Karmische Ablösung
"Re-Karma Reloaded"

- Schluss mit Mangel, Leid und Schmerz Wiederholen sich bei dir immer wieder die selben
destruktiven Muster?
Lebst du immer wieder Beziehungsdramen?
Fühlst du dich oft klein und minderwertig?
Hast du Ängste in dir, welche du nicht wirklich erklären kannst?
Sagt man dir, dass du ähnlich wie Mama und Papa bist?
Plagen dich chronische Krankheiten?
Oder bist du einfach süchtig nach Rauschmittel oder anderem?
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Fühlst du dich oft schuldig oder vom Pech verfolgt?
Dann kann es sein, dass du noch dem Konzept vom Karma anhängst!

Wir alle haben schon von Karma gehört, dem Begriff, welcher aus dem Sanskrit
stammt und nichts anderes als "Tat" bezeichnet. Es ist dem Gesetz von Ursache und
Wirkung sehr ähnlich und damit verwandt. Und doch ist es nicht ganz dasselbe!
Karma galt lange als ein Spiel, in welchem wir Menschen das Konzept von
Schuld, Sühne und Scham erleben durften. Es hat seine Wurzeln aus den
Religionen und hatte den Sinn, uns von dem Göttlichen in uns zu trennen.
So haben wir stets das Gefühl, nicht vollkommen und unwürdig zu sein!
Viele glauben immer noch, dass Karma irgendeine göttliche Strafe ist, doch das ist
einfach nicht wahr! Weshalb soll ein bedingungslos liebender Gott (die Urquelle)
uns überhaupt bestrafen? Wo liegt da der Sinn und vor allem die LIEBE?
Das Karma ist kein göttliches Gesetz, auch wenn viele das sehr wohl
behaupten! Es wurde einst von uns (der Kollektivseele) selbst erschaffen, um
dementsprechende Erfahrungen sammeln zu können. Im vergangenen Zeitalter der
Dunkelheit und des Vergessens hatte das auch seine tiefe Berechtigung.
Doch jetzt treten wir in eine bewusstere Zeit hinein, in welcher wir alle wieder als die
Schöpferkraft erwachen dürfen, welche wir in Wahrheit sind!
In dieser Neuzeit, in der wir uns jetzt bereits befinden, hat dieses alte Karmaspiel
also ausgedient! Die Frage ist nur:

"Bin ich bereit und willig,
aus dem Konzept von Schuld,
Schmerz und Leid auch wirklich auszutreten?
Bin ich offen dafür, die göttliche KRAFT zu sein, welche ICH BIN?"
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Aus diesem Grund und weil ich über die Jahre viele neue Erkenntnisse, Einblicke in
die geistige Welt und "Methoden" kennenlernen durfte, habe ich das RE-KARMA
Ablöseprogramm ins Leben gerufen.
Wir haben jetzt die Möglichkeit, dieses alte Spiel in all unseren Zellen zu löschen und
uns wahrhaftig neu auszurichten: In ein glückliches, gesundes und
selbstbestimmtes Leben!

Welche Karma - Arten gibt es?

Karma lässt sich in viele Teilbereiche einteilen. In jedem davon ist über die KarmaAblösung eine Befreiung möglich – und Ihre Seele wird sich darüber freuen!

