Hallo mein lieber Bruder!
Nachdem ich das Interview mit COBRA, das du vor einigen Tagen auf deinem FBProfil gepostet hast, gelesen habe, zog mich ein bestimmter Ausschnitt davon
sozusagen in seinen Bann. Nämlich die Stelle, wo COBRA erwähnt, Karma sei nur
ein Konzept der Archons (Dunkelmächte). Dies verwirrte mich etwas bzw. konnte ich
es auch nicht so ganz glauben. Ich überprüfte den Wahrheitsgehalt dieser Aussage mit
meinem Pendel und dieser wurde mir hierdurch auch bestätigt. Doch mein liebes und
manchmal noch zweifelndes Ego konnte es noch immer nicht für wahr empfinden.
So hab ich dich dann gestern ja per Skype angerufen und wir haben etwas darüber
geplaudert. Sofort konnte ich deine Erklärungen und Informationen annehmen, da sie
vollkommen stimmig für mich waren, und die Worte von Cobra bestätigten!
Auch meine liebe Partnerin stimmte dem allen sehr freudig zu.
Heute dann, rief mich ein lieber Freund und Wegbegleiter an – ebenfalls ein
wunderbarer Energiearbeiter der Neuen Zeit - mit dem ich schließlich auch über
dieses Thema „Karma“ sprach und er konnte mir nicht ganz folgen bzw. meine
Schilderungen nicht ganz für bare Münze nehmen. Nach diesem Telefonat kam ich
wieder sehr ins Wanken und Zweifeln, trotz innerem Wissens. Ich ließ das Thema
beiseite und einige Stunden später, ganz plötzlich beim Duschen, vernahm ich schon
eine Stimme in meinem Geiste, ich solle dann einige Worte zur Thematik „Karma“
niederschreiben. Ich setzte mich sofort zum PC, hatte mich mit Mutter Erde und der
Urquelle verbunden und bekam - glasklar und rein - folgende Worte übermittelt,
direkt aus der Urquelle selbst:
“EUER KARMA“
„KARMA ist ein, in eurer Sprache formuliert, Konzept, welches über
Jahrtausende lang erfolgreich dazu angewandt wurde, Seelen auf eurer großen
Mutter Erde angebunden zu halten und sie dazu zu bewegen, immer wieder hier zu
inkarnieren, um vermeintlich aufgebautes Karma und Schuld abzutragen oder
auszugleichen. Dies ist ein wahrlich komplexes und gewaltiges Thema. Euch
beiden – dir und deinem getreuen geistigen Bruder – sei nur durch diese kurze
Botschaft vermittelt, dass dieses Programm mit 21. Dezember 2012 beendet wurde

und nun kein neues Karma, im Sinne dieser veralteten und manipulierenden
Matrix mehr aufgebaut oder entstehen kann.
Ihr alle hier auf Gaia inkarnierten Seelen – wie ihr ja schon seit langem wisst –
steckt in einem immensen Reinigungsprozess, der all diese „Karma“-Altlasten
schrittweise abbaut. Am effektivsten, sanftesten und schnellsten gelingt dies in
euren geistigen Sitzungen und Treffen – in Teamwork, wie ihr so schön zu sagen
pflegt. Vor allem aber benötigt wird hierfür eure bedingungslose Annahme, Liebe
und Vergebung all dieser teils noch sehr tief sitzenden und herausfordernden
Verwundungen und Schmerzen.
Die letzten Jahrhunderte und Jahrtausende wurde viel von diesen
Karmaprogrammen auf träge und leidvolle Art und Weise ausgelebt – dies musste
so geschehen, da es an Bewusstsein und dieser oben genannten Qualitäten zum
Großteil fehlte. Doch nun kommen immer mehr Menschen in dieses hohe Wissen
und erlangen ihre Meisterschaft.
Karma hat nichts mit dem Gesetz von Ursache und Wirkung gemeinsam. Letzteres
ist ein universelles Gesetz, welchem sich niemand entziehen kann. Karma ist, wie
schon erwähnt, ein ausgelaufenes, manipulatives Programm, und dazu da, um die
Dunkelheit und das Leid hier auf Gaia zu halten. Karma überlagerte das wahre
Gesetz von Ursache und Wirkung zu einem hohen Anteil bzw. veränderte es auf
destruktive Art und Weise. Doch dies war und ist alles Teil vom großen Plan der
Urquelle allen Seins, von diesem überragenden Experiment ERDE. Seid euch
dessen immer bewusst.
Alles, was sich nun in dieser Zeit noch für euch als Herausforderungen sichtbar
zeigt, sind lediglich die Überreste dieser schwindenden Matrix und ihr seid hierher
inkarniert, um bei dieser überwältigenden Säuberungsaktion mit zu wirken.
Erkennt es als das an, was es ist – eine Ehre hier mit dabei sein zu dürfen und
Gaia, sowie der zum überwiegenden Teil noch unbewussten Menschheit beim
Übergang in eine neue und lichtvolle Matrix beizustehen.
JETZT beginnt das Gesetz von Ursache und Wirkung wieder voll und ganz zu
greifen – so würdet ihr sagen – und jede Handlung, jedes Wort und jeder Gedanke
beginnt mit rasender Manifestationskraft im Sinne des Ausführenden zu wirken.
Deshalb achtet sehr behutsam, was ihr aussendet und in eurem Energiefeld
Einlass gewährt. Es beginnt alles unmittelbar in und um euch zu wirken. Behaltet
dies immer in eurem Herzen.
Mit diesen Worten nun beende ich diese für euch aufklärende Botschaft!
In Liebe und tiefer Verbundenheit,
die Urquelle“
Alles liebe und eine herzliche Umarmung an dich!
Dein Bruder Markus

