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SaLuSa: Werdet ein Diamant der Liebe und des Friedens!
(durchgegebenen von Maraya am 21.05.2021)

Ich Bin SaLuSa von Sirius, dem Stern des Friedens und der Liebe.
Wir sind hier, weil auch Ihr endlich in eine höhere Ebene aufsteigen sollt und auch
müsst. Denn das ist ja schon seit langem geplant. Die lichtlose Seite lässt sich
immer wieder etwas einfallen, um ihr Verschwinden zu verzögern.
Nein! Sie haben endgültig verloren und doch schüren sie Ängste, wo immer sie
offene Gemüter dafür finden. Tatsächlich finden sie immer wieder Seelen, die
Ängste in sich aufnehmen und sich davon beherrschen lassen.
Aber sie müssen gehen. Es dauert, denn sie sind sehr viele und verstreut in der
ganzen Welt und nicht immer leicht zu erkennen! Eure außerirdischen Geschwister
sehen es jedoch sofort an der Aura. Da ist nur noch grau und schwarz.
Kein Leuchten, keine lebendige Farbe, kein Glitzern, es ist ein „totes Schwarz“!
Eure Aura hat viele Farben, die auch Eure Charakterzüge zeigen. Freude und
Trauer, Gesundheit und Krankheit, Wahrheit und Lüge, Hass und Neid, Rachsucht
und Gewalt.
Jeder liebevolle Gedanke, Eure Hilfsbereitschaft, Euer Wissensdurst, Demut und
Dankbarkeit, die Liebe zu Gott und seinen Engeln und Meistern, die Liebe zur
Natur, für das Menschen und Tierreich – alles ist in Eurer Aura für uns sichtbar.
Wie gut, wenn man ständig in der Liebe ist.
Sirius sowie andere Sterne haben eine Struktur der Liebe und Achtsamkeit
errichtet. Auch wir waren einst verstrickt in die Machenschaften fremder
Sternenbewohner. Daher wissen wir, wie Ihr Euch fühlt! Aber diese Hilfslosigkeit
kann ein Ende finden, wenn Ihr bereit seid, jeglichem neuen Versuch die Stirn zu
bieten, die Ängste los zu lassen und zu handeln.
Ihr seht ja die Machenschaften vieler Länder. Immer wieder kriegerische
Scharmützel und lächerliche Machtstrukturen. Aber menschliche Strukturen werden
zerstört und Lebensaufgaben sind oft nicht mehr möglich.
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Sie sperren Reporter ein, verbieten jegliche Kritik, sperren Nachrichtendienste,
aber sie haben keinen Erfolg. Nachrichten gehen um die Welt und immer mehr
Menschen rufen nach Gerechtigkeit, Frieden und Freiheit im Denken und Reden.
Sie wollen in Liebe, Schönheit und im Licht Gottes Gaben genießen.
Wie viele Menschen gibt es? Wie viele machtbesessene Regierungsbefugte?
Sollte nicht auch mal die Polizei in den Fokus gerückt werden? Glauben sie, durch
die Unterstützung dieser Regierungen könnten sie jegliche Verantwortung
abgeben? Auch bei ihnen ist jeder für sein Tun verantwortlich. Nicht die jeweilige
Regierung. Beim Militär das Gleiche!
Alles wird der Gerechtigkeit Gottes unterliegen. Die Seele sorgt dafür. Wer einmal
Täter war, ist dann auch mal Opfer! Auch das ist Liebe! Das Gesetz von Ursache
und Wirkung.
Ihr, meine lieben Geschwister, liegt uns am Herzen. Wir wollen Euch helfen, endlich
die 3. Dichte los zu lassen. Es ist die Zeit, die neue Dimension des Friedens und der
Liebe in Empfang zu nehmen.
Eure erste Regierung ist Euer Herz. Da wohnt der Frieden, die Liebe, das
Verzeihen, die Freude, Gesundheit und Schönheit. Da wohnt das Glück, das Ihr alle
verdient habt! Gier und Macht, Habgier und Raffgier, Neid und Hass, Wut und
Gewalt haben da keine Landebahn!
In diesem Land kann Eure Zukunft liegen. Es ist alles bereit – und das ist doch
auch Euer Wunsch. Alles andere ist Ersatzbefriedigung.
Geht mal durch Euer „Haben“, schaut mal: was braucht Ihr, was macht Euch
Freude? Ihr werdet erstaunt sein, was auf einmal an Wert verliert. Trennt Euch mal
in Gedanken von Dingen, die Ihr für unersetzbar haltet! Fragt Euer Herz - ist das
wirklich wichtig und was ist, wenn es morgen weg ist?
Viele gehen jetzt in kleine Minihäuser 28 oder 35 qm - und sie sind glücklich.
Besitz nimmt Kraft, Zeit und Energie. Es ist ja oft sehr schön, aber es bindet auch.
Je mehr – umso mehr. Ich meine jetzt nicht eine schöne Wohnung oder Euer Haus
mit Gärtchen! Es soll Euch ja auch auf der Erde gut gehen. Nein. Nur dort, wo es
nie genug ist und immer noch etwas fehlt, ja, was fehlt denn da?
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Was könnt Ihr nun tun? Habt Frieden im Herzen, hört auf Euer Herz und sendet
Euer Licht und Eure Liebe in die Welt oder auch gezielt in Polizeistationen, in
Kasernen, zu einsamen Menschen, ein liebes Wort, geht mit Achtsamkeit und
Hilfsbereitschaft durch Euer Gebiet.
Macht Gedankenhygiene, liebt Euch und verwöhnt Euch. Ihr seid für Euch der
kostbare Edelstein, sein Schliff soll fein und rein sein, dann wird das Feuer der
Liebe alle erreichen, die in Eure Nähe kommen.
Ich Bin SaLuSa, ein Begleiter der Herzensliebe und Reinheit.
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