
Avatar: ALLE 

FÜHRE DEINE AVATARE ZUSAMMEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle Avatare sind gemacht, was kommt denn noch? Hier möchte ich dir einen Einblick in dein Leben 

aus einer anderen Sichtweise geben. Es dient dir zum Verständnis, wieso ALLE Teile so wichtig für dich 

sind und das Missachten von einem Lebensbereich einen anderen in Mitleidenschaft ziehen kann.  

 

Deshalb nutze dieses Modul, um deine Avatare und deinen Weg, den du in den letzten Monaten 

zurückgelegt hast, nochmal Revue passieren lassen zu können. Wir sehen oftmals nur die letzten 

Wochen und Monate als unserem Entwicklungspotential und erinnern uns nicht mehr daran, von wo 

wir gestartet sind, was sich alles verändert hat. 
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DEIN GESAMTES LEBEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im ersten Teil werden wir uns anschauen, wie du zu einem er-füll-ten Leben kommst. Denn Erfüllung 

ist etwas, das man herstellen kann, indem man das Konzept des Lebens in Speicher einteilt, sie füllt 

und damit in einem inneren Gleichgewicht und inneren Frieden lebt.  

Dabei stellen wir fest, dass Menschen oft am falschen Ort nach ihren Lösungen suchen. Ein Mensch 

mit Geldproblemen hat vielleicht keine Mutterliebe erhalten, dann ist nicht Geld, sondern die 

Mutterliebe der Ort der Lösung. Ein Mensch mit Depressionen hat vielleicht einen guten Job und 

versucht im Job immer besser zu werden, doch seine Depression rührt daher, dass er keine Beziehung 

hat. Dann ist nicht der Job der Ansatz, sondern die Beziehung.  

Im zweiten Teil: Um dein Leben zu verstehen, macht es Sinn, das Konzept der Wiedergeburt 

anzuschauen.  

Stelle dir vor, du lebst in einer Welt, in der alles nur bedingungslose Liebe ist. Da gibt es keine Freude 

oder Trauer. Alles, immer das gleiche. Irgendwann sagst du, das ist mir zu langweilig.  

Eine Seele ist aus dem großen Ganzen herausgebrochen, um Erfahrungen zu machen, Spaß zu haben, 

alle Aspekte der Dualität zu erforschen. So planen wir Leben für Leben mit vielen Erfahrungen.  

 

 

3 Abschnitte 

Speicher 

Avatar Alle 
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3 LEBENSABSCHNITTE 

1. Das Erwachsenwerden 

2. Das Erwachsen Sein 

3. Der Lebensabend 

 

DIE 3 LEBENSABSCHNITTE UND DEREN BEDEUTUNG  

 

1) Das Erwachsen werden  

Die Reise von deiner Entstehung, bis hin zu deinem Jugendalter, leben wir bis ins Alter von 

28 bis 36 Jahren in der Kindheitsenergie. Es ist die Phase der Entwicklung und Wachstum. 

Selbst im Alter ab 20 Jahren sind viele noch im Aufbau. Ein Job, ein Haus, eine Familie. Alles 

ist im Aufbau und wir sind von Außen von Hilfe angewiesen, sei es Finanziell, sei es Führung 

oder Beziehungsratschläge 

 

2) Das Erwachsen Sein  

Es sind deine produktiven Jahre. Du hast ein Auto, ein Zuhause, eine Familie, einen guten 

Zahltag. Es geht darum, von der Hilfe von Außen zu einem Leben zu steuern, wofür du selbst 

verantwortlich bist. Du bist erwachsen und kennst somit deine Bedürfnisse und bist fähig, 

deine Bedürfnisse selbst zu erfüllen. Du erhöhst deine Standards: Ein größeres Auto, mehr 

Materielles oder eine Beförderung.  

 

 

3) Der Lebensabend 

Wir haben alles erreicht und können aus dem vollen Schöpfen. Wir genießen unseren 

Lebensabend.  

 

Jeder dieser Abschnitte dauert ca. 30 Jahre und hat einen anderen Fokus. 

Nach jedem Lebensabschnitt findet eine Prüfung statt und es kommt zu einem Energiewechsel. 
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PRÜFUNGEN 

Wir erleben mehrere „Prüfungen“ im Leben. Dabei schauen wir uns 2 davon genauer an.  

 SATURN – ZYKLUS 

Der Saturnzyklus dauert ungefähr 28 bis 29 Jahre. In dieser Zeit kommt es zu einer Prüfung im Leben, 

die positiv oder negativ sein kann.  

Positiv, wenn du deinen Lebenspartner findest, aufhörst zu Rauchen oder einen Jobwechsel hast. 

Negativ, wenn es zu Krankheit oder Erschütterung des Lebens kommt. 

 

Wieso kommt es zu einer Prüfung? (symbolisch erklärt) 

Das Leben ist aufbauend, wie eine Schule. Wenn du den Stoff nicht lernst, wirst du dich mit jeder 

weiteren Schulklasse schwerer tun. Im Alter von 28 bis 29 Jahre kommt es zu einer großen Prüfung, 

wo geschaut wird, ob du alles gelernt hast, was notwendig ist, um nun einen Schulwechsel zu machen.  

