Informationen über individuelle Karma Klärung und
Empfehlungen für die Zeit danach
Was ist Karma und wie wirkt es?
„Karma“ wird als ein universelles Naturgesetz angesehen, nach
welchem jedes Wirken, jede Handlung eine Konsequenz oder Folge
hat. Es handelt sich also um ein spirituelles, energetisches Gesetz
von Aktion/Handlung/Ursache und Reaktion/Folge/Wirkung („Was
Du säst, wirst Du ernten“.). Es wird davon ausgegangen, dass die
Folge nicht zwingend im gegenwärtigen Leben wirksam sein muss,
sondern auch in einem späteren Leben (gemäß dem Konzept der
Wiedergeburt) in Erscheinung treten kann.
„Negatives“ oder blockierendes Karma ist die Ursache jeglichen
Leidens, erschafft neues Karma und schränkt die Fähigkeit zum
Ausdruck und zur Realisation des eigenen Wahren Seins ein.
Wissenswertes VOR einer Sitzung:
Karma Klärung durch Paramahansa Jagadish
Paramahansa Jagadish verfügt über die besondere Gabe, das
negative Karma der Menschen zu klären; damit einhergehend
besitzt er Zugang zu sehr hohen Energien. Bei einer Karma Klärung
arbeitet er mit diesen heiligen Energien direkt am individuellen
System von Körper, Geist und Seele. Unmittelbar auf der
Ursachenebene klärt er das individuelle hinderliche Karma heraus,
indem er es in seinem eigenen Körper aufnimmt und dort verbrennt.
Dabei nimmt Jagadish dem Menschen jedoch nicht die Lernaufgabe, die in der Regel mit dem Karma verbunden ist. Vielmehr
ist es so, dass er den Prozess und die Entwicklung des Menschen
erleichtert und ihm dazu verhilft, seine Lernaufgaben mit mehr

Freude, Leichtigkeit und Liebe zu meistern. Es ist davon
auszugehen, dass die Göttlichkeit weiß, durch welche Erfahrungen
und Lernaufgaben der Mensch selbst zu gehen hat.
Bei einer Karma Klärung wird immer genau soviel hinderliches
Karma geklärt, wie es dem Göttlichen Prinzip/dem „Großen
Ganzen“ (Divinity) zu genau diesem Zeitpunkt sinnvoll erscheint
und möglich ist; dies ist immer abhängig von den individuellen
Umständen.
An welchen Themen gearbeitet wird, entscheidet bei den
Gruppensitzungen das Göttliche Prinzip/das „Große Ganze“
(Divinity). Die zu klärenden Themen empfängt Jagadish also durch
Eingebung bzw. innere Wahrnehmung; er wählt sie nicht mit seinem
bewussten Verstand aus. In der Regel geht es um für den
Menschen vorrangige karmische Belastungen.
Eine Sitzung findet in einem starken Heilungsfeld und weitgehend
in meditativer Stille statt.
Das hinderliche Karma anderer Menschen zu klären ist eine
besondere Gabe von Jagadish, die das Anliegen besitzt, die Seele
auf sehr tiefgehende Weise direkt in Ihrer Entfaltung zu unterstützen. Entsprechend wird bei einer Sitzung ein tiefer Heilungsprozess in Gang gesetzt. Anstatt symptomorientiert zu wirken ist
dieser immer ganzheitlich und vielschichtig und bezieht die
gesamten Lebensumstände mit ein. In der Regel verläuft ein
solcher Heilungs- bzw. Transformationsprozess langsam. Es kann
mehrere Jahre dauern, bis sich immer tiefere Schichten des
Systems befreien. Dennoch ist es so, dass der Teil der karmischen
Blockade, der in der Sitzung gelöst werden konnte, aus dem
System entfernt ist.
Wie sich eine Behandlung konkreter auswirken kann, wird weiter
unten näher erläutert.
Empfehlungen für die Zeit NACH einer Karma Klärung
Aufgrund der hohen Energiequalität der Behandlung bitten wir Dich,
Deine Energie und Deine Aufmerksamkeit (gemäß „Schweigen ist
Gold“) für die nächsten 12 Stunden nach Innen zu richten. Dies wird

