers. Zur freundlichen Ausstrahlung von
Taube und Apfelbaum passen hingegen eher der süße Geschmack von Vanille sowie der blumige Duft frischer Rosen.
Gehen wir noch einen Schritt weiter, hin zu den Ebenen
der Farben und Formen, und betrachten die Gegensätze Rot
und Grün bzw. spitz und rund. Die Farbe Rot und eine spitze
Form passen vielmehr zum Wolf, zum Kaktus und zum Chili.
Die Farbe Grün und eine runde Form ordnen wir indessen
wohl eher dem Apfelbaum, der Taube, der Vanille und dem
Blumenduft zu. Weben Sie dieses Netz selbst ein wenig weiter
– welche Edelsteine passen zu den beiden Extremen, welche
Materialien, welche Stilrichtungen? Finden Sie weitere Entsprechungen. Die Liste lässt sich durch alle Daseinsebenen
hindurch fortführen.
In der Astrologie wurde das System auf den Punkt gebracht. Die Planeten gelten hier als Träger für die unterschiedlichen Energien. So ist die aggressive, antreibende Kraft dem
Planeten Mars zugeordnet; die sanfte, genießerische Energie
zählt zur Venus. Dem Mars wird die Farbe Rot zugewiesen,
der Venus die Farbe Grün. Jede Farbe, genau wie jeder Planet,
verkörpert eine bestimmte Qualität.
Zusammengefasst klingen unsere Erkenntnisse so:
→ Rot = aktiv = feurig = Wolf = Kaktus = scharf = spitz = Mars
→ Grün = passiv = sanft = Taube = Apfelbaum = blumig = rund
= Venus
23
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Mit den übrigen Farben, Tieren, Pflanzen, Formen, Planeten lassen sich weitere Entsprechungen und Zuordnungen
finden. Eine Wertung ist damit selbstverständlich nicht verbunden. Das eine ist nicht schlechter oder wertvoller als das
andere, es ist nicht unnützer oder wichtiger, es ist schlicht
und ergreifend nur anders.
Das Vorhandensein der unterschiedlichen Energien macht
das Leben reich. Wir sollten daher aufhören, eine Energieform, die wir als störend empfinden, zu verurteilen und zu bekämpfen. Besser wäre es, sie zu integrieren, denn für alles gibt
es einen Platz, auch für die Energien. Viele Menschen neigen
dazu, das Leben eines anderen nachzuleben oder mitzuleben.
Sie wollen es anderen recht machen, anstatt sich um die eigenen Aufgaben und Talente zu kümmern und so ihren Platz im
Leben auszufüllen. Nur wer seinen Platz gefunden hat, kann
seine gesamten guten Eigenschaften entfalten.
Es ist zutiefst menschlich, dass uns Fehler bei anderen
viel schneller auffallen als bei uns selbst. Spontan kann vermutlich ein jeder von uns eine Reihe von Leuten aufzählen,
die ihre Energien nicht richtig leben. Doch jeder Mensch hat
seinen eigenen Rhythmus und seine eigenen Lernaufgaben.
Das Einzige und Beste, was wir tun können, ist, uns selbst
aufzubauen, für uns selbst den richtigen Platz zu finden und
bei uns selbst Ordnung zu schaffen. Die Ruhe und die Gelassenheit, die wir dann ausstrahlen, bringen mehr Heilung in
unser Umfeld, als wenn wir im eigenen Schlamassel sitzen
bleiben, uns auf die Fehler anderer konzentrieren und unsere
Mitmenschen zu Veränderungen überreden wollen. Das kann
einfach nicht funktionieren!
Gute Wege, um in seine eigene Ordnung zu finden, gibt
es eine ganze Reihe. Manchmal ist es auch sinnvoll, die Methoden zu kombinieren. Wenn man ein Thema von verschie24
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denen Seiten her zu lösen versucht, lassen sich oft die besten Ergebnisse erzielen. Doch ob Sie es nun nur mit Farben
versuchen oder sich gleichzeitig mit Astrologie, Feng Shui,
Familienstellen, Auralesen und Ähnlichem beschäftigen, die
Arbeit mit den Farben ist etwas besonders Schönes und wird
Ihnen ganz bestimmt große Freude bereiten.

