
 

Aktivierung des Herz Chakras  

 

Das vierte Chakra, das Herzchakra, ist das energetische Herz und beschäftigt

sich nicht ausschließlich mit dem Thema Liebe. Hier fließt die Liebe zwar

auch nach außen, zu den geliebten Menschen, Tieren und der Natur, aber es

geht auch um die liebevolle Verbindung, die die Menschen zu sich selbst

herstellen. In der energetischen Arbeit mit diesem Chakra steckt viel

Heilungspotential für sich selbst und dadurch automatisch für alle Geschöpfe,

denen man mitfühlend und empathisch begegnet. Das Herzchakra ist auch

der Ort deines inneren Kindes, das jetzt um Fürsorge und Liebe bittet.

Im Energiesystem spielt das Herzchakra eine Schlüsselfunktion, verbindet es

doch die drei unteren Chakren, welche für die erdende, weltliche Energie

stehen, mit den oberen spirituellen Chakren. Es ist naheliegend, diesem

Chakra besonders viel Aufmerksamkeit und Heilung schenken zu wollen,

damit es möglich wird, sich spirituell weiterzuentwickeln.

Verortung und Grundthema Das energetische Herz befindet sich auf Höhe

des Herzens in der Mitte der Brust. Hier verbindest du dein Inneres mit dem

Außen, lässt dich von der Welt um dich herum berühren und berührst selbst.

Genau hier setzt die Arbeit mit dem Herzchakra an, wieder den Kontakt zu dir

selbst aufzubauen und das Herz als eine wichtige Entscheidungsinstanz in

dein Leben zu integrieren. Viele Menschen haben Angst davor, diesen

Kontakt wieder zu aktivieren, fühlt man doch auch Verletzungen und

emotionale Schmerzen. Letztendlich sind alle Menschen Suchende nach

Liebe, es verbindet die Menschen, unabhängig von sozialem Status, Herkunft

und Weltanschauung. 
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Das unausgeglichene Herz Chakras   

Dass das vierte Chakra unausgeglichen sein kann, könnte an verletzenden

Erfahrungen der Vergangenheit liegen. Dies ist z. B. der Fall, wenn ein

Mensch in der Liebe verletzt, zurückgewiesen, enttäuscht oder verlassen

wurde. Man schneidet sich vom pulsierenden Energierad der Liebe ab, aber

die Sehnsucht danach bleibt trotzdem bestehen.

Die gegenteilige Ausprägung eines unausgeglichenen Herzchakras wäre die

vollkommene Selbstaufgabe in Beziehungen. Die eigenen Bedürfnisse

werden dem anderen geopfert. Diesen Weg sollte man jedoch genau

reflektieren, denn auch er fundiert in der Annahme, dass das selbstlose

Geben an Bestätigung durch andere geknüpft ist. Sich gebraucht zu fühlen

wird dann mit Liebe gleichgesetzt. Doch kommt die Liebe, das Glück und die

Zufriedenheit dann wirklich aus einem selbst heraus? Letztendlich ist es

wieder ein Weg der Abhängigkeit und Selbstverleugnung.

Das ausgeglichene Herz Chakras 

Das ausgeglichene Herzchakra Ein sehr schönes Zitat des amerikanischen

Schriftstellers Mark Twain fasst die Energie eines ausgeglichenen

Herzchakras zusammen: „Tanze, als würde niemand zusehen. Liebe, als

wurdest du niemals verletzt. Singe, als würde niemand zuhören. Lebe, als

wäre der Himmel auf Erden.“ Das erwachte Herzchakra möchte genau das,

den Himmel auf Erden verwirklichen und das Gefühl der Trennung aufheben.

Ein funktionierendes viertes Chakra, das sich in Balance befindet, ist

aufgeschlossen und offen gegenüber Beziehungen und der Liebe. Auch

Konflikte werden nicht mehr gescheut, sondern liebevoll angenommen und

geheilt. Man begreift Liebe nicht als ein Tauschgeschäft, sondern verschenkt

sie aus vollem Herzen und uneigennützig, weil es einen glücklich macht,

auch das Gegenüber glücklich zu sehen. Das Bestreben richtet sich darauf

aus, sich tolerant und friedvoll durch das eigene Leben und das der anderen

zu bewegen. Dabei ist auch klar, dass man etwas dafür einbringen muss und

sich nicht auf einer Erwartungshaltung ausruhen kann. Eine entscheidende

Qualität, die dir das Herzchakra zeigen möchte, ist die Fähigkeit des

Mitgefühls zu allen Wesen.



