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Das Wurzelchakra ist das erste unserer 7 Hauptchakren. Es ist das unterste
Chakra und liegt auf der Höhe des Steißbeins. Es verbindet uns mit der
körperlichen Welt, mit dem Erdelement. In das erste Chakra fallen die
Grundbedürfnisse des Lebens und Überlebens, für Sicherheit, Erdung und
Urvertrauen.
Hier beginnt der Fluss der Kundalini Energie durch den Körper. Zusammen
mit dem zweiten und dem dritten Chakra ist es eins der mehr körperlich
orientierten Chakras. Es bildet unser Fundament und ist mit unseren
Grundbedürfnissen verbunden. Ist unser Fundament nicht stabil genug,
zweifeln wir an unserem Recht, zu sein und unsere Grundbedürfnisse erfüllt
zu haben. Es ist sehr stark mit dem Körper verbunden, es regiert die Beine,
die Füße, das Skelett, die Nieren und den Dickdarm.
Das Wurzelchakra bildet das Fundament für alle höheren Chakren. So wie
eine Pflanze Wurzeln braucht, die tief in die Erde ragen, um in den Himmel zu
wachsen, so brauchen wir starke Wurzeln für unser Wachstum.
Es unterstützt alle anderen Chakren und hilft uns, uns geerdet und stabil zu
fühlen. Unsere Wurzel, bildet sich in der frühen Kindheit aus unserem
Verhältnis mit unseren Bezugspersonen. Es formt unsere körperliche
Identität. So können traumatische Erfahrungen in der Kindheit wie Trennung
von der Mutter nach der Geburt, Verlassenwerden, mangelhafte Bindung,
Mangelernährung, körperlicher Missbrauch zu Störungen im Wurzelchakra
führen.
Ein gesundes Wurzelchakra äußert sich hingegen in Erdung, Vertrauen,
Sicherheit und dem Gefühl des Verbundenseins. Wir fühlen uns sicher in
unserem Körper und in der Welt. Wir wissen, dass wir genug haben und
genug sind.

Ein balanciertes Wurzelchakra lässt uns Verantwortung für uns selbst
übernehmen und holt uns raus aus der Opferrolle.

WURZELCHAKRAWissenswertes
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https://www.yogamitmartina.de/chakren-bedeutung/


Das erste Energiezentrum wird in den ersten sieben Lebensjahren und
ganz besonders im ersten Lebensjahr gefestigt. In dieser Zeit entstehen
auch die ersten Blockaden, wenn die Grundbedürfnisse nicht genügend
befriedigt werden. Wenn ein Baby im ersten Lebensjahr nicht genug
gehalten, umsorgt und genährt wird, wird es dieser Mensch im späteren
Leben schwerer haben, Urvertrauen und Stabilität in sich zu finden. 

Eine abwesende Mutter oder ein abwesender Vater ist ein ähnliches
Problem, denn die Familie ist die erste Basis im Leben, die ein Gefühl von
Geborgenheit und Sicherheit gibt. Wenn die elementaren Grundbedürfnisse
des Lebens nicht erfüllt werden, schwächt das das Wurzelchakra in hohem
Maße. Auch wenn man als Kind viel umgezogen ist, mangelt es an einer
stabilen Basis.

Das Wurzelchakra gibt dir Stabilität auf allen Ebenen, eine feste Grundlage,
um dich höher zu entwickeln und das Beste aus deinem Leben zu machen.
Je nachdem, in welche Gegebenheiten du geboren wurdest, hast du es
leichter oder schwerer. Falls deine Umstände nach deiner Geburt nicht so
glücklich waren, hast du nun die Gelegenheit, dein Wurzelchakra zu
entwickeln und umso mehr Kraft dadurch aufzubauen. Denn unsere
größten Probleme sind auch unsere größten Chancen, weiter und tiefer zu
kommen als es ohne sie je möglich gewesen wäre.
Dieses Chakra wird unter anderem durch Drogen oder ungeerdete Esoterik
geschwächt, sodass du durchaus auch im späteren Leben Probleme mit
deiner Basis bekommen kannst. Auch Ängste schwächen dieses Chakra,
ebenso wie mangelnder Kontakt zur Natur. Achtsamkeit und Bewusstheit in
unserem alltäglichen Leben helfen uns, uns zu erden und nicht zuzulassen,
dass wir unsere stabile Basis verlieren.

WURZELCHAKRAWissenswertes
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WURZELCHAKRAReflexion
Nimm dir ein paar Minuten Zeit und spüre mal in deinen Beckenboden hinein. Was
nimmst du wahr? Fühlt sich dein Beckenboden leicht an? Oder verstopft? Spürst du
überhaupt etwas?

Meine Beobachtungen
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"Wenn wir Neues in
unser Leben lassen wollen,
müssen wir zuerst Platz

dafür schaffen!"



„Ich bin sicher“
„Ich bin genug“
„Ich habe genug“
„Ich liebe meinen Körper und vertraue
seiner Weisheit.”
„Ich bin umgeben von Fülle.”
„Ich liebe und ehre, wer ich bin. 
„Ich bin dankbar für mein Leben.”
„Ich lasse alle Zweifel und Ängste los
und atme sie in den Boden. 
„Liebe und Fülle kehren in meinem
Leben zurück”

Verwende Affirmationen

WURZELCHAKRAImpulse

Bild unter dem Text abfotografieren
und als Bildschirmhintergrund für dein
Handy benutzen
Ein Strauß roter Rosen kaufen und im
Esszimmer platzieren
Rote Keidung anziehen 

Verwende die Farbe rot

Wenn wir die Farbe rot in unseren Alltag
einbauen, so stimulieren wir ganz
unbewusst das Wurzelchakra und es kann
auf uns wirken. 

