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Nachricht von SaLuSa
(durchgegebenen von Maraya am 16.03.2022)

Ich schwebe über Euren Planeten und schaue mir Eure Lebensbereiche an.
Was soll ich sagen - ich bin von tiefer Traurigkeit! Warum?
Ich habe erlebt, mit welcher Freude die Erde mal erschaffen wurde in all ihrer
Schönheit und dem Wissen. Welche Pläne es vor der Erschaffung gab und dann die
wunderbare Ausführung. Über allem stand ein Gesetz: Liebe zu Allem, was ist!
Die Zeiten sind lange vorüber, obwohl es so viele Anstrengungen gab, es zu
erhalten und später es wieder zu erschaffen. Es gelang nicht bis zum heutigen
Tage!
Wundert es Euch, dass ein Ruf durch den Äther hallt - „Genug ist Genug“?
Kam er aus dem Göttlichen Reich? Hört mal genau hin..., es sind viele Stimmen...
Ja, der Vater und Schöpfer dieses ehemaligen Paradieses hob die Hand – Stopp, die
vielen Planeten, Gott verbunden, atmeten auf!
Es gab eine Konferenz und alle Vertreter der einzelnen Sterne waren anwesend.
Die Lage wurde besprochen, denn es ging um Terra! Diesen Planeten liebten sie
alle, viele waren auch auf Terra gewesen und beschrieben ihn immer als Paradies.
Nur, das ist jetzt schon sehr lange her. Mit Sorge bemerkten sie, dass die
strahlende leuchtende Energie immer mehr an Kraft verlor. Kundschafter wurden
ausgesandt und was sie berichteten, erfüllte die Zuhörer mit Mitgefühl und Liebe.
Nicht, weil sie die vielen Kriege und unbeschreiblichen Zustände gut fanden. Nein,
es erinnerte sie an ihre eigene Vergangenheit.
Auch sie hatten unbeschreibliche Missstände erlebt. Auch sie waren nicht ohne
Schuld zur damaligen Zeit. Aber irgendwann hatten sie die Erkenntnis: Wir sind alle
Eins und nur gemeinsam sind wir stark!
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Sie baten Gott, ihnen den Weg zu zeigen - zurück in die Liebe, in das Vertrauen zu
Gott. Aber auch in das Vertrauen zu sich, diesen Weg mit voller Kraft zu gehen.
Gegenseitig eine Stütze zu sein, wenn man zweifelte oder strauchelte.
Das ging nicht in kürzester Zeit, aber immer wieder waren starke Persönlichkeiten
da. Sie hielten die Verbindung zu Gott und gaben diese Kraft weiter.
Gott unterstützte sie mit Lichtenergie, aber auch mit einem Hinweis oder Rat.
Immer wurde dann auch danach gehandelt, das machte im Weltraum Schule. Nach
und nach fingen immer mehr Planeten diese Information ein. Und oh, Wunder, sie
handelten danach. Dazu kam, dass sie sich gegenseitig besuchten und voneinander
lernten. Allianzen wurden gegründet und die Erde wurde immer wieder besucht.
Sie sahen, dass da einiges total schiefläuft, die Dunkelwelt gewann immer mehr an
Zuspruch, immer mehr Menschen erlagen den Verführungen. Sie wurden mit allem
möglichen Unsinn vollgestopft und ständig in Bewegung gehalten. Denn es gab
eine Gefahr - das Licht, und das sollten sie nicht wahrnehmen.
Noch mehr „Party“ in allen Bereichen oder Arbeit ohne Ende und ausreichendem
Verdienst. Sie müssen alle beschäftigt werden! In allen Richtungen wurden die
Menschen „zugeballert“.
Natürlich gab es immer wieder Menschen, die warnten, aber sie wurden nicht
gehört. Lichtarbeiter arbeiteten bis zur Erschöpfung, wurden jedoch nur von relativ
wenigen gehört. Die Oberflächlichkeit nahm immer mehr zu. Die Erde stand am
Rand eines Abgrundes!
Gott machte noch einen letzten Versuch! Kryon wurde gebeten, das Erdgitter zu
erneuern. Aufgestiegene Meister und Meisterinnen, Lichtarbeiterinnen, ja Christus
Sananda - sie alle schickten ihre Liebe. Ihr würdet sagen, hochprozentig, zu den
Menschen!
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Das Wunder geschah! Es erwachten sehr viele Seelen zu ihrem Auftrag, den sie mit
Gott für ihr Leben geplant hatten. Ein Aufatmen ging durch den Raum. Noch mehr
arbeiteten nun mit der lichten Welt zusammen - das war einmal…
--Nun ist die Erde wieder in Gefahr, siehe: sehr viele Menschen haben erkannt, dass
sie alle Eins sind und helfen sich in dieser wieder sehr schwierigen Zeit.
Mitgefühl wächst wieder sehr stark. Gegenseitige Hilfe ist in vielen Ländern zu
sehen und Unterstützung mit allem was gebraucht wird, ist überall zu spüren.
Die Dunkelwelt tobt, die Angst wird kleiner! Ihre Nahrung vergeht, aber da machen
wir doch ein wenig Kriegstreiberei und erzählen was vom Zarenreich! Das wäre
doch gelacht, wenn wir das nicht schaffen! Machtansprüche in großem Maß, da sind
wir doch schon immer Sieger geworden.
Ich muss die Länder nicht aufzählen, Ihr kennt sie seit Jahren.
Nun die Versammlung der Sterne. Da muss nun eine Maßnahme ergriffen werden,
die diese lichtlosen Gesellen ein für alle Mal von der Erde wirft. Die Erde muss
gereinigt werden, die Meere werden die ganze Zeit von uns gereinigt, aber sie
werden kippen, wenn wir aufhören.
Die Herzen der Menschen müssen mit Klarheit erfüllt werden. Was wollen sie
wirklich? Lichtfluten erreichen momentan die Erde, erkennbar an der großen
Hilfsbereitschaft. Was ist für ein Leben in Frieden und Liebe wichtig?
Wir hoffen, dass die Liebe, die jetzt von allen Sternen geschickt wird, eine schnelle
Änderung bewirkt. Fangt in Eurem Herzen an, denn da ist der Start für alle
Unternehmungen. Geht mit Liebe Euren Weg, verurteilt niemanden, auch Ihr wart
nicht immer lupenrein. Strahlt die Liebe und Euer Licht in die Welt. Seid weiter
hilfsbereit, wenn es Euch möglich ist und erwartet auch Hilfe, wenn Ihr sie braucht.
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Teilt und empfangt, liebt und nehmt Liebe an. Habt die Liebe und das Licht als Pass
in Euch.
Bitte, lasst uns landen!!! Wenn Ihr den Wunsch im Herzen tragt, wird es
Wirklichkeit werden, denn wir sind in Eurer Nähe. Wir haben Techniken, die Euch
noch fremd sind.
Ja, wenn es sich nicht ändert, kommt der Plan B ins Gespräch. Habt keine Angst,
denn alles, was von Gott geplant wird, ist Liebe und so sieht auch der Plan aus.
Wir vertrauen Euch und Eurer Kraft, die Liebe so einzusetzen, dass die Erde wieder
in ihrer Schönheit erwacht und ein strahlender Stern an Firmament wird.
Ich hoffe, mit unserer Hilfe. Wir sind bereit – ruft uns!
In hoffnungsvoller Freude möchte ich heute meine Liebe zu Euch verankern.
Ich Bin SaLuSa von Sirius
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