
Rubinrot
Weibliches Chakrasystem   

und Dein Seelenlicht 

3. MONAT



Nun zu den Chakra Beschreibungen in Kurzform, dies alles nährt den 
Verstand, doch ich möchte es hier trotzdem einmal zeigen. Es ist gut sich auch 

dieses Wissen anzueignen.

Allerdings werden wir uns hier im 3. Monat auf Deine Stärken, Talente, 
Heilkräfte und Gaben ausrichten. Das was durch die Tore der Chakren in Dir 

hinterlegt ist.

Vieles wird dadurch sich einfach in Luft auflösen und Du heilst und heilst und 
heilst immer mehr.

Aus DIR und DEINER Größe heraus.

Aus dem was DU bist!



Wurzelchakra
 

 

Ist das Wurzelchakra blockiert, nur teilweise aktiv oder anfällig für 
Fremdenergien dann geschieht folgendes:

Es fehlt eine generelle Antriebskraft.
Morgens kommt man kaum aus dem Bett, tagsüber ist alles ermüdend 
und am Abend geht es wieder früh ins Bett zurück. Da die Energie nicht 

in der Intensität fließt, wie es der Mensch braucht, ist der gesamte Körper 
energetisch unterversorgt. Oder Du gehörst zu den Menschen die andauern 

Ruhe- und Rastlos sind, schlecht schlafen können und nie wirklich das Gefühl 
der Erholung in sich spüren.

Dies kann sich seelisch oder eben auch in dem umliegenden 
körperlichen Bereich äußern.

Mangelnde Lebensenergie, wenig Lebensfreude, Zweifel, Flucht, kein 
Vertrauen in seine Fähigkeiten haben, sich abhängig fühlen, Unterdrückung, 

mangelndes Vertrauen ins Leben, Existenzängste, Misstrauen, Phobien (z. 
B. vor Spinnen oder ähnlichem), psychische Kraftlosigkeit, Depressionen, 

Darmerkrankungen, Hämorrhoiden, Verstopfung, Durchfall, Kreuzschmerzen, 
Hexenschuss, Ischias Beschwerden, Schmerzen in Beinen und Füßen, 



Krampfadern und Venenleiden, Blutdruckschwankungen, stressbedingte 
Erkrankungen, allergische Beschwerden

Was stellt sich bei einem aktiven und in seiner Kraft  
schwingenden Wurzelchakra ein?

Bei einem ausgeglichenen Wurzelchakra und für Menschen,  
die auf dem Weg dahin sind.

Bodenständigkeit, mit beiden Beinen im Leben stehen.
Menschen mit einem stark entwickelten Wurzelchakra bejahen das Leben, 

strahlen Vitalität aus und sind materiell oft äußerst erfolgreich.
Ein ausgeglichenes Wurzelchakra, vermittelt das Gefühl der Sicherheit. 

Die Angst, machtlos zu sein, ist überwunden, Liebe und 
Vertrauen sind vorhanden. Die Verbindung zur Erde, zum 

Beständigen, stellt den Bezug zur Realität her.

Räucherduft:
Weihrauch, Myrrhe, Zeder, Sandelholz oder Patchouli



Sakralchakra
 

 

Ist das Sakralchakra blockiert, nur teilweise aktiv oder anfällig für 
Fremdenergien dann geschieht folgendes:

Oft ist der Fluss des Gebens und Nehmens gestört. Das kann sich auf 
verschiedenste Weisen zeigen.

Ein blockiertes Sakralchakra verweist nicht nur auf Frigidität und Impotenz. 
Auch Sexsüchte können Zeichen eines gestörten Sakralchakras sein.

Körperlich zeigt sich die Störung als Fettleibigkeit (Horten, alles behalten 
wollen) oder Magersucht (Ablehnung, nichts nehmen wollen).

Emotional wirkt dies bei Menschen, die Probleme haben, ihre eigenen Gefühle 
zuzulassen - oder mit denen von anderen Menschen umzugehen.

Zwischenmenschlich wirkt die Störung in Form von Vereinsamung und 
Isolation. Oder als Mensch, der gerne kokettiert, ohne sich wirklich ehrlich 

einzulassen.

Dies kann sich seelisch oder eben auch in dem umliegenden 
körperlichen Bereich äußern.

