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Das Halschakra 

Ich bin in Kontakt 

Loslassen* Erlösung* Freiheit 

Offen und verletzlich sein 

http://www.kristallkind.net/


Das Halschakra ist oft ein Zentrum, dass in der Kindheit unterdrückt wurde, wenn 

die Eltern dem Kind nicht den Raum gegeben haben sich auszudrücken. Dann ist 

das Halschakra sehr klein und benötigt besonders viel Raum zum fließen. 

Manchmal wurde dem Kind gesagt, es müsse besonders nett sein, darf nicht 

wütend sein oder es wurde gar in seiner Meinungsäußerung ausgeschlossen. 

Vielleicht haben die Eltern dem Kind vermittelt, dass seine Meinung uninteressant 

sei oder dass das Kind nichts wert sei. 

Dies alles kann Auswirkungen auf das Halschakra haben. 

Auch ist das Thema das Halschakras, möglichst authentisch zu leben. Es bedeutet, 

dass wir 2 Seiten in unserem Leben leben. Das heißt, alle Emotionen dürfen 

ausgedrückt werden. Freude, aber auch Wut, Angst.. 

Vielleicht kann es für Dich auch besonders befreiend sein laut und intensiv zu 

schimpfen, wenn Dir dies früher verwehrt wurde. 

Stell Dir vor, Du darfst endlich alles ausdrücken, was Du magst, alles sagen und 

tun, was Du magst und es wird keine Bestrafung  oder Beurteilung darüber geben. 

Wie fühlt sich das für Dich an? 

Du darfst alles tun und sagen und wirst trotzdem akzeptiert und geliebt. Vielleicht 

wird sogar Dein Gegenüber unglaublich dankbar für Deine Klarheit und Wahrheit 

sein. Wir bewegen uns gerade in Deutschland in die Öffnung des Halschakras und 

es bedeutet, dass wir lernen, immer authentischer zu werden und gerade mehr in 

der Wahrhaftigkeit zu leben, uns so zu zeigen, wie wir wirklich sind. 

Viele spüren die Sehnsucht und den Drang, das leben zu wollen, was aus ihrem 

Inneren entspringt. Aus der Tiefe in keine Rollen mehr zu schlüpfen, so auch im 

Berufsleben und mehr und mehr das zu leben, was man wirklich IST, auch 

emotional möchten so viele ihre Schwächen zeigen, weg von der 

leistungsorientierten, `perfekten`Gesellschaft. 

 



In der spirituellen Entwicklung wird das Halschakra oft außer Acht gelassen. Zuerst 

wird sich meist auf die höheren Chakren und das Herz konzentriert. Doch auch das 

Halschakra ist besonders wichtig und ausschlaggebend, um wirklich frei und 

authentisch den eigenen Lebensweg zu gehen. Manchmal sitzen wir in Rollen und 

bemerken gar nicht, dass wir unfrei sind und nicht unserer wahren Bestimmung der 

Seele folgen. Es geht bei diesem Chakra um Selbstbestimmung und 

Unabhängigkeit. Man kann seine Schwächen offen und ehrlich zeigen und wirkt 

dadurch authentisch. (Dabei arbeiten das Sakralchakra und das Halschakra eng 

zusammen. Das bedeutet, dass beide gleichzeitig bearbeitet werden sollten.) 

 Auch in der spirituellen Welt geschieht es oft, dass man vor anderen und sich 

selbst unauthentisch wird, weil man versucht nur noch die Liebe zu leben und 

möglichst `lichtvoll`zu sein. Man verwehrt sich selbst, das zu fühlen und zu sein, 

was man gerade ist. Menschen eines blockierten Halschakras können nicht sagen, 

was sie denken oder fühlen aus Angst vor der Kritik oder negativer Reaktion der 

Außenwelt. Das Halschakra steht also im direkten Bezug mit der Umwelt. Oftmals 

zeigt sich ebenso ein unterversorgtes oder unterdrücktes Halschakra durch 

übermäßigen Perfektionismus, Kontrolle und Strenge mit sich selbst. In einem 

blockierten Halschakra neigt man dazu es anderen sehr gerne recht zu machen und 

sich fremdbestimmen zu lassen. Auch hat man Schwierigkeiten wirklich innige, 

ehrliche Beziehungen einzugehen/ zu leben. 

