Reinigung der Gedächtniszellen
„Nichts und Niemand kann die Erfahrung an eurer Stelle machen bzw. das Gesetz von
Ursache und Wirkung leben. Was Ihr in Güte oder weniger Güte erledigt habt, findet
immer eine Auswirkung durch das Gesetz von Ursache und Wirkung.
In der heutigen Zeit gibt es leider viele „New Age“ Therapien die Euch angeblich frei von
vielen Sachen machen sollen. Wir werden Euch sagen Ihr könnt nicht die Anderen
befreien! Gewiss könnt Ihr ihnen durch Eure Liebe sehr behilflich sein, und durch das
Beten, dass Ihr für die Herren des Karmas machen könnt.“
Ein Beispiel:
„Eine Seele die viel experimentiert hat, verkörpert sich auf diesem Planet, um sich von
dem größten Teil einer schweren Vergangenheit zu reinigen. Wenn das Wesen, in dem Sie
sich verkörpert hat, mit viel Liebe umgeben ist, wenn viele positive Gebete für sie
gemacht werden, können die Lichtkräfte des Karmas eingreifen. Sie haben nicht die
Möglichkeit das Karma zu löschen, aber eine große Auswahl es zu lindern, der Seele
verstehen zu geben, dass sie auf einer anderen Art Fehler in seinen Verkörperungen
gemacht hat, als die die man mit dem Gesetz von Ursache und Wirkung bewirkt.
Die Seele, die Fehler während seiner Versuche gemacht hat, wird gezwungen, die Gründe
dafür zu verstehen. In Wirklichkeit geben die Lichtkräfte des Karmas eine große Hilfe,
vereinfachen das Verstehen und vereinfachen auch das Korrigieren eines Fehlers.
Ihr müsst auch wissen dass das Gesetz von Ursache und Wirkung nicht nur negativ ist.
Es ist auch positiv: alle Aktionen die Ihr mit Liebe und mit einem hohen Bewusstsein
gemacht habt, alles was Ihr mit Güte getan habt, wird irgendwo gespeichert und wird
Euch in Eurem Fortschritt helfen. Alles ist gebucht, die guten Taten, die guten Gedanken,
die Gedanken von Liebe sowie auch das was nicht zur Entwicklung Teil nimmt.
Wie kann eine Person das Erleben eines Anderen bereinigen?
•
•
•
•

Ihr könnt helfen, ihm dies bewusst zu machen,
ihr könnt helfen, vergangene und schwer verständlich erlebte Fälle für die
verkörperte Person aufzuklären,
ihr könnt helfen, sie zu beruhigen und
ihr könnt helfen, ihr einige Mittel zu geben, sich selbst zu bereinigen

Eine Person kann nicht die Gedächtniszellen oder das Karma eines Anderen bereinigen!
Bewusst oder unbewusst, funktionieren die Menschen öfter in der Macht und mit einem
totalen Mangel an Bescheidenheit. Manchmal merken sie es nicht, und das ist es, das so
sehr schwierig ist. Wenn sie es merken können sie sofort ihr Benehmen ändern, aber das

Ego, die Persönlichkeit, ist sehr schlau. Sie verschleiert das Bewusstsein des Menschen,
der nicht weiß was vom Ego oder wirklich als Liebe gewollt wurde.
Leider sind zur heutigen Zeit auf diesem spirituellen Weg zu viele Menschen die noch in
der Macht und im Geld stecken! Nichts ist nie Hundertprozentig rein, wenn mit der
Energie des Geldes manipuliert wird! Es ist vielleicht schwierig für Euch dies zu
verstehen, da Ihr in einer Welt lebt, die von Geld und Macht regiert wird.
Je mehr Ihr Euch erhöht, je mehr werdet Ihr verstehen das Geld unnötig ist. Leider ist es
jedoch noch nützlich, zumindest in dieser letzten Strecke der Menschheit.
Den Menschen zu helfen sich in Einklang zu bringen, heißt nicht unbedingt ihnen zur
Heilung zu helfen! Wir sagen noch folgendes: Niemand heilt Niemand, aber Ihr könnt
das wunderbare Werkzeug des klaren Bewusstseins sein, und durch die unendliche Liebe
die von Euch kommt, könnt Ihr dieses göttliche Teil im Menschen erwecken, dass auch
selbst dieses Wunder vollbringen wird.
Ihr habt also einen unermesslichen Nutzen in der Hilfe, die Ihr denen gibt die um Euch
herum sind. Die Vorbereitung, die wir schon seit einiger Zeit geben, hat zum Ziel – Euch den Menschen zur Hilfe zu stehen, die in einer tiefen seelische Not stecken, Euch es zu
ermöglichen sie zu beruhigen, weil die Zeiten die näher kommen sehr erschütternd sein
werden. Es werden immer mehr starke Menschen gebraucht um die Hand zu nehmen,
um zu beruhigen und denen die kurz oder lang in der Verzweiflung stecken werden und
die Angst haben, diesen Weg an Eurer Seite oder alleine zu gehen.
Die Aufgabe die Ihr alle gewählt habt, ist nicht einfach, weil sie von Euch zuerst eine
große Bereinigung verlangt. Sie verlangt Euch zu lernen was und wer Ihr seid. Sie
verlangt Euch auch mehr und mehr Eure göttliche Seite zu stimulieren, diese absolute
Kraft die in Eurem Inneren schläft und beginnt aufzuwachen. Bei einigen Menschen
schläft sie, bei anderen ist sie im Halbschlaf und bei vielen von Euch erwacht sie
langsam.
Ihr alleine könnt Eure Zelltherapie vollbringen, in der Ihr versteht was in Eurem Inneren
passiert ist, seit Ihr auf dieser Welt verkörpert seid, und auch was in früheren Leben
passiert ist.
Ihr werdet uns fragen: wie können wir uns bewusst sein was in unseren früheren Leben
passiert ist und was wir da vollbracht haben? Wir können Euch folgende Antwort geben:
die Imprägnierung der Seele ist mächtig, und wenn Ihr die Verbindung zwischen Eurem
menschlichen Bewusstsein und der Seele vollbracht habt, dann gibt sie Euch in
homöopathischen Dosen zurück, was für Euch schmerzhaft war und Ihr erlebt habt,
damit Ihr dies bereinigen könnt und um neue Menschen, neue Wesen zu sein.
Einige von Euch werden mehr oder weniger Bereinigung brauchen, andere haben dies in
der Jugend oder in früheren Leben schon gemacht. Sie kommen einfach um einen Zyklus
zu beenden, sie kommen auch, um Euch irgendwie große Hilfe für die nächsten Zeiten zu
geben.“
So sei es

Namasté

