
 

 

 
 

 

 

Karaun 
 

Nach einer tiefgreifenden Neuorientierung begleitet mich 

seit 2011 die Kraft des Merkur in meiner Seelenaufgabe. 

Ich zeige Menschen ihre Verbindung mit ihrem tieferen 

Wesen. Türöffner werde ich auch genannt, da ich gerne 

neue Räume sichtbar mache. In mir verbindet sich Spiri-

tualität mit Strukturwillen und Entdeckerfreude. Von 

meinem früheren, mehr äußeren Erwerbsberuf bewege 

ich mich seit einiger Zeit hin zur Arbeit direkt mit dem 

anderen Menschen, einzeln und im Gemeinschaftsfeld.  
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Stehen Sie vor einer Entscheidung auf Ihrem Lebensweg und möchten mehr Klarheit darüber, 

was der betreffenden Situation zugrundeliegt? Bemerken Sie in Ihrem Verhalten wiederkeh-

rende Muster: mental, emotional sowie im äußeren Ausagieren, und suchen Unterstützung, 

neue Möglichkeiten dafür zu sehen und umzusetzen? Fühlen Sie sich "gebremst" durch unge-

klärte Konflikte oder Beziehungen aus der Vergangenheit und glauben, dass Sie daran nichts 

mehr ändern können? Ist ein Teil Ihrer Kraft noch gebunden in altem Schmerz, in Verwicklun-

gen durch Scham- oder Schuldbewertungen eigener früherer Taten und Verhaltensweisen? 

Möchten Sie ein leuchtendes Bild erschaffen von dem, was Sie sind und werden können?  

In jedem dieser Fälle besteht für Sie die Einladung, eine thematische Einzelarbeit mit mir in 

Anspruch zu nehmen. Dies ist direkt bei mir in Berlin möglich, daneben auch mit technischer 

Vermittlung über Skype oder einfach per Telefon. Eine Sitzung dauert mindestens eine volle 

Stunde, bisher hat sich ein Umfang von anderthalb Stunden meist als angemessen erwiesen.  

Bei meiner Einzelarbeit mit Klienten lasse ich mich durchweg führen durch meine geschulte 

Intuition. Sie zeigt mir, welches methodische Element aus meinem Repertoire für den jeweils 

nächsten Schritt geeignet ist. Bei Bedarf, oder auf Wunsch, nutze ich auch das direkte inhalt-

liche Lesen aus dem Feld. Dabei sind beide Richtungen möglich, ich kann Antworten und Hin-

weise direkt zu Ihren Fragen ermitteln, und Sie können sich auch "überraschen" lassen, was 

das wissende, universelle Feld, in das jeder einzelne Mensch mit allen seinen Aspekten einge-

bunden ist, von sich aus in Ihr Bewusstsein heben möchte, um Sie dadurch zu unterstützen.  

Generell ist meine Arbeit darauf ausgerichtet, meinem Gegenüber Anregungen zu geben, die 

ihn zu eigener Erfahrung führen, und damit zu eigener Gewissheit.  

Bei einer Einzelsitzung vor Ort bei mir besteht für Sie das Angebot einer klanglichen Umrah-

mung Ihres Prozesses auf meinen Gongs, die in meinem Arbeitsraum spielbereit installiert 

sind. Zu Beginn kann dadurch eine unterstützende Beruhigung und Raumöffnung erreicht 

werden, und eine abschließende Klangsequenz kann das Erlebte integrieren helfen.  

Der Stundensatz für meine Einzelarbeit beträgt 60 €, Stand 2021. 
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mögliche Elemente einer Beratungssitzung: 

  Ihr Kind verstehen und sehen:   

Ein allgemeines Bild wird ermittelt, mit welchen Lebensthemen Ihr Kind langfristig sowie in 

seiner aktuellen Lebensphase beschäftigt ist. (Näheres dazu siehe letzte Seite.) 

  Vergangenheit verstehen und aufarbeiten:   

Sie nennen mir herausfordernde Erfahrungen, durch die Ihr Kind gegangen ist, bei Bedarf zu-

rück bis in die Schwangerschaft, und ich ermittle, welche Auswirkungen diese auf Ihr Kind 

damals hatten und eventuell bis heute noch haben.  