Unfähigkeit das Leben zu genießen, seelische Kraftlosigkeit, 
Motivationslosigkeit, Eifersucht, Schuldgefühle, zwanghaftes 



Sexualverhalten, Sexgier, sexuelles Desinteresse, Suchtgefährdung, starke 
Stimmungsschwankungen, Triebhaftigkeit, Menstruationsbeschwerden, 

Erkrankungen von Gebärmutter und Eierstöcken, Prostata- und 
Hodenerkrankungen, Potenzstörungen, Pilzerkrankungen der 

Geschlechtsorgane, Geschlechtskrankheiten, Nierenerkrankungen, 
Blasenprobleme, Harnwegsinfektionen, Schmerzen im Bereich der 

Lendenwirbelsäule, Hüftschmerzen, Folgeerscheinungen mangelnder 
Entgiftung

Was stellt sich bei einem aktiven und in seiner Kraft  
schwingenden Sakralchakra ein?

Bei einem ausgeglichenen Sakralchakra und für Menschen, 
die auf dem Weg dahin sind.

Ein aktiviertes Chakra äußert sich natürlich in einem vitalen, lustvollen 
Sexualleben. Aber nicht nur dort. Menschen, deren Sakralchakra aktiviert ist, 
können sich beispielsweise voll einer Aufgabe hingeben oder sich auf andere 

Menschen und Meinungen einlassen. Das entwickelte Sakralchakra steht nicht 
nur für das “Zeugen von Kindern” sondern auch für alle anderen Formen des 
schöpferischen (zeugenden) Handelns: der Kreativität in der Kunst, im Beruf 

oder beim eigenen Hobby.

Ein ausgeglichenes Sakralchakra, befähigt zu einer seelisch-körperlichen 
Übereinstimmung in der Partnerschaft. Der Mensch vertraut seinen Instinkten 

und das Umfeld spürt dieses Vertrauen.

Er ruht in sich und hat einen ausgeprägten Familiensinn.
Wenn Wurzelchakra und Sakralchakra im Einklang sind, hat ein Mensch mit 
sensitiven Anlagen die Möglichkeit, seine Fähigkeiten zu vervollkommnen.

Sinnlichkeit, Lebensfreude, Schöpferische Kraft, Kreativität, 
Sexuelle Energie, Lust am Leben, positive Bindungen zu anderen 

Menschen und zum anderen Geschlecht, Selbstbewusstsein, 
Begeisterungsfähigkeit

Räucherduft:
Vanille, Tolu, Styrax, Benzoe, Rosenholz, Myrrhe, Sandelholz, 

Drachenblut, Weihrauch



Solarplexuschakra
 

 

Ist das Solarplexuschakra blockiert, nur teilweise aktiv oder anfällig für 
Fremdenergien dann geschieht folgendes:

Die Blockade äußert sich sehr gerne und oft als Täuschung im Sinne von 
Machtwille -  der vor Manipulation und Intrigen nicht zurückschreckt.

Die aggressionslose Variante ist in Wirklichkeit nicht frei von Ärger oder Wut 
- diese Gefühle werden lediglich abgeschnitten und nach innen gerichtet. Auf 
sich selber gerichtet. Hier ist die Ausnutz-Energie sehr präsent. Sich und seinen 

Körper ausnutzen und vernachlässigen oder aber sich für Gott und die Welt 
zur Verfügung stellen und sich NUTZEN lassen.

Die Folgen können nicht nur gesundheitliche Probleme sein, sondern auch 
zwischenmenschliche Spannungen, die sich in plötzlichen Wutausbrüchen 

äußern können. Weiterhin ist es wahrscheinlich, dass ein Mensch mit diesem 
blockierten Chakra, die „hauseigenen” Aggressionen in die Umwelt projiziert 

und daraus Gefühle von Angst und Paranoia ableitet.

Der verzerrte Machtwille ist voll und ganz auf seine eigenen egoistischen 
Ziele fixiert. Was er nicht bekommt, wird „Auge um Auge und Zahn um 

Zahn” eingefordert. Ob als tyrannischer Hausherr oder als schwarzmagischer 



Energiebeschwörer - immer steht für einen solchen Menschen das eigene 
Interesse vor dem der anderen.

Dies kann sich seelisch oder eben auch in dem umliegenden 
körperlichen Bereich äußern.

Wenig Lebensenergie, Gefühlskälte, Gleichgültigkeit, Unsicherheit, 
mangelndes Selbstbewusstsein, Machtbesessenheit, übertriebener Ehrgeiz 

und Leistungsdenken, Rücksichtslosigkeit, Wutanfälle, Essstörungen, 
Schlafstörungen, Ziele nicht erreichen, keine Durchsetzungskraft, blockierte 

Gefühle, Magenerkrankungen, Sodbrennen, Erkrankungen von Leber, 
Milz + Gallenblase, Gelbsucht, Verdauungsstörungen, Schmerzen in der 

Lendenwirbelsäule, Nervenerkrankungen, Diabetes mellitus, Übergewicht

Was stellt sich bei einem aktiven und in seiner Kraft  
schwingenden Solarplexuschakra ein?

