Karma ist nicht gleich Karma
Können sie mit uns mehr über die Wichtigkeit der Reinigung und Ausspülung unseres
Karma gegenüber des jetzt nahen Übergangs sprechen?
„Liebe Kinder des Lichtes, Ihr seid im Übergang! Er wird nicht morgen oder
übermorgen, in einem oder zehn, zwanzig oder hundert Jahren stattfinden! Lebt ihn im
täglichen Leben!
Was bedeuten Übergang und Veränderung? Dass Ihr zu einem anderen Bewusstsein
übergeht, zu einem anderen Stand des Daseins!
Die Frage des Karma ist wichtig.
Ein großer Teil des Karma ist im alten Zyklus geblieben , das heißt, dass durch die
Liebesarbeit, die von vielen Gruppen gemacht wurde, von den Wesen, die wir sind und
viele andere noch, die mit euch keinen Kontakt aufgenommen haben, ist ein Teil des
Karma bereinigt worden. Wir sagen klar ein Teil, denn was ist das Karma?
Es gibt das vergangene Karma, das von euren gesamten Leben kommt. Dieses wurde
bereinigt, wurde in der Liebe, die von den Herzen der Menschen ausgeht, und in der
Liebe die wir geschenkt haben, gelöscht.
Dasjenige, für das wir absolut nicht eingreifen können, ist das was wir „das Gesetz von
Ursache zur Wirkung“ nennen, und das sich täglich überträgt.
Ihr müsst gut verstehen, dass entsprechend der Aktionen die Ihr ausübt, gibt es
Reaktionen. Es kann positive Aktionen und positive Reaktionen geben, so wie es auch
negative Aktionen und negative Reaktionen geben kann!
In der heutigen Zeit übt sich das Karma Tag für Tag aus, permanent! Wenn Ihr im
Gegensatz dazu steht, was Ihr werdet, erschafft Ihr das Gesetz der Ursache zur Wirkung,
dass Ihr verpflichtet sein werdet, praktisch sofort oder zumindest in den Tagen oder den
Monaten die folgen zu bereinigen.
Kümmert euch nicht mehr um die vergangenen Karmas! Mit den Herren des Karma
wurde vereinbart, dass das was Ihr die „Fehler“ nennt, und dass wir die „Irrtümer“
nennen, bereinigt werden soll, also nicht existent sei.
Ihr habt jedoch viel mit dem Gesetz der Ursache zur Wirkung zu tun, das sich täglich in
euren Benehmen, in euren Gedanken, in euren Worten und in euren Handlungen

anwendet. Seid sehr aufmerksam! Ihr werdet euch sehr schnell über dieses Gesetz der
Ursache zur Wirkung klar werden, über dieses karmische Gesetz, das sich manchmal
sofort, entsprechen eurer Benehmen, auswirken wird.
Jeder von euch hat die Füße auf dem Weg der immensen Veränderung! Jeder von euch
hat begonnen, diesen Weg einzuschlagen! Es gibt tausend und einen Weg, die zum Licht
führen, es liegt an jedem, seinen Weg zu finden und zu vermeiden, ihn wegen dem Gesetz
von Ursache zur Wirkung zu versperren, das euch zwangsläufig abbremst, denn je mehr
Ihr vorankommen werdet, je mehr werdet Ihr gezwungen werden, die Reinheit, die
Weisheit und die Liebe zu integrieren“.
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