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Vorwort

Karmische Verstrickungen, ein Schlüsselwort, welches wir immer öfter zu hören bekommen und was uns einiges über unseren Energiehaushalt aussagen kann. Solange wir uns fremd bestimmt fühlen, solange leben wir in Abhängigkeiten, dies jedoch nicht alleine mit Personen, die uns im Außen begegnen, als vielmehr in karmisch energetischen Verstrickungen. Diese Verstrickungen gilt es zu erkennen und
zu erlösen, damit wir uns und unsere Energien befreien können.
Wir inkarnieren hauptsächlich aus dem Grund zu erkennen, welche
nicht direkt sichtbaren Spinnweben unserer Energie die Kraft nehmen. Vielen ist dieser Gedanke nicht vertraut. Sie spüren zwar, dass
sie an Kraft verlieren, je nachdem mit wem oder was sie sich beschäftigen, doch mehr nehmen sie kaum wahr.
Da wir aber alle erkennen müssen, um was es in unserem Leben geht,
zeigen sich unsere nicht aufgelösten Verstrickungen auf der materiellen Ebene, was sich dann beispielsweise auch als Ebbe im Portmonee
bemerkbar macht. Gerade unser persönlicher Umgang mit dem Energie-/Geldfluss zeigt nur allzu deutlich, wie häufig wir uns karmisch
unfrei bewegen können. Wenn wir uns diese Ebene genauer anschauen, wird uns unser eigenes Verhaltensmuster bezüglich dieses Themas sichtbar. Geld ist die feste Form der Energie in unserer heutigen
Zeit. Da viele Menschen sich schwer damit tun hauszuhalten, jedoch
immer auf der Suche nach Lösungsmöglichkeiten und dem großen
Los sind, habe ich dieses Buch geschrieben, um einen Einblick in die
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wirklichen Zusammenhänge von karmischen Übertragungsmustern,
mit dem Ziel der energetischen Freiheit zu erklären.
So passiert es oftmals täglich, dass uns jemand urplötzlich in eine
Schuldemotion drängen kann, ohne dass wir wissen, aus welchem
Grund dies nun geschieht? Ist es denn wirklich unsere Schuld, die
hier von außen angesprochen wird, damit sich ein anderer dominant
in den Vordergrund stellen kann? Oder sind es Schuldthemen der anderen, die sich wie ein Dunstschleier über unser „reines“ Antlitz legen und unsere Sinne betäuben? Dieser Frage bin ich intensiv nachgegangen und habe erkannt, dass es wirklich Mechanismen gibt, die
Probleme über einen gewissen blinden, fast mechanisch wirkenden
Zeitraum, von einem auf den anderen energetisch übertragen lassen.
Gerade dann, wenn wir uns karmische Zusammenhänge und insbesondere das allseits beliebte Opfer- und Täterspiel anschauen, wird
uns klar, dass ein Opfer sich nur als Opfer zur Verfügung stellen kann,
wenn es das auch so haben will. Im Klartext heißt das nichts anderes,
als dass das Opfer die innewohnende Täterschaft an sich erkennen
will. Nun gut, das muss einem erst einmal klar werden, wenn man
sich mit der großen Einflussnahme von Karma beschäftigen will. Mit
dieser Aussage verlieren aber auch Schicksalsschläge ihre Alibifunktion, ihr unbekanntes Gesicht.
Nach den kosmischen Gesetzen kann keinem etwas angetan werden,
wenn derjenige, der die Handlung an sich erleben wird, vorher nicht
zugestimmt haben sollte. Natürlich geschieht dies nicht in vollem Bewusstsein, doch Tatsache ist, alles das, was uns passiert, passiert uns
zurecht und hat nur mit uns selbst zu tun, sonst würde es nicht geschehen. Somit gibt es auch keinen strafenden Gott, der sich angeblich nur stiefväterlich mit uns auseinander setzen will.
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Nein, wir selbst, beziehungsweise unser inneres Licht trägt dafür Sorge, dass wir diese Erlebnisse real durchleben müssen. Die Frage stellt
sich dann nur noch: Warum? Die Antwort darauf ist sehr einfach, wir
alle haben Lernaufgaben, denen wir uns stellen müssen und damit wir
überhaupt in der Lage sind, unsere Erfahrungen zu machen, brauchen
wir die passenden Lernprojektionen, die uns mit Sicherheit da heranführen, wo wir auch hinschauen müssen. Wir selbst geben uns unsere
Lernaufgaben mit auf den Lebensweg, damit wir wissen, wie es ist,
wenn wir eine solche Erfahrung machen.
Wenn wir uns nun anschauen, dass es Menschen gibt, die sich sogar
Gewalt anderer aussetzen, die sich geißeln und auch quälen lassen,
dann fällt es uns schwer, uns vorzustellen, dass der Betroffene solch
grausame und doch freiwillige Erfahrungen machen möchte. Doch
mal ehrlich gesagt, wie oft erleben wir solche Situationen und was
können wir rein symbolisch betrachtet, daraus lernen? Ganz einfach
zu erkennen, wie hart wir mit uns selbst umgehen, was wir uns antun,
dass wir uns solchen Ebenen überhaupt zur Verfügung stellen und
dass wir lernen müssen, zukünftig anders miteinander umzugehen.
Das heißt, kann uns ein anderer aufs Auge hauen, dann liegt dies nur
daran, dass wir uns selbst so behandeln und ständig mit einem blauen
Auge, nur durch einen klitzekleinen Spalt die Schönheit des Lebens
betrachten können. Und das wird bestimmt zu wenig sein. Der andere
wird also aufgefordert zu schlagen, damit wir die inneren Schläge
erkennen lernen. So weit, so gut. Warum schlägt der andere dann?
Zumeist trägt er selbst eine innere Disharmonie, als Ursache für die
ungerechtfertigte Handlung, der er sich selbst stellen müsste. Genau
mit diesen Schuldnern, mit Personen, die andere liebend gerne unter
ihre Fittiche nehmen, um ihre eigenen Probleme, ihre inneren Altlasten, die wie Pech an ihnen kleben, loszuwerden, indem sie diese
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schuldhaft übertragen, beschäftige ich mich in diesem kleinen Buch.
Immer wieder kommen wir dabei auf intensive Berührungspunkte
zwischen zwei Menschen, die sich näher gekommen sind und einen
Energietransfer vorgenommen haben, von daher fällt das Wort Partnerschaft in diesem Buch auch öfters. Doch meine ich hier nicht nur
die Beziehung zwischen Mann und Frau. Nein, ich spreche hier alle
verbindlichen Verbindungen an, die es gewähren lassen, einen Energietransfer durchzuführen. Denn gerade die Täuschung oder anders
ausgedrückt der Energie-/Geldraub ist das, was es anzuschauen gilt,
wenn wir uns erkennen und verstehen wollen. Denn je mehr ein Opfer und gerade auch ein Täter erkennen, dass es so nicht sein darf,
desto eher werden wir alle wieder etwas mehr zum Weltfrieden, der
in erster Linie in uns selbst stattfinden muss, beitragen.
Die Autorin

