Chakren – 3. Teil
Chakren sind Energiewirbel, die uns mit spirituellen Welt verbinden und geben uns die Kraft und Mut
im Alltag. Unsere Energie müssen wir rein erhalten. Dafür trägt die Sorge unsere Seele und geistliches
Welt durch die Ausgleich der Energie, die uns für die geistige Hilfe dazu bestimmt ist. Menschlicher
Faktor ist bei der Öffnung der Chakren unerwünscht, da ein solcher Zustand, wie von der Seele
bestimmt ist, optimal ist.
Wer die Chakren öffnen will, ist aber dafür noch nicht reif genug, warten auf ihn noch grössere
Schwierigkeiten, da er noch nicht seine Energie von Energien der anderen unterscheiden kann,
verfällt in emotionales Stress, der als Folge von Vermischung der externen Energien mit Ihrer Energie
ist, die dann aber nicht mehr nur unsere ist. Das öffnet uns die Türen für innere Unruhe und
emotionele Transformation, die aber nicht auf Grund der Liebe basiert, sondern auf Manipulation.
Die Chakren schliessen sich auch unter Stress, Unzufriedenheit und vor allen von dem, was uns von
Glück entfernt. Öffnen sich aber wieder auf Grund unserer ehrichen Liebe zu sich selbst, wie auch zu
den anderen. Denn die Liebe bringt neue Erkenntnisse des Lebens selbst und öffnet uns diese Tür der
inneren Frieden, hinten welchen auf uns glückliches, ruhiges Leben wartet. Schauen wir mal, wie wir
mit der Arbeit an sich selbst die Energien des Chakren regeln.
Das erste Chakre ist für die Einstellung zu sich selbst, zu Selbstannahme, Beziehung zu Deinen
Elteren, zu Geld und in Beziehung zu den anderen Leuten bestimmt, besonders aber zu den
Naheliegenden und zu allen dem, was mit Ihren physichen Leben zusammenhängt. Das schliesst sich
dann, wenn wir voll von Ego, Hochmut sind, wenn wir uns von der Wahrheit und innerer Ruhe
abrücken. Wenn wir im Stress sind, ist ein Kontakt mit sich selbst nicht möglich. Darum sollten wir
das, was möglich ist, verarbeiten und das andere so annehmen, wie es ist und sollten weitergehen,

unbelastet mit der Vergangenheit und Trauma, die uns auf dem Weg der Selbst-entwicklung den
Atem nehmen.
Das zweite Chakra verbindet uns mit unserem Selbstwertgefühl, mit innerer Ruhe, mit Beziehung zu
den anderen, als wir mit uns selbst im Kontakt sind. Es zeigt uns den richtigen Weg und Orientierung
im emotionalen Bereich, wenn wir uns in einer Flur von Interessen verlieren. Es öffnet sich dann,
wenn wir im Bezug von unseren inneren Wahrnehmungen gefühlvoll sind und wenn wir unsere
Gefühle auch nach aussen zeigen. Das zweite Chakra schliesst sich, wenn wir nicht an uns selbst
glauben, wenn wir uns nicht an die erste Stelle stellen, wenn wir interne Bedürfnisse und Wünsche
nach geregelten Leben nicht erkennen.
Das dritte Chakra stellt unsere innere Stärke, Mut und unsere Orientierung in sich selbst dar. Es ist
wichtig, dass es solange offen ist, bis wir die physische Belastung ertragen können, damit uns Stolz
und Ego nicht einklemmen. Es öffnet sich, als wir stark und fest in Glauben sind, als wir in unsere
Basislinien und an inneres Frieden glauben. Es schliesst sich aber, wenn wir von den Weg abrücken,
der für uns bestimmt ist und wenn wir nicht daran glauben, dass auf uns noch schöne Erreignisse
warten und wenn wir uns nicht trauen den Gefühlen, Emotionen und inneren Wahrnehmungen
hinzugeben.
