
Einführung zum Lebensplan 
 
Karma 
In Ihrem Unterbewußtsein sind Lebensprogramme und Erwartungshaltungen gespeichert, die von 
inneren Wertmaßstäben und Glaubenssätzen gesteuert und von tiefverwurzelten Gefühlen am Leben 
erhalten werden. 
 
Wenn Sie sich die zyklische Wiedergeburt der Seele in verschiedenen Formen (Reinkarnation) und 
den gesetzmäßigen Zusammenhang von Ursache und Wirkung, von Resonanz und polarem 
Wechselspiel (Karma) vor Augen führen, können Sie sich vorstellen, wie kraftvoll diese alten 
Programme und Identifikationen auch unbewußt wirken können. Der karmische Erfahrungszyklus 
dient der Evolution von Liebe und Erkenntnis und der Befreiung schöpferischer Macht. 
 
Die Frage der Schuld 
Sie mögen ein Gefühl haben, als säßen Richter und Regisseure in Ihrer inneren Steuerzentrale, die 
über Ihr Leben bestimmen, Sie verurteilen, verachten, Ihre Rechte auf Liebe, Genuß, Freude, 
Gesundheit, Erkenntnis und Reichtum beschneiden und Ihnen keinen Raum für schöpferische 
Eigenständigkeit gewähren. Sie tragen tiefe Schuldgefühle und eine Büßermentalität in sich, denen 
Sie sich ausgeliefert fühlen. Sie scheinen den alten, automatischen Reaktionsmustern nicht entfliehen 
zu können. 
 
Der karmische Zyklus ist kein in sich abgeschlossenes System, kein zweidimensionales Ping-Pong-
Spiel zwischen Schuld und Sühne, Opfer und Täter. Im Gegenteil, auf dem Weg sind Sollbruchstellen 
eingebaut, die zu Durchbrüchen in neue, umfassendere Erkenntnisdimensionen und Erlebnissphären 
führen. Sie zeigen die Vielfalt paralleler Realitäten auf - den verschiedenen Sendern im Radio 
vergleichbar - und ermöglichen neue Verknüpfungen und Einstellungen. 
 
An diesen Sollbruchstellen, die sich Ihnen als persönliche Krisen darstellen, sind Quantensprünge im 
Bewußtsein möglich, ja geradezu vorgesehen. Haben Sie z. B. jemandem etwas angetan (auch in 
diesem Leben), so muß Ihnen nicht zwangsläufig das Gleiche widerfahren. Sie können auf eine 
andere Ebene gehen und die Negativspirale auflösen, indem Sie Ihre Energie und Ihre Fähigkeiten für 
eine Sache einsetzen, die anderen zugute kommt und auch Ihnen Freude macht. Setzen Sie Ihr 
kreatives Potential und Ihre Liebe ein, anstatt im Büßerhemd dazusitzen und schuldbewußt mit 
eingezogenen Schultern und schamvoll gesenktem Blick auf den Boden zu starren! Öffnen Sie die 
Augen und halten Sie andere Wirklichkeiten für möglich! 
 
Die Freiheit von Wille und Wahl 
Sie selbst sind der Ursprung Ihrer Lebensumstände. Sie haben gewählt und können immer wieder neu 
wählen. Jede Wahl zieht allerdings gemäß dem Gesetz von Ursache und Wirkung unweigerlich 
Konsequenzen nach sich. Deshalb sollten Sie Ihre innere Haltung als verursachende Kraft sorgsam 
und wach wahrnehmen, wenn Sie ein schönes, reiches und liebevolles Leben leben wollen. Was Sie 
aussenden, kommt als Echo zurück. 
 
Auch schwierige Erfahrungen und Lebensumstände entstehen aus Ihrer Wahl. Wenn Sie diese 
Tatsache akzeptieren und deren tiefere Absicht erkennen, bekommen die Ereignisse den Sinn einer 
Lernerfahrung. Wenn Sie die Lektion verstanden haben, können Sie weitergehen, sich selbst und Ihr 
Leben verändern und alle möglichen Variationen von Polaritäten von einer höheren, heilsamen und 
humorvollen Warte aus neu durchspielen. Die Festigkeit der sogenannten Realität löst sich dadurch 
auf. Die Wahlmöglichkeit ist wie die Hefe, die den Teig auflockert und geschmeidig macht, so daß Sie 
alles Mögliche daraus formen können. 
 
Ihr schöpferisches Potential 
In der vielschichtigen Vernetzung von Energien und Wirkmechanismen sind Ihre Anlagen, symbolisch 
dargestellt durch Ihr Horoskop, der Schlüssel zu vielen Möglichkeiten der Lebensgestaltung. Alles, 
was Sie sich vorstellen können, existiert als Potential. Wenn Sie Ihre Aufmerksamkeit auf etwas 
richten, rufen Sie das Gewählte hervor! Sie werfen Licht auf das bis dahin Unerkennbare und geben 
ihm konkrete Gestalt. 
 
Nehmen Sie diese Schöpferkraft zutiefst an, verlassen Sie die Opferrolle und erleben Sie Freiheit und 
Macht! Wenn Sie sich bei Ihren Schöpfungen von Freude, Liebe und Erkenntnis leiten lassen, dient 



Ihre Macht dem Wohl aller. Sie selbst tragen die freie Verantwortung für Qualität und Sinnhaftigkeit 
Ihres Lebens. 
 
Ihre Ressourcen 
Ihre Phantasie ist der Zugang zu allem, was ist. Sie ruft verborgene Dimensionen ins Leben und ins 
Bewußtsein; sie ist die Zauberkugel, die Sie in den Händen halten, um die Welt zu erschaffen, die Sie 
sich wünschen. Je mehr Sie sich ausdehnen und die Grenzen des Bestehenden überschreiten, desto 
mehr Wahlmöglichkeiten haben Sie. 
 