Hast du es verabsäumt, die Dinge zu lernen, weil du es dir bequem gemacht hast, deine Lernprozesse 

nicht gelernt hast, den Problemen ausgewichen bist, kommt es zum Nachhilfeunterricht. Dies kann 

durch Krankheit, Leid, Probleme entstehen. Dieser Nachhilfeunterricht ist FÜR dich, um im 

Schnelldurchlauf alles Verabsäumte nachzuholen. Die Frage ist nur, ob du es als deine Chance erkennst.  

Sobald alles gelernt ist, können auch neue Talente und Möglichkeiten in Erscheinung treten, denn 

sonst drehst du dich im Kreis oder bleibst stehen. 

 

 PERSÖNLICHE PRÜFUNG 

Während der Saturn Zyklus bei allen Menschen gleich ist, finden auch persönliche Prüfungen statt. 

Hier geht es um einen Energiewechsel in einen neuen Lebensabschnitt. Die persönliche Prüfung 

errechnest du aus deinem Geburtsdatum. 

Wie rechnest du dir deine Energieübergänge aus? 

 

Ermittle deine Lebenszahl: Zähle die Zahlen deines Geburtsdatums zusammen und zwar solange, bis 

einen 1-stellige Zahl herauskommt: 

zb: 19.04.1978 = 1+9+0+4+1+9+7+8= 39 = 3+9=12 = 1+2 = 3 (3 ist Lebenszahl) 

Dann ziehe DEINE Lebenszahl von der Zahl 36 ab und du hast dein Alter, wo ein Energiewechsel 

stattgefunden hat: 

36 – 3 (Lebenszahl aus dem Beispiel) = 33  

Somit hat in diesem Beispiel der Übergang vom 1. Lebensabschnitt in den 2. Lebensabschnitt im Alter 

von 33 Jahren stattgefunden.  
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DIE SPEICHER DEINES LEBENS 

Wie wäre es ER-FÜLL-UNG einmal folgendermaßen zu betrachten 

Erfüllung, wie in dem Wort schon steht, geht es um das Füllen von Etwas. Damit man etwas füllen kann, 
braucht es ein Gefäß, sogenannte Speicher, damit sich etwas füllen kann. Versuche Wasser 
mitzunehmen ohne ein Gefäß. Das ist nicht möglich. Du brauchst ein Gefäß und etwas zum Füllen.  
 
Fülle im Leben und somit Er-FÜLL-UNG bedeutet, dass deine Speicher voll sind. Dabei ist 
entscheidend, mit WAS sie gefüllt sind. Wenn sich lediglich „Dreck und Schlamm“ darin befindet, dann 
würdest du dich damit nicht wohl fühlen. 
 
Der schnellste Weg, um wirklich etwas im Bezug zu deiner Selbstliebe zu bewirken, ist das Neufüllen 
der Speicher von Mutter- und Vaterliebe. Das setzt wiederum voraus, dass wir unsere Eltern achten 
und sie „an“-nehmen, wie sie sind, sonst wandelt sich die Selbst-Liebe erneut in Hass um. Das gleiche 
Prinzip gilt genauso für Erfolg, Gesundheit und Erfüllung deiner Lebensaufgabe. 
 
Wann entstehen und füllen sich die Speicher und wie funktionieren Speicher im Bezug auf die 
Lebensabschnitts-Zyklen? 

 
Lebensabschnitt 1: In deinem ersten Abschnitt bilden und füllen sich die Speicher. 

 

Lebensabschnitt 2: In deinem zweiten Lebensabschnitt lernst du, deine Speicher selbst zu füllen. Das 
setzt jedoch voraus, dass du deine Bedürfnisse selbst erkennen, kommunizieren und erfüllen kannst. 
Ein Kind ist dazu auf fremde Hilfe angewiesen.  
Als Erwachsener hingegen sind wir selbst dafür verantwortlich, um unsere Bedürfnisse zu erfüllen. 
Vorausgesetzt, wir haben es vorgelebt bekommen oder uns selbst die Fähigkeit im Laufe der Zeit 
beigebracht. Somit ist kein anderer für unser Glück verantwortlich. 

 

Hast du schon jemand erlebt, der nach einer Trennung wütend war? Das ist ein deutlicher Hinweis 
darauf, dass der Partner dafür verantwortlich gemacht wurde, die eigenen Speicher zu füllen und die 
Fähigkeit, sie selbst zu füllen, nicht voll ausgeprägt ist. Man lebt in Abhängigkeit und nimmt vom 
anderen mehr, als man sollte. 

 

Wird ein Speicher nur einmal gefüllt? 
 
Stelle dir die Speicher wie einen Benzintank eines Autos vor. Du fährst eine gewisse Strecke, dann ist 
der Tank leer und muss wieder gefüllt werden. Mit den Speichern ist es genauso. Sie leeren sich. Deine 
Aufgabe besteht darin, sie laufend zu füllen, indem du erkennst, welcher deiner Speicher Mangel 
aufweist. Durch das Verstehen der Wirkungen der Speicher, ist es möglich, sie zu füllen, um dadurch 
ein ausgeglichenes Leben zu führen.  
 
Zudem bilden sich auch im zweiten Lebensabschnitt weitere Speicher, die auf den vorherigen 
aufbauen. Mangelzustände aus der Kindheit ziehen sich oft weit ins Leben hinein und führen zu 
Krankheit und emotionalen Abdrücken. 
 