  Zukunft gestalten, Wege begleiten:   

Ich nehme Kontakt auf zur Seele Ihres Kindes und ermittle für Sie, was Ihr Kind von Ihnen 

braucht, und wie Sie es auf seinem Weg möglichst optimal weiter begleiten können.  

  Ihr Kind im Jetzt:   

Gemeinsam schauen wir auf die aktuelle Situation Ihres Kindes, um zu verstehen, was gerade 

geschieht, und wie Sie ein gesundes Gleichgewicht halten bzw. wiederherstellen können.  

  Die Kraft der Worte:   

Ich ermittle einen unterstützenden Kraftspruch für Ihr Kind: für ein beginnendes Lebensjahr, 

für eine aktuelle Herausforderung, für eine bestimmte Tätigkeit oder Situation usw.  

Meine Methode:   

Auf der Grundlage meiner eigenen Erfahrungen als Vater dreier Kinder setze ich meine 

geschulte feinstoffliche Wahrnehmung ein, um im Rahmen Ihrer Zustimmung aus dem uni-

versellen Informationsfeld Hinweise zur jeweiligen Fragestellung zu ermitteln. Medizinische 

Themen gehören nicht zu meinem Tätigkeits- und Befugnisbereich.  

Beratungssitzung:   

Die Beratung findet ohne Ihr Kind statt, mit Ihnen als Mutter oder Vater, oder gerne auch mit 

Ihnen beiden zusammen. Sie kommen dazu vorzugsweise direkt zu mir (in die Bernauer Straße, 

13355 Berlin, Wedding), oder wir sprechen über Skype oder Telefon miteinander. Eine Bera-

tung dauert 60 bis 90 Minuten. Mein Stundensatz beträgt 60 €, Stand 2021.  

Verantwortung:   

Meine Hinweise ermittle ich nach bestem Gewissen. Wie Sie mit ihnen umgehen, gehört voll-

ständig in Ihren eigenen Prüfungs- und Verantwortungsbereich.  

Mein Anliegen:   

Unsere Kinder sind unsere Zukunft. Wir können unser Bestes einsetzen, um ihnen ihren Weg 

möglichst weit zu eröffnen. Durch meine Beratung für Eltern trage ich dazu bei, dass Kinder 

liebevoll und verständnisvoll begleitet werden können.  
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Langfristige und mittelfristige Lebensthemen  

im Spiegel der Planeten 

Diese Lebensthemen ermittle ich für Sie auf Grundlage meiner Forschungen zur Planeten-

wirksamkeit im irdischen Raum und hier speziell im Körperfeld des Menschen. Langfristig ist 

es jeweils eine Planetenenergie, die den Menschen durch ein ganzes Leben oder bis zu einem 

lebensverändernden Umbruch begleitet. Mittelfristig sind es drei bis fünf Planetenpräsenzen 

an bestimmten Leibespositionen, die für eine Reihe von Jahren eine Konstellation von konkre-

teren Erfahrungs- und Verwirklichungsthemen unterstützen. Diese thematischen Unterstüt-

zungen werden durch mich in individuellen, oft markanten "Planetensätzen" ausformuliert.  

 

mögliche Elemente einer Beratungssitzung: 

  Wir schauen gemeinsam an, inwieweit Ihr Langzeit-Lebensthema bisher für Sie und andere 

sichtbar bzw. verwirklicht wurde, und ob es in Ihrem Leben einen Wechsel in der langfristi-

gen Planetenbegleitung gegeben hat. In diesem Falle ermittle ich für Sie, welcher Planet Sie 

mit welchem Langzeitthema zuvor begleitet hat, und welcher kritische Lebenswendepunkt es 

war, der diesen Wechsel und dieses Weitergehen ermöglicht hat.  

  Wir schauen gemeinsam an, wie sich die Lebensthemen aus Ihrer aktuellen mittelfristigen 

Konstellation zueinander verhalten, wieweit sie jetzt schon durch Sie gelebt werden und wie 

Sie ihnen in Zukunft einen weiteren Entfaltungsraum geben können. Auf Wunsch ermittle ich 

für Sie rückblickend, zu welchen Zeiten in Ihrem bis jetzt schon gelebten Leben diese Plane-

tenkonstellationen sich verändert haben und durch welche Veränderungen in Ihren damaligen 

Lebensverhältnissen dies angestoßen wurde.  

