
Dein kostenloser Chakrentest

Kronen Chakra - Sahasrara

Stirn Chakra - Ajna

Kehl-Chakra - Vishuddha

Herz-Chakra - Anahata

Nabel-Chakra - Manipura

Sakral-Chakra - Svadhisthasana

Wurzel-Chakra - Muladhara

YMCarina75
Yoga mit Carina



Wurzel-Chakra
Element Erde

Vertrauen, Sicherheit, Herkunft, Überleben

Hast du Vertrauen zum Leben? Siehst du die Welt als einen sicheren Ort?

Hast du das oft das Gefühl, dazu zu gehören??

Hast du eine gute Beziehung zu deiner Arbeit und zu Geld?

Gibt dir deine Familie ein starkes Gefühl von Sicherheit und Stabilität?

Hast du ein gutes Gefühl zu deinem Körper und fühlst du dich wohl in ihm?

 Stehst du mit beiden Füßen fest auf dem Boden? Bist du gut geerdet und
stabil, fühlst du dich sicher?

Sorgst du im Alltag gut für dich und achtest auf deine Bedürfnisse (genug
Schlaf, Pausen, gesunde Nahrung, ausreichend zu Trinken, Bewegung)?

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

neutral nein

neutral nein

neutral

neutral

neutral

neutral

neutral

nein

nein

nein

nein

nein

2 Punkte
1 Punkt
0 Punkte

ja = trifft auf mich zu
neutral = kein klares ja / kein klares nein
nein = klares nein

Ergebnis für das Wurzelchakra (zähle die Punkte zusammen)



Sakral-Chakra
Element Wasser

Sinnlichkeit, Sexualität, Gefühle, Genuss, Kreativität, Lebenslust 

Führst du ein erfüllendes Sexualleben?

Du hast eine gute Beziehung zu deiner Sexualität und deiner Weiblichkeit/Männlichkeit
und lebst diese auch aus?

Genießt du dein Leben in vollen Zügen? Hast Spaß und Lebensfreude?

Nimmst du dir Zeit für Sinnlichkeit im Leben (Lachen, Tanzen, Essen, Massagen, Sex...)?

Du bist kreativ und hast Freude neue Dinge auszuprobieren?

Fällt es dir leicht, dich auf neue Situationen einzustellen bzw. anzupassen?

Nimmst du dir ausreichend Zeit für dich? Machst du Pausen, Urlaub allein, einfach mal
nichts tun (besonders, wenn du in einer Beziehung bist oder Kinder hast)
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nein
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2 Punkte
1 Punkt
0 Punkte

ja = trifft auf mich zu
neutral = kein klares ja / kein klares nein
nein = klares nein

Ergebnis für das Sakral-Chakra (zähle die Punkte zusammen)



Nabel-Chakra
Element Feuer

Kraft, Mut, Energie, Selbstbewusstsein, Erfolg

Fühlst du dich selbstbewusst und kannst dich gut durchsetzen?

Hast du Vertrauen in dich selbst, in deine Stärken und Fähigkeiten?

Du hast absolut keine Probleme, spontan zu sein oder dich schnell zu entscheiden?

Hast du Willenskraft und ziehst du durch, was du dir vorgenommen hast?

Hast du Vertrauen in dich selbst und fühlst dich oft wertgeschätzt?

Kannst du deine Gefühle gut ausdrücken?

Übernimmst du gern die Verantwortung? Organisierst du am liebsten alles selbst?
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2 Punkte
1 Punkt
0 Punkte

ja = trifft auf mich zu
neutral = kein klares ja / kein klares nein
nein = klares nein

Ergebnis für das Nabel-Chakra (zähle die Punkte zusammen)



Herz-Chakra
Element Luft

Liebe, Mitgefühl, Freude, Glücksseligkeit, Verbindung

Gehst du liebevoll und mitfühlend mit dir selbst um?

Hast du ein fröhliches Gemüt und bringst deine Freude gern zum Ausdruck?

Fühlst du das Leid anderer? Bist du sensibel gegenüber anderen Lebewesen?

Kannst du dich selbst und andere so akzeptieren, wie sie sind?

Kannst du anderen leicht vergeben, ohne nachtragend zu sein?

 Haben Liebe, Frieden und Harmonie einen hohen Wert in deinem Leben?

Du hast nicht das Gefühl einsam und allein zu sein?
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nein

nein

nein
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2 Punkte
1 Punkt
0 Punkte

ja = trifft auf mich zu
neutral = kein klares ja / kein klares nein
nein = klares nein

Ergebnis für das Herz-Chakra (zähle die Punkte zusammen)



Kehl-Chakra
Element Äther/Raum

Klang, Kommunikation, Klarheit, Wahrheit

Bist du ein guter Zuhörer und angenehmer Gesprächspartner?

Sprichst du gern vor anderen Menschen und fühlst dich dabei sicher?

Hörst du deine eigene Stimme gern und traust du dich zu singen?

Sprichst du Dinge aus, auch wenn du dich damit unbeliebt machst?

Kannst du gut Grenzen setzen und Nein sagen, wenn du etwas nicht möchtest?

Bist du authentisch? Zeigst du dich im Außen genau so, wie du bist?