Lebensabschnitt 3:  
In dieser Zeit werden deine Speicher geschlossen und auf eine höhere Ebene gebracht. Wenn du alles 
richtig gemacht hast, bleiben die Speicher von alleine gefüllt. Das setzt voraus, dass du deine 
Aufgaben gelöst und dein Lebensziel erreicht hast. Dadurch wird die Fähigkeit des bedingungslosen 
Gebens für viele erst möglich gemacht.  
 
PS: Wer glaubt, dass Geld oder eine Beziehung glücklich macht, hat noch nicht verstanden, worum es 
geht. Sowohl Geld als auch eine glückliche Beziehung sind ein Resultat von jemanden, dessen 
Speicher gefüllt sind. 
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DIE SPEICHER UND WANN SIE GEBILDET WERDEN: 

0-9 Schwangerschaftsspeicher 

 Er bildet den Kanal, das Ur-Vertrauen, die Anbindung zum Göttlichen und ist somit für deinen 

Erfolg sehr wichtig, denn der Glaube versetzt Berge. 

1-9 Jahre Elternspeicher 

 Er bilden das Fundament deines Lebens. Es ist die Grundlage, ob du in dein wahres Selbst 

hineinwächst, sein kannst, wer du gerne möchtest oder ob du Verantwortung für deine Eltern 

trägst, die du nicht tragen solltest.  

 Dieser Speicher kann nun mit Liebe, Geborgenheit, Fürsorge, Unterstützung gefüllt sein oder 

mit Gewalt, Ablehnung, zuwenig zu bekommen. 

 Bei den meisten ist von beiden etwas darin 

10-18 Jahre Freundschaftsspeicher 

 Freundschaften nehmen an Wichtigkeit zu. Sie sind die kostenlosen Psychologen, wo wir sein 

können, wer wir sind, beginnen uns selbst in der Welt zu positionieren und lernen geben und 

zu nehmen. 

19-27 Jahre Beziehungsspeicher 

 Die Wichtigkeit der Beziehungen steht im Vordergrund. 

 

Wichtig! Dies sind sicher die 4 wichtigsten Speicher. Wenn irgendwo sich Brüche darin befinden, hat 

es oft Auswirkungen, auf alle anderen Speicher zuvor und danach. 

 

28-36 Jahre Selbstausdruckspeicher 

 Der Aufbau deines Lebens und somit das Fundament ist erledigt. 

 Sich selbst zum Ausdruck zu bringen, setzt voraus, dass du dein wahres Selbst lebst.  
 Seine Bedürfnisse selbst erkennen und erfüllen können 
 In der vollen Eigenverantwortung stehen 

37-45 Jahre Abhängingskeitsspeicher 

 Der Übergang vom körperlichen in das seelische Bewusstsein 

 Der Beginn, deine Lebensaufgabe zu erkennen und zu leben 

 Deshalb kommt es hier oft zu einer Midlifecrisis oder zu Scheidungen 

46-52 Jahre Veränderungsspeicher 

 Es finden plötzliche Veränderungen statt, die dich lehren, das Leben anzunehmen, wie es ist. 

Sei es eine Krankheit oder ein Jobverlust. Sei es eine neue Liebe oder eine Beförderung. Seien 

es Enkelkinder oder ein neues Hobby.  

 In dieser Zeit werden deine 5 Sinne neu geweckt. Vielleicht entdeckst du die Lust am Reisen, 

am Leben oder die Sexualität blüht neu auf.  

 Dein Lebensziel sollte bis zum Ende dieses Speichers erreicht sein 
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Während der erste Lebensabschnitt eine Aufbauphase darstellte, bestand die Aufgabe der 2. 
Lebensphase darin, deine Speicher selbst gefüllt zu halten. In der 3. Lebensphase geht es nicht mehr 
vorwiegend darum, etwas aufzubauen oder zu erhalten, sondern zu vollenden. Vollendung geschieht 
durch Reflexion, Wertschätzung und Geben.  

 
 
Der Welt zurückgeben: Bis 65 

 

Es ist an der Zeit, dass du der Welt etwas zurückgibst. Sei es in einem Unternehmen, bei dem du dein 
Wissen und Vermächtnis weitergibst. Sei es in der Wohltätigkeit oder Hilfsbereitschaft, indem du in 
einem Verein tätig bist; vielleicht deine Kinder und Enkelkinder mit Liebe, Zeit oder Geld unterstützt. Du 
darfst jetzt geben aus deinen hoffentlich übervollen Speichern.  

 

Die Speicher beginnen sich in diesem Alter zu schließen, vor-ausgesetzt du hast deine Lektionen gelernt 
und Altes losgelassen und nicht nur verdrängt. Keine Angst: Das Schließen ist eine gute Sache und 
der Schließungsprozess wird später noch genauer beschrieben. Wenn dieser stattfindet, erhebt sich 
dein GEBEN auf ein neues Level und zwar auf die Stufe der Bedingungslosigkeit. Dadurch leeren sich 
die Speicher nicht mehr. Dein Geben hat eine neue Qualität, die ein Mensch mit dem freien Willen nicht 
selbst herstellen könnte. 

 

Zum Nachdenken 

 

Wir bedenken, wie viele Menschen im Alter krank sind. Was im Grunde verwunderlich ist, denn unser 
Körper ist in einem ständigen Neuerungsprozess. Unser Körper baut 18 neue Leber im JAHR. Das 
heißt im Alter von 70 Jahren hat dein Körper über 1200 frische, neue Leber gebildet. Alle 7 Jahre ist 
unser Körper, bis auf ein paar Zellen, vollständig erneuert. Warum werden also Leute alt und krank.  
 
