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Das Kronen-
chakra
Werde eins mit dem Universum das dich trägt.

Der Name des Kronenchakras auf Sanskrit heißt Sahasrara was so viel wie
"Tausend" bedeutet. Die Farbe ist violett oder auch weiß und gold. Hier
vereinigen sich alle Farben der Chakren. Es schwebt sozusagen über der
Schädeldecke und das Prinzip ist das reine Sein. Das Kronenchakra ist die
höchste Vollendung des Menschen, wenn es geöffnet wird - ein Erwachen
des Menschen genauer gesagt. Die persönliche Energie ist nicht mehr von
der allgegenwärtigen universellen Energie getrennt. Sie gehen ineinander
über und vereinigen sich. Eventuell hast du so etwas schon einmal in einer
Meditation spüren können. Als Symbol trägt das Kronenchakra die
Lotusblüte. Diese steht für spirituelle Vollendung. Auch die Lotusblüte
erhebt sich aus dem Schlamm, genauso müssen die unteren Chakren erst
aktiviert und von "Schlamm" befreit werden, damit wir aufsteigen können.
Auch die Wurzel der Lotusblume müssen tief verwurzelt sein, damit sie
erblühen kann, genauso dürfen auch wir in vollkommenen Urvertrauen
unsere Wurzeln spüren. Öffne dein Herz für all die Magie in dir und um dich
herum. Du trägst alles in dir was du brauchst. Du trägst ein ganzes
Universum in dir. Du bist Licht, reine Liebe und absolut vollkommen.



Blockaden

Direkt gibt es keine Blockaden im Kronenchakra. Es gibt Momente, da ist es
eher geöffnet oder eher verschlossen. Durch den Energiefluss von oben

nach unten, kannst du die Öffnung anregen. Es geht viel mehr darum, wie
ausgebildet dein Bewusstsein ist. Je mehr du die Grenzen des menschlichen

Seins durchbrichst, desto geöffneter kann dein Kronenchakra sein. Auch
wenn du Blockaden in den unteren Zentren befreist, kannst du das

Kronenchakra öffnen. 
 

bei Öffnung: Tiefe Verbundenheit mit allem was ist
keinerlei Widerstand, Leid - friedvoll

Reines sein und Bewusstsein - nichts ist getrennt voneinander
Du spürst in dir, dass es wahr ist, dass wir alle eins sind und der gleichen

Quelle entstammen,
tiefgreifendere  Erkenntnisse im Bezug auf die Weisheit des Universums,

dein Potenzial, das in dir schlummert, die Liebe, die du bist
Portal zur geistigen Welt und zur Quelle/Gott/Universum

Möglichkeit Infos und Hinweise zu empfangen - Impulse! (auch Downloads
oder Channeling genannt)

Qualitäten



Du bist ein

WUnder und

vollkommen! In

dir lebt ein

ganzes

universum!

Erinnere dich

daran, wer du

wirklich bist!



Journaling
prompts

Was ist die höchste und großartigste Version deiner Selbst, die du von dir
selber leben kannst und die du ab jetzt entfalten möchtest?

Wo hältst du dich noch zurück dein vollkommenes Licht und deine
Großartigkeit zu leben? Welche Entscheidung kannst du noch heute treffen,
um dein Licht noch heller leuchten zu lassen?



Welche Grenze wartet heute darauf von dir durchbrochen zu werden? 

Wie kannst du deine Großartigkeit heute feiern? 

Wo limitierst du dich gerade gedanklich in deinen Möglichkeiten? 



Was kannst du heute tun, um deine Schöpferkraft zum Ausdruck zu
bringen? 

Wie kannst dich im Hier und Jetzt mit der universellen Liebe und Energie
verbinden?



Schenke dir jeden Morgen einen Powertalk vor dem Spiegel! Sag
dir wie großartig es ist, wenn du in deiner vollen Power und in

deiner vollen Größe bist und was dann alles möglich ist für dich!
Schaue dir dabei tief in die Augen und fange an, dich wirklich zu

sehen! 

To Do's für diesen Monat: 
1.

 
2. Schreibe dir täglich "Ich bin großartig, weil..." auf ein großes Blatt

oder in dein Journal und notiere dir, weshalb du so wertvoll und
großartig bist und weshalb du noch mehr in deine volle Größe

kommen möchtest!
 
 
 
 



Wie hast du dich im August die meiste Zeit gefühlt?
 
 
 
 

Was möchtest du mit in den neuen Monat September nehmen?
 
 
 
 
 

Was macht dich stolz, wenn du an den Monat August denkst?
 
 
 
 
 

Was möchtest du im Monat August zurück- und somit loslassen?
 
 
 
 
 
 

Das ist die eine Sache, die du im August lernen durftest:
 
 
 
 
 
 

Rückblick Monat August



Für diese 3 Dinge bist du im August am meisten dankbar: 
 
 
 
 

Schnapp dir dein Journal und schreibe alles auf, was dir zum Monat August
einfällt und lass es einfach fließen!

 
 
 
 
 Dein Monat September

Diese Gefühle möchtest du im September am meisten spüren:
 
 
 
 
 

So möchtest du dein Kronenchakra im September stärken:
 
 
 
 
 

Darauf möchtest du im neuen Monat ganz besonders achten:
 
 
 
 
 
 



Lass es einfach fließen: Wie möchtest du, dass der Monat September wird?
Was möchtest du erschaffen? 

 
 
 
 
 
 

Das möchte ich im neuen Monat unbedingt machen:
 
 
 
 
 
 

Meine Intention für den neuen Monat lautet:
 
 
 
 
 
 
 



Workshop
Termin für den

Monat
September:

 
  Donnerstag,

30.09.2021 um 18
Uhr!

Bei Fragen, zum Austausch und zum Teilen deiner Erkenntnisse 
 nutze immer gerne unsere Telegramsupportgruppe!

 
Den Zoom Link findest du im Mitgliederbereich. 
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