
Aus welcher 
 Kultur  
stammt 

 die  
karmische 

 Beziehung? 

Wie waren  
beide im  
früheren  
Leben  
miteinander  
verbunden? 

Wie lief  
im früheren 
 Leben der  
Kontakt ab? 

Was war 
der  
Grund der  
heutigen  
Wieder- 
begegnung  
(Ursache)? 

1 
2 

3 

4 

Was ist die  
Aufgabe, 
die  
in diesem  
Leben zu  
erfüllen ist? 

5 

Welches  
Denken  
bringt  
der Partner  
mit? 

6 

Welches  
Denken 
bringt die  
Partnerin  
mit? 

7 
Was sind  
die  
Hinder-  
nisse,  
die für die  
Reibungen  
sorgen? 

8 

Was sind  
die Gemein- 
samkeiten,  
die  
verbinden? 

9 

Wie kann 
die  
Aufgabe  
in diesem  
Leben  
gelöst  
werden? 

10 

Was ist  
die  
Erkenntnis  
für aus  
dieser  
karmischen  
Beziehung? 

11 



Aus welcher 
 Kultur  
stammt 

 die  
karmische 

 Beziehung? 

Wie waren  
beide im  
früheren  
Leben  
miteinander  
verbunden? 

Wie lief  
im früheren 
 Leben der  
Kontakt ab? 

Was war 
der  
Grund der  
heutigen  
Wieder- 
begegnung  
(Ursache)? 

1 
2 

3 

4 

Was ist die  
Aufgabe, 
die  
in diesem  
Leben zu  
erfüllen ist? 

5 

Welches  
Denken  
bringt  
der Partner  
mit? 

6 

Welches  
Denken 
bringt die  
Partnerin  
mit? 

7 
Was sind  
die  
Hinder-  
nisse,  
die für die  
Reibungen  
sorgen? 

8 

Was sind  
die Gemein- 
samkeiten,  
die  
verbinden? 

9 

Wie kann 
die  
Aufgabe  
in diesem  
Leben  
gelöst  
werden? 

10 

Was ist  
die  
Erkenntnis  
für aus  
dieser  
karmischen  
Beziehung? 

11 



1. Aus welcher Kultur stammt die karmische Beziehung? 
 

Hier haben wir es in unserem Beispiel mit dem Feenreich zu tun.  
Es ging also um eine spirituelle Dimension, in der beide gelebt  
Haben. Es ging darum, die spirituellen Fähigkeiten als Geschenk 
Des Himmels zu erkennen und zum Wohle der Menschen  
Einzusetzen. 
 
2. Wie waren beide miteinander verbunden? 
 
Männliche Wesen waren strikt getrennt von weiblichen Wesen, 
Aber sollten auf gleicher Höhe miteinander kommunizieren. Es galt 
Die klaren Regeln des karmischen Gesetzes einzuhalten. Jede  
Gruppe für sich sollte sich eigenständig weiterentwickeln. 
 
3. Wie lief in dem früheren Leben der Kontakt ab? 
 
Die Kontaktebene war sehr unterkühlt, Emotionen wurden nicht  
Gezeigt. Es ging um Zusammenhalt auch in schweren Zeiten. Jeder  
sollte seine Fähigkeiten einbringen, damit schwierige Zeiten  
gemeinsam  überstanden werden konnten. 
 
4. Was war der heutige Grund der Wiederbegegnung? 
 
Es zeigt sich, das sich hier ein weiblichen Feenwesen und ein  
Männliches Feenwesen ineinander verlieben sollten, um gemeinsam  
ihre Spirituellen Fähigkeiten zu leben, auf der Basis menschlicher  
Anziehung. Sogar sexueller Austausch ist in diesem Leben erlaubt. 



5. Was ist die Aufgabe, die in diesem Leben zu erfüllen ist? 
 

Machtspiele sollen verhindert werden, dennoch kommen immer  
wieder Machtspiele hinein, bei der die Frau dem Mann die  
Grenzen setzen muss.  
 
6. Was bringt der Partner mit? 
 
Der Partner bringt Unehrlichkeit und betrügerische Absichten mit, 
Mit deren Hilfe er seine Interessen erfüllt sehen möchte. 
 
7. Was bringt die Partnerin mit? 
 
Eifersucht und Kontrolldenken, führt immer wieder zu den  
Hindernissen und den Reibereien innerhalb der Partnerschaft, 
Dennoch ist die Eifersucht zum Teil berechtigt, da er ja immer  
Wieder auf betrügerische Abwege geht. 
 
8. Was sind die Hindernisse, die zu den Reibereien führen? 
 
Die Ansicht, das die Frau hinter dem Manne zu stehen hat, und zu 
Akzeptieren hat, was der Mann will. Er ist der Pascha, der Harems- 
Besitzer, der sich das Recht nimmt, sich einen Harem an Frauen  
zu halten. 
 
9. Was sind die Gemeinsamkeiten in der karmischen Beziehung? 
 
Beide verfügen über den Wunsch, jeweils den anderen in seine  
Sichtweise umzustricken durch manipulieren zu wollen, doch  
das kann und wird nicht funktionieren. 
 
 
 
 
 

 
 

 



10. Wie kann die Aufgabe in diesem Leben gelöst werden? 
 
Wir errinnern uns an die Aufgabe auf Platz 5. Da ging es um  
Gegenseitige Machtspiele, wo die Frau dem Mann Grenzen 
Setzen sollte., Und sich selber damit Grenzen setzt. Sich abgrenzen 
Ist somit der Schlüssel. Statt der Machtspiele Freundschaft  
Schließen. Freundschaft bedeutet jedoch nicht Beziehung, sondern 
Eben Frieden schließen, den anderen so sein lassen, wie er sein 
Leben Leben möchte. Eine Partnerschaft ist jedoch nicht möglich,  
sondern eben nur Freundschaft. 
 
11. Was ist die Erkenntnis aus dieser karmischen Beziehung? 
 
Lernen, das man einen Partner nicht umstricken kann, einen  
Partner nicht erziehen kann. Manipulationen des anderen und  
eifersüchtige Aktionen habenkeinen Sinn. Den anderen so  
Akzeptieren wie er nun mal ist. Das eigene Partnerbild überprüfen, 
Und lieber mit einem solchen Menschen den Weg der  
Freundschaft gehen, anstatt sich dauernd gegenseitig zu  
Zerfleischen. Dann kommt Frieden, Lebensfreude und Genuss  
ins Leben.  
 
 
 
 


