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Geistiges Auge

Scheitel Chakra

Hals Chakra

Nacken Chakra

Herz Chakra

Sonnengeflecht

Sakral Chakra

Wurzel Chakra

Ätherkörper

Hirnanhangdrüse
Zirbeldrüse

Hara Chakra

ENERGIEPFORTEN

Was ist eigentlich Karma und Karmagesetz? 
Das Wort Karma entstammt ursprünglich aus 
den Veden (heilige Schriften des Hinduismus) 
und bedeutet, dass in der Vergangenheit eine 
Handlung = Ursache geschehen ist und diese 
Folgen hat in Form einer Reaktion = Auswirkung. 
Es stellt die Summe aller prägenden Erlebnisse, 
die negative als auch positive Glaubensmus-
ter erzeugt haben sowie den dazugehörigen 
verletzten als auch positiven Gefühlen aus der 
Vergangenheit dar. Also alles, was wir in der 
aktuellen Verkörperung der Seele (Inkarnation) 
und aus vorangegangenen Inkarnationen erlebt 
und wie wir gehandelt haben. 
Das Karmagesetz besagt, dass jede Seele 
stets nach Ausgleich strebt und negative 
Handlungen durch entsprechende positive 
Handlungen wieder ausgleichen muss. Da die 
göttliche Urquelle allen Seins niemals wertet, 
geschieht dies alles in absoluter Neutralität und 
unter dem Aspekt des Sammelns von Erfahrun-
gen jeder Art.

Warum verkörpert sich die Seele?
Die Seele inkarniert (lat. incarnatio, Fleisch-
werdung) immer wieder, z.B. als Mann/Frau 
und durchläuft Entwicklungsprozesse durch 
das Sammeln persönlicher Erfahrungen durch 
verschiedenste Rollenspiele mit anderen Men-
schen (verkörperten Seelen). 
Vor der Inkarnation wählt man in Abhängigkeit 
seines persönlichen Seelenreifeprozesses seine 
Eltern inklusive der Familien-/Ahnengeschichte, 
dem sozialen Umfeld sowie des Kulturkre-
ises aus. Es werden Lern-Ziele für die jeweilige 
Verkörperung der Seele gesetzt. Dabei kann es 
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vorkommen, dass man in den jeweiligen Inkar-
nationen die gesetzten Lernziele nicht erreicht 
hat und diese in die Kommende mitnimmt. 
Ziel einer Inkarnation ist immer seelisches 
Wachstum, ein stetiger Reifeprozess hin zum 
göttlichen Ursprung, der Vollständigkeit und 
dem Einssein der Seele mit der göttlichen 
Quelle. 

Wie kann man seine Vorleben wahrnehmen? 
Alle festen, flüssigen und gasförmigen Stoffe 
bestehen letztlich aus reiner Energie. Auch 
deine Seele und dein Menschenkörper! Wenn 
du in einen meditativen Zustand (entspannten 
Ruhezustand) kommst, dann schüttet die Zir-
beldrüse den Stoff Dimethyltryptamin aus (s. 
Schaubild). Dieser ermöglicht Wahrnehmungen 
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Vielleicht hast du dich schon oft gefragt, warum habe ich solch leidvolle Verwicklun-
gen mit meinen Eltern (Familie), warum habe ich immer Pech oder kann meine/-n 
Traumpartner/-in nicht finden? Wieso werde ich in meinen Jobs immer gemobbt? Alles 
hat zu tun mit deinem persönlichen Karma, auch Schicksal genannt. 

auf der feinstofflichen Ebene. Das bedeutet, 
dass man klar und deutlich wahrnehmen 
kann, welche Erlebnisse aus der Vergangen-
heit für die jetzige Lebenssituation verant-
wortlich sind. Dies erfolgt zum Beispiel durch 
gezeigte Bilder, Filmabläufe, Hellfühlen oder 
plötzliches Wissen und ist in etwa mit nächtli-
chem Träumen vergleichbar, wo Träume eben-
falls klar wahrnehmbar sind. 

Wie kann man seine jetzige Lebenssituation 
bewusst ändern?
Leidvolle Lebenssituationen und Beziehungen 
jeglicher Art können glücklicherweise durch be- 
stimmte Maßnahmen aufgelöst und auf eine hö- 
here Ebene transformiert werden. Die Grundlage 
der karmischen Auflösungsarbeit basiert auf 
dem Prinzip von Ursache und Wirkung. Während 
der Auflösungsarbeit wird man immer von der 
geistigen Welt (Lichtwesen) begleitet und ge-
führt. Man erhält genaue Informationen über die 
Ursachen der Verwicklungen aus der Vergan-
genheit, die für die jetzige Lebenssituation ver- 
antwortlich ist. Indem wir unsere Sichtweise 
durch Erkenntnis der daraus gewonnen 
Lernerfahrung verändern, vergeben, loslas- 
sen und die dazugehörigen Gefühle harmo- 
nisieren, kann sich die gebundene Ener- 
gie (negative Glaubensmuster und verletzte 
Gefühle) wandeln, auflösen und heilen. So- 
mit erzeugt man ein neues Resonanzfeld, das 
sofort bewirkt, dass z.B. die Kollegen oder der 
Chef am Arbeitsplatz sich mir gegenüber plötz-
lich ganz anders (freundlich) verhalten, da die 
Ursache dafür aufgelöst wurde. Sie müssen nun 
nicht mehr eine offene Lernerfahrung spiegeln. 
Die karmische Auflösungsarbeit kann jeder 
lernen. Zu Beginn der Karmaauflösungsar-
beit ist es jedoch notwendig, sich von einem/
einer ausgebildeten Experten/Expertin be-
gleiten zu lassen.  

Beispiele für karmischen Verwicklungen
Jedes Wort kann Energien binden und auflösen 
über Raum und Zeit hinweg. Deshalb können 

z.B. Versprechen (Treue, ewige Liebe – auf im-
mer und ewig) oder Gelübde, Eide, Schwüre 
(Keuschheit, Armut, Ehe) die Ursache dafür sein, 
dass man  von einem Partner nicht loskommt 
oder man sich nicht für eine neue Partnerschaft 
öffnen kann. Gefühle der Fremdbestimmung, 
nicht selber Herr oder Frau über sich zu sein, feh- 
lende Klarheit, Einschränkung im Handeln und 
Tun können durch Flüche oder schwarzmagi-
sche Verwicklungen in Vorleben ausgelöst 
worden sein. 

Karma – wandeln – auflösen – heilen  
Das Buch erklärt einfach und irdisch, 
was Karma ist und anhand von Praxis- 
beispielen dessen Auswirkungen auf 
den Lebensalltag.
Desweiteren beinhaltet es prakti-
sche Auflösungstechniken zur Kar- 
mawandlung, -auflösung und -hei- 
lung, als auch Anleitungen zur Hei-
lung belasteter Orte sowie die Er-
lösung gebundener Seelen.                                                                                                                 
72 Seiten, tao-Verlag, ISBN: 978-3-96051-621-7, 
Paperback 9,99 €, Hardcover 17,99 €, E-Book 
5,99 €
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