Hier eine Frage zum Nachdenken: 
 
Wie schon beschrieben, sollten ältere Menschen GEBEN.  
 
GEBEN alte, kranke Menschen oder NEHMEN alte, kranke Menschen? Wer krank ist, holt sich von 
Außen etwas. Er ist krank, weil er die Speicher nicht richtig gebildet oder nicht vollständig gefüllt hat, 
vielleicht auch nie gelernt hat, wie er seine eigenen Bedürfnisse kommuniziert und erfüllt. Es ist ein 
Mangelzustand, der sich durch das ganze Leben zieht. Dies zeichnet sich in späterer Folge auch in 
körperlichen Mangelzuständen ab. Das Geben hat keine höhere Qualität erreicht. 

 

 

Deine Übung 

 
Schreibe eine Liste von mindestens 10 Dingen oder Tätigkeiten, wie du der Welt etwas zurückgeben 

kannst. Sei dabei kreativ. Egal, in welchem Alter du jetzt bist. Fange jetzt schon damit an, diese Dinge 
der Welt zu geben. 

 

 
Wow, toll oder, dass unser Geben ein neues Niveau erreichen kann. Versuche das Prinzip dahinter zu 
verstehen, denn logisch ist das nicht erklärbar.  

 

 

Die Speicher schließen sich 

 

Das Prinzip des 2. Lebensabschnittes: Du gibst aus deinem Speicher. Irgendwann bekommst du von 
jemand anderen etwas zurück und dein Speicher ist wieder gefüllt. Symbolisch gesprochen: Du gibst 
jemand einen Teil deines Saatgutes. Dadurch fehlt dir Saatgut. Der andere gibt dir irgendwann etwas 
wieder zurück. Vielleicht in Form von Saatgut oder in einer anderen Form. Ein Ausgleich ist erfolgt. 
Dein Speicher ist gefüllt. 
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Das Prinzip des 3. Lebensabschnittes: Ab dem Alter von ca. 56 sollten sich diese Speicher schließen. 
Du gibst jemanden Saatgut, während ein Unbekannter in deine Scheune geschlichen ist und dir das 
fehlende Saatgut ersetzt hat. Das klingt jetzt etwas komisch, ich weiß, aber es geht um das Prinzip, 
das dahintersteckt. Dieser Unbekannte ist das Göttliche, das dafür sorgt, dass es dir an nichts mangelt. 
Das hat auch nichts mit einer Religion zu tun, sondern damit, dass es Zeit ist, der Welt zu dienen.  

 

 

Frieden schließen bis 74 

 

Die Zeit des Gebens, der Reflexion und des Frieden Schließens. 

 

Das Geben geht weiter. Wir reflektieren unser Leben. Wir genießen unser Leben, je nachdem, wie gut 
wir uns um unsere Speicher gekümmert haben. 
 
Hier gibt es zwei Varianten, wie es weiter geht: Du bist gesund und erfüllt und somit ein GEBER oder 
du bist krank und un-erfüllt und somit ein NEHMER.  
 
Bei der Variante 1 kannst du deinen Lebensabend genießen. Zur Variante 2 kommen wir noch. 

 

Und wie geht es nach diesem Speicher weiter? Mehr geben, mehr Weisheit, mehr Frieden schließen, 
mehr tolerant sein. Es ist gut, tolerant zu sein. Deshalb habe ich dir einige Rechtschreibfehler in den 
Kurs eingebaut. Hast du sie bemerkt? Wie hast du darauf reagiert?  
 

Die Prüfung 

 

Im Alter von 56-60 Jahren kommt es zu einer weiteren Prüfung. Hier solltest du bereits dein Lebensziel, 
das jeder auf seinen Lebensweg mitbekommt, erreicht haben. Denn jetzt trittst du in eine Phase der 
Vollendung und des Gebens ein. 
 
Schauspieler Tom Cruise wurde im Alter von 28 Jahren in die Scientologie eingeführt, für die er oft 
kritisiert wurde und erlebte im selben Jahr die Scheidung seiner ersten Frau. (1. 
Lebensabschnittzyklus). Im Alter von 55 Jahren bricht er sich bei einem Stunt zum Film Mission 
Impossible sein Bein. (2. Lebensabschnittzyklus).  

 

 

Nach der 2. Prüfung ab 56 

 

Wie schon erwähnt, hast du 2 Möglichkeiten: 
 
1.) Du hast deine Aufgaben erkannt, gelebt und erfüllt: Dich erwartet ein schöner Lebensabend. Du bist 
im Einklang mit dir und der Natur.  
 
2.) Du hast deine Aufgaben nicht vollständig erfüllt und dich nicht um deine Speicher gekümmert. Dann 
kommst du jetzt in deine Kindheit zurück.  

 

Etwas ironisch dargestellt, sieht das folgendermaßen aus: Du trägst wieder windeln, wirst umsorgt und 
gefüttert.  

 

Jetzt hast du nochmals die Chance, Frieden mit deiner Kindheit und deinem Leben zu schließen. Du 
bekommst, wie Kinder, Spielzeuge: Gehhilfen, Hörapparate und Herzschrittmacher. Du bist von außen 
auf Unterstützung angewiesen.  
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KARMA 

Die meisten haben ein Bild von Karma, das sich auf frühere Leben bezieht, doch Karma folgt ganz 
klaren Gesetzmäßigkeiten, das in verschiedensten Formen zum Ausdruck kommt.  
 
