
„Wenn Dir jemand erzählt, dass sich ein 
Berg bewegt hat, glaube es. Wenn Dir  
jemand erzählt, dass ein Mensch seinen 
Charakter verändert hat, vergiss es.“ 

Arabisches Sprichwort

Als ich vor fast 18 Jahren mit meiner spi-
rituellen Arbeit begann, hatte ich immer 
wieder Zweifel, ob die Welt tatsächlich so 
tickt, wie ich sie sah. Ich zweifelte, ob ich 
die Welt für mich verändern oder gar neu 
erschaffen könnte. Ich erschuf sie! Und 
Sie können das auch! Wenn Sie verstehen, 
wie das Leben funktioniert und wenn Sie 
Ihre karmischen Aufgaben erkennen, 
können Sie viel mehr in Ihrem Leben er-
reichen. Also, erkennen Sie sich! 
  Wir leben unser Leben so, wie wir es 
wollen. Wir selbst gestalten das Leben so, 
wie wir es sehen wollen. Wir bekommen 
jedoch nicht immer das, wonach wir uns 
sehnen. Wir versagen oft, weil wir nicht 
immer verstehen, was wir in diesem Da-
sein verändern können. Wir können aber 
fast alles verändern! Wir alle bringen viele 
Charaktereigenschaften in diese Welt mit 
und setzen diese bei unseren Handlungen 
mit anderen Menschen ein. Wir denken 
oft: Nur wir haben Recht. Doch jeder hat 
seine eigenen karmischen Gedanken und 
Lernaufgaben. Wir müssen versuchen, 
mit den Charakteren von anderen Men- 

schen umzugehen und die uns fremden 
Charakterzüge zu verstehen. 
  Beispiel Frauen und Männer: Wir kom-
men nicht immer miteinander klar. Wir den-
ken und handeln verschieden. Er kommt 
vom Mars, sie von der Venus. Die ganze 
Welt ist dualistisch: schwarz und weiß, 
männlich und weiblich, gut und böse. Jeder 
von uns trägt jedoch diese Dualität auch in 
sich. So können wir uns gut oder böse ver-
halten. Je nach dem, wie wir reagieren, uns 
präsentieren und mit anderen Menschen 
kommunizieren, verläuft unser Leben er-
füllt oder nur (un)zufriedenstellend. 
  Wenn das Leben nicht so läuft, wie 
wir es uns vorgestellt haben, werden wir 
von uns selbst oder von Menschen, die uns 
begleiten, enttäuscht. Wir suchen einen 
Partner, finden ihn und jubeln: „Endlich 
nicht mehr alleine“. Kurze Zeit danach er-
kennen wir, dass wir eine Katze im Sack 
gekauft haben, die sich zu einer Maus oder 
zu einem Leoparden entpuppt. Wir sind 
enttäuscht und suchen weiter, bis das Le-
ben vorbeigelaufen ist. In dieser Zeit kön-
nen wir hunderte Säcke angeschaut und 
doch keine Katze darin entdeckt haben… 
  Damit unser Dasein und unsere Part-
nerschaft so wird, wie wir es uns wün-
schen, müssen wir lernen, miteinander 
umzugehen. Fangen Sie immer mit sich 
selbst an! Höchstwahrscheinlich fragen Sie  

sich auch oft: „Warum komme ich mit an-
deren nicht immer zurecht?“ oder „Warum 
gerate ich ausgerechnet an diesen Men-
schen?“ Die Antwort darauf ist im Karma 
zu suchen. Die Summe aller Taten der Seele 
prägt unser Dasein mehr als wir vermuten. 
Karma ist unsere Erfahrung aus dem Vorle-
ben verknüpft mit tausenden Energien aus 
unserem heutigen Leben. 
  Jede Seele kommt auf die Erde, um 
etwas Besonderes zu lernen. Schließlich 
sind wir alle etwas Besonderes. Im Wort 
Karma verbirgt sich das Wissen vom hö-
heren Selbst, also ein spiritueller Aspekt. 
Je nach Karma und Horoskop haben wir 
etwas Spezielles zu erledigen, genau in 
diesem Moment. 47 karmische Aufgaben 
hat jeder in seinen verschiedenen Leben 
auf dieser Erde zu lösen, vom Finden der 
Liebe, dem Umgang mit Wandel und Tod, 
über Erfolg, Kreativität bis hin zum Ent-
decken der göttlichen Kraft. Ihr Herz, Ihre 
innere Stimme weiß genau, welches Ihre 
Aufgabe gerade ist.
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