
www.yogabi.at	|	gabi@yogabi.at	 +43	660	31	44	874	 Seite	1	von	2	

 

Chakren-Farben-Körperreise 
 
Ich werde nun von 7 bis 1 zählen. Und bei 1 bist du voll und ganz zurück im Jetzt. 
Vollkommen in deinem Körper. Hellwach, stärker als je zuvor verbunden mit deiner 
aussersinnlichen Wahrnehmung und offen für die höheren Dimensionen in deinem 
Inneren. 
 
7 ein wunderschönes golden-transparentes Licht durchdringt dein ganzes Wesen und 
macht dich sensitiver für die Frequenzen des Universums. Du kommst allmählich aus 
der tiefen Entspannung zurück und du wirst dir wieder deines Körpers bewusst und es 
fühlt sich gut an.  
 
6 ein wunderschönes gold-violett-purpurfarbenes Licht fließt durch dein 3. Auge in dein 
ganzes Wesen und du fühlst dich noch freudvoller. Du bleibst in allen Stresssituationen 
ruhig und gelassen, vollkommen mit deiner Intuition verbunden. Fühle jetzt deine 
Beine.  
Es ist schön für dich, deinen Körper wieder zu spüren und du kannst fühlen, dass du in 
dieser Meditation etwas Erstaunliches über dich herausgefunden hast. Dies ist deine 
Erkenntnis und du kannst sie so mit anderen teilen, wie du es möchtest. 
 
5 ein wunderschönes himmelblaues Licht durchdringt dein ganzes Wesen und du fühlst 
dich noch kreativer und schöpferischer. Du bist jetzt in deiner Kraft und Macht und du 
wirst immer klare Grenzen setzen. Du nimmst dir Zeit für dich und du fühlst dich gut 
damit.  
Dein endokrines Drüsensystem wird aktiviert, um dich zu verjüngen und du wirst 
bemerken, dass du mit der Zeit immer besser aussiehst.  
Fühle jetzt deinen Brustbereich, deinen Rücken, deinen Nacken und deine Schultern. Es 
fühlt sich gut an. Wisse, dass diese Minuten in der Engelmeditation dich näher zu dir 
gebracht haben, näher zu deiner authentischen Kraft und Macht, zu dem wer du wirklich 
bist.  
Du fühlst Dankbarkeit dafür, wer du bist und wo du dich in deinem Leben befindest und 
du schätzt auch die kleinen Dinge mehr. 
 
4 ein wunderschönes goldgrünes Licht durchdringt dein ganzes Wesen und öffnet dein 
Herz dafür, dass du dich bedingungslos lieben kannst. Du liebst und respektierst dich 
und von nun an bist du dir deines innern Dialogs aufmerksam bewusst und wandelst ihn 
schnell in positive und liebevolle Worte um.  
Deine Zellen werden mit intensiver Liebe und Harmonie erfüllt. Fühle nun deine Arme 
und deine Hände und deine Finger. Du erkennst, dass du hier auf der Erde bist, um 
Liebe in dir zu spüren und sie mit anderen zu teilen. Du bist jetzt viel offener, um diese 
Liebe zu spüren. Von nun an folgst du deinem Herzen und das fühlt sich gut an.  
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3 Ein wunderschönes goldenes Licht durchdringt dein ganzes Wesen und du fühlst dich 
noch mehr bereit, all das loszulassen, was dich belastet. All die Vergangenheit, die dir 
nicht mehr dient. Jegliches Bedürfnis nach Kontrolle ist verschwunden und du gibst 
dich nur mehr der Weisheit deines höheren Selbst hin und heilst die Vergangenheit mit 
Anmut, Leichtigkeit und Freude.  
Dein Entgiftungssystem wird aktiviert, um alle Giftstoffe und Schlacken aus deinen 
Zellen und Gewebe zu entfernen. Fühle jetzt deinen gesamten Körper: deinen Kopf, 
deine Lunge und atme tief ein – du bist jetzt bereit, ein für allemal die Kontrolle über 
dein Leben, deine Gesundheit und deinen Erfolg zu übernehmen und deiner Intuition zu 
folgen.  
 
2 Atme aus … ein wunderschönes orange-goldenes Licht durchdringt dein ganzes 
Wesen. Und du fühlst dich dadurch noch freudvoller, du bist eingeladen noch 
spielerischer zu leben.  
Dein Immunsystem wird aktiviert, um dich vor allen bösartigen Zellen zu schützen. 
Fühle dich mit deinem höheren Selbst verbunden. Du weißt und du siehst viele Dinge 
klarer. Du genießt das Leben. Atme tief ein --- und lasse vollkommen los. Fühle deine 
innere Kraft. 
 
1 Atme aus --- ein wunderschönes rotes Licht durchdringt dein ganzes Wesen und du 
fühlst dich noch sicherer und geborgener. Dein Immunsystem wird durch die Farbe rot 
angeregt noch besser zu funktionieren. Du bist jetzt voll und ganz zurück im Hier und 
Jetzt. Vollkommen zurück in deinem Körper.  
 
 
Atme tief ein und öffne jetzt deine Augen.  
Voll bewusst, vollkommen in deiner Kraft… frisch, vital und glücklich und 
bist du ganz du selbst.  
 
 
 