Bei einem ausgeglichenen Solarplexuschakra und für Menschen,  
die auf dem Weg dahin sind.

Ein Mensch mit ausgeglichenem Solarplexuschakra, ruht in seiner Mitte 
und wirkt auf seine Umwelt stabil. Es ist ein tatkräftiger Mensch, der 

Entscheidungen trifft und Verantwortung übernimmt. Er reagiert sensibel 
und folgt bei seinen Entscheidungen seiner Intuition. Diese Menschen sind 

auch sehr einfühlsam und offen für die Probleme anderer. Medial veranlagte 
Menschen, können hier ihre telepathischen Fähigkeiten verstärken, sie haben 

den sogenannten Röntgenblick.

Hohes Maß an Energie und Lebendigkeit, Selbstbewusstsein, 
Ziele werden verwirklicht, Tatkraft, starke Persönlichkeit, Macht 
im positiven Sinne einhergehend mit Sensibilität und Mitgefühl, 

intuitive Entscheidungen (aus dem Bauch heraus), Gefühle 
können akzeptiert und gelebt werden, gute Nerven, guter Schlaf

Räucherduft:
Benzoe, Nelke, Rosmarin, Weihrauch, Melisse, Lavendel,  

Sandelholz, Zimt



Herzchakra
 

 

Ist das Herzchakra blockiert, nur teilweise aktiv oder anfällig für 
Fremdenergien dann geschieht folgendes:

Die Blockade äußert sich in Lieblosigkeit, Unsensibilität und “Coolness”. 
Menschen mit blockiertem Herzen machen Sex - aber keine Liebe. Die 

fehlende, gehemmte oder blockierte Liebe, führt häufig zu Suchtverhalten. 
Sei es in Form von Geld, Erfolg oder Alkohol, Kokain, Haschisch und anderen 
Drogen - der Herzlose fühlt die innerliche Leere und muss diese, in welcher 

Form auch immer, ausfüllen.
Doch keine “Ersatzdroge” kann den Verlust des Herzens ausgleichen.  

Erst die Erfüllung der tatsächlichen Sehnsucht nach Wärme und Liebe führt  
zur Heilung.

Dies kann sich seelisch oder eben auch in dem umliegenden 
körperlichen Bereich äußern.

Lieblosigkeit, Herzenskälte, Verbitterung, Kontaktschwierigkeiten, 
Einsamkeit, Probleme Liebe anzunehmen, Beziehungsprobleme, Koronare 
Herzerkrankungen + Angina Pectoris, Herzrhythmusstörungen, hoher oder 
niedriger Blutdruck, erhöhte Cholesterinwerte, Durchblutungsstörungen, 



Lungenerkrankungen, Asthma, Atembeschwerden, häufige Erkältungen, 
Allergien, Schmerzen in der Brustwirbelsäule und Schultern, Rheuma in Armen 

und Händen, Hauterkrankungen

Was stellt sich bei einem aktiven und in seiner Kraft  
schwingenden Herzchakra ein?

Bei einem ausgeglichenen Herzchakra und für Menschen,  
die auf dem Weg dahin sind.

Menschen mit einem aktivierten Herzchakra, sind gesellig und übernehmen 
gerne soziale Verantwortung, nicht aufgrund äußerlicher Zwänge, sondern 
aufgrund innerlicher Berufung. Wer auf sein Herz hört, kommt in Kontakt 
mit einer intuitiven Weisheit, die die tieferen Zusammenhänge des Lebens 

durchschaut und deren Ratschläge und Tipps nicht nur die eigenen Interessen, 
Wünsche und Vorstellungen berücksichtigt, sondern auch die der anderen. 

Das Herz kennt Gründe, von denen der Verstand nichts weiß.

Das Herzchakra ist der Sitz der reinen Liebe. Dieses Chakra ist das Zentrum, 
das uns befähigt, die universellen Heilkräfte fließen zu lassen und andere 

zu heilen. Ein aktives Chakra befähigt dazu, Dinge mental zu beeinflussen. 
Möglich sind beispielsweise Gedankenübertragung und Fernheilung. “Der 

Wille kann Berge versetzen.” Alles, was man in seinem Leben ernsthaft 
erreichen möchte, wird in Erfüllung gehen.