(...)

DAS
WURZELCHAKRA

Das Wurzelchakra

Das Wurzelchakra –
die Verbindung zur Erde
»Tu deinem Leib etwas Gutes, damit deine Seele
Lust hat, darin zu wohnen.«
Teresa von Avila
Haben Sie eigentlich Wurzeln? Starke Wurzeln, die Ihnen
Halt geben in allen Stürmen des Lebens? Oder neigen Sie
dazu, beim leisesten Windhauch zu schwanken? Haben Zweifel und Ängste bei Ihnen ein leichtes Spiel? All dies hat mit
dem ersten Chakra zu tun, dem Wurzelchakra. Es ermöglicht
uns die Verbindung zur Kraft der Erde. Dieses Chakra sitzt
am Beckenboden, genau zwischen Anus und Genitalien, und
strahlt nach unten ab. Von hier aus können wir mit der Kraft
der Imagination kräftige Wurzeln tief in die Erde hineinwachsen lassen. Probieren Sie es gleich aus, noch bevor Sie
weiterlesen. Dieses Bild wirkt umgehend, nicht wahr? Schon
allein die Vorstellung, mit der Erde verwurzelt zu sein, gibt
augenblicklich Ruhe und Sicherheit.
Erinnern Sie sich an die Sanskrit-Bezeichnung für dieses
Chakra: „Muladhara“. „Mula“ bedeutet „Wurzel“, „Adhara“
heißt so viel wie „Stütze“. Besser könnte man seine Wirkung
kaum zusammenfassen, denn dem Wurzelchakra sind der
Selbsterhaltungstrieb sowie der Lebenswille zugeordnet. Es
steht für die Instinkte, die das Überleben sichern, aber auch
für Durchsetzungskraft, Stabilität und Urvertrauen.
Wem die astrologische Denkweise geläufig ist, der wird
in der Zusammenstellung der Wirkungsweise des Wurzelchakras unschwer Mars wiedererkennen. Mars sowie
seine „höhere Oktave“ Pluto haben mit dieser urwüchsigen
Energie des ersten Chakras zu tun. Sie stehen für Triebe und
74
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Urbedürfnisse eines Menschen, und die ihnen zugeordnete
Farbe ist Rot, genau wie die des Wurzelchakras. Die Aufgabe
dieses Chakras ist es, das körperliche Leben zu erhalten. Es
dient damit der Erhaltung unserer physischen Existenz. Das
Bedürfnis nach Essen, Trinken und Schlafen gehört genauso
dazu wie der Trieb zur Fortpflanzung und die Fähigkeit, sich
um die eigene Sicherheit zu kümmern. Ein wenig spielen
auch die Kräfte des Saturns mit hinein. Dieser Planet steht
in der Astrologie für Rückgrat, Ehrlichkeit, Widerstandskraft, Ausdauer und Stabilität.
Die Chakren sind im körperlichen Bereich mit den Hormondrüsen verbunden. Zum Wurzelchakra gehören die Nebennieren. Sie steuern den Mineralstoff- und Zuckerhaushalt
im Körper, außerdem die Ausschüttung von Kortison und
Adrenalin – grundlegend wichtige Hormone. Adrenalin ist
das Stresshormon, es erhöht den Blutdruck und macht uns
kampfbereit. Kortison senkt das Schmerzempfinden und hilft
bei der Heilung von Entzündungen. Arbeiten die Nebennieren nicht richtig, so können Knochen- und Muskelabbau die
Folge sein, es kann auch zu Bluthochdruck beziehungsweise
Ermüdungserscheinungen kommen.