Du hörst auf deine innere Stimme und weniger auf deinen Verstand?
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neutral
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nein

nein
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2 Punkte
1 Punkt
0 Punkte

ja = trifft auf mich zu
neutral = kein klares ja / kein klares nein
nein = klares nein

Ergebnis für das Kehl-Chakra (zähle die Punkte zusammen)



Stirn-Chakra
Element Geist

Intuition, Vision, Vorstellungskraft, Licht, Manifestation

Fällt es dir leicht, deiner Phantasie freien Lauf zu lassen und innere Bilder zu sehen?

Fällt es dir leicht, zu meditieren oder in meditative Zustände einzutauchen?

Kannst du dich länger auf eine Sache konzentrieren ohne dich ablenken zu lassen?

Du erkennst sofort, was wesentlich und wichtig für dich ist?

Du hörst auf deine innere Stimme?

Hast du eine gute Anbindung an deine innere Weisheit/Intuition?

Fühlst du dich von höherem Wissen und philosophischen Gedanken angezogen?
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ja
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neutral
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nein

nein

nein
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2 Punkte
1 Punkt
0 Punkte

ja = trifft auf mich zu
neutral = kein klares ja / kein klares nein
nein = klares nein

Ergebnis für das Stirn-Chakra (zähle die Punkte zusammen)



Kronen-Chakra
Element Bewusstsein

Einheit, Seelenaufgabe, Erwachen, höheres Wissen

Meditierst du regelmäßig oder hast du eine andere spirituelle Praxis?

Hörst du gern spirituelle Vorträge u. interessierst dich für spirituelle Entwicklung? 

Kannst du dir vorstellen, dass es nach dem Tod eine andere Art von Sein gibt?

Fühlst du eine Verbindung zu Gott, dem Universum, einer höheren Kraft?

Bist du offen gegenüber anderen Denkweisen und anderem Sein?

Fällt es dir leicht, dich von deinem Ego und deinen Anhaftungen zu lösen,
weil du dich nicht mit ihnen identifizierst?

Fällt es dir leicht im Hier und Jetzt zu leben und weniger in der Vergangenheit
oder Zukunft?
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ja
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neutral nein

neutral nein
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neutral
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nein

nein
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2 Punkte
1 Punkt
0 Punkte

ja = trifft auf mich zu
neutral = kein klares ja / kein klares nein
nein = klares nein

Ergebnis für das Kronen-Chakra (zähle die Punkte zusammen)



Auswertung deines Chakrentest
Trage deine Punkte in die unten aufgeführte Übersicht ein.

Sollte der Wert unter 8 Punkten liegen, ist es empfehlenswert,
dich mit diesem Chakra auseinander zu setzen, um die Energie

wieder ins Gleichgewicht zu bringen. 

Wurzel Sakral Nabel Herz Kehle Stirn Krone

YMCarina75
Yoga mit Carina

Hol dir dein inneres Leuchten zurück.
Ich unterstütze dich auf deiner Reise.

En.light
Möchtest du dich mit deinen Chakren auseinandersetzen und tiefer in diese Welt

eintauchen? Dann sende mir das Blatt mit der Auswertung  gern zurück und komm in
meine 1:1 Begleitung. Nähere Details findest du auf den folgenden Seiten.

Chakra - Yoga
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Yoga mit Carina

40 Tage Ausgleich und Harmonisierung deiner Chakren
deine persönliche Begleitung

Wer sich mit dem Thema Chakren (unseren Energiezentren im Körper)
auseinandersetzen möchte, sollte zu aller erst wissen, alles - wirklich alles - in
dir und überall um dich herum ist Energie. Und Energie sollte im besten Fall 
 fließen. Oft gibt es aber Blockaden in den einzelnen Chakren durch gewisse
Prägungen, Anhaftungen und Lebensthemen. Diese Blockaden sind im Körper
spürbar. Vielleicht spürst du Druck oder eine Enge, hast Schmerzen und bist
körperlich und mental erschöpft. Vielleicht spürst du auch eine Leere und hast
keine Verbindung mehr zu deinem Körper und zu deinem Herzen. Das
Programm hilft dir nicht nur, dich selbst besser kennenzulernen, es schenkt dir
auch einen Weg um achtsamer und mit wachen Augen durch das Leben zu
gehen. Deine Power, deine Energie, deine Schöpferkraft liegt in dir. Bist du
bereit für En.light
dann melde dich bei mir für deine 1:1 Begleitung. Lass uns gemeinsam dein
inneres Leuchten zurückholen und starte dein ganz persönliche Reise. 

En.light
Chakra - Yoga
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Inhalt und Energieausgleich

En.light

Eine 40 tägige Reise zu deinen Chakren. Wir reinigen, harmonisieren und
aktivieren und gehen gehen speziell auf die Chakren ein, die Blockaden oder
Ungleichgewichte aufweisen.

1 Auswertung des Chakrentests per E-Mail
5 Termine Chakra-Yoga, Meditation und Atempraxis

1 Handout zur Selbsterfahrung mit wertvollen Impulsen zur weiteren Arbeit
mit den Chakren, passenden Affirmationen, die wichtigsten Yogaübungen,
Atemübungen, wertvolle Tipps für den Alltag, Achtsamkeitsübungen u.v.m.

Außerdem helfe ich dir in den 40 Tagen, deine eigene Praxis in den Alltag zu
integrieren, damit du auch über den Kurs hinaus LEUCHTEN kannst.

           

444 €Spüre hinein, ob dich
En.light ruft! Das Programm darf dir Wert sein.

Chakra - Yoga