Karma sind wie Fesseln, die uns wie eine Marionette steuern, bis wir das Karma ausgleichen, die 
Lektionen lernen und das Karma integrieren.  

 

 

Entwicklung unserer Seele 

 
Für eine ganzheitliche Entwicklung unserer Seele ist ein einziges Leben zu wenig, deshalb durchlaufen 
wir einen Kreislauf von vielen Leben, bis die Entwicklung der jeweiligen Seele abgeschlossen ist oder 
bildhaft gesprochen, der individuelle Tropfen wieder ins Meer zurückgekehrt ist. 

 
Der Plan 

 

Auf dieser Reise erleben wir uns selbst in verschiedenen Persönlichkeiten. Einmal waren wir eine arme 
Frau, dann vielleicht ein reicher Mann, mal gut, mal böse. Das Konzept der Seelenentwicklung basiert 
darauf, dass wir ALLE Erfahrungen erlebt haben, unabhängig von Personifizierungen.  
 
Welche Erfahrungen wir im Zusammenhang mit anderen Seelen machen werden, wird bereits vor der 
Inkarnation festgelegt. Somit haben wir einen Plan, in dem steht, dass du Person xy begegnen wirst 
und sie dir dies oder jenes antut, damit du deine Lernerfahrung machen kannst.  

 

Der Schleier des Vergessens 

 

Leider vergessen wir unseren Seelen-Plan, sobald wir durch den Schleier des Vergessens ins Leben 
eintreten. Wir glauben, wenn uns etwas passiert, dass es Zufall oder Schicksal ist. Einige weigern sich 
mit ihrem freien Willen, sich nicht vollständig an ihren Plan zu halten und lernen nicht, was sie lernen 
sollten. Das ist kein Problem, denn es wird dir im nächsten Leben, als zusätzliche Lektion mitgegeben.  

 

Zumindest war es bis jetzt so. Wir leben in einem Zeitalter, indem es ab einem gewissen 
Bewusstseinsgrad nicht mehr möglich ist, es aufzuschieben. Es ist Zeit sich den Themen zu stellen. 

  

Ungleichgewichte fliegen uns um die Ohren 

 

Auf dem Weg durch viele Leben, erzeugen wir viele Ungleichgewichte, von denen jedes nach einem 
Ausgleich strebt. Das ist ein Gesetz. Ungleichgewichte, die sich auf frühere Leben beziehen, werden 
umgangssprachlich Karma genannt. Das Wort stammt aus dem Sanskrit bedeutet: „Handlung, Tat, 
Wirken“ und zeigt uns, welche Taten und Handlungen nicht im Gleichgewicht sind und eine Tat und 
Handlung notwendig ist, um es wieder ins Gleichgewicht zu bringen. 
 
Denn erst der Ausgleich führt zum Auflösen von Karma; wie ein Pendelschwung auf beide Seiten.  
Ein Beispiel: Jemand gibt dir eine Ohrfeige. Du gibst eine zurück und die Tat ist ausgeglichen. 
Die entscheidende Frage ist: muss ein Ausgleich über das Motto: Auge um Auge und Zahn um Zahn 
erfolgen. Mit dieser Frage und weiteren, wie: Was Karma wirklich ist; wann Karma getriggert wird und 
wie du es integrieren und neutralisieren kannst, werden wir uns im 1. Teil des Coachings intensiv 
beschäftigen. 

 

 
 
 
 



10 

Was ist Karma und was nicht! 
 

Karma ist für viele Menschen voller Faszination. Trotz allem ist Karma nichts weiter als das Gesetz 
von Ursache und Wirkung. Wie ein Bauer, der als Ursache ein Samenkorn pflanzt und als Wirkung 
eine Ernte erlebt. Wir erleben das auch in unserem Sprachgebrauch. Vielleicht kennst du den 
Ausdruck: „Gott straft sofort“ oder „Karma is a bitch?“ 
 
Was ist Karma? 

 

 Karma ist ein Rucksack, den wir tragen, mit unerledigten Ungleichgewichten 

 

 Karma ist eine Aufgabe, eine Lektion 
 

 Karma ist eine Chance, an der wir wachsen 

 

 Karma ist eine Last, die uns von unserem glücklichen Leben abhält, wenn wir uns, ihm nicht 
stellen 

 

 Karma sind wie Fesseln, die uns zurückhalten, wenn wir sie nicht lösen 
 

 Karma ist das Gesetz von Ursache und Wirkung 

 

 Karma ist ein Auftrag, um ein Ungleichgewicht auszugleichen 

 
 
Was Karma nicht ist? 

 Zufall 
 Glück 

 Schicksal 
 Ungerechtigkeit 

 

 
Wahre Geschichten 

 
2 Kinder spielten immer das gleiche Spiel. Die beiden Kinder waren wie beste Freunde. Eines 
Tages erklärten sie ihren Eltern, dass sie im früheren Leben verheiratet waren und zusammen alt 
geworden waren. Sie haben es geliebt, dieses Spiel miteinander zu spielen. 
 
Michael arbeitete viel, trotzdem schien nichts, was er machte, wirklich erfolgreich zu werden. Egal, 
wieviel er verdiente, es blieb am Ende nie etwas übrig. Bei einer Aufarbeitung erkannte Michael, 
dass er aus einem früheren Leben ein Gelübde mit sich trug, das ihn daran hinderte, etwas zu 
besitzen. Er konnte sogar die Bilder aus früheren Leben empfangen und sah sich selbst in einem 
Kloster.  
  

