
Jasmin Schober-Howorka
Familienaufstellung und frühere Leben mit neu

entwickelten Methoden und Lösungssätzen 

Leseprobe
Familienaufstellung und frühere Leben mit neu entwickelten Methoden und Lösungssätzen

von Jasmin Schober-Howorka
Herausgeber: Schirner Verlag 

  

http://www.narayana-verlag.de/b12882

Im Narayana Webshop finden Sie alle deutschen und englischen Bücher zu Homöopathie,
Alternativmedizin und gesunder Lebensweise.

Das Kopieren der Leseproben ist nicht gestattet.
Narayana Verlag GmbH, Blumenplatz 2, D-79400 Kandern
Tel. +49 7626 9749 700
Email info@narayana-verlag.de
http://www.narayana-verlag.de

 

http://www.narayana-verlag.de/Familienaufstellung-und-fruehere-Leben-mit-neu-entwickelten-Methoden-und-Loesungssaetzen-Jasmin-Schober-Howorka/b12882/partner/leseprobe
http://www.narayana-verlag.de/Jasmin-Schober-Howorka/a4051/partner/leseprobe
http://www.narayana-verlag.de/Familienaufstellung-und-fruehere-Leben-mit-neu-entwickelten-Methoden-und-Loesungssaetzen-Jasmin-Schober-Howorka/b12882/partner/leseprobe
http://www.narayana-verlag.de/Familienaufstellung-und-fruehere-Leben-mit-neu-entwickelten-Methoden-und-Loesungssaetzen-Jasmin-Schober-Howorka/b12882/partner/leseprobe
http://www.narayana-verlag.de/Familienaufstellung-und-fruehere-Leben-mit-neu-entwickelten-Methoden-und-Loesungssaetzen-Jasmin-Schober-Howorka/b12882/partner/leseprobe
http://www.narayana-verlag.de/partner/leseprobe
mailto:info@narayana-verlag.de
http://www.narayana-verlag.de/partner/leseprobe


Leseprobe von Jasmin Schober-Howorka: 
Familienaufstellung und frühere Leben 
Herausgeber: Schirner Verlag 
Leseprobe erstellt vom Narayana Verlag, 79400 Kandern, 
Tel: 0049 (0) 7626 974 970-0 
 

 

PARTNERSCHAFTEN UND FRÜHERE LEBEN 

Viele unserer Partner in diesem Leben treffen wir nicht 
zum ersten Mal. Sie kennen sicherlich die Erfahrung, 
wenn Ihnen ein Fremder sofort vertraut ist, als wenn 
Sie ihn schon ewig kennten. Sehr oft hatten wir schon 
mehrere Leben miteinander, die keineswegs nur posi-
tiv und harmonisch gewesen sind. Man geht davon aus, 
dass Seelen, die sich miteinander sehr verbunden füh-
len, sich einander für besonders schwere Lernerfahrun-
gen zur Verfügung stellen. Die meisten von uns haben 
sich gegenseitig schon schlimme Dinge angetan, die uns 
auch heute noch in unseren Beziehungen belasten kön-
nen. Wenn von karmischen Beziehungen gesprochen 
wird, meint man jene Partnerschaften, die unausweich-
lich scheinen. Man wird den anderen also nicht los, so-
lange man seine vereinbarte Lektion nicht beendet hat. 
In solchen Beziehungen bedeutet der Begriff „Karina", 
negative Ursachen aus früheren Leben auszugleichen. 
Einer muss beim anderen diesmal etwas gutmachen. 
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Beispiel 

Eine Klientin erzählt mir, dass ihr Mann plötzlich auf 
die unsinnige Idee gekommen sei, sie wolle ihn 
vergiften. Voll Furcht kontrolliert er das Geschirr, 
bevor er daraus isst oder trinkt, In der Aufstellung 
zeigt sich, dass sie ihn in einem früheren Leben 
sehr wohl vergiftet hat, um ihn zu beerben. Sein 
Misstrauen basiert daher auf einer unbewussten 
Erinnerung, die alte Ängste in ihm hervorbringt. 
Seine Frau ist mit den Nerven schon am Ende, 
weil er von seinen Verdächtigungen nicht ab-
lässt. Sie getraut sich nicht, ihn zu verlassen, weil 
er sehr krank ist und ihre gesundheitliche Pflege 
braucht. Es wird sichtbar, dass ihre Pflege für ihn 
das alte Karma ausgleichen soll. 

Eine karmische Beziehung kann sich so auswirken, 
dass einer den anderen sehr schlecht behandelt und 
trotzdem vom Partner nicht verlassen wird. Oder wenn 
jemand ein zweites Mal denselben Partner heiratet, ob-
wohl die erste Ehe ein riesiges Desaster war. Für Außen-
stehende sind solche Situationen nicht nachvollziehbar. 
Da versteht man einfach nicht, warum einer den an-
deren nicht einfach verlässt und sich ein besseres Le-
ben gönnt. Wie heißt es in einem Buchtitel Hermann 
Mayers so schön: „Jeder bekommt den Partner, den er 
verdient, ob er will oder nicht". Aus karmischer Sicht 
betrachtet, klingt das sehr einleuchtend.Wenn wir Part-
ner aus früheren Leben in diesem Leben wiedertreffen, 
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kommt zu Anfang eine angenehme vertraute Erinne-
rung in uns hoch, die uns hilft, positiv anzuknüpfen. 
Wenn man nach der ersten Verliebtheitsphase die ro-
sarote Brille abgenommen hat, zeigen sich andere Per-
sönlichkeitsschichten, die meist eine Herausforderung 
für uns darstellen. Hier beginnt die gemeinsame Lerner-
fahrung oder auch eine karmische Lektion, die es zu 
bewältigen gilt. Die „Integrative Familienaufstellung" 
hilft dabei, ursächliche Zusammenhänge der heutigen 
Beziehungsdynamik zu erkennen, Karmisches zu lösen 
und dadurch dem Partner befreiter zu begegnen. 
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