  Als Krönung und Frucht dieser Betrachtungen berate ich Sie, wie die für Sie ermittelten Pla-

netenbegleitungen sich zu dem verhalten, was Sie als Ihre inneren Herzensanliegen fühlen, 

und wie Sie mit diesem Wissen Ihren Seelenweg noch bewusster gehen können.  

  Auf Wunsch vermittle ich Ihnen einen Einblick in Ihre eigene frühe Kindheit oder sogar in ei-

nen Ihrer allerersten Lebensmonate, und formuliere über Ihre damalige Planetenkonstellation 

für Sie, womit Sie in diesem jungen Alter innerlich beschäftigt waren.  

Alle Ermittlungen führe ich auf Grundlage meiner geschulten feinstofflichen Wahrnehmung 

aus dem universellen Informationsfeld und im Rahmen Ihrer Zustimmung durch. Die Beratung 

dauert 60 bis 90 Minuten. Sie findet über Skype oder Telefon statt, oder wenn möglich auch 

direkt bei mir in Berlin. Mein Stundensatz beträgt 60 €, Stand 2021.  
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Möchten Sie mehr erfahren über den feinstofflichen Organismus Ihrer Wohnung, über das Kräftegefüge  

in Ihrem räumlichen Lebens- oder Arbeitsumfeld? Bemerken Sie Ungleichgewichte oder Störungen, und 

möchten diese gründlicher verstehen in ihrer Ursache und Auswirkung? Möchten Sie die Einrichtung und 

Nutzung Ihrer Räumlichkeiten optimaler gestalten, um unterstützende Raumqualitäten zu nutzen und vor-

handene Belastungen zu minimieren?  

Eine erste Betrachtungsebene ist der Grund und Boden unter Ihrer Wohnung bzw. Ihrem Haus, mit seinen 

Erdschichten und mit seinem Zusammenhang zur umgebenden Landschaft. Hier kann es Störfelder geben 

wie die bekannten Wasseradern, oder auch Kraftlinien als Teil eines übergeordneten Energiegeflechts. Eine 

weitere Ebene ist das nähere Umfeld, und hier namentlich die Strahlenbelastung durch Sendemasten und 
Ähnliches. Ein dritter Bereich ist, im Falle einer Wohnung, alles, was von den anderen Wohnungen und 

sonstigen Teilen des gesamten Hauses ausgeht und bis in die betreffende Wohnung hineinwirkt. Und vier-

tens der Bereich Ihrer Wohnung selbst, was in ihr gegenwärtig aktiviert ist und was aus der Vergangenheit 

noch nachwirkt, besonders von früheren Bewohnern und Ereignissen.  

Für meine geomantische Arbeit wende ich zwei verschiedene Fragerichtungen an. Zum einen können Sie 

Ihr Anliegen, Ihr eigenes Interesse geltend machen, dem gehe ich nach und ermittle meine Antworten und 

Hinweise dazu. Zum anderen können Sie sich überraschen lassen, was Ihre Wohnung (Ihr Grundstück, Ihr 

Haus) von sich aus Ihnen zeigen möchte, damit Ihre Aufmerksamkeit oder auch Ihr veränderndes Engage-

ment sich darauf richten kann. Ich wende mich dabei an das Bewusstseinsfeld der betreffenden Raum-

einheit, und habe darin immer wieder ein gut informiertes und gut gesonnenes Gegenüber erfahren.  

Ungesehenes möchte gesehen werden, das gilt für unseren seelischen Innenraum wie auch für die verbor-

gene Dimension unserer äußeren Räumlichkeiten. Das Benennen und das Erkennen von Ungelöstem ist 

immer schon ein erster Schritt in Richtung einer Lösung oder Auflösung. Im Rahmen Ihres Auftrags kann ich 

weitere Schritte ermitteln, die Sie selbst zur Veränderung einer Situation konkret unternehmen können, 

oder die ich vor Ort anleite und mit Ihnen zusammen durchführe, gegebenenfalls mit weiteren Menschen, 

die betroffen oder beteiligt sind.  

