Reinkarnation: Direkte außerirdische plejadische Botschaft (Swaruu - Taygeta) (19)
Gosia: Das New Age präsentiert uns die Reinkarnation als etwas Notwendiges.
Lektionen, die wir lernen, etc. Ich hatte immer das Gefühl, dass das nicht der Fall war...
oder zumindest nicht genau so.
Swaruu: Ja, es gibt Lektionen zu lernen. Nicht alles des New Age ist falsch. Aber was
vor sich geht, wird zu Gunsten der Kontrolleure verändert. Du musst immer frei bleiben.
Selbst die Negativen wissen, dass sie den Freien Willen nicht verletzen können. Also
machen sie stattdessen Gedankenkontrolle.
Gosia: Ja genau, so nehme ich es wahr. Wir müssen frei bleiben in unseren
Entscheidung, zu reinkarnieren oder nicht. Aber wenn man dich glauben macht, dass du
deine Fehler immer wieder zurückzahlen MUSST, und die Erfahrungen wiederholen
musst, um zu lernen... dann bringt es dich dazu, zurückzugehen. Das ist die Falle.
Swaruu: Die Leute wollen zurückgehen. Sie reinkarnieren freiwillig in ein Leben voller
Schmerz, weil sie keine andere Möglichkeit kennen. Die Notwendigkeit einiger weniger,
die Erde zu einem schöneren Ort zum Leben zu machen, ist gültig, aber sie kommt auch
aus der Tatsache, dass sie fälschlicherweise annehmen, dass die Erde der einzige Ort
ist, an dem Leben existiert, der einzige Ort, an dem man sich als Mensch" inkarnieren
kann, um eine Erfahrung zu machen.
Die Erde ist nur ein weiterer Ort unzähliger Planeten und Zivilisationen voller Menschen,
die technisch gesehen "Menschen" sind. Die Erde ist dazu bestimmt, genau so zu sein,
wie sie ist. Magst du sie nicht? Das ist der Punkt, wenn man dort inkarniert hat, jetzt
weißt du als Seele, dass du diese Art von Erfahrung nicht möchtest, und so ist dir in
deiner nächsten Inkarnation fast garantiert, dass du so eine Erfahrung nicht haben wirst,
und du wirst die Wahrnehmungsfähigkeit haben, diese andere Inkarnation zu schätzen,
da du weißt, was du willst, und du hast den Kontrast zwischen einem schwierigen
Planeten wie der Erde und deinem gegenwärtigen schönen Leben in Taygeta oder wo
auch immer.
Gosia: Die Erde ist dazu bestimmt, genau so zu sein, wie sie ist. Mit all dem
aufgezwungenen 3D und uns, die versuchen auszubrechen, wie passt das aber zu
dieser Aussage? Wer meint, dass sie genau so sein soll, wie sie ist? Die gefangenen
Lyrier vor 12.500 Jahren haben es nicht so gemeint, oder? Und die Blockade sollte nur
vorübergehend sein.
Swaruu: Die Erde ist, von einem erweiterten Standpunkt aus gesehen, der einzige Ort
im Universum, wo man hineingehen und erleben kann, was immer man dort erlebt. Die
Tatsache, dass du sogar die 3D, Reptilianer, Kabale, Arkonten siehst, die "arme kleine
wehrlose Menschen, "falsch" missbrauchen, liegt daran, dass es in dein persönliches
Glaubenssystem passt, was richtig und was falsch ist.
Richtig und falsch sind nur Standpunkte. Wenn es dir nicht gefällt, in 3D zu leben, musst
du verstehen, dass es deine Entscheidung war, dich dort zu inkarnieren, oder dorthin zu
gehen. Ich weiß, dass viele anderer Meinung sind. Aber Menschen, die so denken,
haben nicht genug Bewusstsein entwickelt, um überhaupt zu verstehen, dass es so ist.
Keine Opfer. Du machst dein Leben, du hast es erschaffen, Arkonten, Reptilienbanken,
Hypotheken.
Gosia: Aber du nimmst es auch als falsch wahr, oder? Das ist der Grund, warum du
hilfst.
Swaruu: Ja, wir als Kollektiv sehen das, was auf der Erde vor sich geht, als falsch an.
