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

Nachricht von SaLuSa
(durchgegebenen von Maraya am 21.04.2022)

Ich grüße Euch mit der Liebe meines Herzens und versichere Euch, Ihr seid nicht
vergessen. Wir lieben Euch über alle Maßen und werden immer das tun, was für
Eure Entwicklung das Beste ist.
Ihr hattet gehofft, dass es besser wird auf dieser Welt und nun habt Ihr den
Eindruck, es geht wieder auf die Zeit der Kriege zu. Überall wird aufgerüstet und
die Angst wird wieder größer.
Die Nahrung der Lichtlosen wächst wieder und die Freude bei diesen Gesellen
wächst wieder. Hatten sie doch vor Kurzem noch die Zukunft grau in grau gesehen,
leuchtet für sie wieder ein Lichtschimmer am Horizont. Jubel – die Angst wird
größer – wir können uns wieder satt essen. „Schürt bitte diese Angst und wir sind
wieder alle präsent. Ja wir geben Euch dafür auch Technologie – dafür bekommen
wir ein paar Menschen für Versuche. Das kommt Euch vielleicht ja mal zu Gute.“
Ihr Menschenkinder, wo steuert Ihr hin? Seht Ihr nicht die große Gefahr - sie steht
unmittelbar vor Euch. Der Amerikanische Staat hat vor vielen Jahren die Plejader
abgelehnt und mit der lichtlosen Seite diesen Bund geschlossen, Russland ebenso.
Diese lichtvollen Wesen haben den Entschluss akzeptiert, weil die Erde ein Planet
ist, an dem der freie Wille maßgebend ist. Nur Ihr, meine geliebten Menschen, habt
Euren freien Willen diesen lichtlosen Wesen übergeben!!!
Ihr seid froh, wenn andere die Verantwortung übernehmen. Dafür seid Ihr auch
belohnt worden mit all dem Tand, Geld (das nur für wenige) und viel Technologie.
Wo man überlegen sollte, ob man das alles braucht. Auch haben sie Medikamente
angeboten für Krankheiten wie Viren – die sie selbst in die Welt gebracht haben!
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Liebe Sternengeschwister – Ihr stammt alle von Sternen ab – wacht auf, hört auf
Euer Herz. Vertraut nicht diesen ganzen Versprechungen! Bittet in Gebeten darum,
dass Eure Wahrnehmung die richtige ist und übernehmt die Verantwortung für Euer
Leben wieder selbst.
Ihr müsst Euer Leben eines Tages verantworten – kein Politiker – nein, Ihr ganz
allein. Das kann für einige bitter werden. Gott ist die vollkommene Liebe, aber sie
beinhaltet Gerechtigkeit. Das heißt wer leiden ließ, wird einmal leiden. Wer in Liebe
handelt, wird mit Liebe behandelt.
Wir haben diese Leiden schon sehr lange hinter uns, aber die Erinnerung ist immer
wach geblieben. Daher können wir Euch verstehen, wir wissen, wie schwer es ist
mal loszulassen, sich auf die wahren Werte zu konzentrieren, die Liebe an 1. Stelle
zu setzen. Verzeihen auch mal dem andersdenkenden und handelnden zu
schenken. Die Liebe ist ein Heilmittel für alle Wunden dieser Erde.
Ihr könnt zu Großem erwachen, wenn die Liebe im Grundgesetz an erster Stelle
steht. Wer dagegen verstößt, dem wird die Liebe mal entzogen. Das ist eine sehr
große Umwandlung in diesem Leben und wird sofort wieder gut gemacht.
Gott möchte Euch das Paradies schenken, warum nehmt Ihr es nicht an? Glaubt Ihr
immer noch, Ihr wisst es besser? Dann macht mal den Versuch und lebt in den
Gesetzen Gottes. Die Pforten der Liebe öffnen Euch Möglichkeiten, die Ihr nicht mal
erträumen könnt. Warum lasst Ihr Euch auf den Versuch nicht ein? Wollt Ihr sagen,
dass ist Euch nicht erlaubt, eigene Gedanken und Handlungen sind von den
Regierungen nicht erwünscht? Dann hakt mal nach, welche graue Eminenz hinter
Euren Regierungen steht. Wollt Ihr sie immer noch unterstützen? Steht auf – Ihr
seid viele – sie sind wenige – was hält Euch auf? Ihr sagt immer – wir sind Eins –
ja dann - Seid es auch!
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Wir Geschwister aus dem All sind sofort da, wenn Ihr uns ruft. Vergesst Eure
Gebete nicht, vereint mit der Liebe ist es nicht zu übertreffen. Unser Schöpfer ist in
seiner Liebe für alle da und nicht nur für einzelne. Ihr seid alle als Lichtwesen
geboren. Nun liegt es an Euch, dieses Licht für Euch und die Welt in Liebe und
Frieden fließen zu lassen.
Steht auf, meine lieben Geschwister! Zeigt, dass Ihr Lichtwesen seid, nicht
manipulierbar, voller Vertrauen in die Weisheit Gottes, der seine Kinder niemals im
Stich lässt. Immer ist er an Eurer Seite mit seinen Engeln, Meisterinnen und
Meister. Immer ist es möglich, Euer Bewusstsein in die Höhe zu strecken und die 5.
Dimension und höher zu erreichen. Gebt nicht auf, seid mutig und geht Wege der
Liebe, auch wenn er vielleicht manchmal steinig ist. Der Weg zum Meer ist auch
manchmal steinig und wie wohltuend ist dann das Bad im Meer.
Wir stehen auch auf mancher Wiese und vor manchem Haus und erwarten Euch.
Reicht uns die Hand! Wir sind nicht in ewiger Ferne, viele von uns sind in Deiner
Nähe. Wir haben uns auf der Erde einige Standpunkte geschaffen, um Euch nahe
zu sein. Nehmt unsere Hilfe in Anspruch, aber seid trotzdem wachsam und fragt
Euer Herz, ob wir es auch sind. Vertraut Eurer persönlichen göttlichen Macht.
Mit meiner Liebe verabschiede ich mich wörtlich, geistig bin ich bei Euch.
Ich Bin SaLuSa von Sirius
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