Dir helfen, die hohen Energien vollständiger zu bewahren und zu
integrieren. Zudem wird es Dir leichter fallen, Inspirationen, die
Deine Heilung betreffen, wahrzunehmen.
Vermeide nach Deiner Behandlung möglichst für einen Tag alle
außergewöhnlich anstrengenden körperlichen Aktivitäten. Die HeilEnergie benötigt 24 Stunden, um sich komplett zu integrieren.
Übermäßig anstrengende körperliche Beschäftigungen können die
Integration wieder zerstreuen und sollten daher vermieden werden.
Trinke in den nächsten 12-24 Stunden viel und vor allem gutes,
sauberes Wasser (nach Möglichkeit kein Leitungswasser!), um
den Reinigungsprozess Deines Körpers zu unterstützen!
Verzichte möglichst auf Kaffee, Alkohol und Nikotin sowie den
Verzehr von Fleisch. Verhalte Dich vor allem in den anschließenden
3 Tagen möglichst ruhig, friedlich und gleichmütig.
Sei Dir bewusst, dass die möglichen Reaktionen auf die Behandlung individuell unterschiedlich sind. Manche Menschen erfahren
direkt großen Frieden und Freude, während andere vielleicht
zunächst durch Gefühle von Trauer und Leid gehen.
Lasse Dich von diesen Unterschieden nicht beunruhigen! Was
immer an Empfindungen oder Erfahrungen (physischer, emotionaler
und/oder geistiger Art) auftaucht, ist Ergebnis der ganz
persönlichen Reinigungs-Bedürfnisse Deines Körper-Geist-Systems
mit dem Zweck, Blockaden auf den verschiedensten Ebenen
loszulassen. Wisse, dass all dies vorübergehen wird und Du Dich
anschließend mit Sicherheit besser, leichter und klarer fühlen wirst.
Nach spätestens drei Tagen sind die direkten Nebenwirkungen der
Behandlung abgeschlossen. (So sind dann auch alle auftretenden
Symptome nicht mehr als direkte Nebenwirkung der Sitzung
einzuordnen.)
Solltest Du in Deinem physischen und/oder emotionalen Körper
große Schwierigkeiten erleben, z.B. in Form von starken Kopfschmerzen oder extremen, unangenehmen Gefühlen, so sende
bitte zügig, möglichst innerhalb der nächsten 12 Stunden nach
Auftreten des Symptoms, (innerhalb eines Zeitraums von 3 Tagen)
eine Email an sabrina.lautenschlaeger@web.de oder schicke eine sms
an Sabrina Lautenschläger (01732033926) zur möglichst direkten

Weiterleitung an Paramahansa Jagadish. Er wird gerne eine
Nacharbeit an Dir vornehmen und die Situation unterstützen, so
dass es Dir möglich ist, die Transformation mit mehr Leichtigkeit zu
durchleben.
Allgemeines zur Karma Klärung
Während manche Menschen nach einer Sitzung eine unmittelbare
Veränderung der eigenen inneren und/oder äußeren Umstände
erfahren, erleben andere Menschen eher subtilere Veränderungen
über einen längeren Zeitraum hinweg. Die Entwicklungen sind
individuell sehr unterschiedlich und hängen von diversen inneren
und äußeren Umständen ab.
Wir bitten Dich, offen und wachsam in Bezug auf die neuen
energetischen Entwicklungen der bearbeiteten Themen zu sein
und besonders achtsam mit ihnen und Dir selbst umzugehen. Halte
nicht an bestimmten, starren Erwartungen fest! Auch wenn
zunächst der Eindruck entstehen mag, dass sich nichts verändert
hat, empfiehlt es sich, geduldig zu sein und offen für den weiteren
Prozess und seine Entwicklung zu bleiben. Wie gesagt benötigen
die tiefen Veränderungen auf der kausalen Ebene nicht selten ihre
Zeit, um in das Physische oder Manifeste vorzudringen und stellen
sich damit im Erleben des Einzelnen manchmal erst viel später ein.
Auch wenn es zuweilen zu Direktheilungen kommt, ist es so, dass
ein tiefgreifender Transformationsprozess angestoßen wurde, der
sich ganzheitlich auf verschiedene Ebenen und Schichten erstreckt.
In seiner direkten Nachwirkung hält dieser aktivierte Prozess
mehrere Wochen an. Während manche Menschen diese Zeit als
sehr turbulent erleben, genießen andere bereits einen gesteigerten
inneren Frieden, Wohlbefinden und mehr Klarheit.
(Werden mehrere Sitzungen abgehalten, hat dies eine gesteigerte
Wirkung, d.h. die Arbeit baut auf sich selbst auf.)