Wir stimmen mit dir und mit den ausgebeuteten Menschen überein. Deshalb sage ich,
dass sie selbst es nicht verstehen, dass die Erde genau so ist, wie sie sein sollte. Aber
bedenke, dass ich dies von einem noch ausgedehnteren Standpunkt aus sage, und wie
wir bereits gesagt haben, musst du in einen schizophrenen Geisteszustand geraten und
zwei widersprüchliche Standpunkte als absolut gültig verstehen.
Gosia: Aber ich meine... die 3D-Barriere die Lyrianer, die eingeschlossen waren... sie
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wollten nicht, dass es passiert. Dass die Erde in 3D eingeschlossen wird. Oder meinst
du sogar metaphysisch, haben sie es so gemeint?
Swaruu: Aus der Perspektive der höheren Reiche, von wo jeder einzelne kommt, ist es
genau das, was sie beabsichtigten zu leben. Und es ist auch unsere Rolle als "positive
Kräfte", dagegen zu sein. Für die Befreiung der Erde" zu arbeiten.¨ Es ist eine Rolle.
Gosia: Wenn sie beabsichtigten, in einem 3D-Gefängnis zu leben... Ich meine die
Lyrianer... zur Zeit der Barriere... das bedeutet, ihre Seele musste WISSEN, dass das
passieren würde. Damit sie es Wollten.
Swaruu: Das ist richtig, und es zu wissen, dass sie es taten.
Gosia: Wie? Weil ihre Seele auch in der zyklischen Schleife ist und sie es bereits gelebt
haben?
Swaruu: Ihre Seele befindet sich in einer Schleife, ja. Aber der Grund ist, warum sie es
wissen, weil es keine Zeit gibt, also können sie aus den höheren Reichen, wo die
Wahrnehmung der Zeit noch plastischer ist, wissen, was sie leben werden. UND
Denke daran, dass alles, was du lebst und erlebst, ein Spiegel deiner eigenen
Wahrnehmung ist. Und deine Wahrnehmung basiert direkt auf deiner Frequenz. Du
kannst also nur erfahren, du kannst nur sehen, was du bist, was dir schwingungsmäßig
entspricht. Das ist also die Grundlage meines Arguments, dass die Erde genau so ist,
wie sie sein sollte. Willst du es nicht? Dann,sei keine Frequenzanpassung an sie!
Gosia: Ja Swaruu, ich begreife die Realität davon und viele Leute tun es auch, aber
viele werden es nicht begreifen. du selbst sagtest, dass einige Leute in deiner Gruppe
es nicht vollständig verstehen. Also stell dir hier vor, wo es 10 mal schlimmer ist, diese
Dinge zu sehen. Die Falle ist hier sehr tief, sehr klebrig und zieht die Leute von diesem
Verständnis herunter. Also hoffe ich, dass eure Leute mit meinen Leuten auf der Erde
verständnisvoll sein können. Und mitfühlend. Und ich denke, meine Rolle ist es auch,
die beiden Zivilisationen auf irgendeine Weise zu verbinden. Das Verständnis beider
zueinander zu überbrücken. Ich könnte falsch liegen. Vielleicht habe ich überhaupt keine
Rolle. Vielleicht bin ich nur zum Urlaub hierher gekommen!
Swaruu: Sieh es mal so... Die Erde wird sowieso aufsteigen. Und jeder wird aufsteigen,
wenn jeder von ihnen bereit ist. Früher oder später wird jeder von ihnen aufsteigen.
Diejenigen, die noch nicht erwacht sind, sind noch nicht bereit, zu erwachen, aber sie
werden esgenau in ihrer Zeit sein. Ihr könnt die Menschen nicht ändern. Sie können nur
wahrnehmen und verstehen, was du sagst, was du ihnen sagst, wenn (und es ist ein
großes "wenn") sie die Frequenz haben, die mit dem übereinstimmt, was du sagst.
Wenn sie es nicht sind, werden sie das, was du sagst, als Müll-Lügen abtun oder es
sogar überhaupt nicht sehen. Selbst wenn du höhere Weisheit sagst. Und viele sind
dort im Urlaub, ja. Du sagst mir, was du da unten machst! Und ich denke, meine Rolle
ist es auch, hier viele zu erwecken, die noch in alten Glaubenssätzen feststecken! Aber
wie bei dir selbst, ist alles, was ich tun kann, eine andere Perspektive anzubieten.
