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Beschreibungen zu diesen besonderen energien 

stammen überwiegend aus indien. in der alten in-
dischen Kultursprache (sanskrit) werden wir mit 

dem Chakra (= rad) konfrontiert. Als rad wurden diese ener-
giezentren deshalb bezeichnet, weil hellsichtige menschen 
erklärten, diese energiezentren hätten eine Drehbewegung 
wie bei einem rad. es gibt sieben Hauptenergiezentren, die 
unseren Körper mit energie versorgen. Diese sitzen körper-
nah von unserem rumpf nach oben hin bis zum Kopf und 
haben ihre Öffnungen sowohl nach vorne als auch nach 
hinten. Dabei hat jedes Chakra seine eigene schwingungs-
frequenz und repräsentiert einen ganz bestimmten Lebens-
bereich, in dem sich unsere Gefühle zeigen. Jedes energie-
zentrum will mit seinem jeweiligen Aspekt (seelisch, mental, 
spirituell) auch gelebt werden. Chakren gelten als feinstoff-
liche Bindeglieder zwischen der körperlichen, astralen und 
kausalen ebene. Die fußchakren z. B. hängen unmittelbar 
mit dem Wurzelchakra zusammen und die Handchakren 
stehen in direktem Zusammenhang mit dem Herzchakra. 
Über Hände und füße kann der gesamte organismus indi-
viduell stimuliert werden, mit dem Ziel, „Harmonie pur“ zu 
übertragen. Ganz wichtig ist hierbei ein achtsamer Umgang 
mit dem Kunden.

Energie-Paare
obwohl die menschlichen energiezentren jedes für sich 
gesehen autark arbeiten, sind sie dennoch auf unterschied-
liche Art und Weise miteinander verbunden. Beispielsweise 
wird die aufsteigende energie, auch als Kundalini-energie 
bekannt, bildlich häufig als schlange dargestellt. sie be-
schreibt die Verbindung von der Basis (Wurzel) zum schei-
telchakra. Die Chakren sind untereinander auch gekoppelt. 
so bildet das erste mit dem siebten Chakra ein Paar, das 
zweite mit dem sechsten und das dritte mit dem fünften. 
eine besondere Bedeutung hat das vierte energiezentrum, 
das Herz-Chakra, das klassisch mit jedem anderen Chakra in 
Verbindung steht.

Energetisierende Bewegungs-Meditation 
Wir kennen heute viele meditationspraktiken und Bewe-
gungslehren aus dem asiatischen raum. Die Bedeutung 
der Chakren für Gesundheit und energiezufuhr ist aber in 
Deutschland auch längst bekannt. eine besondere technik, 
um die energie im Körper zum fließen zu bringen, ist z. B. 
die „Chakrenbalance mit Körbler-Zeichen“. in der „Neuen  
Homöopathie nach Körbler“ kommen z. B. archetypische 
Heilzeichen wie der sinus, das Ypsilon, das balkengleiche 

Ein	wesentlicher	Bestandteil	unserer	Aura	
sind	unsere	Energiezentren,	die	Chakren.	
Sie	gelten	als	feinstoffliche	Bindeglieder	
zwischen	der	körperlichen,	astralen	
und	kausalen	Ebene.	Behandelt	man	
die	Energiezentren	gezielt,	können	
Disbalancen	ausgeglichen	und	
die	Selbstheilungskräfte	aktiviert	
werden.

Chakrenbehandlungen	

Der Dreh mit den energien

SChwErpunkt	–	körpEr-	unD	FuSSpFlEgE
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Praxistipp
Positive Schwingungen 

Bieten sie ihrem Kunden einen einfachen Praxistipp zur 
erzeugung positiver schwingungen an und kommuni-
zieren sie folgendes: es ist wichtig, dass er seine eigene 
Wahrnehmung schult und auch trainiert. Das geht ganz 
gut, indem man z. B. an einer Pflanze riecht und den Duft 
voll und ganz in sich aufnimmt, ein Bild eingehend be-
trachtet oder einen edelstein in die Hand nimmt und der 
energie in den einzelnen Körperzonen nachspürt. Diese 
kann sich durch Wärme und ein damit verbundenes Krib-
beln äußern. Auch das Hineinspüren in eine bestimmte 
musik kann regelrecht gelebt werden, mit dem Ziel, die 
saiten in sich zum schwingen zu bringen. Das ergebnis: 
die Lebenssymphonie mit vollendeter Harmonie. All diese 
Übungen zur Harmonisierung der Chakrenfelder bewirkt 
mit der Zeit auch eine positive Veränderung im Bewusst-
sein, die die Wahrnehmung verändert.

