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

Nachricht von SaLuSa
(durchgegebenen von Maraya am 08.07.2022)

Ich grüße Euch in großer Freude in der Gewissheit, dass Ihr alle bereit seid,
die neue Erde mit Liebe im Herzen zu empfangen. Schon so lange habt Ihr darauf
hingearbeitet und es Euch von Herzen gewünscht, dass diese wunderbare Erde in
die 5. Dimension gehen darf und Ihr mit.
Ja, meine Lieben, es ist so weit! Die Erde zieht ihre Bahn durch die galaktische Welt
und wirft immer mehr Ballast ab. Sie braucht so vieles nicht mehr. Was ihr
Schmerzen bereitet hat, lässt sie jetzt los. Das können auch Menschenseelen sein.
Nun müsst Ihr Euch nicht vorstellen, dass die Erde diese Seelen einfach so wegwirft
wie Ihr eine Bananenschale.
Oh nein - sie sorgt dafür, dass diese Seelen in eine Obhut kommen, in der sie
weiterhin für ihr Seelenheil arbeiten können. Auch wenn das bedeutet, dass sie sich
dafür immer noch in der 3. Dimension befinden - das ist vollkommen in Ordnung.
Terra hat Planeten gebeten, diese Seelen aufzunehmen. Jene sind noch in der 3.
Dimension, machen sich aber auch langsam auf den Weg, ihr Bewusstsein zu
erhöhen. So ist das der richtige Ort.
Terra und Gaia möchten die Menschen in eine Dimension geleiten, die eine
Bewusstseinserhöhung sehr rasch möglich macht. Dort herrschen die Gesetze
Gottes.
Hier auf der Erde wird es immer schwieriger. Gaias Seele wollte manchmal nicht
mehr hinsehen, was hier geschieht durch den Einfluss der lichtlosen Seite.
Diese hätten ja schon lange die Flucht ergriffen, wenn das 1. Gebot eingehalten
worden wäre! Wie heißt das? „Lebe Dein Licht, strahle Dein Licht aus, sei Licht“!
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Keine Seele kann dem auf Dauer widerstehen.
Die Klone der dunklen Gesellschaft gehen daran zugrunde - ja sie verhungern!
Ihre Nahrung ist Angst, Schrecken, Verzweiflung, Zweifel an Gott, Zweifel an sich
selbst, Zorn, Hass, Wut, tiefdunkle Gedanken. Da haken sie ein! Man könnte ja
alles ganz eklig und dunkel machen, ja - das ist ein Fest der dunklen Sinne!
Das ist nicht Eure Lebensaufgabe!
Geht in Euer Herz und erforscht: was wollte ich lernen? Wohin geht mein Weg, der
nur mein Weg ist? Niemand sonst geht ihn!
„Woher weiß ICH den Weg“, werdet Ihr fragen.
Er steht im Herz in goldenen Lettern geschrieben. Auch Euer höchstes Selbst kennt
den Weg. Es ist ja Euer Weggeselle und möchte, dass Ihr Euer Ziel erreicht.
Ja - und ein Schutzengel steht ja auch neben jeder Menschenseele. Und das ist
noch nicht alles. Im jeweiligen Lebensabschnitt steht Euch ein aufgestiegener
Meister zur Seite. Dieser kann wechseln, je nach Lebensabschnitt. So seid Ihr doch
ausgestattet mit allen Wesen, die nur eins empfinden und das ist: unendliche
Liebe, Verständnis mit unendlicher Geduld und immer wieder Mut machen.
Fallt hin und steht wieder auf! Die Seele kann sich keine Knochen brechen, also
geht es mit Liebe und Kraft weiter. Gebt nicht auf, sonst ist das der Untergang für
dieses Leben. Dann geht es als nicht gewesen in Euren Lebensplan ein!
Und das wäre doch schade, nachdem Ihr doch schon einiges erkannt hattet.
Immer habt Ihr die Menschen an Eurer Seite, die Ihr Euch ausgesucht habt bei der
Lebensplanung vor Eurer Geburt. Was, die mögt Ihr nicht? Sie sind es, von denen
Ihr das meiste lernt. Seid aufmerksam und ohne Kritik! Mit Ihnen werdet Ihr das
Fest nach der Heimkehr feiern!
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Seid geduldig mit Euch, vertraut Euch und Euren Eingebungen. Schenkt Euch Liebe
und Aufmerksamkeit. Die Wahrheit liegt IN EUCH und nicht im „Außen“, wo
niemand weiß, was für Euch richtig und gut ist.
Prüft den Rat anderer und fällt dann „Eure“ Entscheidung. Ihr seid für Euer Leben
verantwortlich. Ihr habt es mit der göttlichen Energie geplant! Wer weiß schon
außer Eurer Seele, was für Euch der richtige Weg ist?
Lauft nicht einfach hinterher, weil andere das so toll finden. Wie schnell befindet
Ihr Euch auf einem großen Umweg und es kostet Euch Mühe, den richtigen Weg
wieder zu finden und dort weiter zu gehen.
Euer Weg, der in Liebe begann, soll auch in Liebe weiter gehen, Euch höheres
Bewusstsein bringen, Euch Möglichkeiten schenken, noch näher an die Erfüllung
Eurer spirituellen Wünsche zu gelangen.
Niemals darf das Gefühl aufkommen, Ihr wäret von Gott getrennt! Wenn das
geschieht, steht die Ampel auf dunkelrot! Dann ist eine sofortige Durchleuchtung
Eurer letzten Zeit gekommen. Gleichzeitig steht diese Ampel bei der dunklen Seite
auf schönstem Grün!
Das ist dann die Zeit der Stille. Lasst alles los, bleibt bei Euch, forscht in Eurer
Seele! Wo war die Abzweigung, die Ihr verpasst habt? Geht dann den Weg zurück,
Stück für Stück und sucht Euren Seelenteil, wo ist es von Euch verlassen worden.
Welch ein Glück, wenn Ihr es gefunden habt. Haltet es fest und seid nun achtsam
auf Eurem Weg. Wenn Ihr eines Tages nach Hause geht, soll die Seele doch
vollständig und strahlend in Gottes Arme gehen und ihm danken für die erlebte
Abenteuerreise und die vielen Erkenntnisse und Erfahrungen.
Ihr könnt sie Gott zum Geschenk machen. Seine göttliche Liebe und Eure Liebe
haben Euer Leben zu einem Geschenk gemacht. Wenn Ihr dann wieder inkarnieren
wollt, wird es andere Themen geben und vielleicht auch eine höhere Ebene.
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Lebt aber dieses Leben im Hier und Jetzt und prüft Eure Eingebungen, damit Ihr im
Einklang mit Eurem Herzen Eure Aufgaben für dieses Leben in Licht und Liebe
erfüllen könnt.
In der Liebe und Hoffnung, dass ich Euch wieder Erinnerungen bringen durfte.

Ich Bin SaLuSa von Sirius.
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