Schweizer Internet-Verein: "Die Liebenden von weit her"

SaLuSa: Ihr steht vor der 1. Stufe
(durchgegebenen von Maraya am 23.04.2021)

Ich grüße Euch im Namen des Einen. Seine Göttlichkeit versorgt uns momentan
mit einem Strahl göttlicher Energie zur Bewusstseinserweiterung aller Menschen.
Es ist wichtig, dass die Menschen erkennen, dass mit ihrem Liebeseinsatz sich die
Erde verändert.
Es wurde vor langer Zeit vorbereitet und immer wieder darauf hingewiesen.
Durch das Verzeihungsritual wurde das Liebespotenzial vergrößert. Die Reinheit
des Denkens hat alles verstärkt. So stehen wir nun mit Euch vor der 1. Stufe des
goldenen Zeitalters.
Ihr habt durch viele Inkarnationen darauf hin gearbeitet mit unendlich viel Liebe,
Mut und Kraft. Um diese Inkarnationen habt Ihr gebeten! Ihr wolltet unbedingt
dabei sein, wenn Eure Gebete und Euer Flehen jetzt kurz vor der Erfüllung stehen.
Engel und Erzengel, Meister und Meisterinnen, stehen bereit, Lichtboten und
Lichtarbeiter – also Ihr – sind bereit diese neue Zeit - das Goldene Zeitalter – in
Empfang zu nehmen!
Das hat der lichtlosen Gesellschaft nicht gefallen, drohte es doch, ihre Herrschaft
zu beenden.
Da hatten sie die perfide Idee des Corona Virus, sie brachten es über die ganze
Welt. Damit leider auch die Angst. Sie wussten um die Macht der Angst, sie kann
göttliche Möglichkeiten zum Scheitern bringen.
Aber eins haben sie nicht bedacht. Es sind unendliche viele Menschen gestorben –
das löste bei ihnen Triumpf aus! Aber diese Menschen sind freiwillig gegangen.
Ihre Seelen haben erkannt, dass sie aus dem göttlichen Reich viel mehr bewirken
können als auf der Erde. Sie, die Dunklen, haben nicht bedacht, dass der Mensch
durch seinen freien Willen von der Erde gehen kann und durch seinen freien Willen
die Engel und Meister, die Meisterinnen von der lichtvollen Seite unterstützen kann.
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Weitere Unterstützung kommt auch von den Geschwistern von anderen Planeten.
Gegen dieses Heer der Liebe und des Lichtes ist diese lichtlose Gesellschaft auf
Dauer machtlos.
So kam es - was ja auch erwartet wurde – Gottes Wort und Wille geschah. Der
Krieg wurde vom göttlichen Licht und den vielen Beauftragten der reinen Liebe, des
Lichtes, der göttlichen Wahrheit gewonnen.
Dieses lichtlose Volk muss die Erde und ihre kosmische Umgebung verlassen.
Kleine Gruppen versuchen es immer noch, den Spieß umzudrehen, aber es ist
vergebens. Sie wollen auch nicht gereinigt ins Licht gehen. So werden sie in der
Tiefe des Alls verschwinden.
Ihr Menschen solltet jetzt Eure Liebe noch vertiefen. Euren Mitmenschen mit Liebe,
Licht, Mitgefühl und Verständnis begegnen.
Viele sind geschwächt von dem Kampf in vielen verschiedenen Leben. Unglaube ist
durch viele und oft schwere Inkarnationen gewachsen. Müdigkeit hat sich breit
gemacht.
Meine lieben Lichtarbeiter – geht jetzt wie ein Leuchtfeuer durch Euer Land, durch
Eure Stadt, lasst Liebe fließen und verbrennt Verurteilung. Die Menschen haben in
vielen Inkarnationen unendlich viel Leid und Schmerz ertragen. Ihre Herzen
wurden dadurch oft verschlossen. Seid
geduldig und schickt ihnen Liebe und umgebt sie mit Eurem Licht. Hüllt sie in
heilende Farben und befreiende Musik. Klassische Musik, aber auch zu Herzen
gehende Musik ist heilsam.
Schenkt ihnen Lachen, Freude und Zuwendung und spielt nicht den Missionar!
Euer Vorbild reicht völlig aus. Optimismus gegen Pessimismus setzen. Freude
gegen Ärger, Fröhlichkeit und Humor schenken. Die Seele öffnet dann die Herzen
und bringt Leichtigkeit ins Leben.
Gaia ist auf dem Weg. Das goldene Zeitalter beginnt.
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Füllt Eure Herzen mit Dankbarkeit und Frieden. Schickt die Angst ins „Aus“.
Sie kann wiederkommen, wenn die Seele wirklich in Gefahr ist.
Seid dankbar für Euer Leben und lasst öfter mal die Seele entscheiden. Wenn Ihr in
die Stille geht, hört Ihr sie. Ihr Rat ist immer richtig. Ich wünsche Euch allen die
Erkenntnis, dass die unendliche Liebe Gottes in jedem Herzen wohnt – egal welche
Farbe das Haus der Seele hat. (Körper)
Diese Liebe weist Euch den Weg in das goldene Zeitalter, in die 5. Dimension.
Ihr steht vor der 1. Stufe. Eintrittskarte ist die Reinheit des Herzens. Lichtvoll ist
dann Euer Weg. In der Freude liegt die Kraft.
Der Segen Gottes ruht in Liebe auf Euch.

In der Liebe meines Herzens,
seid gegrüßt
Ich Bin SaLuSa
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