Da Sie nun um diese Zusammenhänge wissen, ahnen
Sie sicherlich schon, dass bei einer mangelhaften Tätigkeit
der Nebennieren auch das erste Chakra nicht besonders gut
funktioniert, das gilt auch für den umgekehrten Fall. Wir
können dann weder besonders gut kämpfen – auch der Alltag
in unserem Jahrhundert erfordert auf seine Weise Kämpfe –
noch können wir Verletzungen heilen. Die Triebe, die uns das
Überleben sichern sollen, sind eingeschlafen.
In der Übersteigerung werden diese Triebe nicht mehr
beherrschbar. Das führt zu Selbstsucht und Gewalt. Heftige
Wutausbrüche, die auch Zerstörung in Kauf nehmen, sind
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die Folge. Gerade diese übersteigerte Triebhaftigkeit ist es,
die von Menschen abgelehnt wird, die sich um die Weiterentwicklung ihrer Seele kümmern. Sie wollen schließlich über
dieses Verhalten hinauswachsen. Der Versuch ist lobenswert,
er wird jedoch nur gelingen, wenn die Grundbedürfnisse auch
anerkannt und gelebt werden.

Ein blockiertes Wurzelchakra
Was geschieht nun, wenn das Wurzelchakra blockiert ist, und
damit die Kraft und der Lebenswille gehemmt sind? Man kann
sich unschwer vorstellen, wie das Leben eines Menschen, bei
dem dies der Fall ist, aussieht: Ängste und Depressionen statt
Mut und Lebensfreude. Misstrauen statt Vertrauen. Psychische Anfälligkeit statt Stabilität und Selbstsicherheit. Stressempfindlichkeit und Wutanfälle statt Gelassenheit und
Durchhaltevermögen.
Im körperlichen Bereich sind die Auswirkungen nicht
viel besser. Hier bringt ein gestörtes Wurzelchakra ständiges
Kränkeln statt Vitalität, Verstopfung oder Durchfall statt gesunde Verdauung. Es führt zu Ischias, Kreuzschmerzen und
Zahnproblemen statt zu stabilen Knochen und gesunden
Zähnen, zu Allergien statt zu gesunder Abwehrkraft.
Das alles ist nicht sehr attraktiv, oder? Und doch sind es
gerade in unserer scheinbar so hoch entwickelten Gesellschaft
genau diese Probleme, die uns so oft leiden lassen. Uns fehlt die
Verwurzelung, die Verbindung zur Erde! Was bringt es, sich in
hochgeistigen Gefilden auszukennen oder auch in die schönsten Meditationen zu versinken, wenn die Übertragung auf das
Erdendasein fehlt? Denken Sie an den Vergleich mit dem Haus:
Bei einem Gebäude, das kein tragfähiges Fundament aufweist,
braucht es nicht viel, um es zum Einsturz zu bringen.
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Wer sich bewusst gemacht hat, wie grundlegend wichtig allein das Wurzelchakra für unsere Existenz ist, der wird viel
dafür tun, um es aufzubauen. Das wird natürlich nur Schritt
für Schritt gehen. Vor allem, wenn ein Chakra sehr stark blockiert ist, sollte man den Schutzwall nicht urplötzlich einreißen. Er war schließlich als Schutz gedacht, wenn auch die
Absicht dahinter fehlgeschlagen ist.
Fangen Sie mit dem Aufbau des Chakras behutsam an. Machen Sie immer nur so viel, wie es Ihre Kraft und Ihr Vertrauen
zulassen. Die Lebenslust und Lebensfreude werden beim Aufbau dieses Chakras sowieso mitwachsen, und dann werden Sie
automatisch mehr tun wollen, um es in Ordnung zu halten.

Das Wurzelchakra reinigen
Der erste Schritt zur Aktivierung Ihres Wurzelchakras ist die
Reinigung. Das gelingt am besten bei einer kleinen Meditation.
Sorgen Sie für Ruhe, setzen Sie sich bequem hin. Den Alltag mit seinen Aufgaben und Sorgen lassen Sie hinter sich.
Zentrieren Sie sich durch einige tiefe Atemzüge. Wählen
Sie für das Reinigen am besten das zugehörige Element
Erde. Es wirkt besonders kraftvoll auf dieses erste Chakra.