Persönliches Karma
Dieses Karma ist die Summe all dessen, was zu ihrer Person dazu gehört. Sowohl von
diesem Leben, als auch von anderen Ihrer Inkarnationen. Was für Ursachen haben Sie
dabei gesetzt? Waren Sie stets in der Liebe und handelten aus dem Herzen heraus?
Oder haben Sie jemandem Gewalt angetan – auch wenn nur subtil? Vielleicht haben sie
Menschen absichtlich verletzt, gedemütigt und betrogen? Wir wissen all das meistens
nicht mehr. Doch auch hier können wir uns von jeglicher Last befreien – um unser
positives Karma voll und ganz leben zu dürfen.
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Beziehungskarma
Es ist doch immer dieselbe Leier. Ständig gerät man an denselben Typ Menschen, ob
Mann oder Frau. Da hat man den Partner in die Wüste geschickt und schon folgt der
(fast) identisch Neue. Ein Teufelskreis! Man will einfach kein Liebesglück finden, auch
wenn man sich noch so darum bemüht!
Aber auch Beziehungen mit Geschäftspartnern, Geschwistern, Eltern, Freunden und
Verwandten zählen hier dazu und können oft anstrengend und destruktiv sein. Kommt
Ihnen das vielleicht bekannt vor? Und wünschen Sie sich vielleicht auch mehr
Beziehungsglück im Leben?
Auch dieses Karma können Sie leicht bereinigen lassen.
Ahnenkarma
Wir sind nicht nur genetisch mit unseren Vorfahren verbunden. Auch über ein
feinstoffliches Feld fliessen ihre Energien uns zu. So vererben sie uns nicht nur
Äusserlichkeiten, sondern auch etliche Charakterzüge, Muster und Prägungen, welche
oft nicht vorteilhaft sind. „Er benimmt sich genauso wie seine Grossmutter!“
Da können Ängste, blockierende Energien, Fluch, begrenzende Glaubenssätze und
vieles mehr uns in die Wiege gelegt werden. Doch Sie müssen sich damit nicht mehr
abfinden. Bereinigen Sie es, um es ins Positive zu ändern.
Körper-Karma
Unsere Zellen sind lebendig! Unsere Zellen sind intelligent! Und unsere Zellen vergessen
nie! Kein Gedanke, kein Wort und keine Handlung gegenüber deinem Körper wurden je
verdrängt. Der Körper ist ein lebendiges Wesen, welches ein Bewusstsein hat und sehr
feinfühlig auf das reagiert, was du über ihn denkst.
Die Summe all der Gedanken und Gefühle, welche wir über unseren physischen
"Tempel" haben, bestimmen darüber, wie sein Zustand ist. Kränklich oder gesund?
Schwach oder kraftvoll? Voller Schmerz oder fröhlicher Leichtigkeit?
Eine Karma Ablösung löscht diese negativen Imprints und verbunden mit Vergebung
kann echter Frieden wiederhergestellt werden.
Negative Erinnerungen
Plagen Sie schmerzvolle Erinnerungen aus Ihrer Kindheit? Der Lehrer, der Sie vor der
Klasse blossgestellt hat? Oder die Gruppe hänselnder Kinder, die Sie ausgelacht und
verspottet hat? Vielleicht war’s aber auch ein Unfall, eine Verletzung, leidvolle
Erfahrungen aus dem Berufsleben und vieles andere mehr. Das Gute ist, auch negative
und belastende Erinnerungen können über die Karma-Ablösung bereinigt werden!
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Flüche und Implantate
Kennen Sie die Worte: „Ich verfluche dich“? Wohl haben Sie das bestimmt schon in
einem Spielfilm gehört, oder in einem Historienroman gelesen, wie eine Hexe einen
Ritter verwünscht hat. Doch Flüche sind keine Ammenmärchen oder Relikte aus längst
vergangenen Zeiten. Auch in der heutigen Zeit gibt es sie nach wie vor! Sie entstehen
durch meist hasserfüllte Gedanken und Äusserungen. Aber auch schon durch Neid kann
ein Fluch auftreten!
Hat sich ein Fluch bereits stark in uns manifestiert, nennen wir ihn dann Implantat. Dies
ist dann ein starkes Elemental, welches diverse Leiden auslösen kann. So können
Krebs, MS, Arthrose, Diabetes beispielsweise Folgen davon sein. Auch hier kann Abhilfe
durch eine Karma-Bereinigung stattfinden!
Destruktive Muster, Glaubenssätze, Überzeugungen und Prägungen
