
ANHANG 2 

Fragebögen zur 

Selbstauswertung 

1. Bestimmung des Chakra-Persönlichkeitstyps 

Einführung 
Die Lehre der Chakren zeigt uns, dass bei jedem Mensch ein Hauptcha- 

kra den Kern der Persönlichkeit ausmacht. Dieses formt seine grund- 
legende Weltsicht, seine Werte, Vorlieben und Abneigungen, seine beruf. 

lichen Neigungen, seine Verhaltensweisen und Reaktionen.Im Abschnitt 
»Persönlichkeitstyp« wird in diesem Buch jeder spezifische Chakra-Per 
sönlichkeitstyp in seinen Grundzügen kurz umrissen. 

Es ist sehr wichtig zu verstehen, dass unser Chakra-Persönlichkeits- 

typ nichts mit dem Grad an Gleichgewicht oder Ungleichgewicht in 

einem spezifischen Chakra zu tun hat Ein Chakra-Persönlichkeitstyp 

wird durch die uns innewohnenden Neigungen und Vorlieben bestimmt 
durch unsere Sehnsüchte und Ziele, unsere grundlegende selische und 

energetische Struktur, unsere Weltsicht und Werte sowie über die 
Bedeutung, die das Leben intuitiv für uns hat. Selbst wenn ein spezit 
sches Chakra ein starkes Ungleichgewicht aufweist, das uns dazu bringt. 

dieser Ebene der Seele und des Lebens besondere Aufmerksamkeit zu 

schenken, ist dies kein Hinweis auf unsere persönliche Ausrichtung. 

Es gibt keinen besseren oder schlechteren Chakra-Persönlichkeitstyp 
Folglich gibt es auch keinen Grund, das Ergebnis des Fragebogens irgend- 
Wie zu manipulieren. Jeder dieser Persönlichkeitstypen hat eine grobe 

und wichtige Rolle auf diesem Planeten. Sobald er erblüht und seine 
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einang 
ohnlich nfKonfuzius und Moses etwa waren erstaunliche Persön-| 

einzigartigen Gab igen Gaben verströmt, kann die Wirkung in der Welt außerge- 
woh 

n des ersten Chakras| während Albert Einstein das sechste Cha- 
kra verkörperte und Buddha das siebte Wer könnte sagen, welcher von 
ihnen wichtiger und notwendiger für die Evolution der Menschheit war? Als sehr grobe Schätzung haben etwa 40 % der Menschen den Per- eánlichkeitstyp des ersten Chakras. Dieser hohe Prozentsatz ist sinnvoll, AClkm da es die Baumeister dieser Welt sind. Sie schaffen die Fundamente, Strukturen und Ordnungen.| Den zweithöchsten Anteil stellen die Per- sönlichkeitstypen des dritten Chakras: etwa 25 %. Sie sind es, die mit 3.Cmkm energiegeladenem Geist und Körper sich und andere dazu bringen, Ziele anzustreben und sich immer wieder neue zu stecken. 15 % der Men- schen haben den Persönlichkeitstyp des vierten Chakras und bringen die Kraft der Emotionen und der Liebe zum Ausdruck (unter ihnen befinden sich Aktivisten und soziale Reformer, also generell die Sorte Mensch, die die Welt zu verändern sucht und die auch hinter religiösen Bewegungen steht, bei denen es etwa darum geht, sich aufzuopfern, sich hinzugeben und so weiter).|7 % der Menschen haben den Persönlich-) 5,(akra keitstyp des fünften Chakras - Anführer, Lehrer, Redner und charismaf tische Persönlichkeiten aller Art;weitere 7 % haben den Persönlichkeits-.Chakra typ des zweiten Chakras: Künstler, Abenteurer und WeltentdeckerDen Persönlichkeitstyp des sechsten Chakras haben 5 % - die Philosophen, grüblerischen Wissenschaftler, Erfinder und Weisen und nur 1% der menschlichen Bevölkerung haben den Persönlichkeitstyp des siebten haka 
Chakras. Sie sind die geborenen Eremiten und großen Meditierenden. 

