
Lebensplan 
 
Berufe:  Verkäuferin 

 Kellnerin Eiscafe 

 Büroarbeit 

 Bildergalerie 

 Seminare / Firmenseminare 

 Spirituelle Arbeit zum Wohle aller 

  

Berufung:  Seminare / Firmenseminare 

 Coaching 

 Bildergalerie 

 Spirituelle Arbeit 

 

Geld: - klar kommen, aus wenig viel machen 

 - Zwar rechnen müssen, aber mit dem Vorhandenen gut auskommen 

 - Immer mehr ansammeln, um immer besser klar zu kommen 

 - Langsam, aber stetig wachsendes Einkommen, dass du dir selbst    

  erarbeitest (und zwar mit Spaß, Freude und Leichtigkeit), um dir    

  einmal  alles leisten zu können, was du möchtest, und doch mäßig 

 

Liebe/Partner: mit 1 Mann glücklich sein 

 

Kinder: 2 

 

Karma: - Freundin - den eigenen Weg gehen – Du sollst lernen, deinen eigenen 

   Weg zu gehen und nicht dem Weg deiner Freundin folgen. 

 - Mann – Selbstbestimmung – Du sollst lernen, selbst zu bestimmen, was 

  du tun und was du lassen möchtest. 

 - Mutter – Gefangenschaft – Lebe deine Freiheit und tu, was du willst. 

 - Vater – Liebe, Harmonie – Mit deinem Vater hat sich sehr viel gutes 

   Karma angesammelt. Du hast keine Probleme mit ihm. 

 - Tochter – Ihr hattet einmal bitterböse Feindschaft. Du sollst ihr 

   vergeben. 

 

Freunde: wenig gute Freunde 

 oft Alleinsein 

 

Wohnraum: kleines Haus mit Garten, den du schön gestaltest 

 

Gesundheit: - schwere Herz-OP in der Kindheit 

 - sehr gute Gesundheit und sehr langes Leben 

 - Es geht dir sehr gut. 

 



Körperbau: leichtes Übergewicht, um aus eigener Kraft dein Wohlfühlgewicht zu 

 erreichen 

 

Ernährung: möglichst vegetarisch, wenig und gesund 

 

Sport:  viel Sport 

 Laufen, Fahrrad fahren (draußen) 

 Winter: Krafttraining 

 

Haustiere: Hund 

 

Eltern: Eltern, wo alles nicht passt, um aus eigener Kraft heraus etwas 

 Besseres zu schaffen 

 

Talente: Malen 

 Pflanzenkunde 

 

Stärken: - Lösungen finden 

 - analytisches Denken, scharfer Verstand 

 

Schwächen: - Ablenkung – Du lässt dich leicht ablenken und könntest deshalb   

   schnell von deinem Weg abkommen. 

 - Abgrenzung – Übernimm nicht die Probleme anderer. Sie sind nicht 

   deine. 

 - „Ich will.“ – Du hast einen starken Willen. Grundsätzlich ist das zwar 

   gut. Doch du kannst schnell von deinem Weg abkommen, wenn du     

   Entscheidungen aus deinem Willen triffst. 

 

Spirituelle Entwicklung: Erwachen zum göttlichen Menschen 

 

Sonstiges:  Interesse an Natur und Tieren 

  Einfaches, aber schönes Leben, das immer nur besser wird 

 

  



Seelenplan 
 
Lernaufgaben: - Einsamkeit, Enthaltsamkeit – Loslassen 

 - Lieb haben statt Recht haben 

   - Eigenverantwortung, Selbstbestimmung 

 - Annehmen, Empfangen 

 - aus eigener Kraft heraus alles möglich machen 

 

Karma: siehe Lebensplan 

 

Lösungen finden: - Geld – mehr Geld, weniger Arbeit – Du hast dir zur Aufgabe gestellt, 

    herauszufinden, wie du mit weniger Arbeit mehr Geld verdienen     

    kannst. 

  - Du hast eine schnelle Auffassungsgabe und kannst daher alle  

    alltäglichen Probleme lösen. 

  

Gesundheit: Lichtkörpersymptome als solche erkennen 

  

Prüfungen: - auf dem Weg bleiben 

 - Selbstbestimmung 

 - den eigenen Weg gehen, weil du das für richtig hältst 

 - Freiheit erkennen 

 

Wachstum: - spirituelles Wachstum bis zum Erwachen 

 - als erwachter Mensch ist alles möglich 

 - alles Alte und alles Fremde abwerfen, um den eigenen Weg zu gehen 

 - Interesse an Spiritualität – viel machen, um zu wachsen 

 

Erleuchtungen: -„ Ich bin Schöpfer.“ 

 - „Ich kann mir mein Leben gestalten, wie ich es will.“ 

 - „Freiheit“ 

 

Aufgabe: Deine Seelenaufgabe ist es, den Aufstieg der Erde in das Neue  

(Seelenaufgabe) Zeitalter einzuleiten. 

 Dies kannst du durch gechannelte Energieprodukte und Botschaften. 

 Du kannst die Menschen auch sehr gut von ihren belastenden Mustern 

 und Energie befreien. 

 

Fähigkeiten: Heilen, Erden, Mainifestieren, Fülle erzeugen, Lieben 
 