Nach Ihrer verbindlichen Auftragserteilung führe ich zuerst eine entsprechende Basisanalyse durch, mittels 

Ferndiagnose. Dazu erhalte ich von Ihnen geeignetes Material wie eine Zeichnung oder eine einfache Skizze 

des Wohnungsgrundrisses, bei Häusern entsprechende Angaben, in Abstimmung mit dem, was ich dazu 

jeweils benötige. Bei ganzen Grundstücken oder größeren Gebieten nutze ich frei verwendbare Landkarten 
oder Luftbilder aus dem Internet.  

Es folgt eine gemeinsame Besprechung, telefonisch oder gerne auch über Skype. Auf Wunsch kann auch 

gleich die Basisanalyse über eines der genannten Medien stattfinden, sodass Sie dabei jeden Einzelschritt 

"live" mitverfolgen können. Während der Besprechung gibt es für Sie Gelegenheit, weiterführende oder  

vertiefende Nachfragen zu stellen, zu denen ich Ihnen meine Hinweise ermittle. In Einzelfällen, besonders 

wenn sich ein Bedarf nach tiefgreifender Klärungs- und Heilungsarbeit gezeigt hat, kann ein Arbeitstermin 

direkt vor Ort vereinbart werden.  

Der Stundensatz für meine geomantische Arbeit beträgt 80 €, Stand 2021. Für Arbeitstermine vor Ort ist ein 

Pauschalbetrag inklusive Anfahrt möglich.  
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Die Kraft der Worte 

Unserem Körper führen wir täglich Nahrung zu. Ebenso können wir für unsere seelische Be-

findlichkeit sorgen, können auswählen, was uns stärkt in unserer Wahrnehmung, in unserer 

Betätigung. Wiederholte Gedanken haben einen Einfluss auf uns, in diese oder in jene  

Richtung. Die tägliche Aktivierung von positiven Bewusstseinsinhalten kann helfen,  Altes 

loszulassen und Neues zu erschaffen. Eine Möglichkeit dafür ist das Bewegen von kraftvollen 

Sätzen und Gedanken, wieder und wieder, Tag für Tag, über eine längere Zeit. Die Worte be-

ginnen dann zu keimen, sie entfalten sich, strahlen vom Bewusstsein aus in tiefere Schichten, 

bewirken Neuausrichtung und Erweiterung.  

Ich habe die Möglichkeit, für Menschen einen genau zu ihnen, ihrer Situation und ihrem An-

liegen passenden Spruch zu schreiben, den ich Kraftspruch oder auch Begleitspruch nenne. 

Das unterscheidet diese individuellen Sprüche von Mantren, Zitaten und Formulierungen, die 

allgemein vorhanden und aufrufbar sind.  

Einen solchen Kraft- oder Begleitspruch können Sie von mir erhalten beispielsweise für die fol-

genden, und gewiss auch für noch andere Gelegenheiten:  

•  für ein neues Lebensjahr,  

•  für eine Partnerschaft,  

•  für eine bestimmte Beziehung, Konstellation oder Situation,  

•  für die Umsetzung eines Projekts,  

•  für den Umgang mit einer Herausforderung,  

•  für Ihren beruflichen Kontext.  

Gerne können Sie einem Menschen in Ihrem Umfeld einen Kraftspruch von mir schenken. Ich 

muss diesen Menschen dafür nicht kennenlernen. Sein Einverständnis muss jedoch gegeben 

sein. Er sollte wissen, dass Sie bei mir einen Spruch gezielt für ihn und sein Anliegen bestellen.  

Den Wortlaut der Kraftsprüche ermittle ich mit meiner geschulten Intuition und über meinen 

entwickelten Kanal zur Wahrnehmung sprachförmiger Mitteilungen aus dem universellen 

Informationsfeld. In diesem großen Feld ist alles miteinander verbunden, nimmt alles aufein-

ander Bezug.  

Zu einem Ausgleich für meinen Aufwand verständigen wir uns einvernehmlich vorab.  