6.nekra 

Zusätzlich zum zentralen Chakra-Typus besitzen wir jeweils noch einen 
sekundären Chakra-Persönlichkeitstyp. Dieses sekundäre oder nach- 
geordnete Chakra kann man als das Mittel sehen, durch das wir die) 
Persönlichkeit unseres Hauptchakras umsetzen. 

st das eigene Hauptchakra zum Beispiel das sechste Chakra und man 
endiert entsprechend zu Philosophie oder Wissenschaft oder einfach 
dazu, ldeen zu entwickeln, kann diese zentrale Tendenz etwa vom fünften 
Chakra unterstützt werden. Dieses hilft dann dabei, die eigenen philoso- 
pischen Visionen der Welt gegenüber klar und deutlich auszudrücken. 
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ilosophe oder Eine solche Kombination gibt es normalerweise bei Phil. 

Wissenschaftlern, die dazu bestimmt sind, der Welt sehr re unds struk- 
oder 

ihr Leben zu turierte Lehren zu bringen, die vielen Menschen helfen . 

verändern. 

Aus diesem System der Haupt- und Nebenchakren, können 

leicht herleiten, dass es in dieser Wely 42 Chakra-Persönlic 
r also 

gibt: Jedes Chakra kann sechs mögliche Wechselbeziehungen mit. 
einem 

pen 

sekundären Chakra haben. | 

Zu bedenken ist, dass jeder Mensch, nachdem seine sieben Chakren voll. 
ständig erwacht sind und sich zu einer holistischen Einheit verhund n 
haben. in vielerlei Hinsicht zu einem alles umtassenden »Persönlich- 
keitstyp des achten Chakras« wird) Dieser überpersönliche Typus, der 
im achten Chakra (über dem Scheitel) residiert, führt alle sieben Welt. 
sichten, Arten des Glücks und erwachten Fähigkeiten der einzelnen 
Chakren zusammen und ist gleichzeitig ein vollkommen transzendenter 
Seinszustand; das Ganze ist also größer als die Summe seiner Teile. 

Dieser transzendente, überpersönliche Persönlichkeitstyp stellt ein 
Entwicklungsstadium jenseits von jeglichem »Ich-bin«-Gefühl dar und 
liegt damit außerhalb aller Definitionen einer bloßen Persönlichkeit. Er 
ist eine freie Ausdrucksform der sieben unterschiedlichen Weisheiten 
und gleichzeitig mehr als das: Auch der befreite Mensch verkörpert im-
mer noch ein zentrales und ein sekundäres Chakra. Diese beiden ver- 

binden sich zur strahlenden Manifestation des durch sie ausgedrückten 
einzigartigen Aspekts des Göttlichen. Da die unterschiedlichen Chakren 
Sieben Aspekte des Göttlichen sind, ist jeder Mensch dazu bestimmt, 
einen zentralen und einen sekundären Aspekt des Göttlichen zu man1-| 
festieren Durch den achten Persönlichkeitstyp wiederum kann dies der 
Welt gezeigt werden. 

Mit dem nun folgenden Fragebogen können Sie Ihren zentralen 
Inren sekundären Chakra-Persönlichkeitstvp bestimmen. Das geht g einfach, indem Sie die Anzahl der Punkte addieren, die sich au mogichst ehrlichen und genauen Beantwortung der Fragen 

einer 

geben 
haben. 
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Antworten gilt: Wühlen Sie die 1, wenn die Aussage Ihnen 
Fiür alle 

yollkommen 
entspricht,. die 2, wenn Sie Ihnen stark entspricht, die 3, 

Aussage 
hnen gar nicht entspricht. 

Für 
gewöhnlich lässt eine Summe von5-7 Punkten bei einem Cha- 

bedeuten in der Regel, dass Sie Ihr sekundäres Chakra bestimmt haben. 

die Aussage Ihnen nicht besonders entspricht und die 4, wenn die 
Wenn 

kra darauf sch anf schliefßen, dass dies Ihr zentrales Chakra ist. 7 -9 Punkte 

Fühlen Sie sich aber nicht zu sehr an diese Zahlen gebunden -überprü-
Sie statt dessen ganz eintach, für welches Chakra Sie die kleinste fen Sie 

Summe an Punkten angesammelt haben. Dieses Chakra ist Ihnen am 

ichsten. Danach ist zu überprüfen, welches Chakra dem zentralen 
Chakra mit der nächstniedrigen Summe an Punkten folgt. Dies ist Ihr 

sekundäres Chakra. 

