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Nachricht von SaLuSa
(durchgegebenen von Maraya am 02.04.2022)

Meine lieben Menschenkinder, ich grüße Euch aus der Tiefe meines Herzens und
auch mit einer großen Freude. Ich sehe für Euch eine Zukunft voraus, die voller
Licht und Liebe ist. Alles wird von Euch genommen, was Euch schon viele Leben
lang belastet. Soviel musstet Ihr schon ertragen und so vieles habt Ihr nicht
verstanden.
Wenn es für Euch ganz schlimm wurde, dann habt Ihr zu Gott gerufen: Oh Herr,
warum geschieht mir so etwas, warum lässt Du das zu? Gott antwortete. Aber Ihr
hörtet nicht zu! Ihr habt zusammen mit Euren geistigen Führern und Engeln Euren
menschlichen Lebensweg auf der Erde besprochen.
Es war Euer Wille, dies zu lernen und zu erleben. Immer waren Engel und Eure
geistigen Führer bei Euch! Habt Ihr gefragt, ob diese oder jene Handlung auch
Eurem Lebensweg entsprach?
Meistens habt Ihr auf Euer Ego gehört oder auf andere Menschen. Wann habt Ihr
mal Euer Herz gefragt? War es Euch immer bewusst, dass Ihr einen freien Willen
habt? Natürlich konntet Ihr nicht alles selber entscheiden. Aber es war Eure
Entscheidung, in welchem Land Ihr inkarnieren wolltet, weil Ihr dort vielleicht Euer
Karma abbauen konntet oder weil Ihr helfen wolltet und Euer Bewusstsein damit
auch eine andere Stufe erreicht. Jede Seele hat immer den Weg gewählt, der das
Bewusstsein zur Liebe und zum Licht erhöht hat. Das war nicht immer ein reines
Vergnügen auf der Erde, aber nach einem erfolgreichen Abschluss war die Freude
riesig und wurde gefeiert mit den Engeln, Meisterinnen und Meistern, dem höheren
Selbst. Dafür war die Erde geschaffen worden! Ein zauberhaft schöner Planet mit
allen Möglichkeiten des Lernens. Und Ihr – meine lieben Menschenkinder – habt es
genutzt und das ausgiebig.
© Copyright - Alle Rechte vorbehalten (die-liebenden.org)

Seite

1

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

Nun, da ist auch einiges aus dem Ruder gelaufen. Die Erde ist von Euch leider nicht
mit der Achtung, der Liebe und dem Respekt behandelt worden, die sie verdient
hat. Ich muss Euch dazu nichts erklären. Ihr seid mal Beschützer und mal Täter
gewesen - und führt nun dazu, dass Terra und Ihre Seele Gaia erschöpft sind. Ihre
Klagen und letztendlich Bitten sind von Gott erhört worden. Die 3. Dimension hört
auf. Sie wird beendet.
Was heißt es nun für Euch? Das ist doch nun Eure Frage!
Ihr habt ja einen freien Willen, also entscheidet Ihr, was Ihr möchtet.


Geht Ihr mit in die 5. Dimension? Seid Ihr dankbar für den Aufstieg in die 5.
Dimension? Fühlt Ihr Euch bereit, ein Leben in Frieden zu führen, die Liebe
regieren zu lassen, göttliche Gesetze zu befolgen, ein Miteinander als
Selbstverständlichkeit zu akzeptieren? Vieles loszulassen wie z. B.
Machtansprüche, Krieg, Angst, Manipulation, Verurteilungen, Geld gibt es
nicht mehr, Zorn, Hass oder gar Neid sind nicht mehr im Gefühl. Prüft Euer
Herz!



Vielleicht möchtet Ihr lieber noch in der 3. Dimension bleiben. Es gibt noch
Planeten, die in der 3. Dimension schwingen. Sie haben sich bereit erklärt,
Euch aufzunehmen, also überlegt und entscheidet – Ihr habt einen freien
Willen! Wenn Ihr irgendwann wechseln möchtet, ist es auch möglich.

Prüft mit Eurem Herzen und nicht mit dem Verstand. Lasst das Ego nicht zu Wort
kommen – es möchte keine Veränderung. Folgt Ihr ihm, werdet Ihr immer auf dem
gleichen Bewusstseinsstand bleiben.
Das Leben heißt aber Entwicklung! Bewusstwerdung des eigenen Seins, der
eigenen geistigen Fülle, des Wachstums hin zum Licht - die Verschmelzung mit
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Eurem höheren Selbst, der wirklichen Heimat Eures Herzens – Eurer Seele – zu
Gott!
Darum prüft Euch gut und geht in die Tiefe Eurer Seele, was möchte sie und
entscheidet dann! Doch der Weg Eurer Seele in die göttliche Heimat wird
irgendwann geschehen. Da Ihr nie getrennt seid von der Liebe Gottes, führt Eure
Seele Euch in diese Richtung, egal wie lange es dauert. Prüft also Euren weiteren
Weg und geht ihn dann in dieser Gewissheit.
Viele Seelen warten schon so lange auf die Möglichkeit, in eine höhere Seins-Ebene
zu wechseln. Dies wird jetzt in absehbarer Zeit geschehen. Bereitet Euch darauf
vor! Was heißt das nun wieder? Lernt loszulassen, lernt in Liebe zu sehen und zu
entscheiden, lasst Verurteilungen los. Lasst materielle Dinge los, hängt Euer Herz
nicht an Vergnügungen, die Euch schaden könnten, an Dinge, die nicht wichtig
sind. Auch manche Freundschaft sollte mal überprüft werden. Beschäftigt Euch
nicht mit Geschichten und Erlebnissen anderer Menschen, wenn sie Euch belasten.
Seid nicht grundsätzlich für die Probleme andere verantwortlich. Prüft, ob Eure
Hilfsbereitschaft dringend erforderlich ist (es ist ja so bequem, wenn andere meine
Probleme lösen), helft nur da, wo es Sinn macht. Ihr tut diesen Menschen keinen
Gefallen, wenn Ihr die Probleme löst. Sie sind nur gelöst, wenn der jeweilige
Mensch sie selber löst. Aber Denkanstöße sind immer erlaubt. Helft da, wo nur die
Liebe noch helfen kann. Bringt Licht in Situationen.
Bereitet Euch auf eine wunderbare Zeit vor und je inniger Ihr an diese liebevolle
und lichtreiche Zeit glaubt, umso schneller wird es geschehen. Jedes liebevolle Tun
wird von unserer Seite tatkräftig unterstützt. Wir glauben an Euch und Eure Liebe
zu Euch Selbst.
Ich Bin SaLuSa von Sirius und Euer Schicksal liegt uns am Herzen.
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