Schätzungsweise 60‘000 Gedanken denkt es täglich in uns. Und die meisten davon
laufen unbewusst in uns ab. So sind etliche nützliche, aber auch viele unbrauchbare und
uns hemmende dabei. Und all diese Gedanken formen mit der Zeit unsere
Gewohnheiten (die guten, wie die weniger guten), und unsere Gewohnheiten werden
dann schliesslich zu unserem Schicksal. Darum ist es so wichtig, unsere in uns
laufenden Programme und Überzeugungen zu bereinigen, sie durch positive und
lebensbejahende zu ersetzen. Was für hinderliche Muster haben wir bereits
mitgenommen oder übernommen?
Lösen Sie sich ganz einfach davon.
Parasiten, Viren und Bakterien
Dass Viren und Bakterien unseren Körper befallen und in manchen Fällen sehr
schwächen können, ist kein Geheimnis. Jedoch ist den wenigsten bekannt, dass diese
Eindringlinge auch unsere emotionale und mentale Ebene befallen können. So lösen sie
nicht nur Krankheiten aus, sondern sind oft auch für psychische Disharmonien
verantwortlich.
Schwüre, Versprechen, Eide und Gelübde
Solche Energien wiegen ziemlich schwer und sind bindend – bis man sie bewusst wieder
auflöst. Was haben wir in diesem und andern Leben alles versprochen? Wem haben wir
durch all unsere Leben Schwüre der Treue und der Zugehörigkeit bestimmter Zirkel
geleistet? Mit all diesen Personen und Institutionen sind wir auch heute noch über ein
Energieband verbunden. Besonders das Armuts-, sowie Keuschheits-Gelöbnis können
für ein Leben sorgen, in dem wir finanziell und auch in Beziehungen nicht auf einen
grünen Zweig kommen. Lösen Sie sich auch hier von all diesen bindenden Energien und
befreien Sie so Ihre Seele.
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Süchte
Wir kennen es alle, das hartnäckige Suchtthema. Viele wissen um die Schwere ihres
Lasters, können sich aber nie ganz davon lösen. Dabei gibt es nicht nur Süchte wie
Alkohol-, Spiel-, Drogen- und Arbeitssucht, sondern auch „kleinere“ Abhängigkeiten.
Gönnen Sie sich ein suchtfreies Leben und bereinigen Sie auch hier ihr Karma.
Reinigung von Geschäft und Finanzen
Wie steht es mit ihrem Geschäft? Sind Sie vielleicht selbstständig und bemüht gute
Arbeit zu leisten, aber irgendwie will sich der erhoffte Erfolg einfach nicht einstellen?
Machen Sie sich ständig Sorgen um Ihre Finanzen oder stehen gar vor einem Bankrott?
Mit der ständigen Existenzangst im Nacken und der Sorge den Arbeitsplatz zu verlieren,
lässt es sich sehr unangenehm leben. Doch das Schicksal um Geschäft und Finanzen
kann ganz einfach eine Ursache negativen Karmas sein – und dieses könne Sie
bereinigen lassen!
Wohnung, Haus und Grundstück
Kennen Sie das Gefühl, wenn es in ihrem Haus „spuckt“? Haben Sie manchmal das
Gefühl, dass ihre Wohnung eine ‚schlechte‘ Aura hat, besetzt von alten und niedrigen
Energien? Jedes Haus und Grundstück kennt seine Geschichten, die von früheren
Besitzern geschrieben wurden. Dazu gehören Energien wie Kriege, Familienfehde,
Streitigkeiten oder gar Morde. All dies kann sich als unangenehm herausstellen und sie
belasten. Bringen Sie wieder Friede, Ruhe und Harmonie in Ihr Haus, in dem Sie das
Karma bereinigen lassen.
Haustiere
Nicht nur Menschen haben ein Karma, sondern auch das Haustier selbst. Ein solches
Tier hat sich längst von der Kollektivseele der Tierart abgespaltet und verfügt somit über
eine individuelle Seele wie wir. Ebenso hat es den freien Willen inne, mit dem es ihr
Karmakonto bildet. Krankheiten, negative Charaktereigenschaften und Muster können
sich daraus ableiten und durch die enge Beziehung mit dem Tier sogar übertragen
werden. Die gute Nachricht ist; auch hier können Sie ihr Tier davon befreien!
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Wie befreie ich mich davon?
Der RE-KARMA - Prozess