Wäre dies zum Beispiel Ihr Ergebnis: 
erstes Chakra - 15 Punkte, 

zweites Chakra - 20 Punkte, 

drittes Chakra- 12 Punkte, 
viertes Chakra - 6 Punkte, 

fünftes Chakra-7 Punkte, 
sechstes Chakra - 11 Punkte, 

siebtes Chakra - 12 Punkte, 

würde sich daraus ergeben, dass das vierte Chakra Ihr zentrales Cha- 

kra ist und das fünfte Ihr sekundäres. Ein solches Resultat wäre im übri- 

gen typisch für einen Menschen, der dazu bestimmt ist, tiefer Liebe 

Ausdruck zu geben, anderen zu dienen, Intimität, Einheit und Mitge- 

fuhl zu leben. Durch die Fähigkeit, Herz zu zeigen, könnte dieser Menseh 

ein großes Vorbild für andere sein. 

Manchmal kommt es vor, dass man für zwei Chakren eine gleich hohe 

runktzahl erhält. Ein solches Ergebnis legt dann nahe, dass wir uns einer 

cingehenderen und gründlicheren Untersuchung 
unterziehen müssen, 

unseren 
Chakra-Persönlichkeitstyp 

genauer zu 
bestimmen.Sollte 

as Kesultat gleich bleiben, so sind wir einer jener seltenen kalle, in 

nen eine Person eine Kombination zweier 
Persönlichkeitstypen ver 

rpert. Diese beiden bilden eine gleichermaßen 

fundamentale 
Basis 

Cr Persönlichkeit und brauchen einander, um Erfüllung zu tinden. 
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In diesen Buch kann es zwar nicht darum gehen, das weitreichend. 

Ausmak dessen darzustellen, was es bedeutet, unseren Persönlichkei 

stán-
typ zu verwirklichen Nachdem Sie den Fragcbogen aber vervollstän 

digt haben, ist es sehr'ratsam, nochmals aufmerksam die Abschnitte in 

den Kapiteln, die von Ihrem zentralen und sekundären Chakra han 

deln, durchzuarbeiten.|Besonders die Ausführungen zum »Persönlich- 

keitstyp«, zur »Art des Glücks« und zu »Bedeutung und Sinn des Lebense 

enthalten wichtige Hinweise auf diespezifische Weltsicht Ihres Persön- 

lichkeitstyps Zudem ist es empfehlenswert, den Abschnitt »Psycho- 

nSsomatische Störungen« noch einmal zu lesen, da es sein kann, dass Sid 

für diese bestimmten Störungen anfällig sind/Die »Empfohlenen Ubun- 
gen« in den für Sie zutreffenden Kapiteln können besser zu Ihnen pas- 

sen, als die für die anderen Chakren (obwohl Sie die Ubungen für Ihren 

Chakra-Persönlichkeitstyp natürlich mit intensiven Ubungen für Ihre 

am stärksten unáusyeglichenen Chakren kombinieren müssen). 
Andere Themen, die in diesem Buch nicht ausführlich behandelt Ndra 

werden können, sind etwa empfehlenswerte Lebensweisen (einschließ- 
lich Ernährung, bestimmter nützlicher Kräuter und anderer Formen 

physischer Nahrung) für Ihren Chakra-Persönlichkeitstyp sowie die 
spezifischen Herausforderungen und Hindernisse, die besonderen Le- 
bensübungen, die besten spirituellen Praktiken und spirituellen Wege, 
| die passendsten Berufe und Werdegänge und sogar den besten Liebes- 

partner./Je mehr wir über jedes einzelne unserer Chakren wissen, desto 

besser können wir es dazu nutzen, unser einzigartiges Wesen in der 
erstaunlichen Landkarte unserer Chakren widergespiegelt zu sehen. 
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Test 

Erstes Chakra 

Meine Familie gibt mir ein starkes Gefühl von Sicherheit und Stabilität. Ich kann 
mir nicht vorstellen, ohne sie zu sein. Es gibt nichts Schöneres auf der Welt, als 
am Ende jeden Tages in das Nest meiner Familie zurückzukehren. 

12 3 4 

Gesetze, Moral und soziale und religiöse Ordnung geben mir ein starkes Gefühl innerer Ordnung und Entspannung. Ich fühle mich gut, wenn alle anderen dem Gesetz folgen und sich an Regeln der Moral halten. Die Welt fühit sich richtig an, wenn sie den richtigen Strukturen und einem geordnetem Verhalten folgt. 