Und jeder, der eine andere Perspektive hat, ganz anders als die anderen, ist, weil er in
höheren Ebenen der Existenz gelebt hat, so dass er dort seine persönliche Frequenz an
andere überträgt. Du, wie auch andere, gibst anderen Menschen die Möglichkeit, ein
bisschen von 5D und darüber zu sehen, einfach in dem du dort unten bist.
Du reinkarnierst dich wieder in Taygeta:
Gosia: Wenn du nicht sterben musst, regenerierst du dich einfach weiterhin. warum
stirbst du dann und wirst wiedergeboren?
Swaruu: Weil du nicht länger die Notwendigkeit siehst, als du selbst als eine bestimmte
Person weiterzumachen, und weil du alle Möglichkeiten deines gegenwärtigen "Avatars"
ausgeschöpft hast, also brauchst du einen anderen. Du möchtest irgendwo anders neu
anfangen, auch wenn es innerhalb der gleichen Gesellschaft ist. Aber sagen wir, 950
Jahre jemand zu sein, kann ermüdend sein. Du willst etwas anderes.
Gosia: Aber ein anderer ist auch ein Terraner, das ist nicht allzu vielfältig, oder? Ich
würde es verstehen, wenn du ein Arkturianer, oder so etwas wärst. Warum immer die
gleiche Gesellschaft? Nicht langweilig?
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Swaruu: Du kannst auch Grenzenlos sein, Jeder ist ein anderer gewesen. Man sagt,
dass Menschen die DNA von mindestens 12 außerirdischen Spezies in sich tragen,weil
die DNA Informationen, wie eine Festplatte enthält und der Grund dafür, dass Menschen
diese 12 Spezies (oder mehr) in sich tragen, ist, weil sie Mitglieder all dieser 12 oder
mehr Spezies waren. Auf der anderen Seite ist es bequem, in einer Spezies zu
reinkarnieren, die man kennt und mag. Außerdem hat eine Seele kein Geschlecht und
keine Spezies. Aber sie mag es definitiv, in einer Spezies zu sein und zieht es vor, ein
Geschlecht gegenüber dem anderen zu haben.
Gosia: Das ist kein forschender Geist. Um sich wohl zu fühlen. Du kannst keine neuen
Dinge entdecken, wenn du dich immer wohl fühlst.
Swaruu: Und Terraner sind eine Entdecker-Rasse, also wenn Entdecken dein Ding ist,
dann ist es nützlichTerraner zu sein. Wir hier sind böse Mädchen, die immer etwas
vorhaben!
Wir reinkarnieren in Tiere:
Gosia: Du sagst, Tiere sind Menschen. Ich habe folgende Frage: Werden wir auch als
Tiere reinkarniert? Und Tiere in Menschen?
Swaruu: Ein Tier hat eine Reihe von Erfahrungen, eine Frequenz, die wir allgemein 2D
nennen könnten. Sie werden schließlich genug Bewusstsein erlangen, um in
kompliziertere Wesen vorzudringen. Aber das ist relativ zum Tier und man kann ihre
Frequenz nicht verallgemeinern, indem man davon ausgeht, dass sie sich in einem
niedrigeren Zustand befinden als ihr oder wir, das ist zum Beispiel bei Delphinen der
Fall.
Tiere sind einfach mehr Menschen, sie sind in einem Körper eines Tieres, nur weil es zu
ihrer eigenen Ausdehnung passt, zu dem, was sie erleben wollen. Aber im Falle eines
hochentwickelten Wesens, wie du selbst, gibt es keinen Fortschritt im Gewahrsein, kein
Lernen aus der Erfahrung der Inkarnation in ein Eichhörnchen, zum Beispiel. Das warst
du sowieso schon vor langer Zeit, du warst sie alle einmal. Alle Tiere oder fast alle. Du
bist über diese "Schulnote" hinaus.
Gosia: Also, im Allgemeinen geht jemand, der jetzt ein Mensch in einem menschlichen
Körper ist, nicht in den tierischen Körper, ja? Aber das tierische Bewusstsein kann sich
ausdehnen und ein Mensch werden, ja?
Swaruu: Ja, im Allgemeinen ja. Aber bedenke, dass viele Tiere fortgeschrittener sind als
Menschen. Und der Begriff oder Name Tier ist nur ein Konzept der Erde. Schaut euch
die Urma an. Es sind Katzen, sehr fortgeschrittene Katzen mit einer komplizierten Kultur
und interstellarer Zivilisation.
