Chakren ausgleichen mit ätherischen Ölen
Diese Fragen dienen dazu, die ätherischen Öle für dich persönlich auszuwählen. Mit diesem Chakra-Set kannst du dich mehr
mit dir verbinden und erden.
Wähle die Aussagen, die am meisten zutrifft und sende mir deine Antworten. Dann stelle dich dir dein Set zusammen.
Welche Aussage trifft am meisten auf dich zu?
1. Wurzel-Chakra️
a) Du hast das Gefühl, beschützt werden zu wollen, weil du sensibel bist und
deine Grenzen nicht gut kennst.
b) D
 u möchtest mehr Vertrauen in das Leben haben und du möchtest dich
umarmt fühlen.
c) Du fühlst dich oft zerstreut und nicht geerdet und weißt oft nicht, womit
du anfangen sollst.
d) Anstatt dich zu bewegen und auf deinen Körper zu achten, träumst du lieber.
e) Du hast wieder zuviel nachgedacht. Du sehnst dich nach innerer Stärke
für deine Vision.
2. Sakral-Chakra
a) Es fühlt sich immer so an, als ist nie genug da (Geld, Liebe, Zeit) und
es ist nicht einfach, dein Leben zu genießen.
b) D
 u sehnst dich danach, dich sicher und gehalten in engen Beziehungen
zu fühlen, auch mit deiner Sexualität.
c) Du möchtest dich attraktiv und geliebt fühlen und deinen Liebesbeziehungen
mehr Würze verleihen.
d) D
 u möchtest, dass deine Kreativität unendlich fließt und du immer
im flow und inspiriert bist.
e) Du wünscht dir eine bessere Verbindung zu deiner Menstruation
und deinem ganzen Zyklus.
3. Nabel-Chakra
a) Du kritisiert dich oft. Du möchtest dich gut genug fühlen und
weißt noch nicht, wie das geht.
b) D
 u würdest gerne ein Schutzschlild um dich haben, um dich vor
negativen Energien zu schützen. Du willst für dich einstehen.
c) Du fühlst dich oft überfordert und hast das Gefühl, es ist nicht leicht,
alles zu verarbeiten, was am Tag passiert.
d) E
 s würde dir sehr helfen, wenn du leichter „Nein“ sagen könntest
und mehr Integrität in deinem Leben hättest.
e) Du hättest gerne mehr Selbstverantwortung und mehr Stärke
für dich und dein Leben.

4. Herz-Chakra
a) Manchmal fühlt sich dein Herzbereich schwer an, es fällt dir nicht leicht,
Liebe zu geben und zu empfangen.
b) D
 u sehnst dich nach echten Verbindungen. Du bist eher schüchtern
und denkst, du musst dich selbst schützen.
c) Du fühlst dich traurig oder gestresst und weißt nicht warum,
das trennt dich von deiner Lebensfreude im Herzen.
d) D
 u möchtest dich offener, dankbar und mutiger fühlen, um dein
Leben voll zu genießen.
e) Du denkst, deine Vergangenheit hält dich davon ab, dein Herz wieder zu öffnen.
5. Hals-Chakra
a) Du hast Angst, dich frei zu äußern und hältst dich oft zurück aus Unsicherheit.
b) Du redest anderen rein und versuchst (unbewusst) sie zu kontrollieren.
c) Der Gedanke vor anderen zu sprechen versetzt dich in Angst.
d) Du fühlst dich gefangen und sehnst dich danach deinem Seelenweg zu folgen.
e) D
 u hast deine wahre Stimme noch nicht gefunden und möchtest
mehr deiner inneren Führung folgen.
6. Stirn-Chakra
a) Du hast Angst vor deinen Schattenseiten, was sich manchmal in
Alpträumen zeigen kann.
b) D
 u würdest dich gerne besser mit deiner Intuition verbinden
und somit innere Führung bekommen.
c) Du fühlst dich nicht fokussiert und kannst dich schlecht auf
eine Sache konzentrieren.
d) E
 s ist schwer für dich etwas neues zu lernen, weil du dich
verwirrt und mental blockiert fühlst.
e) Du findest selten Ruhe mit deinen vielen Gedanken,
die auch von Stress kommen können.
7. Kronen-Chakra
a) Du möchtest gute Vibes und Gefühle, bist aber oft müde und ängstlich.
b) Du sehnst dich nach neuen Perspektiven, Weisheit und spiritueller Anbindung.
c) Du willst nach den Sternen greifen und im Rhytmus deines
Herzens tanzen, fühlst dich aber so, als würde dich etwas zurückhalten.
d) E
 s fällt dir schwer, loszulassen: dein Ego, Ideale, Dinge, Menschen.
So dass du nicht vollkommen vertrauen kannst.
e) Du hast keine Hoffnung, dass deine Vergangenheit oder dein
Schmerz transformiert werden kann.
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