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Nachricht von SaLuSa
(durchgegebenen von Maraya am 24.08.2022)

Ich grüße Euch aus dem Sternenreich von Sirius. Ich genieße diesen Frieden mit
allen Sinnen. Ich stelle mir vor, wie es Euch geht: Krieg, wenig Frieden, Hunger,
Durst, Mord und Totschlag. Unwetterkatastrophen und doch auch Menschenwesen,
die an vielem Eurer Missstände profitieren.
Dies alles, meine Lieben, ruft Erinnerungen in mir wach. Auch unser Stern und
seine Bevölkerung haben diese Leiden erlebt - bis zum Kollaps.
Wir, die Sterne der Liebe und des Lichtes, hätten es Euch so gerne erspart - aber
Ihr wolltet scheinbar diese Erfahrungen machen. Wir wollten Euch bewahren und so
haben viele von uns auf Eurem Stern inkarniert als Lichtarbeiter und haben immer
wieder Lichtbotschaften in Eure Medien, Vereine, in Vorträgen und Seminaren
verkündet. Aber wie es so ist: die es hören und handeln sollten, interessieren sich
nicht dafür und halten es für Humbug.
Nun steht Ihr an der Schwelle des Umbruchs, Ihr müsst Euch entscheiden. Welchen
Weg wollt Ihr als den Euren erkennen?
Im Vertrauen zu Euch und zur Göttlichkeit, den Gesetzen der Liebe und des
Lichtes? Er führt in die 5. Dimension. Viele sind auch schon in der 5. Dimension,
aber sie haben es noch nicht entdeckt.
Geht mal in Euer Herz, stellt Fragen. Seht, welche Gefühle habt Ihr?
Sicherheit, Gelassenheit, Vertrauen in die Zukunft, Freude für Euer Leben und die
Erlebnisse, Dankbarkeit für Eure Lebenszeit, Kritiklosigkeit, Liebe und Verständnis
für andere Personen, Hilfsbereitschaft, kleine Wunder und manchmal auch größere,
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innere Ruhe, ja, manchmal totale Stille, aus der Ihr neugeboren wieder auftaucht,
oft auch Glücksgefühle, die Schönheit in Allem, was ist zu entdecken, Dankbarkeit
und Achtsamkeit für die Natur und Tierwelt und auch Menschenwelt, die gerade
nicht so ist wie ihr sie Euch wünscht?
Ja, das sind Zeichen der 5. Dimension!!!
Jeder Gedanke der Liebe von Euch geht in die Welt. Die Liebe trägt all das in sich.
Sie bleibt immer so voll lichtvoller Energie. Sie kann nicht verschmutzt werden und
ist unzerstörbar. Wenn sie ihr Werk vollbracht hat - das heißt, die Liebe im Herzen
verankert hat - zieht sie weiter zu einer Seele, die in Gefahr ist, zu verdunkeln.
Je mehr Liebe Ihr in die Welt schickt, umso schneller wird Heilung in der
Gesellschaft Fuß fassen, und die 5. Dimension wird kein unerreichbares Ziel mehr
sein!
Die Erde und Ihre Seele Gaia sowie die gesamte Menschheit hat so viel ertragen,
was an Kummer, Leid und Schmerz nur möglich war. Habt Ihr nicht alle jetzt den
Wunsch - genug ist genug?
Steigt in die Gondel der Liebe und lasst Euch in die verdiente Höhe der 5.
Dimension tragen! Schaut nicht zurück - das habt Ihr so oft getan. Schaut in die
Höhe, schaut ins Licht und lasst Euch verführen zu einem Leben der Freude,
Gesundheit, Herzlichkeit - kurz zur Gemeinsamkeit. Jetzt erkennt Ihr, was „Eins
sein“ bedeutet.
Eure Göttlichkeit ist Euch bewusst und so wisst Ihr, dass Ihr auch „Eins“ seid in
Gott, denn Alles was ist - ist Gott!
In Liebe
Ich Bin SaLuSa (jetzt auf Sirius)
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