Nehmen Sie nun Kontakt zu Ihrem Wurzelchakra auf.
Fühlen Sie sich hinein, erspüren Sie seine Farbe und seinen
Zustand. Dreht es sich langsam oder schnell? Wirkt es klar
oder trüb? Erinnern Sie sich daran, dass die Chakren mit
Lotosblüten verglichen werden. Das erste Chakra gleicht
einer vierblättrigen Lotosblüte. Wenn es blockiert ist, wirkt
es wie eine geschlossene Blüte. Seine Rotation ist in diesem
Fall sehr langsam, und seine Farbe hat etwas unangenehm
Schmutziges.

(...)
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Die rote Meditation – für Energie und Mut
Lassen Sie sich von den Qualitäten der Farbe Rot anlocken.
Entscheiden Sie sich für Rot und damit für die Stabilisierung
Ihres Wurzelchakras. Rot kann Sie unterstützen, wenn Sie
vieles wollen, es aber häufig nicht umsetzen, wenn Sie zwar
Ideen haben, sich aber nicht trauen, zu diesen zu stehen und
sie auch gegen Widerstände durchzusetzen. Ein starkes erstes Chakra kann Ihnen helfen, wenn Sie es nicht schaffen,
Ihren Willen klar und bestimmt zu äußern, wenn Sie Angst
vor Verwurzelung haben, vor Schmerzen, vor Bindungen,
vor Trennungen, und wenn Sie von Ängsten geplagt werden. In diesen Fällen ist Rot die beste Farbe. Rot gibt Ihnen
Mut und Kraft, stärkt Ihr Zielbewusstsein und Ihre Durchsetzungsfähigkeit.
Vergegenwärtigen Sie sich: In der Auflistung aller Chakren im Kapitel „Die sieben Hauptchakren“ ist beim Wurzelchakra als Sinneswahrnehmung das Riechen aufgeführt.
Den Geruchssinn sollten Sie bei dieser Meditation also besonders unterstützen. Sehr wirkungsvoll ist es daher, sich
dazu Räucherstäbchen anzuzünden oder ein Duftlämpchen.
Wählen Sie intensive, würzige, erdige Düfte wie die von Rosmarin und Zeder.
Suchen Sie sich einen ruhigen Raum. Für etwa eine Viertelstunde sollten Sie völlig ungestört sein, auch das Telefon
darf nicht klingeln. Kommen Sie innerlich zur Ruhe, lösen
Sie sich von Ihrem Alltag, schieben Sie alle Sorgen beiseite.
Legen oder setzen Sie sich bequem hin, machen Sie ein
paar tiefe Atemzüge, und entspannen Sie sich.
Nehmen Sie über die Fußsohlen Ihre Verbindung zur Erde
wahr und stärken Sie über den Kopf Ihre Lichtverbindung
zum Himmel. Atmen Sie tief und langsam.
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Wenden Sie nun Ihre Aufmerksamkeit der Farbe Rot zu.
Freuen Sie sich auf Rot, freuen Sie sich darauf, Rot mit allen Sinnen zu erfahren, Rot zu sehen, Rot zu hören, Rot zu
riechen, Rot zu schmecken und Rot zu fühlen.
Stellen Sie sich die Farbe Rot vor. Verbinden Sie diese Farbe
mit Ihrem Wurzelchakra und dem Begriff Energie. Seien Sie
bereit, Rot mit allen Sinnen aufzunehmen. Lassen Sie sich
von den folgenden Sinneswahrnehmungen inspirieren.
Rot sehen
Sehen Sie sich in rote, glänzende Gewänder gehüllt. Stellen Sie sich ein wogendes Mohnfeld vor.
Sehen Sie ein Feuer – ein brennendes Streichholz, ein sanftes Kaminfeuer, ein wildes Lagerfeuer. Sehen
Sie, wie die roten Flammen in die Höhe züngeln, nehmen Sie
ihre Gier wahr und ihre Lust am Brennen. Sehen Sie sich als
Held – als Eroberer – als Abenteurer. Sehen Sie sich als Sieger.