12 3 4 

Es ist für mich einfach und ich bin glücklich damit, für den Rest meines Lebens der geichen einförmigen Routine und den gleichen Lebensstrukturen zu folgen - einschlieBlich fester Zeitpläne und fester Zyklen von Tätigkeit und Ruhe. Im 
Grunde ist mir das bekannte Leben lieber, und es zieht mich nicht zu Aben- 
teuern hin, die mein Familienleben beeinträchtigen könnten. Ich beschäftige 
mich auch gerne mit den kleinen Dingen des Lebens und habe dabei recht viel 
Geduld. 

12 3 4 

Ich spüre eine tiefe, grundlegende Verbindung zu meinen Eltern und zu meiner 

familiären Abstammung, zu meinem Land und zu meinern Staat, zu der Tradk 

tion und Mentalität, in die ich hineingeboren worden bin (oder zu einer dieser 

Dinge im besonderen) 

1 23 4 
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bei einer recht unin-Ich kann fur lange Zeit (wenigstens zwei oder drei Jahre) hoi e 

teressanten Arbeit bleiben, sofern die allgemeinen ingungen gut sind und 
das Einkommen regelmaßig ist. 

12 3 4 

Zweites Chakra 

Sex ist für mich ein göttiches Erlebnis, einer der grobten Hohepunkte in meinem 

Leben, Sexuelle Erlebnisse sind in gewisser Weise mein Zugang zu spirituellar 

Erhebung und Transzendenz. 

1 2 3 4 

Ich liebe aufregende und spannende Erlebnisse, und ich liebe es auch, über 
raschende Abenteuer zu erleben, selbst wenn sie an echte Gefahr grenzen. Ich 
liebe das Gefühl von »Adrenalin« in meinem Körper. 

12 3 4 

Ich kann keinen Tag verbringen, ohne in irgenaeiner Weise intensiven Genuss 
oder ein sinnliches und stimulierendes Erlebnis zu haben (wie etwa ein starker 

sexueller Orgasmus, tanzen, wandern, nackt schwimmen, zügelloser Humor, 
intensives Lachen, Schadenfreude, aufsässiges Verhalten, Wildheit in irgendek 
ner Form oder sogar Gesetzesbruch). 

12 3 4 

Ich erlebe das Leben durch kraftvolle Empfindungen. Das Leben ist für micn en 

Sinnliches oder gar erotisches Reich, und mir ist danach, jede sinnliche Gege 

benheit, die mir vor Augen kommt, aufzusaugen.

12 3 4 
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alo Gesellschaftliche Tabus, die ich gerne brechen, und viele »verbo- Es gibt viele geselsch 

tene 

ES 
Früchte«, die ich gerne im aufe meines Lebens probieren würde - und 

ich habe definitiv die Absich das auch zu tun! 

12 34 

Drittes Chakra 

lch liebe das Gefühl von Erfolgen und davon, Ziele ereicht zu haben. Für mich 

ist leben und atmen gleichbedeutend damit, dass ich ständig ein Ziel vor Augen 

habe: wann immer ich eines erreiche, mache ich mich in ine noch ehrgeizigere 

und anspruchsvollere Richtung auf. Ich liebe das Gefühl, ein Ziel zu erreichen 

und dann gleich das nächste anzuvisieren.

12 34 

Ich bin ein starkes Individuum mit eindeutigen Uberzeugungen. Ich habe sehr 

klare Vorstellungen und eine eindeutige Weltsicht. Ich stehe fest zu meiner 

Meinung und lasse mich von niemandem überreden oder dazu bringen, meine 

Uberzeugungen aufzugeben. 

1 2 3 4 

lch habe eine enorme Energie, wenn es darum geht, Aufträge zu erfüllen, bei 

denen ich fest darauf vertraue, dass sie richtig sind. Ich bin in der Lage, selbst 

dann hartnäckig und ausdauernd zu sein, wenn mein Körper müde wird. Wenn 

Ich diesen Aufgaben nachgehe, wird meine Selbstdisziplin mir niemals gestat 

Ten, Schwäche und Erschöpfung nachzugeben. Zudem beende ich meinen 

Arbeitstag für gewöhnlich mit einem starken Gefühl der Intensität und dem, 

ewas erreicht zu haben. Ich hätte weiter und weiter machen können, wenn 

mich niemand gestoppt hätte. 

