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

Nachricht von SaLuSa: Ein Gleichnis
(durchgegebenen von Maraya am 15.05.2022)

Ich grüße Euch im Namen des einen, liebenden, göttlichen Schöpfers, dem wir alle
unser Sein zu verdanken haben.
Wir wurden erschaffen aus der unendlichen Liebe und Güte unseres Schöpfers.
Er legte uns alles ins Herz, was wir auf unserer Reise brauchen und bat uns, es
auch zu nutzen. Das taten wir auch alle sehr gewissenhaft. So erlebten wir eine
wunderschöne Zeit der Freude, der Leichtigkeit und Fröhlichkeit. Immer waren wir
bemüht, unser Bewusstsein zu stärken und es wachsen zu lassen. Ich sage uns,
denn wir alle kommen aus dem Herzen Gottes.
Dann kam ein schleichendes Gift. Kaum bemerkt, aber es nahm immer mehr Raum
ein und flüsterte ununterbrochen. So wuchs das Ego in uns allen, bei einem nur
wenig, bei einem anderen mehr, doch es beherrschte dann Atlantis.
Die wunderbaren gelehrten Meister und Meisterinnen verloren ihre Schüler an das
Ego, denn das hatte ja noch viele andere Dinge im Gepäck. Unglaube an die
Lehren, braucht man alles nicht, bin selber wissend, Eifersucht, Neid, Hass, üble
Nachreden u.v.m.
Die liebenden Meister und Meisterinnen verließen nach und nach Atlantis und
letztendlich gab die geistige Welt Atlantis auf und sie wurde zerstört.
Wo, Ihr Lieben, seid Ihr heute? Wird nicht wieder alles Gute in Frage gestellt?
Geld und Macht regieren Eure Welt. Oh ja, die Jugendlichen haben den Ernst der
Lage erfasst und gehen auf die Straße, Lichtarbeiter sind unermüdlich unterwegs.
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Viele Menschen, die bekannt sind und viele andere Personen ergreifen Maßnahmen
in aller Herren Länder, Gebete steigen zum Himmel, Heerscharen von Seelen sind
nachts unterwegs, um Liebe, Kraft und Durchhaltevermögen zu verteilen.
Verzweifelte nehmen sich das Leben, ja selbst aufgestiegene Meisterinnen und
Meister sind am Rande ihrer Kraft.
Es reicht nicht! Ich rufe die Glocken der Erwachung.
Ihr Lieben Völker, einst aus Licht und Liebe geboren, wie fühlt Ihr Euch, wenn Ihr
Euren menschlichen Körper abgebt, Euer Leben verantworten müsst?
Was sagt Euch Euer Gewissen, was sagt Euch Euer Herz? Ist es nicht Zeit, Streit,
Hass, Zorn, Neid, Wut und Ähnliches aus Euren Gedanken, ja, Seelen zu
verbannen?
Fühlt sich das Leben nicht leicht, beschwingt, glücklich und friedlich an?
Ja, ich weiß - die Anderen! Aber fangt mal bei Euch an! Wie viel Krieg herrscht in
so vielen Familien? Toleranz im Denken und Handeln auch anderen gegenüber mal
üben. Verständnis und Mitgefühl zeigen, auch mal zuhören und den erhobenen
Finger der Liebe opfern!
Dankbarkeit und Liebe auch mal den Meistern, Meisterinnen, Engeln, Lichtarbeitern
und den Menschen schenken, die unentgeltlich so viel bewirken. Das gehört auch
ins Gebet. Fragt nicht – wie geht das, brauche ich ein bestimmtes Gebet? – NEIN!
Sagt was Ihr auf dem Herzen habt, aber meint es aus Eurem Herzen heraus.
Geplapper geht bis an die Zimmerdecke.
Gott kann auch zwischen den Zeilen lesen. Er kennt Euch, Ihr seid sein geliebtes
Kind - niemals wird er Euch verlassen! Immer wieder wird er Euch Hilfe schicken.
Redet also mit Eurem Vater, mit Eurer Mutter! Sie geben auch Antwort, wenn Ihr in
die Stille geht!
© Copyright - Alle Rechte vorbehalten (die-liebenden.org)

Seite

2

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

Nun denkt nicht, ich habe den Finger mahnend erhoben!
Ich habe aus unseren Erfahrungen geplaudert. Es erging uns so wie nun Euch, auch
wir haben Hilfe bekommen – und angenommen. Nehmt nun Ihr Hilfe an!!!
Sehr viele Völker des Himmels stehen bereit, öffnet Eure Herzen und Euren Himmel
für uns. Unsere Erfahrung kann Euch helfen, sehr schnell in die 5. Dimension zu
wechseln.
Euer freie Wille ist für uns Gesetz! Habt Ihr ihn noch? Wir wissen, dass er auf der
Erde nicht mehr gewürdigt wird. Alles was nicht der Eminenz dient, ist verdächtig
und wird weggesperrt.
Das sind die Klone der dunklen, herz- und lieblosen Masse. Aber es gibt eine
Möglichkeit, sie in die Vergessenheit zu schicken. Ihr Feind ist das Licht! Schickt
Euer Licht in die Welt, das Licht ist intelligent und kennt genau das Ziel. Macht es
so oft wie möglich, denn auch Ihr seid machtvoll und Ihr seid viele!
Tragt die Liebe in Eurem Herzen und verbannt Gedanken, die dunkle Züge tragen.
Übung machte uns zu Meistern und das wird auch Euch gelingen, denn Ihr habt alle
Unterstützung, die Ihr braucht. Dann werdet auch Ihr das Fest erleben, dass schon
der „verlorene Sohn“ bekam.
Ich verlasse Euch jetzt mit der Gewissheit, dass Ihr es schaffen werdet, wie auch
wir es geschafft haben.
Seid gesegnet im Namen des Herren und all Euren Gaben.
Ich Bin SaLuSa
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