  

Ein Kraftspruch 
 a ls  Wegbegleitung  
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Möchten Sie ein Gedicht zu einem von Ihnen vorgegebenen Thema von mir erhalten? Dann 

sprechen Sie mich gerne an. Verschiedene inhaltliche Ausrichtungen sind hier möglich:  

•  zu Ihrem Beruf oder ausgewählten Aspekten davon,  

•  zu einem beliebigen anderen Thema aus Welt, Natur und Menschsein,  

•  zu einem bestimmten Anlass oder Ereignis,  

•  zu einem bestimmten Ort, einem Gebäude, einer Landschaft,  

•  zu einem ausgewählten Kunstwerk.  

Ein solches Gedicht eignet sich auch als Geschenk für einen Menschen in Ihrem Umkreis, zu 

einem Thema das ihm am Herzen liegt.  

Ein besonderes Anwendungsfeld sind Foto- oder Bildbände, illustrierte Kalender und ähnliche 

Veröffentlichungen, wenn zu den dargestellten Fotos oder z.B. Gemälde-Reproduktionen 

sprachliche Ergänzungen gewünscht sind, Gedichte oder kurze Prosaeinheiten, die das bild-

haft Dargestellte in ihrem Kern aufgreifen und in eine sprachliche Schwingung führen.  

Diese Gedichte und Texte werden auf der einen Seite immer meine eigene Prägung aufweisen 

und in meinen sprachlichen Stil gegossen sein. Auf der anderen Seite verbinde ich mich über 

das universelle Feld mit dem vorgegebenen Thema bzw. Gegenstand und lasse aus dieser 

Quelle heraus den Wortlaut und die in ihm enthaltenen Gedanken sich zeigen.  

In diesem Sinne kann ich gerne auch einen "Forschungsauftrag in Miniatur" umsetzen. Bei 

diesem geht es weniger, oder nicht nur, um den sprachlichen Genuss am entstandenen Text, 

sondern zentral um die inhaltlichen Aspekte, die sich zu der betreffenden Fragestellung über 

meinen medialen Kanal mitteilen.  

Der Umgang mit Sprache und sprachlicher Verdichtung hat mich durch mein Leben begleitet. 

Im medialen Schreiben lasse ich den logisch-mentalen Prüfer in mir beiseite und begebe mich 

mit einer kindlich-empfangenden Grundhaltung in den Bereich, an den inneren Ort, wo das 

wissende Ungeformte sich verdichtet und in eine geronnene Form begibt.  

Nach einer Anfrage von Ihrer Seite verständigen wir uns über den thematischen Inhalt Ihres 

Anliegens und das dafür gewünschte sprachliche Format. Zu einem finanziellen Ausgleich für 

meinen Aufwand einigen wir uns vorab. In manchen Fällen kann es vorkommen, dass mir zum 

angefragten Thema keine ausreichende Resonanz zur Verfügung steht, dies teile ich dann ent-

sprechend mit.  
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Tiefe Schichten rührt der Gong in uns an. Er kann beruhigen, entspannen, energetisieren, rei-

nigen. Er kann Unerlöstes ans Licht bringen, sodass es gefühlt und losgelassen werden kann 

und einen neuen Freiraum hinterlässt. In meinem Gong- und Klangspiel verbinde ich mich mit 

der Einheit. Sie fließt durch den Klang in den konkreten Raum der Anwesenden. 

Durch den Einsatz einer sehr breiten Auswahl an Gongschlägeln und Gongreibern entfalte ich 

ein oft überraschendes Spektrum von Klangmöglichkeiten dieses wundervollen Instruments. 

Gongspiel zu verschiedensten Anlässen 

Sie können mich mit einer Gongspiel-Darbietung engagieren: als Programmbeitrag zu Kultur-

events und Seminaren, zu Meditationsabenden und sonstigen Zusammenkünften, zu Geburts-

tags- und Familienfeiern (auch Trauerfeiern), zur energetischen Reinigung von Wohnungen 

und Räumen, und vielem mehr.   

Gong-Heilklang 

als Einzelsitzung oder für Paare: Genießen sie ein etwa einstündiges "Klangbad", auf Sie und 

Ihre aktuelle Situation abgestimmt, zur Unterstützung von mentaler Klärung, emotionaler  

Heilung, Aufarbeitung und Neuorientierung – oder einfach als Wohlfühlerlebnis ohne beson-

deren Anlass, für Sie selbst, oder als Ihr Geschenk an einen lieben Menschen.  

