Karma - Seminar
Das Prinzip von Ursache und Wirkung
Meine früheren Leben und ihre Ausw irkung auf Dieses Leben
(Dauer: 3 Tage - Kosten: 300 EUR)

Schon als kleines Kind erzählte ich meiner Familie, dass ich bereits an vielen Orten dieser Erde
gewesen bin, in Afrika, in Amerika, ja sogar am Mond war ich schon mal... Und natürlich wurde
es damals als Phantasie und Unsinn abgetan. Doch für mich waren diese Aussagen real, d.h.
ich hatte schon damals, Bilder, Empfindungen, Geschichten zu meinen Erinnerungen, welche
ich zum Teil deutlicher wahrgenommen habe, als die „reale“ Welt in meiner Kindheit.
Im Laufe meiner spirituellen Entwicklung lernte ich immer wieder Eltern kennen, die mir
ähnliche Geschichten von ihren Kindern erzählten, dass sie ihnen genauestens erklärten, wie
und warum sie sich ihre Eltern ausgesucht haben, welche Leben sie schon gemeinsam erlebt
hatten... usw.
Die Tatsache, dass wir bereits frühere Leben haben, ist uns als Kind noch bewusst, verliert sich
leider dann komplett, bis wir keinerlei Ahnung mehr davon haben. Dennoch sind all dies Wissen
und die Erinnerungen noch in uns gespeichert. Und eigentlich kennt das auch jeder, nur
interpretieren wir es anders, als Sympathie und Antipathie. Doch ist unsere Zu- oder Abneigung
nicht immer logisch, denn oftmals kennen wir jemanden oder einen Ort gar nicht und empfinden
es aber dennoch sehr deutlich.
Ein Beispiel dazu ist Urlaub! Jeder von uns hat bestimmte Vorzüge, wo er gerne Urlaub machen
möchte, obwohl er dort noch nie war. An manchen Urlaubsorten, wo wir bereits waren, fühlten
wir uns wie zu Hause, woanders nur fremd. Und fast jeder von uns hat Länder, Gegenden,
welche wir auf gar keinen Fall besuchen möchten, selbst wenn wir dort noch nie waren...
Wenn es keine Zufälle gibt, dann stellt sich mir die Frage, warum wir manche Menschen auf
Anhieb mögen - obwohl wir sie gar nicht kennen - und andere auf Anhieb unsympathisch finden
oder sie sogar hassen?
Was wenn es im Leben ums Dazulernen, um Befreiung und Verwandlung geht? Und was,
wenn das vor allem deshalb so ist, weil wir alle Erfahrungen mitnehmen! Und wenn es
gar nicht zählt ob eine Erfahrung angenehm oder unangenehm war, sondern vielmehr,
was wir daraus gelernt haben und wie wir damit umgegangen sind?
- Dann wäre es ja eigentlich logisch, dass wir unsere Erfahrungen mitnehmen und sogar
wiederholen, vor allem, wenn Befreiung und Verwandlung fehlen und wenn wir weder etwas
dazugelernt haben, noch einen konstruktiven Umgang damit gelernt haben.
Und dann wäre vielleicht auch klar, dass wir noch so vieles lernen wollen?
Und es wäre dann auch logisch, dass wir auf all das zurückgreifen könnten, was wir eben schon
gelernt haben, wenn wir uns trauen würden uns zu erinnern...
Was wenn also all das, was wir in unserem Leben sehen
nur durch den Spiegel unserer Erinnerungen sehen
und gar nicht, wie das Leben wirklich ist?
Was, wenn also all die Menschen in unserem jetzigen Leben nur als Statisten fungieren,
die uns helfen sollen, uns zu erinnern?
Um eben endlich zu lernen, was wir eigentlich lernen wollten...
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Wärest du als Kind nicht auch gerne oft etwas anderes geworden? Krankenschwester, Sekretärin, Hebamme, Tänzerin, Köchin, Cowboy,
Indianer, Präsident, König oder Kaiser, Prinzessin oder Bergsteiger, Pirat
oder Kapitän...

Oder hattest vielleicht sogar Angst davor etwas "Schlimmes" zu werden?
- armer Bauer, Sklave, Bergarbeiter, Bettler, Nazi, Soldat, Diktator,
einfacher Matrose...

Doch woher kommen all diese Wünsche, Sehnsüchte, Vorstellungen, Sympathien und
Abneigungen? Warum tut sich der eine mit etwas leicht und der andere nicht? Gibt es
wirklich etwas wie Talente oder sind es einfach Fähigkeiten, die wir längst schon hatten?
Sogar wissenschaftlich wurde längst bewiesen, dass unsere Wünsche für unsere
Zukunft immer mit unseren Erinnerungen zu tun haben:
Manches sehnen wir uns zu wiederholen, anderes zu vermeiden,
wieder anderes wollen wir ausgleichen.
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Doch solange wir die Vergangenheit nicht verstehen, werden wir jedoch
auch nicht unsere Gegenwart verstehen...