Rot hören
Hören Sie einen Trompetenstoß. Er geht Ihnen
durch Mark und Bein, aber er weckt Sie aus der Lethargie. Er aktiviert Sie, ruft Sie auf zum Tun, zum
Leben. Hören Sie den Ruf von Trommeln, erst gleichmäßig,
dann immer wilder werdend. Horchen Sie auf das prasselnde Feuer. Hören Sie Waffengeklirr. Hören Sie das Signal zum
Start. Hören Sie Beifallsstürme. Hören Sie Schreie der Lust.
Rot riechen
Machen Sie diese Übung besonders ausgiebig, denn
der Geruchssinn wird dem Wurzelchakra zugeordnet. Von allen unseren Sinnen bringt er dieses Chakra am stärksten zum Strahlen.
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Stellen Sie sich den intensiven Duft von überreifen Beeren vor
und von Walderde. Riechen Sie den Duft von Zeder und von
Rosmarin, den Duft, den Sie sich in Ihrem Raum bereitet haben. Atmen Sie mit allen Poren diese intensiven Gerüche ein.
Riechen Sie den beißenden Rauch eines Feuers. Versetzen Sie
sich in eine Arena, und riechen Sie den Schweiß eines Kämpfers, eines Boxers.
Rot schmecken
Stellen Sie sich eine Schale mit roten Früchten vor
– Erdbeeren, Himbeeren, Kirschen. Stellen Sie sich
vor, wie es ist, sie sich auf der Zunge zergehen zu lassen. Probieren Sie dazu scharfen Pfeffer. Lassen Sie die Sinnlichkeit der
Früchte und die Hitze des Pfeffers durch Ihren Körper rieseln.
Rot fühlen
Erinnern Sie sich, dass im Tierreich der Wolf die
Eigenschaften der Farbe Rot verkörpert. Laufen
Sie in Ihrer Vorstellung mit einem Wolf um die
Wette. Mit ihm wagen Sie einen Sprung über ein Feuer, strecken Sie die Hände danach aus, und spüren Sie die Hitze, die
es verbreitet. Fassen Sie eine Brennnessel an und einen Kaktus, und spüren Sie die sofortige Gegenwehr dieser Pflanzen.
Fühlen Sie, wie ein Blutstropfen rinnt. Greifen Sie mit beiden
Händen in nasse Erde, spüren Sie feuchten Lehm an Ihren
Händen. Genießen Sie es. Immer tiefer wühlen Sie in der Erde
und fühlen, wie sich dabei auch Ihre Wurzeln immer tiefer in
die Erde graben. Noch ganz weit unten spüren Sie Ihre Wurzeln. Fühlen Sie, wie Sie fest verbunden sind mit diesem Planeten, mit der Erde, mit Ihrem Platz, mit Ihrer Kraft.
Bleiben Sie eine Weile bei diesem Bild, um es tief in sich
zu verankern.
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Die Kraft bewahren
Lassen Sie das Aufwühlende zu, das die Farbe Rot mit sich
bringt. Akzeptieren Sie alle Spielarten von Rot als unterschiedlichen Ausdruck ein und derselben Energieform. Beschließen Sie, diese Energieform in Ihr Wesen zu integrieren.
Sie wissen jetzt: Das Leben erscheint Ihnen als Abenteuer,
Sie selbst sind die mutige Heldin, der mutige Held. Es macht
Ihnen Spaß, sich zu beweisen und sich zu fordern. Denn Sie
tragen jetzt die Urkraft in sich, die die Farbe Rot verleiht. Sie
haben Mut. Sie haben einen festen Stand. Und Sie haben tiefe und starke Wurzeln. Sie haben Rot in sich. Bekräftigen Sie
diese Erfahrung durch ein paar tiefe Atemzüge.