Karma abzulösen war noch nie so einfach wie in dieser Zeit! Seit dem Jahr 2012 ist
die Erde (Gaia) selbst ganz erwacht und in die vollkommene Bewusstheit gelangt.
Sie hat dadurch die alten Energien (Spiele), welche die Menschheit in der Kleinheit
und im Leiden hielten, gelöscht!
Das heisst: Karma wird vom Leben nicht mehr weiter unterstützt! Wir können es zwar
noch weiterspielen, wenn wir wollen, oder uns aber einfach für ein neues und
glückliches Leben entscheiden. Es liegt an uns, niemand zwingt uns unser Schicksal
auf.
Bei einem Re-Karma Prozess werden (mit Hilfe der Urquelle, deinem wahren Selbst
und den Engeln) alle Zellen bis in den Kern hinein endgültig befreit von diesem alten
Konzept. Karmische Verbindungen und Ladungen werden gelöscht und allfällige
Prägungen die wir übernommen haben restlos transformiert.

"RE-KARMA ist wie ein RESET und bietet dir die Chance, unbelastet dein
wirkliches LEBEN zu leben!"
Hast du Lust in deine wahre Kraft hineinzusteigen?
Möchtest du wissen, wer du abseits all deiner Schranken
und übernommenen Programme bist?
Wie wäre es, wenn du dich jetzt für deine Freiheit
und deine Selbstbestimmung entscheidest?
Was wäre, wenn du die Leichtigkeit, die Freude und den Spass des Lebens
wieder in all deinen Zellen fühlen kannst?
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Das Re-Karma biete ich in 3 Pakete an. Welche Leistungen sie bieten und ob es was
für dich ist, erfährst du im PDF «Re-Karma Pakete»

NEUGIERIG AUF MEHR ?
GERNE DARFST DU FÜR WEITERE I NFORMATIONEN UND EINEM
KOSTENLOSEN UND UNVERBINDLICHEN E RSTGESPRÄCH MIT MIR IN
KONTAKT TRETEN.

Bereinigung vom Karma als
Therapie oder zur Vorsorge

Gleicht dein Leben im Moment einem leidvollen Teufelskreis und scheinst du einem
negativen Karma ausgesetzt zu sein? Dann ist es jetzt an der Zeit, die Handbremse
zu ziehen und sich von all dem zu lösen! Trenne dich ganz bewusst von deinem
Ballast! Lebe das Leben und sei frei!

„Es ist eine unbezahlbare Gnade und ein Geschenk an sich selbst, jetzt aus
dem alten Karmaspiel auszutreten und sich für Glück, Gesundheit, Liebe
und Wohlstand zu öffnen!
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Möglicherweise geht es dir aber sehr gut und du geniesst ein glückliches Leben.
Doch kannst du deinem Schicksal zuvorkommen, ihm ein Schnäppchen schlagen
und dein Karma präventiv bereinigen lassen. Selbstverständlich bleibt das Gute und
Positive bestehen!

Nimm jetzt Kontakt auf, und erlebe die Befreiung von Karma mit einer
kostenlosen und unverbindlichen Analyse deiner Person und Aufzeigung der
karmischen Verstrickungen. Das erste Beratungsgespräch hat ca. eine
Dauer von 15 Minuten.
Nach der Terminvereinbarung für diese Analyse rufe ich dich sehr gerne an!

«Ja, gerne möchte ich ein unverbindliches Erstgespräch (Telefon).»
Bitte trage dich hierfür in das Kontaktformular auf dieser Homepage-Seite ein und
gib zusätzlich dein Geburtsdatum ein, um ein genauere Lesung in der AkashaChronik zu gewährleisten.
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