
  
Wir tragen, so Christa Kleemann, aus vergangenen Leben noch 
mancherlei Spuren in uns, Verletzungen körperlicher und seelischer 
Art. Durch ein nochmaliges Eintauchen in das Durchlebte können 
wir Situationen verstehen lernen und einordnen, also mit dem 

Bewusstsein erfassen und verarbeiten. So können Erlebnisse aus 
vergangenen Leben in unserem jetzigen Leben aufgearbeitet 

werden und unsere Seele oder auch chronische Krankheiten geheilt 
sowie aktuelle Schicksalsbegegnungen in ihrem Sinn erfasst 
werden.  
 
Die Referentin wird unter anderem darstellen, wie sie selbst ihre 

„Reise“ in ihre zeitlich nicht weit zurückliegende, unmittelbar 
vorangegangene Inkarnation in Danzig erlebte. Sie wird außerdem 
aufzeigen, welche Möglichkeiten es allgemein gibt, sich 
entsprechender Zusammenhänge bewusster zu werden. Demnach 
können etwa auch Träume Aufschlüsse ergeben, wobei es jedoch 

darum geht, zwischen den unterschiedlichen Arten von Träumen zu 
differenzieren (z.B. „Verdauungs-Körperträume“, Situationsträume 

durch seelische Belastungen und deren Verarbeitung, sowie „echte“ 
Reinkarnations-Träume oder Visions-Träume). Sie wird 
Möglichkeiten zur Unterscheidung beschreiben.  

Fragen aus dem Publikum sind im Anschluss willkommen. Zum 

Abschluss wird eine täglich praktizierbare Bewusstseinsübung 
vorgestellt.  
 

Über die Autorin 
Christa Kleemann, Jahrgang 
1955, studierte Kunst, 
Pädagogik, Psychologie und 
Anthroposophie. Durch die 
Schwangerschaften 
und Geburten ihrer fünf Kinder 
erhielt sie Einblicke in das 
Gesetz der Inkarnation und der 
vorgeburtlichen Existenz derer 
Seelen, wie ihrem 2013 
publizierten Buch „Brücke 
zwischen den Welten. Ein 
Erfahrungsbericht über 
Hellsichtigkeit, Visionen und die 
Entdeckung eigener Heilkräfte“ 
zu entnehmen ist. 1995 wurde 
sie zum ersten Mal mit ihren 
Heilenergien konfrontiert. Ein 
schwerer Verkehrsunfall 2010, 

den sie wie ein Wunder überlebte, lehrte sie, ihrer Intuition zu 
vertrauen und damit zu arbeiten. Seit Ende 2010 gibt Christa 
Kleemann Heilsitzungen, hält Vorträge und Kurse zu den Themen 
Intuition, Heilung, Karma-Zusammenhänge, Tod, Sterben sowie 
Kindererziehung unter Einbezug vorgeburtlicher Aspekte.  

 
Eine Veranstaltung der Kulturwerkstatt Dreiländereck e.V. 

 
Es besteht die Möglichkeit, in unserem gemeinnützigen Verein Mitglied zu werden und so 
unser Veranstaltungsprogramm (Schwerpunkt: seriöse und authentische Spiritualität) zu 
unterstützen. Wir sind nicht auf eine bestimmte Richtung festgelegt, sondern verfolgen das 
Ziel, unterschiedliche Ansätze zu präsentieren und in Dialog zu bringen. Infos unter 
www.kulturwerkstatt-dreilaendereck.de. Gerne können Sie uns schreiben, wenn Sie in 
unseren Newsletter aufgenommen werden möchten. Bitte an: kulturwerkstatt@gmx.de.  
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