Wie wird Karma getriggert 
 

Karma kann sehr vielfältig zum Vorschein kommen; mit Begegnungen mit Menschen; durch 
Situationen oder zeitlich bedingt sein.  
 
Bist du schon einmal morgens aufgewacht und hast dich gefühlt, als wäre eine Dampfwalze über 
dich gefahren, obwohl du am Vortag nichts gemacht hast, um dich so zu fühlen.  
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Dieses Gefühl kennst du auch, wenn du jemand begegnest, mit dem du ein intensives Karma hast. 
 

 

Begegnungen mit Menschen 

 

Bist du schon einmal einem Menschen begegnet und hattest das Gefühl, dass ihr euch schon ewig 
kennt? Oder hast du schon jemand getroffen, den du von vornherein nicht gemocht hast, konntest 
es dir aber nicht erklären? 
 
Mir persönlich geht es so, wenn ich einen Menschen beim ersten Anblick als sehr unangenehm 
empfinde, werden sie danach gute Freunde. 
 

 

Zeitlinie 

 

 Karma wird bei jedem Menschen zu unterschiedlichen Zeiten getriggert. 
 Manche haben Zeitabschnitte von 27-35 Jahren, in denen ihr Karma intensiviert ist. 
 Bei manchen Menschen ist ihr gesamtes Leben von Karma durchdrungen. 

 Bei Manchen findet in ihrer Jugend ein intensiver Schub statt. 

 Speziell Mitte Dreißig bis Mitte Vierzig ist eine intensive Zeit, in der es von der körperlichen 
Entwicklung in die seelische Entwicklung übergeht.   

  

 

Situationen 

 
Situationen dienen als Trigger von karmischen Themen.  
 
Beispiel: Du hast Höhenangst und in Situationen, in denen du an einer Klippe stehst, wird diese 
Höhenangst aktiviert.  
 
Sonja litt unter massiver Höhenangst. Bei der Auflösung ihres Karmas entdeckte sie, dass sie über 
eine Klippe gestoßen worden war. Während des Sturzes in den Tod, schaute sie zurück und 
erkannte, dass es ihr Mann war, der sie hinuntergestoßen hat. Bevor sie starb zerbrach ihr Herz 
in tausend Stücke, deshalb hatte sie im jetzigen Leben große Mühe Männern zu vertrauen. Dazu 
kommt, dass der Gedanke an eine Klippe, sie bereits panisch werden lässt. 
 

Dein Karma ist sichtbar 

 

Numerologie ist jahrtausendealt. Es ist eine Möglichkeit die kosmischen Gesetzmäßigkeiten und 
deren Gesetzmäßigkeiten zum Vorschein zu bringen. 
 
 
Wie hilft uns das Wissen der Numerologie für unser Karma? 

 

Jeder Buchstabe wird in eine einstellige Zahl umgerechnet. ( A=1; B=2; C=3; D=4; E=5; F=6, G=7; 
H=8; I=9; J=1; K=2; L=3; M=4, N=5; O=6; P=7; Q=8; R=9; S=1; T=2; U=3; V=4; W=5; X=6; Y=7; 
Z=8; Umlaute wandle in zwei Buchstaben um: ZB Ä= AU) 
 

Beispiel: 
Ron Eve Hansdot = 9+6+5 +5+4+5 +8+1+5+1+4+6+2 
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Die fehlende Zahl ist der Schlüssel 
 

Jede Zahl, die in deinem vollständigen Namen (Vorname + Mittelnamen + Nachname laut 
Geburtsurkunde (dein Mädchenname)) nicht vorkommt, sprich fehlt, ist eine karmische Lektion. 
 
Bei Ron Eve Hansdot fehlt die Zahl 3 und die 7. Alle anderen Zahlen sind mindestens einmal 
vorhanden. 

 

Was ist, wenn keine Zahl fehlt 
 
Solltest du jede Zahl in deinem Namen haben, heißt das nicht, dass du kein Karma hast, sondern 
dass kein spezielles Thema intensiviert ist.  
 
Andre Zeiten, andere Sitten 

 
Das, was vor 200 Jahren üblich war, muss heute nicht mehr zutreffen. Trotzdem erinnern wir uns 
unbewusst an diese Zeiten. 
 
 
Kannst du das glauben? 

 

Beispielsweise gab es Zeiten, in denen dicke Menschen als machtvoll angesehen wurden. 
-> Das ist einer, von vielen Gründen, weshalb manche Menschen dick sind 
-> Und weshalb manche Menschen vor dicken Menschen Angst haben.  
 
In anderen Zeiten wurden Menschen für die Götter geopfert. 
-> Das führt zu Glaubenssätzen, wie: Ich muss mich aufopfern, um Gott nahe zu sein.  
 
Obwohl nur Ursache und Wirkung dahintersteckt, gab es auch Zeiten in denen Magie 
missbraucht wurde, Flüche ausgesprochen und ewige Liebesschwüre magisch versiegelt 
wurden.  
  

 
Gelübde und Schwüre 

 
Deshalb werden Menschen in diesem Leben durch Schwüre oder Gelübde zurückgehalten. 
 
Franz arbeitet hart, doch das Geld scheint ihm durch die Finger zu rinnen. Er hat ein Gelübde für 
Besitzlosigkeit. 
 