12 3 4 
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Ich glaube, dass ein Mensch an dem gemessen wird, was er tut, und an Seinen 

herausragenden Errungenschaften- an dem, was nach derm Ende seines 

Lebens zurückbleiben wird. 

12 3 4 

Ich habe das starke Gefühi, dass alles von mir abhängt und alles in meiner 

Hand liegt. Deswegen zentralisiere ich Macht und Aufgaben gerne bei mir und 

organisiere am liebsten alles selbst. 

12 3 4 

Viertes Chakra 

Emotionen und Beziehungen sind das zentrale Thema meiner täglichen 

Gedanken. 

1 2 3 4 

Meiner Meinung nach macht die Liebe - das Erlebnis des Liebens und die Ver 

wirklichung der Liebe - den Sinn und die Bedeutung des Lebens aus; sie ist 

der höchste Wert und das höchste Ziel. 

1 2 3 4 

Ohne die Ertüllung einer tiefen romantischen Liebe würde ich fühlen, dass es 

meinem Leben an Logik und Bedeutung fehlen würde. Die Vereinigung von mir 

und einem anderem gibt allem Bedeutung. 

12 3 4 

Die Höhepunkte meines Lebens sind die Momente, in denen ich tiefe Nähe und 
emotionale Verletzlichkeit mit anderen Menschen, Tieren oder Gott teilen kann. 

12 34 
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einer Meinung nach ist die Liebe die Kraft, welche die Welt retten und sie
Besseren verändern kann. Tiefe Heilung durch Liebe ist das einzige, was zum 

diese Welt wirklich braucht. 

12 3 4 

Fünftes Chakra A 

Aus meinem direkten Erleben heraus und durch die Rückmeldungen von ande 

ren Menschen habe ich verstanden, dass ich, wenn ich mit Menschen rede, sie 

in meinen Bann ziehen kann, sie mitreiße und beeinflusse. Es scheint, als hätte 

ich die ausgeprägte Fahigkeit, die Menschen um mich herum zu überzeugen 

und zu beeinflussen.

12 3 4 

Ich kann komplexe ldeen einfach erklären und sie auf verständliche und nach- 

vollziehbare Weise interpretieren. Es scheint, dass ich anderen dabei helfen 

kann, Dinge zu verstehen, die nicht zu ihrem üblichen Wissensgebiet gehören. 

12 3 4 

ch bin herausragend darin, ldeen und Initiativen bekanntzumachen und zu 

verwirklichen. Hinter mir liegt eine lange Reihe an ldeen und Initiativen, die ich 

durchführen und erfüllen konnte. Ich habe in meinem Kopf auch schon viele 

Pläne, die in der Zukunft erfüllt werden sollen. 

1 2 3 4 

Dle wichtigste Sache der Welt ist für mich, die Wahrheit, an die ich glaube, 

cogreich zum Ausdruck zu bringen. Ich hoffe, dass ich auf diese Weise viele 

re werde beeinflussen können. Ich habe einen gewaltigen Drang, mich 

ar und kraftvoll auszudrücken: es ist wie ein Motor, der ununterbrochen
in 

mir arbeitet und surrt. 

12 3 4 

249 



Fur mich ist klar, dasS ich die Fåhigkeit habe, Menschan dabei 

Ideen, an die ich glaube, zu verwirkIIchen. Es scheint mir dae nad anzuführen 
atürlichste der 

Welt, andere zu leiten und sie zu lehren 

1 2 3 4 

Sechstes Chakra 

Der tiefste Drang in meinem Leben ist zu verstehen, wie die Dinge fun 

und warum sie so funktionieren, wie Sie es tun. Die zentralen Themen main 

Gedanken sind universelle Fragen, die alle von dem Drang motiviert waordae 

die Gesetze hinter den Erscheinungen zu entschlüsseln. 

nieren 
iner 

12 3 4 

Die Vorbilder, die ich am meisten bewundere, sind Philosophen, Erfinder, For 
scher und Menschen, die es geschafft haben, mit Hilfe ihrer Weisheit und ihres 
forschenden Geistes in die Mysterien des Universums einzudringen. Ich trete in 

ihre FuBstapfen, indem ich selbst versuche, Erkenntnisse über das Wesen des 
Universums zu entwickeln. 

