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„Irgendwann schlägt Karma zu. Deswegen vermeide 
Konflikte und wertschätze dich und den anderen“ 

https://www.bewusstseinszentrum.de/ 

 
 

Das ist Karma: 

 

Das Wort kommt aus dem Sanskrit (altindische Sprache) und bedeutet: Ursache und 

Wirkung. Mit anderen Worten: so wie du in den Wald hineinrufst, so kommt es zu dir zurück. 

Dazu zählen deine Gedanken, Worte und Taten. Es kommt also immer darauf an, wie du die 

Energie die du aussendest, belädst. 

 

Du bist also diejenige die alles in deinem Leben in der Hand hat, die die Entscheidungen -

auch die für deine Gedanken- trifft. Du erschaffst. Es geht nicht darum, dass da jemand über 

dir sitzt, der dir sagen kann: so soll dein Leben verlaufen. Diese Denkweise ist veraltet. DU 

bist die Schöpferin deines Lebens. Du gehst in die neutrale Energie -die du auf der höchsten 

und reinsten Ebene bist- und gibst ihr durch deine Entscheidung eine Form, Farbe und 

Leben. 

 

Karma setzt sich aus diesen verschiedenen Bereichen zusammen: 

 

- Beziehungskarma 

- Geld -und Finanzkarma 

- persönliches Karma 

- Ahnenkarma 

 

Innerhalb dieser Bereichen kann es sein, dass folgendes Teil deines Karmas ist und verhindert, 

dass du loslassen kannst: 

- Gelübde 

- Eide 

- Schwüre 

- Pakte 

- Verträge aller Art 

- Fremdenergien 
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So entstehen die Verträge die du als Seele eingegangen bist und die heute noch karmisch auf 

dich wirken: 

- du bist energetisch mit jemandem im Ungleichgewicht (z.B. durch Ereignisse die du in 

früheren Leben mit einer Person erlebt hast) und somit strebt deine Seele danach 

das auszugleichen 

- du hast Verträge unterschrieben also auf materieller Ebene wie z.B. Arbeitsverträge, 

Mietverträge etc. und du bist energetisch noch an diese Verträge gebunden. 

 

Karma kann entweder in allen oder in einem deiner folgenden Körper sitzen: 

- Mentalkörper 

- Emotionalkörper 

- Physischer Körper 

Alle energetischen Körper die du hast, bilden zusammen deinen Astralkörper. Dieser setzt 

sich zusätzlich noch aus anderen energetischen Körpern zusammen, die hier nicht mit 

aufgezählt sind. 

 

# Übung 1 
Wenn du daran arbeiten willst dein Karma aufzulösen, dann gibt es dafür verschiedene 

Wege. Es gibt z.B. du gehst in die Meditation oder ins Gebet und bittest um Informationen 

zu einem Thema das dich aktuell in deinem Leben belastet. Dann lausche. Alternativ kannst 

du auch um Zeichen bitten, die dir sagen was der Urgrund für dein Thema das dich belastet 

ist. 

 

Bei jedem Karma geht es darum, dass du etwa daraus lernen kannst. Wenn du das nicht tust, 

kommt das Thema wieder. Jeder nimmt alles, was in diesem Leben nicht ausgeglichen wurde 

mit ins nächste Leben. 
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Das kannst du tun um Karma zu vermeiden: 

 

- wertschätze dich selbst und alles andere Leben in deiner direkten und indirekten 

Umgebung 

- vermeide Konflikte aller Art 

- nutze die gewaltfreie Kommunikation 

- alles darf so sein wie es ist 

- informiere dich über deine Alternativen 

- sei offen für Alternativen 

- triff klare Entscheidungen für dich und wo dafür wo du deine Energie investieren 

willst 

- praktiziere Dankbarkeit und bedingungslose Liebe 

 

 

 

 

Engel und die Arbeit mit den Engeln 

 

 

Diese Erzengel sind für die Erde zuständig: 

 

- Erzengel Michael  er trennt mit seinem Schwert ab, was du nicht mehr brauchst 

- Erzengel Metatron der Hüter der Akasha Chronik 

- Erzengel Zadkiel  der alles mit dem violetten Lichtstrahl transformiert 

- Erzengel Uriel  der alles verbrennt 

Tipp: Wenn du dir unsicher bist, ob du darauf wirklich vertrauen kannst, dann wende dich 

direkt an die Urquelle des höchsten und reinsten Seins. Dann bist du immer auf der sicheren 

Seite 

In der neuen Zeit geht es sowieso darum direkt mit der Urquelle des höchsten und reinsten 

Seins zu kommunizieren und keine „Umwege“ mehr zu verwenden. Es geht darum, dass du 

in deine absolute und volle Kraft kommst. 
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Dragica Schadegg 
 

 
Dragica Schadegg ist spirituelle Lehrerin und Expertin für Karmaauflösung. Schon als 
Kind zeigten sich bei ihr erste Anzeichen ihrer Hellsichtigkeit. Allerdings hatte sie 
Angst als Außenseiterin dazustehen und verdränge sie. Nach einer Notoperation 
hing ihr Leben am seidenen Faden, was dazu führte, dass sie wieder mit der 
geistigen Welt verbunden war und sie heute ihre Fähigkeit einsetzt um Menschen 
damit zu unterstützen. Besonders wichtig ist ihr dabei, dass sie Körper Geist und 
Seele mit einbezieht – also ganzheitlich arbeitet. 

Name des YouTube Kanals: Dragiza Schadegg 

Homepage: https://www.bewusstseinszentrum.de/ 


