KARMA PRAXIS
Intensiv-Ausbildung lösungsorientierter Rückführung und Transformation
Karma Praxis ist die Befreiung bzw. Integration von mitgebrachten Altlasten aus früheren Leben,
welche im Unterbewusstsein gespeichert sind. Karma ist reine Energie. Unsere Weltsicht und unsere
dadurch erschaffene Realität ist das Ergebnis aller Eindrücke und Erlebnisse, die im jetzigen und in
vergangenen Leben gemacht wurden und das heutige Denken, Fühlen und Handeln maßgeblich
bestimmen. Unverarbeitete Erfahrungen, die sich in Form von Glaubenssätzen, Blockaden, Emotionen
und wiederkehrenden Mustern und Erwartungen zeigen, sind „eingeschlossene“ Energien, die durch
Karma-Arbeit aufgelöst werden können, um so Klarheit, Lebendigkeit, Gesundheit und Liebe zur
Entfaltung zu bringen. Karma zeigt überall seine Wirkung: in kleinen alltäglichen Dingen, in der
beruflichen und finanziellen Situation, in zwischenmenschlichen Beziehungen und in der
Beschaffenheit der körperlichen Konstitution. Unsere karmische Disposition wirkt wie ein unbewusstes
Programm, wie eine Art „Soundtrack“ unserer Biografie. Karma beeinflusst unsere Wahrnehmung
dergestalt, dass wir unser Erleben und Fühlen im Hier und Jetzt mit unbewussten Einflüssen
vermischen und nicht verstehen, warum das Leben meist anders läuft, als wir es wollen. Alles im
gesamten Universum ist dem Karma, dem Gesetz von Ursache und Wirkung unterworfen.
Diese Ausbildung weicht von der klassischen Reinkarnationstherapie insofern ab, dass nicht
zwangsläufig vorherige Leben rückgeführt werden, sondern situativ Ereignisse, welche die konkrete
aktuelle Fragestellung betreffen. Dem Klienten wird keine fixierte Identität angedichtet, vielmehr wird
er in seine innerste Gedanken- und Bilderwelt geführt, um seine eigene Wahrheit zu finden. So wird
sichergestellt, dass die Informationen überschaubar bleiben und einen konkreten Lernprozess im
Reiz-Reaktionsverhalten auslösen. Der Fokus liegt also gezielt auf der inneren Transformation als
Voraussetzung für ein bewusstes und selbstbestimmtes Erschaffen der eigenen Realität.

DU LERNST
durch Erkenntnisse, strukturierte methodische Angebote, Schulung der subtilen (medialen)
Wahrnehmungsfähigkeit, künstlerisch/kreative Übungen und den Austausch sowie praktischer
Anwendung des Gelernten mit den anderen Teilnehmern. Du erhältst theoretische Grundlagen,
geistige Informationen und Fallbeispiele, die für die eigene Klärung und für die Durchführung einer
fundierten Karma-Arbeit ohne Hypnose und sonstige Bewusstsein schwächende Methoden notwendig
und zielführend sind.
Karma-Praxis ist Seelenarbeit und ermöglicht, unbewusste Glaubenssätze, Überzeugungen,
Verknüpfungen und Energieblockaden zu lösen und zu lernen, das Leben zu steuern. Dies ist ein
geistig-seelisches Training, welches zu höchster Wachheit, Präsenz und der Verbindung mit dem
Höheren Ich führt sowie zu einem erweiterten Bewusstsein.

IN DIESEM SEMINAR
geht es ernst und heiter zu, es gibt kein „Sollen und Müssen“, kein Dogma und keine Lehre. Was
zählt, ist die Wahrheit jedes Einzelnen. Meine Kenntnisse basieren auf langjährigen Studien in diesem
Gebiet (u.a. den geisteswissenschaftlichen Ausführungen Rudolf Steiners), einer Vollausbildung in
Reinkarnationstherapie, einer medialen Ausbildung, 8-jähriger intensiv begleiteter eigener karmischer
Aufarbeitung und Forschung sowie auf der Erfahrung in der Beratung zahlreicher Klienten.

VORAUSSETZUNGEN
Offenheit, Wohlwollen, Geduld, Humor, Selbstverantwortung, der Wunsch nach Tiefe und Leichtigkeit
sowie die Bereitschaft, an theoretischen Grundlagen zu arbeiten, um die Hintergründe der Methode zu
verstehen. Dies schafft die Basis und die Sicherheit für die eigene Herangehensweise.
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WAS DIR DIESE AUSBILDUNG IN ZUKUNFT ERMÖGLICHT:


Probleme im Vorfeld deuten
und die Situation im (früheren) Schlüsselleben ansteuern, welche die Ursache für das aktuelle
Problem aufdeckt und die Lösung liefert.



