Solospielregeln
Tipp: Mache dich mit dem Grundspiel
vertraut, bevor du die Solovariante
von Chakra spielst.

Spielvorbereitung

Spielziel
Das Spielziel bleibt gleich wie im
Grundspiel. Harmonisiere mindestens
5 Chakren und erreiche einen mög
lichst hohen Punktewert.

Spielablauf

• Setze dein liebstes Spielbrett
zusammen und nimm 5 Spielsteine
der Inspiration.
• Lege das Lotusblumenbrett neben
dein Spielbrett und platziere
4 schwarze Kristalle sowie 1 Punkte
stein der Erfüllung mit Wert 1
darunter (Auslage).
• Platziere die restlichen 7 Punkte
steine verdeckt und zufällig auf die
7 farbigen Karma-Felder auf dem
Lotusblumenbrett.
Du darfst dir vor Spielstart 1 der
7 Punktesteine ansehen. Nimm den
dazugehörigen (gleichfarbigen)
Meditations-Chip zu dir.
• Befülle den Beutel des Universums
mit 3 Kristall-Energien von jeder der
8 Farben (inkl. schwarz). Mische die
Kristalle im Beutel und lege danach
1 zufälligen Kristall aus dem Beutel
des Universums auf jede der 9 Stel
len der 3 Maya-Flüsse.

Die Aktionen „Energie erhalten“ und
„Energie kanalisieren“ funktionieren
exakt gleich wie im Grundspiel. Ent
scheidest du dich im Solospiel jedoch
für die Aktion „Meditieren“, werden
zusätzliche Effekte ausgelöst. Wie ge
wohnt, nimmst du alle Spielsteine der
Inspiration von den Inspirations-Stellen
zurück. Nimm einen Meditations-Chip
deiner Wahl von einer Farbe, die du
noch nicht hast zu dir (-1 am Spielen
de) und drehe den entsprechenden
Punktestein der Erfüllung um. Je nach
dem, welcher Wert auf diesem Punkte
stein ist, führst du folgende Aktionen
aus:
Nimm den Punktestein der Erfül
lung mit Wert 1 aus der Auslage.
Du darfst diesen einmalig als Spielstein
der Inspiration für eine Bewegungsak
tion verwenden. Beim nächsten Mal,
wenn du dich für die Aktion „Meditie
ren“ entscheidest, geht dieser Punkte
stein der Erfüllung aus dem Spiel.
Hinweis: Es ist nicht erlaubt, diesen
Punktestein in eine Einkerbung neben
einem Chakra zu legen, um Energien
direkt in diesem Chakra zu platzieren.
Beweg einen Kristall deiner Wahl
1 Chakra rauf oder runter.
Entferne alle Kristalle vom
Lotusblumen-Brett, nimm einen
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schwarzen Kristall aus der Auslage und
platziere ihn auf der obersten
Stelle des linken Maya-Flusses. Befülle
dann die restlichen 8 Stellen der MayaFlüsse von links nach rechts mit zufälli
gen Kristallen aus dem Beutel des Uni
versums.
Nimm einen schwarzen Kristall
aus der Auslage und lege diesen
auf eine freie Stelle in der Bhagya-Bla
se. Ist dort keine Stelle mehr frei,
musst du einen dort liegenden Kristall
deiner Wahl zurück in den Beutel des
Universums legen (auch schwarz ist
möglich), um dann den schwarzen
Kristall platzieren zu können.

Spielende
Das Spiel endet, wenn du am Ende dei
nes Zuges mindestens 5 harmonisierte
Chakren hast oder wenn du meditierst
und keinen weiteren Meditations-Chip
mehr nehmen kannst, weil du alle 7 Far
ben schon gesammelt hast.

Wertung
Drehe alle Punktesteine der Erfüllung
so um, dass du die Werte sehen kannst.
Du gewinnst:
+ 1-4 Punkte für jedes harmonisierte
Chakra.
+ 1 Punkt für jede gelinderte Energie.
Du verlierst:
- 1 Punkt für jeden gesammelten
Meditations-Chip (inkl. dem Chip,
den du zu Beginn nehmen musstest).
Wie ausgeglichen du bist und auf
welcher Stufe der Erfüllung du stehst,
erfährst du auf Seite 6 der GrundspielAnleitung.

Règles du jeu variante solo
Note : Familiarise-toi avec le jeu de
base avant de jouer la variante solo
de Chakra.

Mise en place

• Prenez un plateau individuel et
5 jetons Inspiration.
• Placez 3 gemmes de chaque
couleur dans le sac Univers.
• Placez 4 gemmes noires et un jeton
Plénitude « 1 point », sous le plateau
Lotus.
• Placez aléatoirement les jetons
Plénitude restants, face cachée,
sur les 7 emplacements du Karma.
Tu peux regarder un des 7 jetons de
points avant le début de la partie.
Prenez le jeton Méditation comme
couleur correspondante.

But du jeu
Comme dans le jeu de base, atteignez
le plus haut niveau de plénitude en
harmonisant 5 Chakras (ou plus).

Comment jouer
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Fin de la partie

Les règles du jeu de base sont identiques à l’exception de la méditation : en plus de regarder un jeton
Plénitude et de reprendre vos jetons
Inspiration, vous allez devoir effec
tuer une action spéciale.
En fonction de la valeur du jeton Plénitude révélée, faites l’action suivante
(chaque fois que vous méditez) :

La partie se termine quand au moins
5 Chakras sont harmonisés. La partie
se termine quand au moins 5 Chakras
sont harmonisés OU si lorsque vous
méditez vous ne pouvez pas prendre
un nouveau jeton Méditation.

Prenez le jeton Plénitude placé
sous le plateau Lotus (1) et pla
cez-le sur votre plateau. Vous pouvez
l’utiliser une seule fois afin de canali
ser les énergies. Comme d’habitude,
placez le jeton sur l’action utilisée. La
prochaine fois que vous méditerez,
défaussez ce jeton.

Comme dans le jeu de base, révélez
les jetons Plénitude restants.

Déplacez une gemme de votre
choix d’un chakra vers le haut ou
vers le bas.
Enlevez toutes les gemmes du
plateau Lotus. Prenez une des
gemmes noires placées sous le pla
teau Lotus et placez-la sur un espace
du plateau Lotus. Remplissez le pla
teau Lotus.
Prenez une des gemmes noires
placées sous le plateau Lotus et
placez-la dans une des bulles de
Bhagya (vous devez remettre une des
gemmes au choix dans le sac si les
3 bulles sont occupées).

Décompte final

Vous gagnez :
+ 1 à 4 points pour chaque Chakra
harmonisé.
+ 1 point pour chaque énergie
apaisée.
Vous perdez :
- 1 point pour chaque jeton
méditation en votre possession.

Niveau de plénitude
20 points : Grand sage
17-19 points : Disciple
14-16 points : Papillon bleu
11-13 points : Chrysalide
8-10 points : Petit cocon
-8 points : Restez zen
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