3 kleine und schnell umsetzbare Tipps:
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WURZELCHAKRAReflexion
Du hast in der Mudra Meditation ein paar Affirmationen gehört. Welche
ist bei dir hängen geblieben und warum? Was hat dich an ihr so
angesprochen? Was könnte es mit deinem jetzigen Leben zu tun haben?

Schreib diese Affirmation auf und verwende sie im Alltag. Sie wird dich in
Zukunft stärken.
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Deine Affirmation



“Richtige Nahrungsmittel

Es gibt eine Reihe von Nahrungsmittel,
die du verwenden kannst, um dein
Wurzelchakra zu stärken. 

Darunter gehören Rote Beete,
Pastinaken, Radieschen, Erdbeeren,
Kartoffeln u.v.m.

WURZELCHAKRAWas stärkt!

Spazieren gehen

Raus in die Natur, egal ob in den Wald
oder in die Berge. Bewegung verbindet
dich mit deinem Körper und stärkt dein
Wurzelchakra.

Genauso wie Wandern, Tanzen, Yoga und
alle anderen Arten von Bewegung.

Aber am besten läuft du ganz einfach viel
barfuss.
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Es gibt eine Menge Dinge, die du für dein stabiles Wurzelchakra tun kannst.
Hier stelle ich dir zwei der einfachsten Dinge vor. 



WURZELCHAKRAGlaubenssätze f inden
Welche unserer Familien-Glaubenssätze treffen auf mich nicht zu?
Wie lautet mein persönlicher Ehrenkodex?
Gibt es unerledigte Familienangelegenheiten? Warum erledige ich sie nicht?
Welche Stärken habe ich aus meiner Familie übernommen?
Welche meiner Eigenschaften möchte (würde) ich an meine Kinder
weitergeben (… wollen, wenn ich welche hätte)?
Welche Familienrituale führe ich weiter aus? Was bedeuten sie mir?
Welche Familien-Eigenschaften möchte ich in mir stärken?

Welche Familien-Glaubenssätze habe ich übernommen?

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Antworten:

3.

4.

5.

2.

1.

6.
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7.



WURZELCHAKRAWas verändern?
Sind meine Ernährungsgewohnheiten wechselhaft?
Bin ich in der Lage, gesunde Beziehungen aufzubauen?
Erhalte ich ungesunde Beziehungen, die ich besser lösen sollte?
Erfreue ich mich gleichermaßen an Geben und Nehmen? 
Erlebe ich mich als festgefahren in ungesunden und wenig hilfreichen Denk-
und Lebens-Gewohnheiten? Warum löse ich sie nicht?
Bin ich bereit, positive Veränderungen anzunehmen und zu akzeptieren?

Wie blockiere ich meine Wurzelenergie? Was muss ich ändern?

1.
2.
3.
4.
5.

6.

Antworten:

3.

4.

5.

2.

1.

6.
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WAS NEHME ICH MIT?Positives sammeln

"Auch mit Steinen, die
einem in dem Weg gelegt
werden, kann man etwas
SChönes bauen!"
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Was ist dir hängen geblieben in diesen Tagen? Was ist wichtiges passiert,
dass du es dir aufschreiben möchtest?



"Alles was du
brauche, ist bereits in
dir! Entdecke es!"

Impressum:
Copyright: Simone Neier - Creative Coaching

Verantwortlich für Inhalt und Design: 

Simone Neier
Glarner Weg 12, 6830 Rankweil
0660/1218705
Email: info@rauhnaechteerleben.at 
Homepage: www.rauhnaechteerleben.at

Haftungsauschluss:
Ich übernehme weder Gewähr für ständige Verfügbarkeit, noch für die veröffentlichen Beiträge, Dienstleistungen und Services
hinsichtlich Richtigkeit, Vollständikgeit und Funktionalität. Jegliche Haftung für Schäden, die direkt oder indirekt aus der Benutzng dieser
Unterlagen entstehen, sind ausgeschlossen. Diese Unterlagen und die damit verbundenen Dienste werden unter dem Gesichtspunkt
größter Sorgfalt betrieben. 

Urheberrechte:
Alle Inhalte in diesen Unterlagen sind urheberrechtlich geschützt. Texte, Bilder und Grafiken unterliegen dem Schutz des
Urheberrechtes und anderer Schutzgesetze. Der Inhalt darf nicht zu kommerziellen Zwecken kopiert, verbreitet, verändert oder Dritten
zur Verfügung gestellt werden. Jede Nutzung, insbesondere die Speicherung in Datenbanken, Vervielfältigung, Verbreitung und jede
Form von gewerblicher Nutzung sowie die Weitergabe an Dritte - auch in Teilen oder in überarbeiteter Form - ohne Zustimmung des
Betreibers bzw. des Urhebers sind untersagt.
Bilder. Canva, Simone Neier

IMPRESSUMDanke, dass du dabei warst!