10

Einleitung

Wie oft hören wir in den Nachrichten von schrecklichen Verbrechen,
die an unschuldigen Menschen verübt wurden, und stehen fassungslos davor, da wir nicht verstehen können, warum so etwas überhaupt
passieren musste. Wie kommt es überhaupt dazu, dass einer einem
anderen das Leben nehmen und ihn somit skrupellos töten kann?
Wollen wir dieser Frage nachgehen, sollten wir erst einmal die andere
Seite betrachten und überlegen: Warum sich überhaupt ein Mensch
als Mordopfer zur Verfügung stellt? Um darauf wiederum eine Antwort finden zu können, müssen wir zuallererst unterscheiden zwischen Personen, die sich kennen und Zufallsbegegnungen, die vor der
Tat im natürlichen Lebensablauf nichts miteinander zu tun hatten.
Schauen wir uns das nun genauer an.
Wir nehmen zuerst Bezug auf Personen, die sich bewusst zu Lebzeiten begegnet sind: Zwei Menschen treffen aufeinander. Nein, man
müsste es anders formulieren, zwei Schattenanteile in den Personen
treffen aufeinander und spielen das Spiel der Energieübertragung.
Genauer? Wir alle bestehen aus verschiedenen Energieanteilen, die
sich unterschiedlich in uns bemerkbar machen.
Es liegt somit alleine an uns, wie wir mit uns selbst, mit unseren innewohnenden Teilenergien umgehen. Sollten wir uns beispielsweise
nur mit unseren Lieblingsanteilen auseinander setzen wollen, dann
werden andere, in uns wohnende Teilenergien kaum zu Wort kommen. Diese rücken dann mit der Zeit der Nichtbeachtung mehr und
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mehr ins Schattenreich und führen ein Leben in einer Art Dunkelheit. Sie sammeln ihre täglichen Energierationen, um dann zum passenden Zeitpunkt mit geballter Ladung nach vorne in unser Bewusstsein zu dringen.
Für solch eine Aktion brauchen sie allerdings genug Energie, sonst
würden sie an all den Teilpersönlichkeiten, die wie eine Soldatenarmee alles Negative abwehren wollen, nicht vorbeikommen. Und da
wir alle strategisch vorgehen, passiert es nicht selten, dass sich die
Schattenanteile genau überlegen, wie sie die Herrschaft über uns
übernehmen können. Um etwas anderes geht es im Grunde genommen in uns wirklich nicht.
Die Anteile, die eher im Schattendasein dahin vegetieren, wollen regieren, genau wie alle anderen auch. Somit suchen auch sie sich eine
Fangemeinde, ähnlich gelagerte Teilpersönlichkeiten, um gemeinsam
als starke Fraktion auftreten zu können. Doch wo finden unsere
Schattenanteile ihre Fans, wenn sie die Struktur in unserem Inneren
alleine vertreten? Ganz einfach, in anderen Personen, die uns im Außen begegnen. Denn sehr wohl gibt es Menschen, die ähnliche Verhaltensmuster haben, ganz so, wie wir selbst. Und was machen dann
unsere Schattenanteile? Sie suchen sich die passenden Gegenspieler
aus, und die Schattenanteile beider Personen verbinden sich miteinander und gehen somit einen Verbund, eine Partnerschaft ein.
Verstanden? Nein, dann erkläre ich es genauer. Wenn Sie einem anderen Menschen begegnen, der Ihnen sehr sympathisch ist, dann verbinden Sie sich automatisch mit dieser Person und spüren deutlich die
energetische Nähe, egal ob diese Person körperlich gesehen, nun weiter entfernt von Ihnen ist oder nicht. Je näher Sie sich kommen, desto
heftiger werden auch Sie die andere Person zu spüren bekommen.
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