Gong-Unterricht für Anfänger 

G1:  Eine einzelne Stunde, ein erstes Kennenlernen.  

G3:  Eine Reihe von 3 Stunden, mit differenzierteren Erkundungen.  

G5:  Ein Basiskurs von 5 Stunden, der die Grundlagen anbietet für Ihren eigenen weiteren Weg 

mit Ihrem (zukünftigen?) Gong.  

Instrumente 

 96 cm Paiste-Planetengong "Erde"  

 70 cm chinesischer Flachgong ("Wind-Gong")  

 40 cm Tamtam  

Preise 

Gongspiel-Darbietung:  Preis nach Vereinbarung  

Gong-Heilklang:  Einzelsitzung 60 €, Paarsitzung 80 €  

Gong-Unterricht:  G1 = 50 €,  G3 = 3x 45 €,  G5 = 5x 40 €  
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Langfristige und mittelfristige Lebensthemen 

 

In der Darstellung meiner Angebote Pädagogische Beratung und Lebensthemen-Beratung 

erwähne ich langfristige und mittelfristige Lebensthemen. Sie stehen in Zusammenhang mit 

entsprechenden Planetenbegleitungen des Menschen. Diese ermittle ich auf Grundlage 

meiner Forschungen zur Planetenwirksamkeit im irdischen Raum und hier speziell im Körper-

feld des Menschen. Die Lebensthemen werden durch mich in individuellen, oft markanten 

"Planetensätzen" ausformuliert. Hier folgt eine einblickgebende Auswahl solcher Sätze. Die 

jeweiligen Beispielgeber haben einer anonymen Veröffentlichung ihres Planetensatzes zu-

gestimmt.  

 

Sätze aus langfristiger Planetenbegleitung:  

·  Ich trage die Sonne in mir. Sie geht mit mir durch jede Erfahrung. (Sonne)  

·  Ich gestalte Begegnung zwischen dem Offenbaren und dem tieferen Sein. (Merkur)  

·  Mein Wesen ist Schönheit, ich zeige sie und sie kommt mir von außen entgegen. (Venus)  

·  Meine Wege führe ich im Bewusstsein meiner eigenen Kraft,  

   ich bin sicher und fühle mich getragen. (Erde)  

·  Ich gewinne Einsicht in das Verhalten der Menschen gegenüber mir. (Mond) 

·  Das Greifen des Anderen durch Wort und Tat (Mars)  

·  Ich führe mein Leben durch alle Begegnungen. (Jupiter) 

·  Ich trage Verantwortung für die Erinnerung an Menschen und Taten. (Saturn)  

·  Ich erleuchte mich selbst mit meiner eigenen Präsenz. (Uranus)  

·  Ich werde bewegt durch Menschen und durch die Natur. (Neptun)  

·  Ich lasse meinen sicheren Grund hinter mir und entdecke mein eigenes Sein. (Pluto)  

 

Sätze aus mittelfristiger Planetenbegleitung:  

·  Ich lasse meine Eindrücke nachklingen und erschaffe mir daraus ein Bild. (Kopf_ Mond)  

·  Meine Worte wähle ich bedacht,  

   sodass sie Verbindung bewirken und Türen öffnen. (Hals_Merkur)  

·  Meine Empfindungen wäge ich ab in mir. (Brust_Saturn)  

·  Aus meinem Inneren dringt ein tiefes Leuchten hervor,  

   das durch mich in meine Umgebung fließen will. (Zwerchfell_Sonne)  

·  In mir fühle ich Kraft,  

   ich halte sie der Außenwelt entgegen und gehe meinen Weg. (Bauch_Mars)  

·  Meinen sicheren Grund verlieren und neu wieder aufbauen (Wurzelchakra_Pluto)  

·  Auf meinen Lebenswegen fühle ich mich verbunden mit meinem Sein,  

   das mir entgegenkommt. (Knie_Neptun)  

·  Meine Schritte sind gegründet und führen mich in die Realität. (Füße_Erde)  

   