Das vierte Chakra ist das heilige Chakra, stellt den inneren Verstand, Gefühle dar, entfernt uns von
den anderen, wenn wir nicht im Kontakt mit uns selbst sind. Es zeigt uns innere Gelassenheit, als wir
uns annehmen und uns verstehen so wie wir sind. Es zeigt uns den richtigen Weg, wie wir an sich
selbst arbeiten sollten und sich so anzunehmen, wie wir sind, als wir auf dem Weg der Vergebung
sind. Es öffnet sich, wenn wir im Kontakt mit unserem inneren Kern sind, wenn wir an geistiges Welt
und seine Unterstützung glauben, wenn wir die Aufrichtigkeit offenbaren und innere
Wahrnehmungen auch nach aussen zeigen. Sie schliesst sich, wenn wir an unseren Intuition nicht
glauben, wenn wir unsere wahre Gefühle, Verliebheit nicht zeigen, wenn wir nicht verzeihen können
und wenn wir die Schuldigen für unsere Ungerechtigkeit bei den anderen suchen.
Das fünfte Chakra ist für unsere Rede, Ansprache vorgesehen, veranschaulicht unsere innere
Wünsche, als wir uns das wünschen, was uns unser Herz sagt und öffnet sich, wenn wir mit sich
selbst und unserer Umgebung im Kontakt sind. Wir sollten uns nicht unnötig mit Erklärung der
Dingen, die uns nicht angehen und werfen ein schlechtes Licht auf uns, belasten.Öffnet sich, als wir
mit uns selbst im Kontakt sind, mit unserem inneren Frieden, wenn wir von uns selbst ausgehen und
Befriedigung unserer Wünsche in unserer unmittelbaren Familienkreis finden. Es schliesst sich aber
wenn wir uns überheben, wenn wir den anderen nicht ausstehen können, wenn wir nicht an uns
selbst glauben, an unser Kern, an unsere Geduld und Nachsicht.
Das sechste Chakra stellt innere Einblicke dar. Ist das Chakra des Hellsehers. Hat Aufsicht auf Ihre
höhere Schwingung und erläutet inneren Sinn (Gefühl), als wir uns annehmen, so wie wir sind und
geben die Arbeit an sich selbst auf die erste Stelle. Es öffnet sich, wenn wir uns selbst übergeben und
die Hoffnung auf eine bessere Zukunft haben, wenn wir zuversichtlich sind und wissen, wie wir uns
für uns selbst einzustellen haben und wissen das auszuwählen, was uns gehöhrt. Es schliesst sich
dann, wenn wir nicht an uns selbst glauben und wenn wir uns von unseren Interessen, Wünschen
und Zielen entfernen.

Das siebte Chakra ist das Chakra der Geistigkeit. Es öffnet uns das höheres Lebensziel und zeigt die
Symbiose aus der physischen und geistigen Welt. Es öffnet sich immer, wenn wir uns und unsere
Mitmenschen lieben und als wir uns, im Bezug auf unseren höchsten moralischen Wert, öffnen und
gibt uns die Geltung im geistigen Welt. Es schliesst sich, wenn wir nicht an uns glauben, wenn wir
nicht vergeben und wenn wir keine neue Wege, mit der Arbeit an uns selbst, suchen.
Haben Sie vertrauen in sich selbst und in die Zukunft, die Sie sich wünschen, kommt naher, wenn Sie
in Symbiose mit dem sind, was Sie glauben und wenn auch an das glauben, was Sie schaffen. Mut,
Kraft, Ausdauer sind die Qualitäten der mutigen und erfolgreichen. Holen Sie sich Hilfe, die Sie in sich
tragen. Erblicken Sie die Perfektion in der Arbeit an sich selbst, an Selbstvertrauen und es werden
sich schönere Zeiten für Sie öffnen. Wenn Sie an sich selbst glauben und wenn Sie Ihre Eigenschaften
mit den anderen teilen und ihnen mit Ihren guten Taten, mit Ihren Geduld in jeder Situation den
richtigen Weg zeigen. Und als Sie das finden, was Sie bei sich selbst gesucht haben, geben Sie das an
die andere weiter und öffnen ihnen so das Herz und vertrauen an sich selbst.
Es grüsst sie euer Bruder Jesus, König Salamon und alle, die Ihnen den Weg, auf Grund von
Selbstvertrauen zeigen, als wir uns den neuen Erkenntnissen näheren, wenn wir die Welt als Ganzes
erkennen und sich selbst als ein Stück Vollkommenheit der inneren Frieden erkennen.
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