Ihre willentliche Absicht richtet den Fokus auf die Vorstellungen, die für Sie mit der größten Energie 
erfüllt sind, und bahnt damit einen immer klareren Weg durch das unendliche Meer von Möglichkeiten. 
Ihre Absicht ist die Entschiedenheit, mit der Sie sich für die Qualitäten und Seinszustände, die Sie in 
Ihrem Leben manifestieren wollen, einsetzen; sie ist der Zündfunke für das, was Sie erblühen lassen 
wollen. Die Absicht bekommt ihre Kraft durch Ihre fortgesetzte Bewußtheit im Hier und Jetzt und durch 
das Vertrauen in Ihr eigenes Potential. 
 
Die dritte Kraft im Bunde ist die Öffnung für eine höhere Führung, die sich als Intuition zeigt und durch 
wertfreies Lauschen nach innen und außen hervorgerufen wird. Intuition ist der Zugang zu etwas 
Größerem, Weiserem, als Sie in Ihrer momentanen Alltagspersönlichkeit sind. Sie ist die meditative 
Empfänglichkeit für Signale von innen und außen, die über rein rationale Erwägungen hinausgehen 
und sogar im völligen Gegensatz zu der sogenannten Vernunft stehen können. 
 
Der Verstand, der sich an Erfahrungen aus der Vergangenheit orientiert und sein gewohntes Weltbild 
auch in der Zukunft aufrechterhalten will, mag Amok laufen, wenn Sie z. B. spüren, daß es Zeit ist, 
einen sicheren Job aufzugeben und dem Ruf ins Neue, Ungewisse zu folgen. 
 
Je tiefer das Vertrauen in Ihre Intuition, Ihre innere Führung und in Ihr Potential ist, desto reicher wird 
Ihre Vision des Lebens, das Sie führen wollen, und desto schneller manifestiert sich der nächste 
Wachstumsschritt. Wenn Sie ein paar Mal dieses Geführt- und Gehaltensein als sinnvoll erfahren 
haben, wachsen Vertrauen und Mut. Sie lösen sich immer mehr von alten Ängsten und 
egozentrischen Sicherungsmustern. Sie vertrauen dem Prozeß des Lebens und werden reich belohnt. 
An die Stelle von Vorurteilen, Mißachtung, Haß, Neid und Gier treten Dankbarkeit, Freude, Liebe, 
Gewißheit und Humor. 
 
Hürden und ihre Überwindung 
Der Schlüssel zu den Schätzen, die Sie suchen, liegt in Ihnen selbst, in Ihrer Bereitschaft, immer 
wieder genau hinzuschauen und ohne Wertung zu fühlen, was jetzt gerade ist. 
 
Dabei werden Sie sich zuerst der Tatsache bewußt, daß Sie sich selbst und andere permanent 
bewerten und abwerten. Sie erkennen Ihre Beurteilungen als Filter, durch die Sie die Wirklichkeit 
wahrnehmen. Dadurch gelangen Sie weiter zu dem, was Sie nicht sehen wollen und doch ständig 
unbewußt erwarten und hervorrufen: Ihre Selbsteinschätzung von Ungeliebtsein, Wertlosigkeit, 
Kleinheit, Unbedeutendheit, Unfähigkeit, Schuldigsein, Unwürdigkeit und Hilflosigkeit, die Sie überall 
Bedrohung und Mißtrauen sehen läßt und einen tiefen, unbewußten Selbsthaß in Ihnen nährt. 
 
Mit diesen Identifikationen sind schmerzliche Gefühle verbunden, die Sie am liebsten vermeiden 
möchten. Sie versuchen also den Balanceakt, sich einerseits von diesen gefürchteten 
Gefühlszuständen fernzuhalten, indem Sie nur eine schmale Bandbreite von Erfahrungen zulassen, 
und andererseits in Kontakt damit zu bleiben, um das Verdrängte und Abgespaltene, das ja zu Ihnen 
gehört, zum Leben zu erwecken, zu erlösen und zu wandeln. 
 
Die Zukunft ist offen 
Trauen Sie sich, Ihre Emotionen und deren Resonanz im Körper wahrzunehmen und zu erleben, ohne 
dabei stehen zu bleiben und zu werten! Befreien Sie sich nach und nach von den Fixierungen an die 
alten Programme! Sie reinigen sich von Schmerz und Wut. 
 
Ihre bewußte Aufmerksamkeit hilft Ihnen, immer deutlicher wahrzunehmen, wann Sie auf Ihren alten 
"Trip" gehen, und gleichzeitig zu erkennen, daß Sie immer eine Wahl haben, die Dinge auch anders 
zu sehen und automatische Reaktionen zu stoppen, und zwar jetzt! Ihre Achtsamkeit führt Sie in 
jedem Augenblick zurück zu sich selbst als Quelle, als Schöpfer Ihrer Realität. 
 
 



Wenn Sie mit Wachheit das Jetzt durchdringen, erschaffen Sie die Zukunft aus der gegenwärtigen 
Qualität. Wenn Sie sich aber an den Erfahrungen der Vergangenheit orientieren, wird die Zukunft die 
ewige Wiederholung der Vergangenheit sein. Die Zukunft ist nicht von vornherein festgelegt, sie ist 
immer offen und hält das Neue und Unerwartete bereit. Die Zukunft lacht Ihnen entgegen, je mehr Sie 
lachend in die Zukunft gehen! 
 
Dr. Eike Hansen, Astrologin. 
 
 
 