Dann regen Sie sich und strecken Sie sich. Kommen Sie
mit Ihrer Aufmerksamkeit wieder ins Hier und Jetzt zurück.
Ihre Wirklichkeit hat Sie wieder – jetzt aber gestärkt durch
die Kraft von Rot und mit einem stets offenen Zugang zu
dieser unendlichen Kraft.

Yoga für das Wurzelchakra
Beim Wurzelchakra geht es um Themen wie Erdung, Lebenswillen, Urvertrauen, Instinkte, Selbsterhaltungstrieb, Gleichgewicht und Stabilität. Generell sind daher alle Yogaübungen
geeignet, die das Rückgrat stärken und die Balance fördern.
Dazu zählen alle Standhaltungen und alle vorwärtsbeugenden Übungen sowie Übungen, die den Beckenbereich lockern
und aktivieren.
Sitzende Vorwärtsbeuge
Sie setzen sich auf den Boden. Die Beine liegen ausgestreckt nebeneinander,
die Zehen ziehen Sie in Richtung Kopf.
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Der Rücken ist gerade. Sie atmen tief ein und strecken beide
Arme nach oben. Beim Ausatmen neigen Sie den Oberkörper
aus der Hüfte heraus nach vorn. Dabei versuchen Sie, mit den
Händen die Zehenspitzen zu erreichen. Wenn Sie nur bei den
Knien oder den Unterschenkeln landen, ist es auch in Ordnung, wichtig ist, dass der Rücken gerade bleibt.
Bei jedem Ausatmen sinken Sie noch ein bisschen tiefer.
Halten Sie die Stellung eine Weile und richten Sie sich dann
wieder auf. Jetzt können Sie die Beine lockern und entspannen.
Der Baum
Sie stehen aufrecht. Die Hände führen Sie in
Gebetshaltung vor der Brust zusammen, die
Unterarme sind dabei parallel zum Boden. Nun
winkeln Sie das rechte Knie an und ziehen den
rechten Fuß an den Oberschenkel des linken
Beines. Der Oberkörper bleibt dabei gerade.
Auch die Augen schauen geradeaus. Wenn Sie
sich ausreichend stabil fühlen, heben Sie beide
Hände über den Kopf und führen Sie die Hände
dort zusammen. Halten Sie die Stellung einige
Zeit, dann entspannen Sie kurz Arme und Beine.
Danach bauen Sie die Stellung mit dem anderen
Bein neu auf, bevor Sie sich erneut entspannen.
Eine wirksame Mudra für das erste Chakra ist die Prithvi
Mudra. Sie ist dem Element Erde zugeordnet und fördert das
Urvertrauen. Auch stärkt sie das Bewusstsein für Sicherheit
und Kraft – genau das also, was das Wurzelchakra braucht.
Die regelmäßige Ausführung dieser Mudra hilft damit, das
Selbstvertrauen zu stärken und Energieverluste körperlicher
und seelischer Art abzuwenden.
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Für die Prithvi Mudra strecken Sie die Finger einer
Hand aus, die Handfläche zeigt nach oben oder
nach vorn. Nun berühren Sie mit der Fingerkuppe
des Ringfingers die Kuppe des Daumens, die anderen drei Finger bleiben ausgestreckt.
Halten Sie diese Position etwa eine Minute,
wenn Sie möchten, auch länger, bis zu einer Viertelstunde. Wiederholen Sie die Übung insgesamt
dreimal täglich.
Prägen Sie sich dazu folgende heilende Sätze ein:
»Ich stehe mit beiden Beinen auf der Erde.«
»Ich spüre meine Wurzeln.«
»Ich habe meinen Platz auf der Welt.«
»Ich lebe gern.«
»Ich lebe in Sicherheit.«
»Ich ruhe felsenfest in mir.«

Das Wurzelchakra gesund erhalten
Unser Zuhause muss regelmäßig gereinigt werden, und die
Reinigung unseres Körpers müssen wir häufig wiederholen
– genauso sollte es uns zur Selbstverständlichkeit werden,
unsere Energiepunkte, die Chakren, zu reinigen und aufzubauen. Erhalten Sie Ihre Chakren gesund, und erweitern Sie
die Strahlkraft, lassen Sie die Farben leuchten!