Sabine findet keinen Partner, weil ein ewiger Liebesschwur sie daran hindert. 
 
Rebecca ist Heilerin, jedoch geht es ihr körperlich schlecht. Der Grund liegt an ihrem Vertrag, der 
sie an die schamanischen Gesetze aus früheren Zeiten bindet. 
 
Gelübde, Schwüre, Eide, Versprechen und Verträge sind bindend. Manche von ihnen solange, bis 
sie aufgelöst werden, manche für die Ewigkeit und andere erlöschen von allein mit dem Tod.  
 
Selbst Haftstrafen können über mehrere Leben hinweggehen. Ein Mensch ist vielleicht nicht im 
Gefängnis, aber er fühlt sich gefangen und kann sich dieses Gefühl nicht erklären.  
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DER 3 SCHRITTE PLAN 

 

1) KLARE VISION VON DEINER SPIRITUALITÄT 

Wenn wir von Spiritualität sprechen, dann sprechen wir nicht von der Zukunft, sondern vom Leben im 

Jetzt.   

Spiritualität bedeutet zwar, sich nach oben zu öffnen. Das ist symbolisch wie ein Baum. Die Öffnung 

sind die Äste und Blätter. Du kannst dich umso mehr öffnen, umso besser du im Leben verwurzelt bist, 

im Leben stehst, gesund bist. Deshalb kommt Spiritualität nicht als erstes Thema, weil das Wachstum 

deiner Wurzeln immer vor der Öffnung kommt. Ist der Baum gewachsen, sowie du gewachsen bist, 

erfolgt das Wachstum nach oben und nach unten gleichzeitig, das nennt man im Jetzt sein, wenn beide 

Pole ausgeglichen sind.  

Dann ist dein Leben 

 erfüllt    reich   integriert 

 fei    im Jetzt   in Wahrheit 

 

 Dann kannst du Berge versetzen mit deinem tiefen und wahren Glauben! 

 

Beantworte folgende Fragen schriftlich: 

 Religion 

Was verbindest du mit Religion? 

Welcher Religion bist du zugehörig oder nicht und warum? 

Was GIBT dir dieser Glaube? 

Was gibt es anderen? 

 

 Spiritualität 

Was verbindest du mit Spiritualität? 

Wie lebst du täglich deine Spiritualität? 

Was GIBT dir es dir? 

Was gibt es anderen? 

 

 Wenn das, was du lernst keine Veränderung bewirkt, liegt es daran, dass du dein 

Wissen nicht umsetzt, durch tägliche Übung und Disziplin. 
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2) KARMA 

 

Schau dir deine karmischen Lektionen an und wie du sie gelebt oder nicht gelebt hast. Was ist für dich 

noch zu tun, um die karmische Lektion zu integriern? 

 

Karmische Lektionen 

Karmische Lektion 1: 

In ihrem Leben werden sie immer wieder auf starke Persönlichkeiten treffen, die dazu dienen: 

 sich selbst anzuschauen und lernen zu sich selbst zu stehen 

 ihren Fähigkeiten zu vertrauen und Initiative zu zeigen, sowie den Mut, auf eigenen Beinen zu stehen 

oder auch die Meinung zu sagen.  

Durch diesen Weg, werden sie in ihrer Persönlichkeit gestärkt und lernen nicht nur sich selbst, sondern 

auch andere zu respektieren.  

 

Karmische Lektion 2: 

In ihrem Leben werden sie immer wieder auf Menschen treffen, die sture, kritische und engstirnige 

Charakterzüge aufweisen, die ihnen folgendes aufzeigen sollen: 

 Ihre eigene Negativität zu reflektieren, was vor allem ihre Kritik und Urteilsfähigkeit widerspiegelt 

 Sich gegen Tratsch und Klatsch anderer Menschen abzugrenzen und nicht persönlich zu nehmen 

 Achten sie mehr auf ihre eigenen Bedürfnisse, arbeiten sie ihre Vergangenheit auf, dadurch stärken 

sie ihr Selbstvertrauen 

 Seien sie der Mensch, den sie möchten, dass andere ihnen gegenüber sind, wenn sie hinten herum 

schlecht reden oder alles in sich hineinfressen, ist dies keine konstruktive Weise, mit Negativität 

umzugehen, lernen sie stattdessen ihre Gefühle und Bedürfnisse auszudrücken.  

 Lernen sie geduldig zu sein, mit anderen zusammenzuarbeiten und ihren Blick fürs Detail zu schulen.  

Karmische Lektion 3: 

In ihrem Leben werden sie immer wieder auf Menschen treffen, die ihre Kreativität ausdrücken und 

einen starken kommunikativen Ausdruck haben, damit sie: 

 Ihre eigene kreative Ader zum Vorschein bringen, dazu kann stetige Arbeit notwendig sein. 

 Ihre Kommunikation verbessern. Empfehlenswert ist es zudem, an der eigenen Körperhaltung und 

Sprachausdruck zu arbeiten. Wenn andere Menschen sie beugen wollen, lernen sie „aufrecht 

zu stehen.“ 

 Lernen sie, zu sich selbst zu stehen, an sich zu glauben und mit Freude und Leichtigkeit durchs Leben 

zu gehen. 