Mitgefühl, tiefes Verständnis und sich hineinversetzen, 
Überwindung von eigennützigem Denken und Handeln, 
umfassende uneigennützige Liebe, Toleranz gegenüber 

Andersdenkenden und fremden Kulturen, es fällt leicht für 
andere Verantwortung zu übernehmen, auch sich selbst trotz 
Schwächen und Fehler liebevoll annehmen, Herzenswärme

Räucherduft:
Rose, Weihrauch, Myrte



Halschakra
 

 

Ist das Halschakra blockiert, nur teilweise aktiv oder anfällig für 
Fremdenergien dann geschieht folgendes:

Menschen, deren Halschakra blockiert ist, sind nicht in der Lage, sich 
verständlich zu machen, Ihre Ideen, Meinungen und Vorstellungen 

auszudrücken und so den verbalen Austausch mit anderen zu pflegen. Diese 
Hemmung äußert sich in Scheu, Sprachblockaden und auch der Unfähigkeit, 

dem anderen zuhören zu können.

Dies kann sich seelisch oder eben auch in dem umliegenden 
körperlichen Bereich äußern.

Schwierigkeiten Gefühle und Gedanken in Worte zu fassen, Angst seine 
eigene Meinung zu vertreten, Hemmungen, Schüchternheit, kein Zugang 

zur inneren Stimme, Halsschmerzen, Hals- und Mandelentzündungen, 
Heiserkeit, Sprachstörungen z. B. Stottern, Mundhöhlen-, Zahnfleisch- 

Kieferentzündungen, Schmerzen in Halswirbelsäule, Nacken + Schultern, Über- 
/ Unterfunktion der Schilddrüse und damit einhergehende Störungen wie z. B. 

Nervosität/Antriebsschwäche



Was stellt sich bei einem aktiven und in seiner Kraft  
schwingenden Halschakra ein?

Bei einem ausgeglichenen Halschakra und für Menschen,  
die auf dem Weg dahin sind.

Das aktivierte Halschakra, äußert sich in einer starken 
Kommunikationsfähigkeit. Damit ist nicht das oberflächliche Schwatzen 

gemeint, sondern die Fähigkeit, sich und andere zu verstehen, und sich selbst 
verständlich gegenüber anderen zu machen. 

Ein aktives Halschakra, befähigt den Menschen, zuzuhören. Er ist 
diskussionsfreudig und in der Lage, über seine Gefühle zu reden. Menschen 

mit einem ausgeglichenen Halschakra, sind sehr kreativ und offen für 
Inspirationen.

Verbale und kreative Ausdrucksfähigkeit, 
Sprachgewandtheit, Kommunikationsfähigkeit, bewusster 

Umgang mit Worten (Wahrhaftigkeit), schöne Stimme, 
Musikalität

Räucherduft:
Salbei, Lavendel, Lorbeer, Sandelholz, Mastix



Stirnchakra
 

 

Ist das Stirnchakra blockiert, nur teilweise aktiv oder anfällig für 
Fremdenergien dann geschieht folgendes:

Wo das dritte Auge blockiert ist, beherrschen häufig Albträume, Stress, 
Ängste und Sorgen das emotionale und gedankliche Szenario. Hinzu kommen 
Konzentrationsschwächen und ein unreflektiertes Denken, das sich nicht nur in 
Ideenlosigkeit sondern auch wechselhaften, launischen und widersprüchlichen 
Gedankenumschwüngen äußert, die nicht miteinander harmonisiert werden 

können.

Dies kann sich seelisch oder eben auch in dem umliegenden 
körperlichen Bereich äußern.

Konzentrations- und Lernschwächen, fehlende Einsicht und Phantasie, ein 
unruhiger Geist, Schizophrenie, Ängste + Wahnvorstellungen, Aberglauben 

+ geistige Verwirrung, Stimmungstiefs (Sinnlosigkeit), Kopfschmerzen + 
Migräne, Gehirnerkrankungen, Augenleiden, Ohrenleiden, chron. Schnupfen 

+ Nebenhöhlenentzündungen, Erkrankungen des Nervensystems + 
neurologische Störungen



Was stellt sich bei einem aktiven und in seiner Kraft  
schwingenden Stirnchakra ein?

Bei einem ausgeglichenen Stirnchakra und für Menschen,  
die auf dem Weg dahin sind.

Ein Mensch, dessen “Drittes Auge” aktiviert ist, verfügt über ein hohes 
Vorstellungsvermögen. Ob Architekt, Ingenieur oder strategischer Planer 

eines Unternehmens: das “Dritte Auge” hilft, eine rohe Idee in eine 
ausgereifte, detaillierte Vorstellung zu verwandeln. Einstein erdachte sich die 
Relativitätstheorie durch mentale Experimente, in denen er mit bestimmten, 

bildhaften Vorstellungen jonglierte.