- Karma Das Prinzip von Ursache und Wirkung
- der Ursprung unserer Täter und
Opferspiele
Viele spannende Fragen, werden auf diesem Seminar bearbeitet werden:
Was ist Karma? Wer bestimmt mein Karma und wie entsteht es?
Haben meine früheren Leben Auswirkung auf mein jetziges?
Ist es überhaupt wichtig meine früheren Leben zu kennen oder sie zu suchen?
Nehme ich Emotionen, Probleme oder sogar Wesenszüge aus den früheren Leben mit in
dieses?
Gibt es die Erbsünde? Komme ich mit Schuld in dieses Leben? Müssen wir Schuld abtragen?
Müssen wir unser Karma erfüllen? Können wir es auflösen?
Karma und Wiedergeburt, was ist der Sinn davon?
Geht die Reinkarnation irgendwann zu Ende?
Tod und Wiedergeburt, was geschieht in der Zeit zwischen den einzelnen Leben?
Warum suchen wir uns dieses Leben aus? Wer bestimmt wo Ich inkarniere?
Warum suchen wir uns unsere Eltern aus, was haben wir wirklich mit ihnen zu tun?
Wer will eigentlich, dass wir mit Schwierigkeiten und Problemen konfrontiert werden und
warum?
Wie komme ich an die Erinnerung an meine früheren Leben?
Wie gehe ich mit den Erinnerungen an frühere Leben um?
Können meine früheren Leben mir helfen, mein jetziges Leben zu verstehen oder zu meistern?
Was nutzen sie mir für meinen Alltag?
Kann ich meine früheren spirituellen Fähigkeiten wieder zurückerlangen?
Welche Engel helfen mir bei meinen früheren Leben? (Zugang und Verwandlung)
Wie viele Inkarnationen habe ich schon hinter mir?
Wo war ich vor der Existenz der Erde?
Woher komme ich eigentlich?
All diese Fragen werde ich auf dem Seminar mit vielen Übungen, Beispielen und Meditationen
versuchen zu beantworten. Meine Absicht ist es, einerseits persönliche Erfahrungen zu
ermöglichen, aber auch ein ganzheitliches Bild über Ursache und Wirkung unserer früheren
Leben zu bekommen.
Wenn du möchtest, tauche mit mir ein, in die immer wieder sehr spannende und genauso
tief berührende Welt der Vergangenheit unserer früheren Leben ...
Christus führte mich in den Anfängen meiner spirituellen Entwicklung zuallererst in frühere
Leben, weil ich dadurch verstand, dass Spiritualität zu leben und zu lehren nicht nur für
meine eigene seelische Entwicklung notwendig ist, sondern meinem wahren Wesen
entspricht. Ich selbst habe durch meine früheren Leben ein vollkommen neues und viel
größeres Verständnis über mein jetziges Leben bekommen. Was aber noch viel wichtiger war,
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ist dass die Verantwortung für meine Lebensumstände um ein Vielfaches größer wurde.
Ich bin innerlich gewachsen und habe mehr Mut, mich selbst zu erkennen und herauszufinden,
wer und wie ich wirklich bin.
Barmherzig mit mir selbst zu sein und mein Leben selbst in die Hand zu nehmen, habe ich
durch meine früheren Leben in einem immer größeren Maße gelernt. Genauso wie endlich den
Mut aufzubringen, mich und mein Leben immer wieder zu verändern und mich mit meiner
Vergangenheit immer mehr zu versöhnen.
...und so fand ich auch meine Berufung!
Und auch wenn dies zugleich die größte Herausforderung meines Lebens ist, so fand ich
doch auch mein Vertrauen in einen genialen Plan und in eine wunderbare und
unermesslich große Macht:
Der Geist, die Liebe und die Macht Gottes!
Raimund Stellmach
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Spirituelle Lebensbegleitung = Interpretation der Aura & Energiearbeit
nach den Prinzipien der Lebensschule + Chakrensystem Heliamus©
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Raimund Stellmach, 8934 Unterlaussa 42 - Hy: 0043 (0) 676/9741501 - Email: info@pandeus.com

Österreichische Steuernummer: 51 320 / 0352 - Österreichische UID: ATU 64085224

Wege zur Spiritualität, sind die Wege zu sich selbst:
Seminare für die Seele!
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