 

Ein blockiertes Halschakra zeigt sich in: 

Spannungen im Halsbereich, Entzündungen, Schmerzen im gesamten Gesichts- 

Kopf und Halsbereich. Ohrenentzündungen, Schilddrüsenprobleme 

Verspannungen und Probleme in Nacken- Schulter, Arme Hände 

Man hat Schwierigkeiten sich so zu geben wie man ist. Man passt sich sehr gut an 

seine Umgebung an, ist bsp. Immer nett und freundlich, sagt meist ja, obwohl man 

nicht möchte.. Man hat Angst seine Meinung offen zu sagen und Angst vor 



Konflikten oder der Reaktion anderer Menschen. Antriebslosigkeit oder Nervosität, 

Nerven, Abhängigkeiten: Drogen, Süchte, Alkohol, Zigaretten etc., an sich und 

seinen Fähigkeiten zweifeln 

 

Was bedeutet ein geheiltes Halschakra: 

Ich möchte offen und verletzlich sein. 

Ich kann meine Wahrheit frei äußern. 

Ich habe keine Angst vor der Reaktion anderer Menschen. 

Ich spreche frei, deutlich meine Meinung aus. 

Ich spreche frei und offen vor anderen Menschen. 

Ich zeige meine Gefühle offen, ganz gleich ob Wut, Trauer oder Freude. 

Ich stehe zu mir und meinen Bedürfnissen. 

Ich stehe zu mir und meinen Fähigkeiten. 

Ich anerkenne mich als eigene Persönlichkeit. 

Ich darf Schwäche zeigen. 

Ich bin frei von Ängsten, wie andere auf mich reagieren oder mich beurteilen. 

Andere Menschen liebe mich. 

Ich bin offen für Kritik, weil sie nicht meinen Wert als Menschen angreift. 

Jeder Mensch darf eine unterschiedliche Meinung haben. Auch über mich. Dies sagt 

nichts über mich als Menschen aus oder darüber, ob er mich lieb. 

Ich muss nicht perfekt sein. Menschen mögen keine Perfektionisten, sondern 

Menschen die ihnen nah sind und echt sind. 

Ich darf vor anderen schwach sein und meine wahren Gefühle äußern. 

Ich darf Verantwortung abgeben und um Hilfe bitten. 



Ich falle Niemandem zur Last. Andere lieben mich und helfen mir gerne. Sie freuen 

sich, wenn wir uns ehrlich begegnen und stufen mich dadurch nicht herab, wenn 

ich meine Gefühle und Verletzungen zeige. Ganz im Gegenteil. Sie fühlen mich und 

lieben mich genau dadurch – Schwestern- Bruderschaft. 

Menschen lieben mich durch meine wahre Äußerung meiner Gefühle und 

Schwächen. 

Ich darf vor anderen weinen und schwach sein. 

Ich muss nicht alles alleine machen. 

Ich sage nein, wenn ich nein meine und sage ja, wenn ich ja meine. 

Ich habe keine Angst vor Bestrafung oder unangenehmen Reaktionen. 

 

Lass Dich einmal auf folgende Übung ein: 

Stell Dir vor, Du darfst nun ganz genau so sein, wie du bist und darfst alles so 

ausleben, wie Du es magst. Wie fühlt sich das für Dich an? 

Fühle wie die Menschen dich lieben, indem WEIL du dich mit all deinen Gefühlen 

und Schwächen zeigst. 

