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Karma – Seminar
Seminar zur Aufarbeitung, Bearbeitung und Änderung von Karma
Eine karmische Bindung zu lösen, bzw., wie lassen sich karmische Bindungen
generell lösen? Nun, ohne spezifische Instrumente wie spirituelle Offenheit, geistige
Bereitschaft, den Glauben, das Unmögliche möglich zu machen wird man sich
schwer tun! Wie angedeutet ist es generell schwer, jedoch nicht unmöglich. Selbst
bei bewusster kontinuierlicher Arbeit, kann der eine oder andere Knoten am
Lebensende noch bestehen. Andererseits ist es auch nicht so schicksalhaft
unvermeidlich und unmöglich wie einige annehmen. Also, eine karmische
Beziehung lässt sich lösen, karmische Verbindungen können sowohl gelockert als
auch völlig aufgelöst werden. Aber: Angesichts der in der Regel schon über viele
Leben hartnäckig aufgebauten Muster braucht es einen starken Willen und
ausgeprägter Stehaufmännchen-Qualitäten. Das liegt in der Natur von Karma.
Nur wenige, karmische Beziehungen lassen sich nicht auflösen:
Dabei geht es um Beziehungen die durch viele Vorleben nie zu Ende geführt
wurden. Es sind gemeinsame Altlasten und unerledigte Aufgaben, die jetzt endlich
erledigt werden wollen. Eventuell musste einer der Beiden den Anderen durch
dramatische Umstände Verlassen oder hat ihn durch Tod verloren, oder die
Beziehung wurde durch Verrat und Intrigen zerstört. Gelübde und Schwüre haben
die Seelen derart zusammengeschweißt, dass sie nur der Tod wieder trennen kann.
Und was ist dann im nächsten Leben?
Diese Seelenpartner mussten wieder zusammenfinden, denn sie wollen in diesem
Leben endlich ihre schicksalhaften Ereignisse der Vorleben verarbeiten und daraus
einen Ausgleich im jetzigen Leben schaffen. Ob auf die eine oder andere Art, steht
viel Arbeit für beide an, um den Kreislauf von Leid, Schmerz und Verletzung
aufzulösen! Jeder manipulative Einfluss von außen ist ein Attentat auf ihre Seelen
und fühlt sich wie ein Todeskampf an, der mit neuen Ängsten und
Herausforderungen behaftet ist.
Im Seminar lernen wir, karmische Muster durch die Lichtstrahlenarbeit zu lösen.
Dies ist eine einfache, aber hilfreiche Variante. Entscheidend ist, dass wir
entsprechend unserer Aufgabe den dazugehörigen Lichtstrahl einsetzen!
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Des Weiteren lernen wir Vergebungsarbeit mit vorgefertigten VergebungsArbeitsblättern.
Wir lernen viel über karmische Beziehungen, Verbindungen und Partnerschaften,
ihre Bedeutungen und Eigenschaften.
Ist Karma eine Herausforderung, ein Schicksal oder eine Chance?
Bei allem Wissen, Handeln und Tun, dürfen wir eines nie vergessen! All unser
Handeln unsere Taten, Lebensangewohnheiten und Weisen, erzeugen das Karma für
das nächste Leben.
Wenn gleich es manchmal verständlich ist, das jemand nicht mehr weiter leben
möchte und aus Enttäuschung, Verzweiflung seinem Leben ein Ende setzen möchte,
eine wirkliche und endgültige Lösung wird es niemals sein, denn im nächsten Leben
wirst du mit denselben Aufgaben konfrontiert, die du nicht erledigt hast.
Bei genauerer Betrachtung Deiner persönlichen Situation und Geschichte, wirst Du
wichtige Puzzlesteine in Deiner Lebens-Beziehungen entdecken, die auf
Wirkungskräfte hindeuten, welche Dich schon länger begleiten und viel größer sind
als du vermuten würdest.
Vielleicht erinnerst Du Dich an das Eine oder Andere und hast ähnliches früher
erlebt. Dies könnten zum Beispiel sein:
 impulsartige Trennungsenergien wie ein Gewitter, danach war alles wieder
ruhig, Alpträume, die Du im Zusammensein mit dem Partner erlebt hast
 Freundschaften, die abrupt, unerklärlich und schockartig beendet wurden
durch Unfalltod, Lebensflucht, auf Reise verschollen, oder andere Umstände
 früher Verlust eines geliebten Menschen, dem Du bis heute noch
nachtrauerst.
Meine persönliche Ansicht zum Thema Karma ist für mich recht einfach, alles
unterliegt dem Gesetz von Ursache und Wirkung. Diese Erkenntnis kann so
manches Problem in eine andere Sichtweise führen.
Durch unsere 35 Punkte Analytische Ansicht, die wir gemeinsam im Seminar
bearbeiten, werden sehr oft ganz neue Lebensansichten, Überzeugungen und
Denkweisen erarbeitet und Erkenntnisse geschaffen!
Wir sind doch alle etwas Besonderes und kommen auf diese Welt, um neue
Erfahrungen zu sammeln und daraus zu lernen. Was sollten wir lernen? Was sollten
wir tun? Was ist für dich heute von besonderer Bedeutung? Der Menschen als ein
Individuum ist selbst sein eigenes Karma.
Danke für Ihr Interesse!
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