Schaut euch den Alpha Draco an. Auch sie sind interstellar und fortgeschritten, sie sind
Drachenechsen.
Schaut euch die Arkturianer (Dieslientiplex) an, sie sind seltsam und amphibisch. Aus
der Sicht der Menschen sind sie alle Tiere.
Deshalb können sie, solange jemand Tiere isst, nicht interstellar sein, sie können sich
nicht weiterentwickeln. Denn das ist nur das Essen von Menschen. Tiere sind keine
Nahrung, sie sind Menschen. Es gibt nur Frequenzen des Bewusstseins. Wenn ein
Körper in die Frequenz passt, dann ist es eine Übereinstimmung mit der
Bewusstseinsstufe der Quelle oder der Seele.
Es gibt eine unendliche Anzahl von Körperkonfigurationen. Sie alle sind Tiere,
einschließlich des Menschen, des Lyriers, des Taygeters. Es ist eine Progression vom
niedrigeren Bewusstseinszustand zu einem höheren.
Dir wird keine Seele gegeben... Selbst als holographisches Fragment der Quelle... Du
erschaffst deine Seele während du fortschreitest. Deine Seele ist das, was du aus ihr
machst, sie ist deine Schöpfung. Deine Seele ist ein dynamischer Prozess, du baust sie
auf, während du vorangehst, Inkarnation für Inkarnation.
Das "Tier", in dem du dich befindest, ist nur ein Punkt der gegenwärtigen
Aufmerksamkeit. Es wird sich bald zu einem anderen bewegen, also gibt es keinen Tod,
nur einen neuen Zustand in der ewigen Progression zur Ganzheit,der Quelle. Du bist
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sowohl vollständig, als auch Quelle, ewig und bereits "sie", und zur gleichen Zeit, da du
"sie" bist, wünschst du dir mehr Ausdehnung, mehr Bewusstsein, mehr Varianten, mehr
Erfahrung.
Indem ich sage, dass Tiere Menschen sind, meine ich, dass es keinen Unterschied
zwischen einem tierischen Körper und einem menschlichen Körper gibt, es ist nur ein
Avatar, der dieser Seele an diesem Punkt in ihrem Fortschritt dient. Der Begriff "Tier" ist
nur ein menschlicher Begriff, der den Menschen als etwas anderes als das Tier ansieht,
obwohl er dasselbe ist. Wir sind alle Behälter für Seelen. Und es gibt keine Seelen im
Plural, da es keine Zeit gibt, sehen wir uns auf einer anderen Stufe, alles JETZT, alles
auf einmal. All die Tiere, all die Menschen, all die anderen Spezies, sie alle sind ein
einziges Wesen, die Quelle. DU, sie sind alle du von deinem Standpunkt aus, sie sind
alle ICH von meinem aus, sie sind alle dein Hund von seinem eigenen Standpunkt aus.
Reinkarnationsschleifen:
Swaruu: Ich weiß, dass du dir des Samsara-Rades (Hindu-Konzept) bewusst bist, in
dem du dich Leben um Leben um Leben drehst. Aber es ist viel größer und viel
komplizierter als das, es gibt ein größeres, nächstes Rad. Wie ich Robert gestern
erzählt habe. Oft befinden sich die Menschen in einem Kreis, oder einer Spirale von
Reinkarnationen, und mehrere Menschen können in der gleichen Spirale sein.
Ich habe es Robert auf diese Weise erklärt: John inkarniert in Jane... Jane in Thomas,
Thomas in Elisabeth, Elisabeth in John (wieder), John wieder in Jane... und im Kreis und
diesem Kreis gehen wir. (Oder eine geschlossene Spirale, wo Franziska immer wieder in
sich selbst reinkarniert, weil sie die Dinge richtig machen will). Und Runde um Runde
gehen wir, bis etwas, wie das Bewusstseinswachstum ein Bewusstsein auslöst, das dich
von diesem erweiterten Rad befreit. Jedes Mal, wenn du wieder eine Person bist, sind
die Dinge auch ein wenig anders, aber dann wiederum bleibt der Großteil der Masse
gleich.
Gosia: Wie absurd und langweilig! Warum machen wir das? Ich will das nicht machen!