Übung 
 Ein direkter Weg in dein Herzchakra führt über eine Haltung der Hingabe. Sich

selbst hinzugeben, z. B. in der Meditation oder beim Tanz, ist ein wahres

Geschenk an die Liebesenergie. „Tanze, als würde niemand zusehen.“

Vielleicht findest du für dich Musikstücke, die dein Herz öffnen, welche dich

berühren und die Liebe zum Fließen bringen. Auch Mantren oder

Affirmationen können direkt ins Herzchakra gehen und dort Weite und Freiheit

schaffen. Grundsätzlich gilt es, Wege für sich zu finden, die es ermöglichen,

sich wieder berühren zu lassen. Insbesondere dann, wenn du das Gefühl hast,

z. B. aufgrund negativer Erfahrungen dein Herz verschlossen zu haben, ist es

wichtig, Schritt für Schritt wieder Vertrauen in die eigene Liebesfähigkeit

aufzubauen und das Spüren aller Emotionen erneut zuzulassen.

Ein sehr heilsamer Weg für das Herzchakra ist es, sich mit dem Thema

Vergebung auseinanderzusetzen und so den Schmerz und die Wunden im

Herzen zu heilen.

Du kannst dir im Journaling auch folgende Fragen stellen: 

Welche Art von Beziehung führe ich mit mir selbst? Kann ich mich so lieben,

wie ich bin?

Kann ich meine Liebe für andere einsetzen, ohne eine Gegenleistung zu

erwarten? Oder bin ich zu schnell enttäuscht, weil ich zu hohe Erwartungen

habe und eine Gegenleistung für meine Liebe möchte? 

Wie wichtig ist mir die liebende Zuwendung anderer? Mache ich alles, um

ihnen zu gefallen? Wie kann ich meine eigenen Bedürfnisse und Gefühle

mitteilen? 
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Yogaübung
Die besten Yogaübungen für dein Herz Chakra sind solche, die deinen

Brustraum weiten. Insbesondere, wenn du viel Zeit im sitzen vor dem

Computer verbringst, kann es  zu einem Rundrücken kommen, und deinem

vierten Chakra zu wenig Raum zur Entfaltung geben. Durch eine bewusste

und tiefe Atmung in deinen Brustraum kannst du dise innere Ausdehnung

noch unterstützen. Der geöffnete Herzraum lässt die Bedingungslose Liebe

deines Herzchakras freier fliessen. 

Der Fisch - Matsyasana  

Diese Yogaübung kann deine Schilddrüse harmonisieren und verspannte

Schultern und Rückenmuskeln lockern. Dabei werden deine Brust und dein

Nacken gedehnt. Es können auch Bilder und Situationen vor deinem inneren

Auge auftreten. die längst der Vergangenheit angehören. Atme in sie hinein

und schenke ihnen die heilende Energie deines Herzchakras. Durch die

Dehnung im Nacken wird auch dein Halschakra angesprochen, welches

wichtig ist, um den Eindrücken auch verbalen Ausdruck zu verleihen. Die

befreite Energie, die sich im Herzchakra einstellt, kann dann vielleicht auch

besser kommuniziert und so verarbeitet werden. Hingabe, das Thema des

vierten Chakras, bedeutet auch, loszulassen und dadurch Freiheit zu

erlangen.  
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Die Kobra - Bhujaangasana

Um die Herzöffnung zu unterstützen und deinem Herzchakra den nötigen

Raum zu verschaffen, ist diese Übung gut geeignet. Sie ist eine der

wichtigsten Yogahaltungen und ist daher auch Bestandteil im bekannten

Sonnengruss. Deine Wirbelsäule wird gedehnt und gestreckt, was deiner

Rückengesundheit sehr gut tut. Ebenso stimuliert sie die Ovarien für die

Produktion der Sexualhormone.  
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Die Schulterbrücke - Setu Bandha Sarvangasana  

Eine Brücke verbindet. Dein Herz wird angehoben und strahlt seine Energie

auf die Brücke aus. Auch diese Übung gehört zu den Rückenbeugen und

harmonisiert dein Herz Chakra. In der Schulterbrücke öffnet sich deine

komplette Vorderseite, sodass sich auch deine Brust und Bauchmuskeln

dehnen.  


