Den inneren Haushalt erledigen
„Die Rückstände, die aus vergangenen Leben kommen, sind mehr und mehr aufgesaugt
und transzendiert durch eure eigene Schwingung, so wie auch durch die
Schwingungsveränderung eures Planeten, das heißt, dass Ihr durch euer Verhalten die
tiefen Emotionen löscht, die eure Seele imprägniert haben und die euch von Leben zu
Leben folgen. In der Tat ist alles nur Imprägnation der Emotionen, die die Seele
integriert und wieder, von Leben zu Leben, mitbringt.
Dies hat mit Karma nichts zu tun, diese Rückstände sind einfach der Nicht-Verzeihung
zuzuschreiben, einem riesengroßen Leiden, das durch einen Unfall erlebt werden konnte,
durch ein Leiden der Seele, das vor dem Abgang auf eine andere Ebene nicht geräumt
wurde.
Wir öffnen hier eine Parenthese um folgendes zu sagen: Ihr müsst leicht und so gut wie
möglich befreit sein, wenn Ihr den Plan der Erde verlässt. Wenn Ihr noch in der NichtVerzeihung, im Schuldgefühl, im Rachegefühl oder in allem was niedrig ist, seid, werdet
Ihr das in einer anderen Existenz wiederfinden. Wenn Ihr vor dem Abgang bereinigt,
und auch wenn Ihr schwierige Dinge erlebt habt, wird die Imprägnation kein Einfluss
auf eure Seele haben.
In der Tat muss man „den Haushalt erledigen“, bevor man in ein neues Haus geht, denn
wenn Ihr dauernd alles mitnimmt, was in euren früheren Häusern etwas dunkel war,
lädt Ihr eure Seele mit Dingen auf, die gänzlich unnützlich und unbequem sind.
Damit dies nicht der Fall ist, verlangen wir euch noch und noch euer Haus zu bereinigen,
damit, wenn Ihr von diesem irdischen Leben befreit sein werdet, Ihr leicht seid und nichts
in ein zukünftiges Leben mitnimmt, wo dieses Leben dann immer auch sein wird.
Karma ist gänzlich anders. Es ist das Gesetzt der Ursache zur Wirkung, das im
Universum vorherrscht. Es ist das Gesetz der Lehre, des Verständnisses, des Verhaltens,
das Gesetz des Verstehens von allem was Ihr auf einer mehr oder weniger richtigen Art
lebt. Wir hatten gesagt, dass es kein früheres Karma mehr gibt, aber es gibt das Karma,
das Ihr jeden Tag während euren Lebensexperimenten erschaffen könnt. Dieses Karma
muss schnellstens bereinigt werden und ist es auch öfters, also lässt es keine wichtige
Spur in eurem Leben ziehen.
Wir Ihr es auf der Erde sagt, werden die Menschen mehr und mehr die Sachen wieder
richtig stellen, das heißt, dass sie ihre Fehler verstehen und sie nicht mehr wiederholen
werden. Angekommen an einen gewissen Punkt der Evolution und des Verständnisses,
gibt es kein Karma mehr, so wie es auch kein freier Wille gibt. Da die Menschen

verstanden haben, werden sie keine Fehler machen, sie werden also nicht das Gesetz der
Wiedergabe erleben, das Gesetzt der Ursache zur Wirkung, das sich an sie anwendet,
damit sie verstehen.
In diesem neuen Zyklus wird sich das Bewusstsein der Menschen mehr und mehr
erhöhen, sie werden praktisch keine Fehler mehr machen, also werden sie auch kein
Karma in eine andere Existenz mitnehmen müssen. Dieses Gesetz der Ursache zur
Wirkung wird korrigiert werden können. Hingegen ist die Arbeit, die Ihr erledigen
müsst, die Bereinigung von allem was Ihr aus vielen anderen Leben mitgenommen habt
und das manchmal noch sehr an eure Seele klebt; Alles was tiefes Leid ist, kann in eurer
Seele imprägniert bleiben.
Ihr müsst euch also befreien, aber wie das tun, da Ihr euch dessen nicht bewusst seid?
Nochmals sagen wir, dass Ihr euch von allen niedrigen Imprägnationen eurer Seele
durch die Liebe befreit, durch die Erhöhung der Schwingungsfrequenz von allem was Ihr
seid.
Je mehr Ihr euch erhöht, je weniger kann das, was niedrig ist in euch bleiben, auch das
was Ihr von früheren Leben mitgebracht habt. Dies gehört zu den Universellen Gesetzen,
von denen wir viel gesprochen haben, immer in Verbindung mit der Liebe.
Karma kann es auf der individuellen Ebene wie auch auf der kollektiven Ebene geben.
Warum hat Karma nicht mehr die gleiche Bedeutung und die gleiche Realität in diesem
neuen Zyklus? Ihr seid erst seit kurzer Zeit in diesen neuen Zyklus aufgetaucht. Was
können schon einige irdische Monate bedeuten? Wirklich gar nichts! Ihr werdet also
allmählich verstehen, dass es kein Platz mehr für das gibt, was Ihr als Karma im alten
Zyklus konzipiert habt, weil Ihr verstehen und danach agieren werdet.
Ihr werdet einfach verstehen wer Ihr seid und wohin Ihr gehen müsst! Ihr werdet sicher
über das sein, was Ihr erledigen müsst, also wird das Gesetzt von der Ursache zur
Wirkung nicht mehr gebraucht; Ihr werdet entsprechend eurer eigenen Evolution
verstehen, die sich beachtlich beschleunigen wird. Manchmal wird diese Evolution so
schnell gehen, dass Ihr Mühe haben werdet, nachzukommen und zu verstehen was euch
passiert; Ihr werdet manchmal Lust haben zu sagen, dass es zu schnell geht für euch, und
dass Ihr keine Zeit habt euch an das anzupassen, was Ihr werdet.
Alles wird sich beschleunigen und schneller und schneller geschehen, sei es das Leben, sei
es eure Veränderung oder alles was Ihr seid. Es ist wunderbar für euch, es ist wunderbar
für uns, denn der Moment wird kommen, wo Ihr und wir uns sehen werden. Es wird
nicht mehr durch einen Kanal geschehen, wie im Moment noch, es werden Brüder sein
die ihre Brüder treffen werden.
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