Wer sein “Drittes Auge” entwickelt hat, kann souverän auch mit negativen 
Gedanken umgehen und diese in positive Impulse verwandeln. Darüber 
hinaus, sind Menschen mit einem stark entwickelten Auge in der Lage, 
Vorstellungen energetisch aufzuladen und diese mental zu versenden.

Ein ausgeglichenes Stirnchakra befähigt uns, Schwingungen und 
unausgesprochene Dinge wahrzunehmen. Wir lassen uns von unserer 
Inspiration leiten. Hier entwickelt sich der so genannte 6. Sinn, gute 

Unterscheidungsfähigkeit und Sensibilität. Dieses Chakra befähigt den 
Menschen zur Selbsterkenntnis. Er kann hellsichtig sein und Visionen 
empfangen und verstehen. Ebenso ist er in der Lage, telepathische 

Botschaften zu senden und zu empfangen. Hier sitzt die inspirative Kraft und 
Energie der Meditation und des Wahrsagens.

Gutes Gedächtnis und Konzentrationsfähigkeit, gute 
Intuition und Erkenntnis höherer Wirklichkeiten über das 
Alltagsbewusstsein hinaus, übersinnliche Wahrnehmung, 

gute Vorstellungskraft und viel Phantasie, geistige Klarheit, 
Selbsterkenntnis

Räucherduft:
Jasmin, Minze, Zitronengras, Veilchen, Weihrauch, Basilikum



Kronenchakra
 

 

Ist das Kronenchakra blockiert, nur teilweise aktiv oder anfällig für 
Fremdenergien dann geschieht folgendes:

Blockierungen in diesem Chakra, äußern sich häufig in einer tiefen 
Orientierungslosigkeit. Man lebt sein Leben, ist auch emotional, materiell und 
intellektuell erfolgreich, und trotzdem fehlt dem eigenen Leben Bedeutung, 

Sinn und Ausrichtung. Die geistige Leere, geht einher mit Gefühlen der 
Angst, der Entwurzelung und einer innerlichen Einsamkeit, die sich häufig in 
den Mittvierzigern oder später zunächst schleichend, später umso deutlicher 

bemerkbar macht. Sinnkrisen, die Frage, warum man das alles macht, sind die 
konsequente Folge dieses Mangels, der geheilt werden kann, wenn man sich 

mit seinem spirituellen Zentrum verbinden kann.

Dies kann sich seelisch oder eben auch in dem umliegenden 
körperlichen Bereich äußern.

Verhaftung in der materiellen Welt, ein Gefühl von Mangel, Leere und 
Unzufriedenheit, Weltschmerz, Dumpfheit, geistige Erschöpfung, Verneinung 
der Schöpferkraft, Immunschwäche, Nervenleiden, Lähmungserscheinungen, 

Multiple Sklerose, Krebserkrankungen, Ein- und Durchschlafstörungen



Was stellt sich bei einem aktiven und in seiner Kraft  
schwingenden Kronenchakra ein?

Bei einem ausgeglichenen Kronenchakra und für Menschen,  
die auf dem Weg dahin sind.

Wessen Kronenchakra geöffnet ist, der verfügt über ein Verstehen und 
Begreifen der Welt, das sich unter anderem in treffsicheren Intuitionen äußert. 
Die Fähigkeit, zukünftige Ereignisse zu erahnen, zählen genauso dazu wie die 
Einsicht in tiefe Lebenszusammenhänge. Der verstärkte Kontakt nach oben, 

vermittelt eine “Lebensführung”, die weit über die rein planerischen Instanzen 
des Verstandes oder das emotionale Begreifen des Körpers hinausgeht. Wer 
sich so mit der geistigen Welt verbunden fühlen kann, fürchtet nichts mehr, 

weil er wirklich weiß und vertraut.

Immer mehr Menschen wird es möglich sein, die höchste Erkenntnis und 
das Universelle Bewusstsein zu erlangen. Menschen, die sich auf dem Wege 
dahin befinden, begegnen ihren Mitmenschen mit Toleranz. Sie akzeptieren 

andere, ohne sie verändern oder sich einmischen zu wollen und zeigen großes 
Verständnis. Vielen wird jedoch diese Seins Ebene verborgen bleiben.

Spirituelles Verständnis, Selbstverwirklichung, tieferer innerer 
Frieden, und (vorausgesetzt, auch alle anderen Chakras sind 
voll entwickelt und frei von Störungen) Erleuchtung und die 

Ausrichtung in die Vollkommenheit – so vollkommen wie man 
hier auf der Erde sein kann.

Räucherduft:
Myrrhe, Weihrauch, Sandelholz


