
Schöpfungsweg des Menschen 
 

 

Wir werden geboren und von der Mutter genährt. 

Sie gibt uns die Wärme und die Geborgenheit, mit 

der wir sicher und gelassen durchs Leben gehen können, 

weil wir wissen, wir sind in Liebe geborgen und ein 

Teil des Schöpfungsplans. 

   Dieses Geschenk des Lebens liegt im Wurzelchakra 

 

 

 

Nach der Mutter nimmt uns der Vater an seine Hand und in  

seine Obhut. Er zeigt wie wir unseren Platz im Leben einnehmen. 

Er zeigt uns Stärke, Mut und Handeln. Er zeigt uns den Krieger in 

uns, der uns selbst schützen und Grenzen setzen kann. Er lehrt uns 

NEIN zu sagen und uns auf UNSEREN Weg zu machen und ihn  

mit Kraft und Mut und Zuversicht zu gehen. Er zeigt uns, wie 

wir im Leben für uns selbst einstehen und dafür sorgen, dass es 

uns gut geht. 

   Dieses Geschenk des Lebens liegt im Halschakra 

 

 

 

Dann kommen wir in das soziale Umfeld und die sozialen Kontakte. 

Ein gesundes Gehirn mit gesunden neuronalen Vernetzungen duldet keine 

Fremdenergien in uns und lässt unser Licht strahlen. Es bringt positive und 

konstruktive Gedanken hervor, voller Kreativität traut sich mit dem Fluss des 

Lebens zu gehen.  

   Dieses Geschenk des Lebens liegt im Kronenchakra 

 

 

 

In den tieferen und ältesten Schichten unseres Gehirns, in einem Stammhirn,  

sortieren wir weise aus, was uns dienlich ist und was uns schadet. Wir lassen 

uns dort nicht blenden von vermeintlichen Feinden, deren Gefahr für uns längst 

vorüber ist. Ein gesundes Stammhirn verarbeitet alles, was einst Angriff- oder 

Fluchtverhalten ausgelöst hat – und so können wir mit Zuversicht und 

Fröhlichkeit den neuen Abenteuern des Lebens begegnen. 

Dieses Geschenk des Lebens liegt in den tieferen Schichten 

des Kronenchakras 

 

 

 



 

In einer gesunden Durchblutung unseres Körpers, einem gesunden  

Lymphsystem und in einem gesunden Darm kommt alles ins Fließen. 

Trauma und Drama haben keinen Raum, in dem sie sich festsetzen  

können und manifestieren können. 

   Dieses Geschenk des Lebens liegt im Herzchakra 

 

 

 

Die Hormone und unser Bauchraum sind der Ort, an dem die Freude 

des Lebens – die Lebensfreude – ihren Platz einnimmt. 

   Dieses Geschenk des Lebens liegt im Solarplexus 

 

 

 

 

Der Mann findet seine Stärke und Kraft im Halschakra und dort findest  

auch du als Frau deine Stärke, mit der du durchs Leben gehen kannst. 

Doch für dich als Frau gibt es noch ein ganz besonderes Geschenk 

des Lebens – das Erwachen der Göttin in dir. 

   Dieses Geschenk des Lebens liegt in deinem Sakralchakra 

 

 

Wenn du es mir erlaubst, begleite ich dich gerne auf dieser Schöpfungsreise. 

Stück für Stück – ganz in deinem Tempo. Und wenn du alle Schritte durchlaufen  

hast bist du ein Level höher in deiner Entwicklung. Und wenn du magst fängt 

dann die Reise nochmal von vorne an – bis der Ur-Plan der Schöpfung durch  

dich und deine Zellen nach außen in die Welt strahlt und diese machtvoll und  

kraftvoll heller und erleuchteter macht. 

 

Du wirst auf dieser Reise die Erfahrung machen, dass du tief abtauchst in 

die dunkelsten Kammern deines Mensch-Seins, sich dort eine unvorstellbare  

Kraft aufbaut und du dich wie Phönix aus der Asche aus eigener Kraft heraus 

auf- und ausrichtest. Meistens geht der Weg sehr sanft, und doch kommt der  

Zeitpunkt wo du dieses Gefühl erleben wirst – es lohnt sich, sei geduldig  

mit dir. 

 

Danke, dass ich dein Wegbegleiter sein darf.  

 

 

In liebevoller Verbundenheit 

Margit Kronenberghs      www.margit-eres.de  