Knackpunktarbeit und Transformation
Durch eine bewährte Frage- und Assoziationstechnik unmittelbar an den Knackpunkt der
Fragestellung heranführen. Konflikthaftes und fehlgeleitetes Denken korrigieren und die
dadurch verdrängten Potenziale und Fähigkeiten befreien.



High-Level Beratung (ohne Trance oder Hypnose!)
Klarheit und Konzentration sowie ein bedingungsloses Einlassen auf den Klienten
ermöglichen dir neue Wahrnehmungsdimensionen. Hier findest du alle karmischen
Informationen, die in der sog. Akasha-Chronik gespeichert sind.



Verstrickungen lösen
Schwierige Beziehungen auf ihre Ursache zurückführen und die damit verbundene frühere
Beziehungskonstellation und -dynamik aufsuchen. Mentale und praktische Voraussetzungen
für eine Lösung bzw. einen Ausgleich erkennen und vermitteln.



Krankheitssymptome auf ihre Ursache zurückführen und Heilung ermöglichen.



Integration/ Nachbesprechung
Begleitung für die Integration und Umsetzung des Erkannten. Dies ist ein entscheidender
notwendiger Schritt, um Transformation und Heilung zu gewährleisten.

INHALTSSCHWERPUNKTE:
















Manifestation und Wirkungen des Karmas
Karmische Verdichtungen heute
Karmische Fallstricke/Problemschlüssel
Einzel-, Familien- und Gruppenkarma
Seelenbilder, Träume
Seelenalter
Vergangenes und zukünftiges Karma
Phantasie und Realität
Energiearbeit
Sackgassen/ destruktive Programme und deren Alternativen
Partnerschaft aus karmischer Sicht
Rückführungs- und Transformationstechniken und -gespräche
Integration/ Nachsorge
Karmische Muster aufdecken
Üben, Üben, Üben

MEIN ANSATZ
Jeder ist in der Lage, diese Arbeit praktisch anzuwenden. Karma Praxis ist unabhängig von Glauben
oder Religion und folgt universellen geistigen Prinzipien. Meine medialen Fähigkeiten unterstützen
Präzision und Sicherheit bei der Anwendung und Auswertung der angebotenen Methoden und
Übungen. Karma Praxis ist Hilfe zur Selbsthilfe. Die Deutung der Zusammenhänge obliegt jedem
Teilnehmer bzw. Klienten selbst. Jeder ist in der Lage seine eigene Wahrheit zu finden.
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TEILNEHMERKREIS
Menschen


die überzeugt sind, dass jede Lebenssituation durch Erkenntnisse ins Positive gewendet
werden kann und davon ausgehen, dass jedes Lebensthema einen geistigen Ausgangspunkt
hat – sei es in diesem oder in früheren Leben



die aus Erfahrung wissen, dass konflikthafte, eingefahrene Denkmuster mit den gängigen
„Tools“ nicht zu bearbeiten sind und Opfer- oder Mangelbewusstsein tieferliegende Ursachen
haben



die auf professioneller Ebene über ihre erprobten Methoden hinaus offen sind für alternative
bzw. ergänzende Heilungsansätze



die eine bewusste Lebensgestaltung suchen und unterstützen wollen, Freude an
Selbsterforschung, Aha-Erlebnissen und erhellenden Lebenszusammenhängen haben.
Menschen, die für sich Türen öffnen und den Schlüssel zu ihren Lebensthemen finden wollen



die neugierig sind auf das, was hinter den Ereignissen steht und den Weg vom theoretischen
Wissen zur gelebten Anwendung/Praxis suchen



die andere begleiten und unterstützen wollen, ihren Weg zu finden

ANMELDUNG
Anmeldungen werden in der Reihenfolge des schriftlichen Eingangs berücksichtigt.
Diese bitte inklusive Unterschrift per Post oder an ankurz@web.de senden.

MAX. TEILNEHMERZAHL
8 Personen. So kann eine intensive, individuelle Begleitung gewährleistet werden.

TERMINE/ ZEITEN
1. Fachseminar (3 Tage)
2. Fachseminar (4 Tage)
3. Fachseminar (3 Tage)

15.06. – 17.06.2018
12.07. – 15.07.2018
24.08. – 26.08.2018

jeweils 12.00 – 19.00 Uhr
jeweils 12.00 – 19.00 Uhr
jeweils 12.00 – 19.00 Uhr

ORT
Berlin Charlottenburg

AUSBILDUNGSKOSTEN
Insgesamt: € 1850,Mit der Anmeldung ist eine Anzahlung in Höhe von € 450,- zu begleichen.
Dies gilt als definitive Bestätigung für die Teilnahme an der gesamten Ausbildung.
Die Restzahlung in Höhe von € 1400,- ist spätestens 14 Tage vor Beginn der Ausbildung fällig.
10 % Rabatt für ehemalige Teilnehmer der Ausbildung „Biografisches Coaching“.
Haftungsausschluss: Diese Ausbildung ist kein Ersatz für eine medizinische Behandlung
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