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Nachricht von SaLuSa
(durchgegebenen von Maraya am 20.06.2022)

Seid gegrüßt meine lieben Menschen auf der Erde.
Starke Energien erreichen nun die Erde und alles Alte bäumt sich noch einmal auf,
um dann für immer zu verschwinden. Starke Energien sind unterwegs und stärken
Eure Seele und geben Euch Mut, stärken Eure Herzen und Ihr findet immer mehr
zur Liebe zu „Allem, was ist“. Immer mehr Menschen erreicht diese Energie und sie
bringt die Wende.
Angst ist auf einem absterbenden Ast. Zu viele haben gemerkt, dass die Angst ihr
größter Feind ist, die Liebe aber die größte Heilung in sich trägt.
Ihr seid diejenigen, die die Welt verändern können und viele haben diese
Möglichkeit auch schon verstanden und wenden es an. Licht in Eurem Herzen kann
die Welt verändern, wenn Ihr die Strahlen in die Welt schickt.
Die dunkle Seite ist dem Untergang bestimmt. Sie hat keine Zukunft mehr, denn
die Liebe übernimmt die Regie. Wie schnell? Das liegt an Euch! Immer mehr dieser
Liebe ersticken die Dunkelheit und die Klone des Luzifers.
Geht in Euer Herz, verströmt die Liebe, lasst sie frei und sie wird den Erdball
überziehen wie eine 2. Haut. Nichts Dunkles kann da überleben.
Die 5. Dimension ist Euch so nahe. Es braucht keine 50 Jahre mehr. Ihr bestimmt
die Zeit. Je mehr Liebe und Licht, umso kürzer die Zeit. Angst streckt die Zeit.
Auch wer trotzdem noch in der 3. Dimension bleiben will, bekommt die Möglichkeit.
Für alle ist in Liebe gesorgt. Jeder hat die Zeit für seine Entwicklung. Egal wie Ihr
Euch entscheidet – Ihr werdet alle von Gott geliebt. Er gab Euch ja die Möglichkeit
der Entwicklung und so gibt er Euch auch die Zeit.
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Wählt, was Euer Herz Euch rät. Alles ist gut. Ihr kennt die Geschichte vom
verlorenen Sohn. Sie ist so wahr, denn Gott macht keinen Unterschied. Er gibt
jeder Seele die Möglichkeiten und Zeiten der Entwicklung. Die Bewusstwerdung
- ein Kind Gottes zu sein - wird jedem Menschen eines Tages sehr klar und er geht
mit leuchtendem Umhang zu seinem Vater zurück - mit sehr vielen Geschichten
und einem Koffer voller Dankbarkeit.
Oft erklärt sich dann eine Seele von der geistigen Seite aus, anderen Menschen zu
helfen, ihren Weg in völliger Freiheit und doch in der göttlichen Begleitung,
Möglichkeit des Wachstums zu erfassen.
Niemals ist ein Leben umsonst, immer hat es starke Eindrücke hinterlassen.
Manches wird mal wiederholt auf der anderen Seite der vorherigen Geschichte.
Ein Ausgleich ist immer wichtig. Ungleichheit ruft Krankheiten hervor oder zeigt
sich in anderen Feldern.
Fragt Euer Herz bei Entscheidungen, achtet auf die Impulse, die es Euch sendet.
Versucht Euren Möglichkeiten entsprechend zu ändern, wenn Euch etwas ängstigt
oder auf andere Weise nicht guttut.
Versucht andere Möglichkeiten zu erwägen, sucht die beste Möglichkeit für Euch
und Eure Familie zu finden. Es muss nicht 3x Urlaub sein, aber vielleicht ein Wald
in der Nähe oder ein Schwimmbad oder schöne Wanderwege? Vielleicht doch
umziehen, weil dann ein See in der Nähe ist und eine Bahnverbindung?
Gestaltet Euer Leben neu, wenn es jetzt nicht optimal ist. Seid mutig, vertraut
Eurer Führung. Es wird sich so viel in nächster Zeit ändern, Ihr könnt es zu Eurem
Wohl gestalten.
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Schafft Klarheit in Eurem Leben, seid auch mal zur Versöhnung bereit.
Verzeihen ist jetzt ein wichtiger Akt und damit ist auch „Selbstverzeihen“
eine Aktion. Selbstliebe ist ebenso ein sehr wichtiger Faktor. Nur wenn die
Selbstliebe vorhanden ist, kann Liebe zu anderen Personen, Tieren, der Natur
fließen.
Liebe ist der Rettungsring für alle Belange des Lebens auf der Erde. Liebe ist die
stärkste Waffe gegen die Dunkelheit, Liebe ist eine Himmelsmacht! Liebe kann
Krankheiten heilen, Leben retten, Kindern eine glückliche Kinderzeit bereiten und
ist der Grundstein für ihr Leben. Die Liebe ist das größte Geschenk Gottes. Achtet
es und verschenkt es so - wie Gott-Vater und Gott-Mutter es jedem und Allem
schenken.
Das ist in der jetzigen Zeit das „Zaubergefühl Liebe“ und durch nichts zu ersetzen.
So seid Ihr in Gott und Gott in Euch, denn er wohnt ja in Euch!
Ruht in Euch und spürt seine Kraft und seine Energie, die Euch hilft, immer die
richtige Entscheidung zu treffen.
Seid in der Klarheit und bleibt in der Wahrheit. Das höhere Selbst wacht über Euch.
Immer seid Ihr von himmlischer Begleitung umgeben.

Ich Bin SaLuSa von Sirius.
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