1 2 3 4 

Was mich wirklich begeistert, sind geniale mentale Strukturen, perfekte und 

ausgereifte ldeen, kluge Darstellungen, Modelle von Entwicklungsstufen und 
eine umfassende mentale Ordnung, die die subtilen Harmonien des Kosmos 

genau nachzeichnet.

1 2 3 4 

Solange ich denken kann, gab es immer etwas in mir, das unbetellE OU iljeb, 
das die Welt und die Menschen wie aus der Ferne beobachtet und ne 

Gewohnheiten und Bräuche beobachtet hat. Recht oft ist diese unpersoniclie
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gelöste und manchmal sogar arrogante Beobachtung für mich etwas Stärke- 
res als das Leben selbst. 

1 23 4 

Wann immer eine starke Emotion in mir aufscheint, habe ich weniger 
Interesse daran, sie zu erleben und zu fühlen, aber um so mehr Interesse aran. sie zu untersuchen, als ware ich ein Wissenschaftler, der eine gewisse 
Frscheinung in seinem Labor beobachtet. Ich untersuche mit Leidenschaft die 

iiersellen Aspekte der Emotion, ihre Dynamik und die allgemeine, unpersön- 
unive 

liche Erkenntnis, die darin verborgen liegt. 

1 2 3 4 

Siebtes Chakra 

Ich hätte ohne jede Schwierigkeit oder Zweifel der Welt entsagen und in eine 
Hohle ziehen können, um dort in Vollizeit zu meditieren, oder hätte für den Rest 

meines Lebens einem spirituellen Orden beitreten können. Beim Verlassen der 

Welt würde ich keinerlei Sehnsucht nach einer Rückkehr oder einer verpassten 

Gelegenheiten empfinden. 

12 3 4 

Das subtile Schmelzen der Grenzen des Selbst ist für mich die höchste Erfülk 

lung, ja sogar die einzige Erfüllung. Alles andere erscheint mir als völlig zweit 

rangig und verblasst in die Bedeutungslosigkeit. 

12 3 4 

Das Beobachten der Stille, Fasten, 
Abgeschiedenheit, 

Teilnahme an Retreats 

und sehr langen 
Meditationen sind allesamt sehr natürlich für mich, und ich 

praktiziere sie recht häufig. 

12 3 4 
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Sexualität, romantische Beziehungen, familie, Selbstverwirklichuns ng, ein Wei- 
danken 

terkommen im Leben und Ertolge jegicher Art beschäftigen meine GedanL sehr wenig., wenn überhaupt. 

12 3 4 

Die himmlischen und spirituellen Reiche sind mein wahres Zuhause, und ich spüre, dass ich in gewisser Weise nicht von dieser Erde stamme. Täglich trage ich das Gefühl mit mir herum, dass ich eigentlich in diese Reiche gehöre, die 
der sichtbaren Welt sehr fern sind, und dass ich in der materiellen Dimension 
lediglich zu Gast bin. 

12 34 

2. Bestimmung der Ungleichgewichte in den Chakren 

Einführung 
Im wesentlichen ist dieses Buch eine in die Einzelheiten gehende und 
umfassende Beschreibung der seelischen Ungleichgewichte in den sie- 
ben Chakren. Geschrieben habe ich es, um Menschen zu einer ganzheit- 

-de lichen Innenschau ihrer Seele und ihres Lebens zu ermutigen. Der fol- 

gende Fragebogen kann Ihnen dabei helfen, die für Sie zentralen und 
wichtigsten Ungleichgewichte aufzuspüren und sich auf eben diese zu 
konzentrieren.

Kein Fragebogen kann Ihnen die Aufgabe ersparen, ehrlich und wahr-

haftig zu sein, Versuchen Sie also, die Fragen so aufrichtig wie möglich 
zu beantworten. Dabei ist es gut, in erster Linie das eigene Verhalte 
und die eigenen Handlungen zu untersuchen und nicht Ihr Selbstbild 

oder das Bild, das Sie gerne von sich hätten. Stellen Sie sich vor, was 

andere über Sie sagen würden - manchmal bekommen wir direkte 

Rückmeldungen, entscheiden uns aber dafür, sie abzuwehren.
w 
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