Kreuz sowie der 4-strich mithilfe von mudras (einfache 
Handgesten) zum einsatz, mit dem Ziel, Blockaden im 
menschlichen energiesystem sanft zu lösen. Diese Übungen 
können sie einer massage voranstellen, oder diese damit 
energiereich ausklingen lassen. Diese alltagstaugliche me-
thode können sie aber auch ihren Kunden als step by stepp-
selbsthilfe mit nach Hause geben. Praxisbeispiele finden sie 
in dem auf seite 28 genannten Handbuch.

Ganzheitlicher Anspruch
Chakrenarbeit ist Harmoniearbeit, Disbalancen sollen aus-
geglichen und der Körper soll wieder in eine ganzheitliche 
Balance gebracht werden, indem die selbstheilungskräfte 
aktiviert werden. ein ganzheitlicher Anspruch zur Harmo-
nisierung sind die reflexzonen sowie eine spezielle massa-
ge der Chakren in form der energieaktivierung. Diese setzt 
zum einen Grundlagenwissen der fußreflexzonenmassage 
voraus und ermöglicht gleichzeitig einen direkten Zugang 
zur körperlichen sowie zur geistigen ebene des Kunden.  
energiemassagen können präventiv wirken und eigenen sich 
auch zur früherkennung von erkrankungen. Genau da, wo 
die schulmedizin nicht weiter kommt, z. B. bei chronischen 
als auch psychosomatischen Leiden, kommt die energie-
massage zum tragen.

Die Füße als Basis
füße sind unsere Basisstation, unsere Wurzeln. tagtäglich 
sind wir dank ihnen unterwegs und sie müssen viel leisten 
und schmerzen oft. schmerzen zeigen, dass in einem teil 
des Körpers eine störung vorliegt. Unsere schwingung ist 
gestört. Jeder Gedanke (negativer oder positiver Art) ist in 
seiner Urform eine schwingung; durch sie kommunizieren 
wir. Positive Gedanken erhöhen die schwingung in jeder 
einzelnen Zelle. sie sind die Voraussetzung für Gesundheit 
und Wohlbefinden. Das bedeutet, ihr Kunde ist maßgeblich 
daran beteiligt und gleichzeitig dafür verantwortlich, sich 
positiv zu positionieren und zwar von Kopf bis fuß. Positive 
schwingungselemente für füße sind z. B. Barfußgehen auf 
natürlichem Untergrund wie erde, sand, Wiesen, um so im-
mer wieder Kontakt zu mutter erde zu halten.

Chakra-Aktivierung mit Yin und Yang 
im Gegensatz zur herkömmlichen fußreflexzonenmassa-
ge, bei der der massageeinstieg über den solarplexus (Na-
belchakra) erfolgt, beginnt man bei einer Chakra-energie-
massage stets mit dem Herzchakra. Die Problematik „es liegt 
mir etwas auf dem Herzen“ ist thema und wie könnte man 
den Gefühlbereich intensiver öffnen als über das Herzcha-
kra. Um das Yin und Yang Prinzip zu wahren und um eine 
Ausgewogenheit in der entwicklung der Chakren herzustel-
len, wird immer im Wechsel ein unteres mit einem oberen 
Chakra aktiviert.

Die Basis stärken und über die Füße neue Antriebselemente finden 

Angenehme Düfte  
für positive Schwingungen

>>
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Von Herz zu Herz
Alle Chakren können mit einer massage aktiviert werden. in 
der Herzchakra-massage z. B. sollte der Kunde (behandelte Per-
son) sich als einstieg sein Herz gedanklich vorstellen und dies 
in einen warmen rosaton einhüllen. Die massage selbst erfolgt 
mit einem neutralen erwärmten Öl. Zusätzlich kann rosenöl als 
raumbedufter dienen. Begonnen wird am linken fuß (Herzsei-
te) mit einer ca. 2-minütigen massage. massieren sie hierbei 
den fußreflexzonenendpunkt des Herzens in sanften Kreisen 
mit leichtem Druck (liegt in der fußmitte). Dann wechseln sie 
zum anderen fuß. schwellungen und Verhärtungen weisen auf 
eine Blockade hin. Hierbei kann auch ein edelstein, z. B. der ro-
senquarz, der eine ideale schwingung für das Herzchakra hat, 
mit einbezogen werden. Legen sie diesen während der massa-
ge in die Herzgegend des Kunden. im Laufe der massage wird 
der Kunde die schwingung des steines wahrnehmen, z. B. durch 
ein angenehmes Pulsieren. Diese massage kann noch durch 
viele andere elemente, z. B. „den erdenton“ erweitert werden. 
Nähere informationen zu der Chakra-energie-massage finden 
sie im unten genannten Buch.

