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

Nachricht von SaLuSa
(durchgegebenen von Maraya am 18.10.2022)

Geliebte Kinder des Lichtes, ich grüße Euch im Namen des Einen, in Liebe und
Freude.
Es geschieht so viel auf Eurer Erde, mit dem Ihr nicht konform gehen wollt und
könnt, es auch nicht versteht und somit auch nicht Eure Energie zur Verfügung
stellt. Es ist tatsächlich so, dass alles an die Oberfläche kommt, was bereinigt
werden muss. Es ist gut, wenn Ihr dann Eure Liebe in die Länder und Situationen
schickt, um die Menschen, die sich mutig diesen Regimes entgegenstellen, zu
helfen und zu unterstützen. Sie sind nur aus diesem Grund nochmal in die 3.
Dimension herabgestiegen, um diesen Menschen Einhalt zu gebieten oder als
Vorbild voranzuschreiten. Und dazu brauchen sie Unterstützung und Hilfe.
Auch Liebesenergien sind da angebracht. Sie dürfen ja immer ohne Erlaubnis
geschickt werden.
Diese Menschen, die momentan überall auf der Erde Schrecken und Angst sowie
geistiges Elend und auch Aufgeben bewirken, sind von der lichtlosen Seite überall
auf der Erde verteilt, und es gehört eine große Portion Mut und Kraft sowie
Leidensfähigkeit dazu, sich diesen Menschen entgegen zu stellen.
Ihr fragt Euch sicher, was tut denn nun die geistige Welt! Und warum lässt sie das
zu? Sieht sie nicht, wie diese Menschen leiden?
So viele Lichtarbeiter geben ihr Herzblut, ohne einen großen Erfolg zu sehen!
Auch da haben viele erschöpft aufgegeben!
Sagte Gott nicht: „Genug ist Genug“!
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Oh ja, die geistige Welt ist im Einsatz! Sie hat nur andere Möglichkeiten als Ihr!
Sie arbeitet so subtil, dass es Euch zunächst nicht auffällt.
Ihre Waffen sind das Licht und die Liebe. Damit gemeint ist
•

die Erkenntnis des eigenen Weges,

•

die Möglichkeit des Lernens und der Barmherzigkeit (die eigenen Fähigkeiten
zum Tragen zu bringen),

•

schlummernde Talente zum Ausbruch zu bringen,

•

die Fähigkeit, zu reden und zu überzeugen, ans Tageslicht zu bringen,

•

das Ego in seine Schranken zu weisen,

•

aus Gesellschaften auszutreten und in andere, lichterfüllte Gemeinschaften
einzutreten,

•

gemeinsam für eine gute Sache zu kämpfen,

•

Mut in sich selbst zu entdecken,

•

Ja, und vieles mehr…

Das alles macht das Menschsein aus!
Alles zu lernen, auszuprobieren und nicht „das Handtuch zu werfen“, sondern
immer eine Lösung zu finden. Wo eine Frage ist, liegt die Antwort im Innersten
bereit – sonst würde es die Frage nicht geben!
Es gibt so viele Wege der Erkenntnis: Wer bist Du? Was war Dein Ziel? Warum hast
Du inkarniert? Welche Erlebnisse bringen Dich weiter? Wo ist der Weg zurück zu
Gott? Ja, was hast Du aus diesem Leben gemacht, das so vielen vorausgegangenen
gefolgt ist?
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Weißt Du jetzt, was es bedeutet, von Gott getrennt zu sein???
Ist Deine Erkenntnis erwacht, dass es eine Trennung von Gott gar nicht gibt.
Immer bist Du in seine Liebe eingebunden und nichts wird das ändern.
Die Erde befindet sich jetzt in einem Umbruch! Die Vulkane erwachen, der Regen
fällt in Massen, wo vorher fast kein Tropfen fiel, die Erde bebt, sie erhebt sich und
wendet sich der Erneuerung zu. Aber die Menschen hören es nur vereinzelt.
Auch sie verlangt ein Umdenken, bittet um Hilfe und Achtsamkeit!
Wir alle sind auch durch solche Zeiten gegangen! Wir haben es geschafft, weil wir
gelernt haben – nur gemeinsam sind wir stark! Das ist, was Euch noch fehlt!
Anstatt Euch zu bekriegen, Waffen hin und her zu schieben. Nur Machtdenken,
Egoismus, Folter, Lügen und Betrug werden Euch niemals das Glück schenken, das
Ihr erwartet.
Geht miteinander in die Liebe, in eine neue Zeit der Erkenntnis und setzt sie durch!
Haltet zusammen, aber nicht mit Waffen, sondern mit Hilfe, liebevollem Handeln
und bittet die geistige Welt um Führung. Nur so werdet Ihr Euch das Himmelreich
verdienen und einen Triumphzug in die göttlichen Reiche gestalten. Es wird noch
einige Zeit dauern, aber das Licht der Erneuerung und die göttliche Liebe werden
Euch immer mehr und stärker erreichen. Sie bilden das Fundament und Ihr baut
darauf den Tempel der Gemeinsamkeiten, des „All Eins“ sein.
Dann ist das Paradies sichtbar und erreichbar. Lasst die Liebe Euch vorausgehen.
Schickt Euer Licht in die Welt, seid ohne Verurteilung, aber voller Mitgefühl.
Die dunkle Seite hat schon verloren, da dürft Ihr schießen - mit Salven von Licht!
Ich danke Euch, denn schon habt Ihr den Weg betreten!
In Zusammenarbeit mit Euch Bin Ich SaLuSa.
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