Wiederhole diese Übung täglich 

 

Öffnung durch Erzengel Erzengel Michael Meditation  

Anmeldung im Newsletter – und Du bekommst sofort Zugang zur Meditation 

Höre zuerst die Meditation und vollziehe täglich Deine Affirmationen. Die Meditation 

löst bereits Altes und weitet Dein Halschakra. 

 

Tägliche Affirmationen: 

„Ich spreche offen und ehrlich meine Wahrheit aus.“ 



„Ich spreche selbstbewusst und kraftvoll meine Wahrheit aus.“ 

„Ich drücke mich aus, wie ich will.“ 

„Ich mache nur noch das, was ich will. Ich handele nicht mehr darum, dass andere 

mich lieben oder weil es vielleicht nett ist, sondern mache nur noch das, was ich 

wirklich will.“ 

„Ich lebe und spreche klar und authentisch.“ 

„Ich werde gerade dafür geliebt, dass ich offen meine Meinung sage und 

authentisch bin.“ 

Nimm gerne auch auf meiner Website die Sätze für das geheilte Halschakra und 

baue daraus Deine Affirmationen. Sie sind genau passend für das Halschakra. 

 

Wochenübung: 

Erstelle Dir einen Plan. Jeden 2. Tag stelle Dir die Aufgabe, etwas Neues zu tun, das 

deinen Mut erfordert und Deinem Halschakra neue Erfahrungen und 

Programmierungen schenkt. 

z.B. Du wolltest schon langer Deiner Freundin sagen, dass Du enttäuscht bist, weil 

sie sich so wenig meldet oder jenes getan hat, das Dich geärgert hat. Sprich es aus. 

Äußere bei einer Person Kritik 

Löse einen langanstehenden Konflikt, dem Du immer ausgewichen bist. 

Sage in einer Situation Nein, wo Du sonst aus Gutmütigkeit Ja sagst oder Angst 

hast, dadurch nicht mehr geliebt zu werden. 

Öffne Dich vor anderen und zeige Deine Schwäche. Erzähle hierfür bewusst einer 

vertrauten Person deine Seite, die Du oft für Dich behalten hast (weil Du keine 

Schwäche zeigen wolltest, zeige Emotionen, weine…) 

Bitte eine Person um Hilfe 



Wenn Du sehr perfektionistisch bist, nimm an einem Tag extra eine Aufgabe, die Du 

nur halb so gut machst und lasse es so stehen. 

Schreibe Deine Umsetzungen unbedingt immer auf und schreibe die Reaktion der 

Menschen dahinter und Dein Gefühl von Stolz oder Stärke. 

- Möglich: 

Es ist möglich, dass in dieser transformierenden Zeit Situationen auf Dich 

zukommen, wo Du Deine neuen Verhaltensweisen einüben kannst. Es ist möglich, 

dass Du vielleicht erst einmal für Deine Bedürfnisse einstehen musst, es Dir noch 

schwer fällt, sie auszusprechen oder es Widerstände im Außen und Innen gibt. 

Doch sieh dies als Prüfung, um Dein neues Verhalten wirklich umzusetzen. Es ist 

eine Übung und Du darfst immer mehr ohne Angst Deine Grenzen setzen und Deine 

Bedürfnisse ausdrücken, Du darfst immer mehr Deinen eigenen Raum einnehmen. 

Trau Dich. 

 

 

 

Es ist möglich, dass Du Deine ganz speziellen Affirmationen selbst erhältst, nutze 

sie und spreche sie ganz intensiv leise oder laut aus. 

Wie kann ich außerdem mein Halschakra öffnen? 

Durch klare Reflektion Deiner eigenen Denkstrukturen und Verhaltensweisen. Durch 

gezieltes Beobachten Deines Verhaltens im Umgang mit anderen Menschen kannst 

Du erkennen, wann und wie Du unaufrichtig reagierst, nur um gemocht zu werden 

oder keine negative Reaktion zu erhalten. Durch Beobachtung und bewusstes 

Umüben und Umkehren der Gedanken und Verhaltensweisen öffnest Du immer 

mehr Dein Halschakra. 

