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

SaLuSa: Urlaub auf dem Stern der Schönheit: Terra
(durchgegebenen von Maraya am 27.06.2021)

Lieber SaLuSa, hast Du eine Botschaft für mich?
Ja, die habe ich. Komm, mach mit mir einen Strandspaziergang. Schau den Wellen
zu und höre den Gesang der Wellen. Sie erzählen von ihrer weiten Reise, an vielen
Ländern vorbei, nun sind sie hier angekommen. Sie haben Muscheln, Seetang und
kleinste Lebewesen in ihrem Gepäck.
Erinnert Dich das an Euer Leben? Habt Ihr alle nicht in vielen vergangenen Leben
auch in verschieden Ländern gelebt und vieles gesehen und erlebt?
Ihr habt vieles gelernt und in Euren Rucksack gepackt und anschließend in der
Akasha-Chronik abgelegt.
Jedes Leben hat Euch unendlich viele Erlebnisse von ausgesprochener Schönheit
geschenkt. Aber auch Erkenntnisse voller Trauer und sehr vielen schrecklichen
Begebenheiten wie Kriege, Vertreibungen, Schmerzen und dergleichen. Und doch,
immer wieder habt Ihr inkarniert, weil es ja immer wieder etwas zu lernen gab.
Die Erde ist erfüllt von so einer großen Vielfalt, das Lernen findet kaum ein Ende.
Zudem ist sie wunderschön, sodass es tatsächlich auch mal möglich ist, Leben auf
der Erde als Urlaub einzutragen! Dann ist alles leichter, noch schöner, so voller
wunderbarer Erlebnisse.
Doch ist dieses Jahr zu Ende, stellt Ihr fest – es war nicht nur Urlaub, es war
Hilfestellung für andere Seelen. Da ja für sich selbst nicht viel zu machen war, hat
man halt andere unterstützt. Mal Kinder gehütet, mal die Großeltern versorgt,
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mal Besorgungen gemacht, mal etwas repariert, mal in Heimen ausgeholfen usw.
Lauter kleine Hilfsdienste.
Nur – sie haben anderen Menschen geholfen „mal durchzuatmen“, mal etwas für
sich zu tun oder nur mal auszuruhen! Das waren große Hilfen für die Menschen und
Ihr habt es mit Freude getan.
Später in einer Rückschau des Lebens wird sich herausstellen, dass es eines der
effektivsten Leben überhaupt war. Ihr habt die Seele entscheiden lassen und habt
dadurch Karma abgebaut, ein wunderbares Leben gehabt ohne Stress, ja auch
Krankheiten gab es kaum. Ihr habt die Schönheiten genießen können. Kein Neid,
dies und jenes haben wollen, Ehrgeiz – ich bin die/der Beste, Manipulationen, Streit
und Wut waren Fremdwörter. Hilfsbereitschaft war so selbstverständlich. Ich
dachte nie darüber nach, Liebe und Frieden erfüllte das Herz.
Ein kleines Gärtchen brachte Gemüse und etwas Obst. Die Gegend wurde meistens
zu Fuß oder per Fahrrad erkundet. Alles, was kam und wirklich gebraucht wurde,
ward in Dankbarkeit angenommen, das Wasser aus der Leitung wie das Gemüse im
Garten. Schimpfen und Klagen war ein Fremdwort und Freude wurde
großgeschrieben. War die Welt nicht voller Wunder? Die Blumen - wie wunderbar –
immer die gleiche Blattordnung, vom Gänseblümchen bis zur Dahlie. Wie
wunderbar, wenn die „Sonne Löwenzahn“ sich in lauter kleine wunderschöne
Fallschirme verwandelt oder eine Raupe in einen zauberhaften Schmetterling
wechselt und unser Herz erfreut.
Die Natur ist immer wieder ein Zaubergarten und hat immer neue Überraschungen
parat. Eine Walnuss – wie ein Gehirn gebildet – daraus entsteht ein Baum mit
Früchten, die uns so viel Gesundheit schenken.
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Aus einem Samen entsteht auch das größte Wunder, ein Kind - und es bekommt
eine Seele voller Liebe und Licht. Das ist das wahre Gottesgeschenk.
--Ich habe Euch Dinge gesagt, die Ihr alle kennt und wisst. Ist auch Dankbarkeit
etwas - was Ihr immer nur wisst – oder wendet Ihr es auch an?
Wollt Ihr Eure Entscheidungen nicht auch mal der Seele übertragen? Macht doch
auch mal Urlaub auf der Erde. Es bedeutet eventuell mal Einschränkungen, aber
auf der Seite der Liebe ist ein dickes Plus! Es muss nicht die Karibik sein, der Wald,
die Berge, der See, der eigene Garten vor der Haustür schenken Erfüllung, wenn
man mit den Augen der Liebe unterwegs ist.
Was möchten die Kinder, wo liegt da das Glück? Was möchte der Partner?
In Liebe und Verständnis wird das Leben ein Urlaub, wie es noch keinen gab.
Vielleicht begleiten Tiere das Leben? Und wäre es nicht ein Akt der Liebe, sie mit
einzuplanen und nicht irgendwo auszusetzen, wenn sie nun mal nicht gerade in den
Plan passen?
Macht Urlaub auf der Erde und bezieht die Tiere und die Natur und natürlich die
Familie und Freunde mit ein. Seid mal ein Liebesbote für Andere. Das geht aber
nur, wenn Ihr Euch von Herzen liebt.
Gott hat Euch geschaffen mit einem Herzen voller Licht und Liebe. Das vermehrt
sich durch Weitergabe an alle anderen Herzen.
Ich wünsche Euch den schönsten Urlaub Eures Lebens und es wird der kostbarste
sein. In Liebe - bin auch gerade im Urlaub - bei Euch!
In Liebe SaLuSa
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