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Karmalegung
Warum?
Ich glaube daran dass wir nicht das erste Mal auf dieser Welt sind sondern, dass das Leben ein
immer wiederkehrender Kreislauf ist. Wir sterben und werden wieder geboren, das ist unsere
ureigene Entscheidung. Wir müssen nicht - aber unsere Seele wünscht es sich, denn sie möchte
lernen, sich erfahren und wachsen.
Mit vielen dieser Seelen haben wir unzählige Leben verbracht. Es gibt Menschen die uns sehr
nahestehen und auch solche mit denen wir sehr verbunden sind. Ich glaube, dass die Menschen
die uns am meisten lieben oftmals am schwierigsten sind in diesem Leben, denn sie haben uns
etwas versprochen. Sie haben sich bereit erklärt uns mit den negativen Seiten zu konfrontieren,
damit wir wachsen können, oder sie versprachen uns auch einfach für uns da zu sein und uns zu
unterstützen.
Für mich ist es immer sehr mystisch diese Legung zu machen, denn es ist als öffnet sich ein
Schleier. Was ich immer beobachte ist ein Loslassen können und auch ein gewisses Vergeben
können. Zu bemerken was sich ‚dahinter‘ verbirgt ist meist eine sehr lehrreiche Erfahrung und
auch Erleichterung.
Deshalb ist es manchmal gut zu wissen, wie man in früheren Leben miteinander verbunden war,
wie man zueinander stand, wie die Gefühle zueinander waren, welche Lernaufgabe man
zusammen hatte, und ob man sie bewältigte. Wichtig dabei ist auch dabei herauszufinden wie
man sich im letzten Leben voneinander getrennt hat.
Es ist auch interessant zu wissen welche Lernaufgabe in diesem Leben ansteht und wie sich die
Beziehung weiterentwickelt. Das alles sagt dir die Karmalegung.
Meist möchte man etwas über die Verbindungen wissen, wenn die Beziehung problematisch ist
z. B. ein Mann/eine Frau, den/die man nicht loslassen kann.
Ich habe diese Legung jedoch auch schon für Freundinnen gemacht oder für Mutter und
Tochter. Die Ergebnisse sind immer faszinieren für mich.

Was brauche ich von Dir?
Nur den Vornamen von dir und der Person, über die du die Zusammenhänge wissen möchtest.
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Wie lege ich?
Ich lege mit Lenormand- und Tarotkarten. Treffsicher und genau.
Was kann die Karmalegung nicht?
Sie kann nicht zaubern. Sie gibt dir nicht die Lösung, aber es entlastet und sie zeigt dir die
Hintergründe. Wenn du magst und wenn es möglich ist, gibt sie dir auch die Möglichkeit in die
Vergebung zu gehen.
Für wen eignet sich die Karmalegung?
Für alle Menschen die in einem immer wiederkehrenden Beziehungskonflikt sind oder auch
einfach nur wissen möchten was war und was ansteht mit einer ihm oder ihr bekannten
nahestehenden Person.
Was kostet eine Karmalegung?
30 Euro

Was bekommst Du dafür?
Eine ausführlichen Deutung, darin enthalten sind auch die Kartenbilder.

