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

SaLuSa: Was können wir tun?
(durchgegebenen von Maraya am 04.12.2021)

Ich grüße Euch mit der Liebe meines Herzens und wünsche Euch Stehvermögen.
Bleibt in der Liebe und der Gewissheit, dass die neue Zeit schon angebrochen ist.
Sie wird sich offenbaren, wenn Ihr bereit seid, alles loszulassen, was Euch
behindert und frohen Herzens auf Gott und seine Liebe vertraut.
Dies ist nicht das Ende der Welt - es ist der Beginn einer neuen Zeit mit Ungeduld
herbeigesehnt und nun in greifbarer Nähe.
Die Pandemie wird Euch sehr bald und dann schnell verlassen. Die Erde nähert sich
der 5. Dimension, dass göttliche Licht gewinnt immer mehr an Stärke. Das hält
kein Virus aus.
Die Seelen, die keine Geduld mehr haben, gehen schon mal voraus. Das göttliche
Lichtreich wird sie heilen und ein Wiedersehen ist dann auch möglich.
Nun denkt Ihr „Immer die gleichen Versprechen“!
Seht, Ihr lieben Seelen, wir sind nicht für Euch und Eure Denkmuster
verantwortlich. Wir kommen, um Euch zu helfen. Das beinhaltet nicht, dass Ihr
Eure Hände in den Schoß legt und sagt „Na, dann macht mal schön“!
Wir haben schon den Anfang gemacht. Lichtgeschwister sind getarnt auf der Erde.
Eure Regierungen erlauben keine Landungen. Unsere Lichtschiffe und die von
anderen Planeten sind in der Nähe. Wir unterstützen Euch, wir möchten die Erde
von ihrem negativen Ballast befreien. Wir möchten Euch helfen, mit der Erde in die
5. Dimension zu gehen. Oder auch auf einen Stern der 3. Dimension - wer das will.
Wir brauchen aber Eure Hilfe. Sender und Zeitungen werden manipuliert und
unsere seit langem gesendeten Aufrufe gestoppt. Es kommt eine Zeit, in der das
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nicht mehr greift. Eure Gedanken und Gebete für unsere Landung können das Blatt
fast über Nacht wenden. Unterschätzt das nicht! Es ist eine königliche Macht und
ist von der negativen Seite nicht zu stoppen!
Wäre es nicht schöner, in Gesundheit und Frieden zu leben? Unbeschwert reisen zu
können mit Ufos, keine Umweltschäden mehr zu machen?
Gott hat Euch ein wunderbares Leben versprochen. Nun ist es ganz nahe gerückt.
Werdet zu Kriegern der Liebe und des Lichtes. Gemeinsam sind wir stark. Schenkt
Euch die neue Erde in ihrer ursprünglichen Reinheit und Schönheit. Vertraut auf
Eure Gebete, auf Euer von Gott gegebenes Licht in Eurem Herzen. Streut die Liebe
zu Euch und Anderen in die Welt. Es gibt keine größere Macht.
Hört nicht auf die Skeptiker, hört nur auf Euer Herz.
Das ist der richtige Wegweiser und er zeigt Euch den kürzesten Weg.
Steht auf und sagt „Nein“ zu allem Alten und Negativen!
Steht auf und sagt „Ja“ zu allem, was im Licht und in der Liebe geboren
wurde und wird.
Sagt „Ja“ zu der neuen Erde - denn sie hat das Potenzial des Paradieses.
Es wartet auf Euch. STEHT AUF UND ERWACHT

Gott wartet auf Euren Willen zu starken Gebeten.
Sagt „ JA, ICH WILL!“ ICH BIN EIN KRIEGER DES LICHTES UND DER LIEBE!

Unsere Unterstützung sowie der Engel, Erzengel, Meisterinnen und Meister und
vieler lichtvollen Planetenbewohner stehen wie ein Fels an Eurer Seite. Glück Auf!
Im Vertrauen zu Eurem „Ich will“ bleibe ich SaLuSa.
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