Harmonische Schwingungen
Diese zu übertragen, mit dem Ziel, alle energien wieder ins 
Gleichgewicht zu bringen – dafür sind einfühlsame Bewe-
gungen und achtsame Berührungen absolute Voraussetzung. 
Der mensch als Ganzes steht im mittelpunkt der Betrachtung 
mit all seinen Ängsten, Gefühlen, Wünschen und Hoffnungen. 
energiearbeit ist mit einer hohen Verantwortung verbunden 
und gibt einblick in das tiefste des menschen, sein Herz. Be-
rühren sie ihre Kunden von Herzen, im Geben und Nehmen.

Buchtipps

Chakra	Energie	Massage
marianne Uhl
www.windpferd.de

Chakrenbalance
mit Körbler-Zeichen in Bewegung
Ölwin H.Pichler
www.raum-und-zeit.com

Chakra	praxishandbuch
Kalashatra Govinda
www.suedwest-verlag.de

Praxistipp
Balance Hocker für die innere Mitte

sie als Dienstleister sind meist immer der „Gebende“ und 
kommen vielleicht seltener in den Genuss einer massa-
ge. Dennoch sollten sie darauf achten, dass ihre eigenen 
energien im fluss sind. Versuchen sie es z. B. mit dem Ba-
lance-Hocker. Der Balance Hocker zur Chakra Balance, der 
auf dem Prinzip des „Yehudi menuhin Balance-Hockers“ 
basiert, soll einen optimalen Ausgleich der körpereigenen 
energien bewirken. Das konstruktionsbedingte, punkt-
genaue sitzen soll eine automatische Korrektur in allen 
Bewegungsabläufen gewährleisten. Der Chakra-Hocker 
soll erden und zusätzlich das fließgleichgewicht zwi-
schen Kopf und füßen aktivieren. Dazu gibt es Chakra-
Kristalle zur Harmonisierung der Chakren.

Info  www.balancehocker.de

edelsteine als Zuordnungselemente

Sofern sie bereits mit edelsteinen arbeiten, können sie 
jedem Chakra einen edelstein zuordnen und die steine 

„von unten nach oben“ auf dieses Chakra legen. Hier einige 
Beispiele für die Belegung der sieben Hauptchakren:
wurzelchakra	–	roter	Jaspis 
neue Antriebselemente finden
nabelchakra	–	Carneol 
entscheidungsschwierigkeiten ausräumen
Solarplexus	–	Orangencalcit 
selbstfindungsprozesse in Gang bringen
herz	–	rosenquarz 
Gefühlsprozesse überdenken
hals	–	blauer	Calcedon 
Kommunikationsprozesse in Gang bringen/rednerstein
Stirn	–	Sodalith 
Glaubenssätze finden
Scheitel	–	Amethyst	
Harmonische inspiration oder inspirierende Harmonie

ganz	wichtig
Die Abnahme der steine erfolgt in entgegen gesetzter 
richtung, also von „oben nach unten“. Bleiben sie mit dem 
Kunden im direkten Kontakt. Lassen sie die steine so lan-
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Die Autorin
Die Wellnessberaterin, entspannungstrainerin und inhabe-
rin von Drehpunkt fuß, ursula	Maria	Schneider (iHK zerti-
fiziert), arbeitet eng mit fußpflegern, Kosmetikern, Podolo-
gen und der industrie zusammen. 

ge liegen, bis sie beim Kunden eine reaktion erkennen, z. B. 
wenn aus einer Anspannung eine entspannung wird und 
der Kunde dies mit einem Lächeln oder einem tiefen Atem-
zug belegt.

Die östliche Lehre besagt, 
dass ein Mensch sieben 
Chakren besitzt; sie 
bilden die Energiespirale, 
die in unseren Körper 
hineinläuft.

SChwErpunkt	–	körpEr-	unD	FuSSpFlEgE