 Wie drücken sie ihre Meinung aus? 
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Karmische Lektion 4:  

In ihrem Leben werden sie immer wieder auf Menschen treffen, die hart arbeiten und sehr auf Regeln 

bedacht sind, damit sie lernen: 

 Selbst hart zu Arbeiten, denn von „Nichts kommt nichts“ 

 Abkürzungen könnten in Enttäuschungen enden 

 Lernen sie Disziplin und erkennen sie darin, dass Disziplin der Weg in die Freiheit ist 

 Erfolg ist das, was er-folgt und nicht er-wartet oder er-hofft wird. 

 Schaffen sie Ordnung und tragfähige Strukturen, auf denen sie aufbauen können.  

  

Karmische Lektion 5: 

In diesem Leben werden ihnen immer wieder Menschen begegnen, die sehr unterschiedlich sind, 

aufgrund ihrer Herkunft, Denk und Lebensweise, damit sie lernen: 

 Toleranter sich und anderen gegenüber zu sein 

 Flexibilität und Anpassungsfähigkeit zu zeigen 

 Ihre Fähigkeiten anzunehmen und weiterzuentwickeln 

 Sexuelle Schuldgefühle loszulassen 

 Lernen loszulassen und wissen, wann die Zeit dafür reif ist 

 Beweglichkeit, Reiselust und Begeisterung zu entwickeln 

 

Karmische Lektion 6: 

In ihrer Ursprungsfamilie könnten sie Spannungen und Unstimmigkeiten erlebt haben. Im Laufe des 

Lebens werden sie immer wieder an Situation herankommen, die wie Trigger fungieren, sprich ihre 

Knöpfe drücken, damit sie: 

 Verdrängtes aus ihrer Kindheit anschauen und loslassen 

 Lernen zu vergeben und zu erkennen, dass ihre Eltern ihnen das geben konnten, was in ihrem 

Handlungsspielraum möglich war.  

 Wenn sie diese Lektion lernen, haben sie die Chance auf ein glückliches Familienleben, ansonsten 

kann es innerhalb ihrer eigenen Familie zu Unstimmigkeiten kommen oder sie müssen 

Kompromisse eingehen, von denen sie das Gefühl haben, dass es ihnen Energie raubt oder sie 

zum Opfer macht.  

 Eine der wichtigsten Faktoren ist das Lernen von Eigen-Verantwortung. Es ist der Schlüssel zur 

Auflösung der Lektion. 
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Karmische Lektion 7: 

In diesem Leben werden sie immer wieder mit Situationen konfrontiert, um zu lernen: 

 Ihr Herz und ihren Verstand in Einklang zu bringen 

 Ihre Glaubensmuster anzuschauen und wenn notwendig zu ändern 

 Ihre Selbstzweifel anzuschauen und lernen an sich selbst zu glauben 

 Tiefgründigkeit in ihrem Leben zu erlangen, sei es spirituell oder wissenschaftlich fundiert. 

 Sie werden immer wieder Erlebnisse haben, die ihre Weltsicht und ihre Wahrheit immer wieder aufs 

Neue überprüft. 

 Ein Tipp: Nehmen sie sich Zeit für sich selbst. 

  

Karmische Lektion 8: 

In diesem Leben werden sie immer wieder mit Autoritätspersonen in Kontakt oder auch in Konflikt 

kommen, damit sie lernen: 

 In ihre eigene Macht zu wachsen 

 Sie erleben dabei mitunter Machtmissbrauch, Manipulation oder Unfähigkeit, um zu lernen ihre 

eigene Verantwortung zu übernehmen und ihren Fähigkeiten zu vertrauen 

 Lernen sie diesbezüglich auch mit Geld umzugehen und auch dafür in die Eigenverantwortung zu 

gehen, sonst werden sie dem Geld eher hinterher rennen oder es fließt gleich wieder hinaus, 

solange, bis sie ihren eigenen Wert erkennen und somit nicht nur sich, sondern auch andere 

schätzen lernen. 

 Entwickeln sie Führungsqualitäten 

 

Karmische Lektion 9: 

In diesem Leben kann es zu traumatischen Erfahrungen kommen, damit sie lernen: 

 Eine höhere Sichtweise einzunehmen 

 Mitgefühl, Vergebung und bedingungslose Liebe zu lernen 

 Geben ohne Gegenleistung, im Vertrauen des Fluss des Lebens 

 Wieder auf sein wahres Selbst zu hören und Abhängigkeiten loslassen 
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3) PRÜFUNGEN AUSRECHNEN UND ANALYSIEREN 

und zeige dadurch Achtung und Respekt. Die meisten heben ihren Kopf, wenn sie jemanden 

begegnen. Symbolisch ist es das Berühmte Nase nach oben und somit hochnäsig zu sein. 

 

Ermittle deine Lebenszahl: Zähle die Zahlen deines Geburtsdatums zusammen und zwar solange, bis 

einen 1-stellige Zahl herauskommt: 

zb: 19.04.1978 = 1+9+0+4+1+9+7+8= 39 = 3+9=12 = 1+2 = 3 (3 ist Lebenszahl) 

Dann ziehe DEINE Lebenszahl von der Zahl 36 ab und du hast dein Alter, wo ein Energiewechsel 

stattgefunden hat: 

36 – 3 (Lebenszahl aus dem Beispiel) = 33  

Somit hat in diesem Beispiel der Übergang vom 1. Lebensabschnitt in den 2. Lebensabschnitt im Alter 

von 33 Jahren stattgefunden.  

 

 

 

Viel Freude damit wünscht dir  

Monika 

 

 

 