Gesang, freier Gesang und freies Schreiben und Sprechen Deiner Gedanken 

unterstützen sehr Dein Halschakra sehr. Vor allem vor anderen Personen. Versuche 



etwas zu machen, dass Dir vor anderen peinlich ist und übertritt Deine Grenze. Das 

wirkt so befreiend. Singe vor anderen. 

 

2. Energie*Übung: 

Wenn Du die Reinigungs*Meditation (Newsletter) mind. 7 Tage, besser 14 Tage 

gehört hast, kannst Du folgende Übung vollziehen. 

Falls Du sehr schwere Blockaden und festsitzende Muster in Deinem Halschakra 

spürst, bitte zuerst den schwarzen Drachen ( fühle wie er mit seinem Feuer Dein 

Halschakra durchspeit) und das Einhorn der Transformation ( es löst sanft und 

erlösend alte Ängste und Verspannungen, Flüche oder Gelübde) Dich hier zu 

befreien. 

Verweile mit der Visualisierung und dem Spüren der Energien für ca 5-10Min. 

Spüre, wie sie für Dich wirken. Dann bedanke Dich bei ihnen für ihre Hilfe. 

Bitte dann Erzengel Zadkiel um die violette Lichtkugel und visualisiere sie 

gleichzeitig in Deinem Halschakra immer größer werdend, bis sie letztendlich eine 

Größe bis über dein 3. Auge und in die Mitte Deiner Brust erreicht hat. Fühle die 

transformierende Kraft für alte Glaubenssätze und falsche Überzeugungen. 

Verweile mit der Visualisierung und dem Spüren der Energien für ca 5-10Min. 

Sprich währenddessen: „Ich bin grenzenlos und alles ist möglich.“ „ Es darf leicht 

sein.“ 

Anschließend bitte Erzengel Gabriel die weiße Flamme in Form einer weißen 

Lichtkugel in Deinem Halschakra zu aktivieren. Nimm dabei wahr, wie die Kugel 

immer größer wird, auch hier bis knapp über Dein Stirnchakra und bis zur Mitte 

Deiner Brust hinaus. 

Die Lichtkugel aktiviert Dein weißes Halschakra. Es ist Dein göttliches, heiliges 

Chakra, das in allen Chakren aktiviert werden kann. Doch überspringe keinen 

Schritt. Denn jede Form der Entwicklung ist wichtig ☺ 



Verweile mit der Visualisierung und dem Spüren der Energien für ca 5-10Min. 

Sprich währenddessen: „Ich bin grenzenlos und alles ist möglich.“ „Es darf leicht 

sein.“  

Spüre die Reinheit und die Segnung des Chakras. 

Dann bedanke Dich bei Dir und den Lichtengeln für ihre Unterstützung. 

Wiederhole diese Übungen wenn möglich nun täglich für 7 Tage bis 21Tage. 

Was wirkt noch bestärkend und öffnend für das Chakra? 

Meerwasser, generell Wasser und alles was mit der Farbe Blau im Zusammenhang 

steht. In Zeichen der Vergebung ist hellviolett sehr hilfreich. Gehe ganz intuitiv vor. Es 

können Farben auftauchen, wie rosa, um es zu heilen. 

Bei den Steinen zeigen Opal, Türkis, Aquamarin, Chrysokoll, Coelestin, Chalzedon 

und der blaue Topas eine unterstützende Wirkung auf dieses Chakra. 

Zu den unterstützenden Aromen oder Räucherstoffen gehören unter anderen 

Pfefferminze, Kamille, Kampfer, Eukalyptus, Sandelholz, Weihrauch, Lorbeer, Salbei 

und Lavendel. 

Eine Stärkung des Halschakras kann auch durch eine Ernährung mit reichlich 

frischem Obst erfolgen. Ebenso wirken viele Samen, wie beispielsweise Leinsamen, 

Flohsamen, Chiasamen, Brennesselsamen und Hagebutten sehr positiv auf dieses 

Chakra. 