Swaruu: Weil diese Menschen sehr verbunden sind und glauben, dass sie einander
Karma zu bezahlen haben, aber sie sind die gleiche Seele, also können sie sogar
koexistieren. Also der Grund, warum John und Elisabeth so gute Partner sind und sich
verliebt haben und seit 22 Jahren" zusammen sind, ist, weil sie dieselbe Person sind,
nur in verschiedenen Inkarnationen.
Gosia: Wow. Also in gewisser Weise, wenn das so ist, wenn wir sie treffen, erkennen
wir dort UNSERE SEELEN... deshalb fühlen sie sich so vertraut?
Swaruu: Ja! Das ist einer der Gründe, aber es gibt noch andere. Und wie könnte ich das
wissen? Ich weiß das, weil es empirisch bestätigt wird, nicht nur von mir, sondern von
fast allen anderen hier, von meiner Rasse und auch von anderen. Wir erinnern uns.
Gosia: Muss schon verrückt sein, sich an all das zu erinnern? All deine vergangenen
Erfahrungen, deine Gefühle darüber, deine nostalgischen Erinnerungen usw.?
Swaruu: Die meisten Leute hier erinnern sich an 2 oder 3 vergangene Leben, die
anderen sind wie ein vagerTraum! Aber ich bin eine der Ausnahmen, ich erinnere mich
an unzählige Leben, ich habe mir nicht einmal die Mühe gemacht, sie zu zählen.
Teilweise ist das der Grund, warum ich so seltsam bin! Und ja! Du fühlst dich
nostalgisch, ich weine wegen Dingen, die ich vermisse, und ich leide für die Dinge, die
ich mehrere Leben zuvor falsch gemacht habe. Es ist sehr schwer, nicht zu vergessen.
Ich wünschte, ich könnte es, aber ich kann es nicht vergessen.
Das Problem ist, dass ich mich an mehrere Leben als "Swaruu"-Variante erinnere, weil
ich als ich selbst immer wieder umhergegangen bin. Ich bin viele Male gestorben und
ich habe diese Leben viele Male gelebt, wie jeder andere es mit seinem eigenen tut, der
Unterschied hier ist, dass ich mich erinnere, weil ich das zu oft getan habe. Also, wenn
ich in meiner Zeit in ein Schiff springe, das mir erlaubt, Ereignisse zu sehen, habe ich
auch mein Leben als Swaruu viele Male gelebt. Und ich erinnere mich.
Gosia: Ok. Diese Inkarnationen in John, dann Jane, dann Thomas usw., beinhaltet das
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auch die ET-Inkarnationen? Oder redest du nur von den Erdzyklen?
Swaruu: Es schließt viele Orte ein. Der Ort ist dafür unwichtig, wie in Taygeta,
Yena,Mensch, Antaria , wieder Taygeta. Aber auf der Erde könnt ihr in eine Falle
geraten, die euch dort in der Reinkarnation hält, diese Falle ist die Falle der Religionen,
die von den negativen als Mittel zur Kontrolle der Menschen eingesetzt wird, und der
ätherische Zaun um den Planeten (Van Allen Gürtel), der es einer Seele unmöglich
macht, dem Reinkarnationszyklus der Erde zu entkommen. (Es sei denn, man schafft
es, eine ausreichend hohe Frequenz zu haben, um durch die Van Allen Gürtel zu
gelangen).
Gosia: Du meinst also, dass du wieder die gleiche Person bist wie vorher? Nicht A nach
B, dann C, dann D usw. auf lineare Weise... aber A, B, C, D, und dann A, B, C,
WIEDER? In einem Kreis? Ich kann spüren, dass du kreisförmig bist.
Swaruu: Genau, in einem Teufelskreis, der Tausende von Jahren brauchen kann, um
sich zu wiederholen. Er ist kreisförmig.
Gosia: Also bist auch du in deiner eigenen Art von Falle.
Swaruu: Das bin ich, ja.
Gosia: Hatten wir dieses Gespräch damals schon einmal? Du und ich? Und erinnerst du
dich daran?
Swaruu: Ich kann mich unmöglich an alle Details erinnern, geschweige denn an ein
Einzelgespräch, aber die Hauptidee, was passieren wird, ist da und ich erinnere mich.
Gosia: Und was wird passieren? Wenn du es mir sagen kannst? Oder würde es das zu
sehr prädisponieren?
