
 DAS IMAGAMI® ChAkrA DIA Set

 Das imagami Chakra Dia Set besteht aus 
10 imagami Chakra Diarahmen, einer hand-
lampe mit einer einfachen Gummibandhal-
terung und einer Anleitung in einer stabilen 
Blechdose.

 
 DIe ÜBertrAGUNG DUrCh LICht
 ist eine sehr intensive Anwendung von imagami 
Informationen. Sie erfordert eine Atmosphäre kreativer 
Achtsamkeit und eignet sich für die Selbstanwendung 
und die Arbeit mit Anderen. imagami Chakra Dia kön-
nen zur Balance von Chakren energien, zum Lösen von 
Blockaden, zur Unterstützung persönlicher Schwachstellen und vielem mehr verwendet werden. Das 
Wissen um die Chakra Lehre und die Farbtherapie fließt mit in die imagami Wirksamkeit ein. 

 

DIe eNerGIeN Der DIAS

1. BASISChAkrA > ich bin – rose (rosa)
 2. SAkrALChAkrA > ich fühle – kapuzinerkresse (tropoeolum majus)
  3. SOLArPLeXUSChAkrA > ich handle – Löwenzahn (taraxacum)
   4. herZrAUMChAkrA > ich vergebe - Buche (Fagus)

5. herZChAkrA > ich liebe - heckenrose (rosa corymbifera)
 6. kehLChAkrA > ich spreche - hortensie (hydrangea)
  7. StIrNChAkrA > ich sehe – Glockenblume (Campanula)
   8. krONeNChAkrA > ich verstehe – tempelblume (Plumeria)
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9. WASSer > ich löse – SonnenWasser
 10. FeUer> ich verwandle – Sonnenwendfeuer

 
 UNSere hAUPtChAkreN
 sind energiezentren, die am energiekanal der Wirbelsäule entspringen und die lebendige Durch-
dringung der körperlichen, seelischen und geistigen ebenen gestalten. Der harmonische und freie 
Energiefluss der Chakren ist eine Voraussetzung für umfassendes Wohlbefinden und eine gesunde 
entwicklung. 

 Das imagami Chakra Dia Set orientiert sich an 
den bekannten Chakra Zuordnungen. Das herzchakra ist 
doppelt belegt. Dem gebräuchlichen Grün (= herzraum-
chakra, Umkreis > karmische Zusammenhänge) haben 
wir ein rosa (= herzchakra, Innen > allumfassende Lie-
be) zur Stärkung der berpersönlichen herzqualitäten zur 
Seite gestellt. Das meist außerhalb des Körpers liegende 
herzraumchakra kann durch energiearbeit als inneres 8tes 
Chakra integriert werden. Neben den acht Blüten energien 
gibt es auch je ein Dia von Wasser und Feuer. Die energien 
der elemente wirken ihren Qualitäten entsprechend: Das 
Wasser zum energetischen reinigen und Fortspülen, das 
Feuer um Unbrauchbares zu wandeln oder zu verbrennen. 
Lassen Sie sich von angelesenem Wissen, überlieferten 
Systeme und diesen Worten nicht einengen. Seien Sie kre-
ativ im Umgang mit Farben und energien!
 

DIe ANWeNDUNG
Wählen Sie ein Motiv und den zu beleuchtenden Bereich. 
Befestigen Sie das Dia an der handlampe, schalten Sie 
ein und bewegen die Lampe sanft in einem angemesse-
nen Abstand so, dass sich der Lichtpunkt in Achten über 
den gewählten Bereich bewegt. Für die Informationsüber-
tragung braucht es keine scharfe Bildprojektion. Fragen 
Sie laufend nach den Empfindungen und Veränderungen, 
die Ihre Behandlung auslöst. Gehen Sie behutsam vor und 
achten Sie den Zeitpunkt, wenn es genug ist.

BeISPIeL SeLBStBehANDLUNG: DAS BABY WILLkOM-
MeN heISSeN > Das Licht des imagami Löwenzahn wird 
achtsam in Form von liegenden Achten über den Bauch 
bewegt und unterstützt so eine gelassene, friedliche At-
mosphäre und fördert das Wohlbefinden spürbar.
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 DIe hANDLAMPe
 ist mit einer Gummiband halterung versehen, die ein einfaches Fixieren des Dias an der Licht-
quelle ermöglicht. halten Sie das Dia mittig vor die Lampe und schieben Sie von beiden Seiten nach-
einander je ein Gummi bis zum Beginn der transparenten Bildfolie über den iarahmen. Nach dem 
Befestigen des 1ten Gummis überträgt dieses seine Spannung einseitig auf den Diarahmen. Mit dem 
Befestigen des 2ten Gummis findet die Spannung ihren Ausgleich. Wird das Dia nicht gut festgehalten, 
kann es seiner Neigung durch den Raum zu fliegen nachkommen, was zur allgemeinen Erheiterung füh-
ren kann. Alternativ können auch klebe Pads zur Fixierung des Dias an der Lampe verwendet werden. 
Nach einer kurzen Zeit des Übens und des Sammelns von erfahrungen werden Sie die Chakra Dias in 
Ihrer besonderen Weise zum Wohlergehen für sich und andere einsetzen können. Viel Freude mit den 
imagami energien!

 WIChtIGer hINWeIS
 Naturwissenschaftlich ist die imagami-Methode weder erforscht, noch erwiesen. Durch den Ge-
brauch der vorgestellten Praktiken wird ausdrücklich keine heilung versprochen. Die Anwendung er-
setzt nicht ärztlichen Rat oder Hilfe. Übernehmen Sie Verantwortung für Ihre Gesundheit.

 DAS IMAGAMI ChAkrA DIA Set
10 imagami Chakra Diarahmen mit handlampe 
und Anleitung in einer stabilen Blechdose kosten 78,- €
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