Mantra: HAM 

Mudra: Hände falten, die Daumen berühren sich 

Vokaltönen: E 

Meditation * Coaching 

Erzengel Gabriel 

 



ÜBUNGEN 

Übungen mit den Ahnen. Hinterfrage: Was konnten Deine Ahnen ihren Ahnen nie 

aussprechen? Was möchte durch Dich ausgesprochen werden? Forsche nach in 

Deinen Ahnenreihen. Wie wurde hier die Meinung geäußert und wie war die 

Rollenverteilung. Dann mache Dir bewusst, dass Du jetzt jene Person in deiner 

Ahnenlinie sein wirst, die die Befreiung für alle leben wird. Sei frei und fühle, dass 

Du das alte Muster nicht fortsetzen musst. Durch Bewusstwerdung kann das 

Ahnenmuster durchbrochen werden und Frieden geschehen. 

Vergebungsarbeit mit Deinen Ahnen, indem Du sie verstehst. Hier ist eine 

Rückführung sinnvoll. 

 

Übung Vater/ Mutter 

Mache die folgende Übung nur, wenn du Dich gefestigt fühlst. Du kannst sehr 

gerne hierfür auch meine Hilfe über ein Coaching per Skype/ Telefon in 

Anspruch nehmen. 

Visualisiere eine frühere Situation, wo Deine Bedürfnisse nicht erhört wurden bzw. 

nicht wichtig waren und kehre sie in Deinen Vorstellungen um. 

Du kommst ins Wohnzimmer und da sitzt dein Vater/ Mutter. Du möchtest ihm/ ihr 

etwas erzählen und er/ sie hört Dir aufmerksam zu. Du sagst ihm/ ihr was Du 

möchtest und was Du nicht möchtest und er/ sie reagiert nun vollkommen neu und 

akzeptiert es liebevoll. Es ist möglich, dass es nicht so einfach für Dich ist, das neue 

Bild zu erzeugen, doch versuche es und bleibe dran. Irgendwann hat sich Dein 

Unterbewusstsein für das neue Bild umprogrammiert. 

Du sagst zeigst ihm/ ihr Deinen Raum und teilst ihm/ ihr Deine Wünsche mit. Er / 

sie sagt, er/ sie möchte, dass es Dir gut geht und dass Du glücklich bist und er/ sie 

wird alles akzeptieren, was Du möchtest.  

Siehe in dem Bild, wie er/ sie sagt: „Du darfst mir alles erzählen mein Kind. 



Deine Bedürfnisse sind mir wichtig und Dein Raum ist mir wichtig.“ 

Du kannst daraufhin in Deinen Worten formulieren: „Ich möchte gerne nach 

meinem Gefühl leben und das tun, was ich tun möchte. Essen wann ich essen 

möchte und meine eigene Energie spüren.  

Daraufhin ist möglich, dass er/ sie sagt: „Ich nehme mich zurück und Du sollst all 

Deinen Raum einnehmen. Für mich ist es wichtig, was DU möchtest, ich möchte 

dass Du glücklich bist und du sollst all Deinen Raum der Verwirklichung und 

Weiblichkeit einnehmen. „ 

Spüre dabei die erlösenden Schwingungen in Deinem Halschakra und in Deinem 

Stirnchakra. Alles darf erlöst werden mit neuen Erinnerungen. Du darfst frei sein. 

Du darfst erlöst werden. Dein Gehirn kann nicht unterscheiden in echten 

Situationen oder Gedanken. So kann Heilung geschehen. 

Wiederhole diese Übung immer wieder. 

 

 

Sooo nun wünsche ich dir eine lichtvolle und kraftvolle Zeit mit deinem Halschakra 

Viel Segen und Freiheit 

IN LIEBE 

Deine Carolin Myriel 

www.kristallkind.net 