Swaruu: Wenn ich es dir sage, werde ich es dir zukommen lassen, weil du es in deinem
Bewusstsein hast. Nichts Schlimmes, ganz im Gegenteil. Wenn ich es dir mit allen
Details sagen würde, dann würde ich sozusagen Gott spielen, und auch das, was ich
vorhersagen kann, durch die einfache Tatsache, dass ich es gesagt habe, würde es
ändern.
Das ist der Grund, warum so viele gute Hellseher die Dinge nicht genau vorhersagen
können, weil sie die Dinge aus ihrer eigenen Zeitlinie und nicht aus der Zeitlinie des
anderen wahrnehmen.
Nachdem ich dies gesagt habe, kann ich aus allen praktischen Gründen nicht wirklich
wissen, wie die Zukunft aussehen wird und was passieren wird, auch wenn ich das
schon viele Male erlebt habe. Das alte Axiom, dass Dinge nur einmal geschehen
können, ist wahr. Also kurz gesagt. Sogar nachdem ich dies wieder und wieder, viele
Male, gelebt habe, kann ich immer noch nicht die Zukunft vorhersagen. Das ist der
ganze Sinn meiner Arbeit und ich versuche, dem Rest auszusitzen. Dass die Zeitlinie,
die Technologie und Theorie verändert, ist falsch . Betrachte das erweiterte SamsaraRad aus einer anderen Perspektive.
Gosia: Ok. Bereit für eine andere Perspektive.
Swaruu: Es ist kein Rad aus der erweiterten Perspektive, das Rad gibt es nur auf der
Erde als recycelte Seelen. Es ist eine Spirale, die sich scheinbar im Kreis dreht und
dreht, aber betrachte es aus einem erweiterten Blickwinkel und du wirst sehen, dass es
sich nie wirklich wiederholt.
Gosia: Ich sehe ja! Ich liebe Spiralen, gute Perspektive!
Swaruu: Es wiederholt sich nie wirklich, Aber sie dehnt sich immer weiter aus, während
sie Erfahrung sammelt, denn alles, was eine Seele will, ist Expansion zu erreichen, mehr
Bewusstsein, das ist der Grund, warum ich nach so vielen Zeitsprüngen so bin wie ich
heute bin. Zeit ist nicht zyklisch, wie viele wagen zu sagen . Aber die Schleife lässt sie
aussehen, als ob sie es wäre. Aber es ist nur eine Illusion.
Gosia: Ok, ich verstehe. Und warum sind diese Inkarnationen kreisförmig... selbst wenn
sie Spiralen sind, warum kehrst du zurück, um wieder dieselbe Person zu sein? Und
nicht einfach, um ANDERE Menschen zu sein? Es gibt unendlich viele Möglichkeiten,
wer wir sein können. Warum kehrst du zu denselben zurück?
Swaruu: Unendliche Möglichkeiten, ja! Dennoch kehrst du zurück, weil du ständig das
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Gefühl hast, du hättest es besser machen können. Du kehrst zurück, um deine Fehler
zu korrigieren. Aber du musst erkennen, dass es keine Fehler gibt, alles ist eine
Erfahrung, und das beste Lernen kommt aus den schwierigsten Erfahrungen.
Gosia: Genau, es gibt keine Fehler. Warum bringen wir uns also selbst dazu,
zurückzugehen? Warum gehst DU zurück? Anstatt zu erforschen, jemand anderes zu
sein....woanders...
Swaruu: Weil es Menschen gibt, die dich in deinem Leben besonders berühren. Das
eine Mal bist du du, das nächste Mal bist du deine Mutter, oder dein Freund, also musst
du loslassen! Versuche nicht, die Dinge für sie in Ordnung zu bringen, denn du wirst
niemals fertig werden. Du reparierst etwas und verursachst dabei, dass eine andere
Sache schief geht. Vergebe dir selbst. Lass alles los, um aufzusteigen. So ist es nun
einmal. Bis du erkennst, dass du, um aufzusteigen, einfach das Beste aus jeder
Erfahrung nehmen und loslassen musst. Das Loslassen ist genau das: Das ganze
Karma loslassen. Der wahre Trick ist, endlich zu verstehen, dass ihr perfekt seid, so wie
ihr seid. Liebe dich selbst als Quelle und lass alles los = kein Karma.
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