Das erste Chakra verbindet uns Menschen am stärksten
mit der Erde, mit der Materie. Umso wichtiger ist es, etwas für
seinen guten Zustand zu tun. Was immer Sie tun, machen Sie
es mit Lust. Treiben Sie Sport, gehen Sie an die frische Luft,
und bewegen Sie sich. Laufen Sie barfuß, arbeiten Sie im Garten, und greifen Sie mit bloßen Händen in die Erde. Schenken
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Sie sich eine Fußmassage. Ziehen Sie rote Kleidung an, insbesondere rote Unterwäsche. Singen Sie ein langes „Uuuu“.
Tanzen Sie zu rhythmischer Musik, trommeln Sie. Essen Sie
Ingwer, würzen Sie Ihre Speisen mit Rosmarin oder nutzen
Sie dieses Gewürz, um sich ein Bad damit zu bereiten. Geben
Sie Öl in Ihre Duftlampe. Zeder, Zypresse oder Vetiver eignen sich hervorragend. Dies alles hilft Ihnen dabei, das Wurzelchakra gesund zu erhalten.
Gönnen Sie sich hin und wieder einen „roten Abend“: Genießen Sie einen rot leuchtenden Sonnenuntergang oder ein
rot flackerndes Kaminfeuer. Zaubern Sie ein scharfes Menü
mit Tomaten, Chili und Paprika, lassen Sie sich zum Dessert
rote Grütze schmecken, dazu ein Glas Rotwein oder den süßen Saft von reifen, roten Beeren. Klar, dass Sie sich dazu am
passendsten in Rot kleiden!
Schmücken Sie sich mit roten Edelsteinen. Wenn Sie die
Möglichkeit haben, mit einem Rubin, dem kraftvollsten unter
den roten Steinen. Aber auch ein Granat, ein Hämatit oder
rote Korallen bringen die Lebenskraft herrlich zum Fließen.
Solche Steine wirken auch fabelhaft als Handschmeichler.
Spielen Sie immer wieder damit, und nehmen Sie ihre urwüchsige Energie in sich auf. Spüren Sie, wie diese edlen Steine in Ihrer Hand liegen und Ihr Blut pulsieren lassen.
Halten Sie Ihr Wurzelchakra gesund und strahlend. Vor
allem verachten Sie sich nicht wegen der Triebkräfte. Diese
brauchen Sie als Mensch! Sie müssen keine Angst davor haben, denn wenn die Chakren richtig arbeiten, kommt es gar
nicht erst zu einer Überfunktion, somit sind auch die Triebe
durchaus beherrschbar.
Eine große Naturverbundenheit und ein gutes Gefühl für
Rhythmus wird Ihr Lohn sein. Schwankungen bringen Sie
nicht mehr aus dem Gleichgewicht. Sie haben verstanden,
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dass man selbst Rhythmen durchlebt, die so natürlich sind
wie der Wechsel der Jahreszeiten. Das eine Mal zaubert die
Natur Blüten, zeigt sich in voller Pracht und lässt die Früchte
reifen, und das andere Mal ist sie auf Rückzug bedacht. Genau wie die Natur werden nun auch Sie den naturgemäßen
Rhythmen Ihres Lebens zustimmen.
Freuen Sie sich auf den Gewinn an Lebensfreude und Tatkraft. Genießen Sie Ihren neu erlangten Mut, mit dem Sie in
Zukunft allen Herausforderungen begegnen werden. Freuen
Sie sich auf ein starkes Urvertrauen, auf die Verwurzelung
mit der Erde und auf die Verringerung Ihrer körperlichen Beschwerden im Bereich des Darms, des Rückens und der Zähne. Genießen Sie die neu gewonnene Stabilität, die Zunahme
an Vertrauen und das grundlegend gute Gefühl der Geborgenheit!
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