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Karma, oder was ihr als Karma bezeichnet, ist nichts anderes als Lebenserfahrung.
Lebenserfahrung aus einem erweiterten Zeitraum. Jeder Raum aus unterschiedlichen Zeiten,
stellt ein Raum des Lernens dar, thematisch definiert. In der Zeit dazwischen, ein leerer
Raum des Rein-Geistigen-Seins, wo nicht nur thematisch gelernt wird, wo die Entwicklung
und das Verständnis hin zum Grossen-Ganzen gefördert werden.
Doch hier in einem Menschenleben, in einem Körper, sind die Lernprozesse thematisiert und
vorgegeben. Die jeweilige Zuordnung des Körpers wird präzise angewendet sowie der
Geburtsort die Geburtsfamilie und das spätere Umfeld. Alles ist Zuordnung.
So seid ihr auf eurer Reise, von einem Raum zum anderen, immer Lernende, um aus dem
Erlernten die eigene Entwicklung voran zu treiben. Doch da wir alle miteinander in einer
Verbundenheit, in einem Bund uns befinden, hat das eigene Lernen gleichzeitig auch einen
Effekt auf die Verbundenheit.
Da ihr Menschen Lernmethoden anwendet, welche auf Gefühlen und Emotionen basieren,
ist es naheliegend, dass ihr alle Schattierungen von menschlichen Emotionen kennt. Von
Freude und Trauer, von Hoffnung und Depression, von Euphorie zu Schmerz ihr alle kennt
die Gefühle und Gedankengänge und was sie auszulösen vermögen.
Daraus entstehen zum Teil kurzzeitige Gefühlslagen, welche sich wieder auflösen. Andere
Gefühle dagegen setzen sich nieder, wenn sie in ständiger Wiederholung stattfinden, so wie
stetig fliessendes Wasser die Form von Stein verändert. So verändern stetige fliessende
Gefühle euren Geist, was sich wiederum in eurer Seele manifestiert wie auch der
Verbundenheit.
Dies zu wissen ist hilfreich, um zu verstehen wie wichtig es ist, dass Gefühle die der
Entwicklung schädlich sind (die da wären: Schmerz, Depression, Neid, Hass, andauernde
Wut und weitere Gefühle die sich falsch anfühlen), zu beachten und die Ursache dafür
ausfindig zu machen. Wir empfehlen auf dieser Suche, dass ihr euch eurer Gefühle und den
entsprechenden Gedanken bewusst seid, dass ihr lernt diese wahrzunehmen. Wer dies
beherrscht kann die anschliessenden Gedankengänge anpassen, Gefühle neutralisieren
und mit der Zeit auch wandeln, so dass der Einfluss eurer Gefühle auf den Geist und die
Seele eurem Wachstum dienlich ist. Lebensfreude, Freude, Humor, Liebe, Verständnis,

Geduld, Mitgefühl, Akzeptanz, Anerkennung, Annahme, Zulassen von Wachstum,
Loslassen von Vergangenem. Wer dies für sich anwendet kann aktuell beeinflussen, wie
zukünftiges Wachstum in einem anderen Raum zu einem anderen Zeitpunkt sich anfühlt.
Es ist die Basis für schnelles Wachstum und Entwicklung. Was in der Vergangenheit war, ist
eingewaschen ( in den Stein) in der Seele und kann nicht entfernt werden. Doch, das
Vergangene kann auf der Ebene der Gefühle neutralisiert werden, sodass bewusste und
unbewusste Erinnerungen aus früheren Räumen und Zeiten, auf den heutigen Zustand
keinen Einfluss mehr nehmen können. Das heisst, das Muster deiner Steine, deines Weges,
oder deiner Treppe bleibt bestehen, doch gefühlt hast du diese Treppe hinter dir gelassen
und, dass du um jeden Treppenabsatz dankbar bist, diesen als Wachstum deines Geistes und
deiner Seele angenommen hast.
Nichts ist nutzlos. Nicht ist um sonst.
Fühlen sich deine Spuren der Vergangenheit neutral an, so fühlen jene Spuren im Verbund
auch neutral an. Oder,
anhand dessen was deine Gefühle in Wallung bringt (in Bezug auf das was du im Aussen
wahrnimmst an Verbundthemen wie Umwelteinflüsse oder zwischenmenschliche Desaster
wie Kriege, Machtgehabe und all jene Dinge die Schmerzen verursachen) erkennst du deinen
geistigen Zustand. Hast du jedoch deine Vergangenheit neutralisiert so versteht dein
aktueller Geist und deine Seele, mit all diesen Themen um sich herum sinnvoll umzugehen
und bringt dadurch automatisch einen Neutralisator in die Verbundenheit ein. Das heisst
aufzulösen, was sich unangenehm anfühlt, alte Schmerzen, alte Scham, alte Schuldgefühle,
alte Depressionen usw. dienen nicht nur dem Raum von heute sondern auch der Seele und
dem Verbund.
Wer einmal auf dieser Ebene des Verstehens angekommen ist, erhält ein Wegweiser der
zeigt ihm die Richtung hin zur Freude, Liebe, Geduld, zum Annehmen und zum Mitgefühl.
Alle anderen die dieses Bewusstsein noch nicht erarbeitet haben, werden weiterhin ihre
Spiele weiter spielen, der Macht der Gier des Scheins und den weiteren Zielen die ihnen mit
wachsendem Bewusstsein jedoch Schmerz und oder Verdruss, Depression, Schuldgefühle
einbringen.
Doch jedem sei der Raum, seinen Weg zu gehen und sich zu entwickeln gegeben, was jeden
schlussendlich in das Bewusstsein der Verbundenheit führen wird, wo jeder auf Liebe,
Wohlwollen und Anerkennung stösst. Die einen nennen es Heimat, die anderen ankommen.
Dieses Gefühl begleitet euch auch, wenn ihr lernt eure Gedankengänge zu verändern, zu
steuern, um euer Muster der jetzigen Raumtreppe im positiven zu gestalten. Für jetzt, für
den Geistigen-Raum und für den nächsten Raum des Menschseins…..
So verbleiben wir, eure Führung, eure Lieben und Wesenheiten, welche die Räume des
Mensch-Seins abgeschlossen haben. Wir begleiten euch auf diesem Weg und unterstützen
und führen euch.

