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Wir Spirituelle Lichtwesen hatten immer schon große Aufgaben zu erfüllen,
wir wurden von Gott geführt. Liebe Brüder und Schwestern, Ich fühle und spüre
es ganz genau, Wir sind wieder gefragt. Wir haben wieder eine große Aufgabe
vor uns.
Rücken wir enger zusammen, reden wir darüber, es wird nicht mehr lange
dauern bis der richtige Zeitpunkt da ist. Wir haben etwas zu tun, Heute und
Jetzt. Wir müssen immer „Heute“ beginnen, sonst wird es kein erwünschtes
Morgen geben! Wir haben wieder eine ganz, ganz große Aufgabe vor uns.
Dieses mal ohne Kampf mit dem Schwert! Dieses Mal sind unsere Energien
erwünscht. Wir haben der Menschheit eine wichtige Information zu senden;
LICHT – LIEBE – FRIEDE – DEMUT und MITGEFÜHL. Wir müssen alle zusammen
stehen, einander Helfen, ein miteinander fühlen. Das Holographische Feld
erlangt eine Korrektur aus dem Universum, aus unserer Galaxis, die zentrale
schwarze Sonne sendet neue Impulse, die Neutrinos senden neue
Informationen, die Sonne und Planeten werden auf Freiheit, Liebe und Licht
eingestellt. Wir müssen dabei helfen. Wir müssen gemeinsam dafür arbeiten.
Wir müssen beispielsweise auch durch Heilmeditationen die Menschheit
aufwecken, es Ihnen leichter zu verstehen geben, einfach unsere Aufgabe zu
erfüllen. Wir müssen gemeinsam die Liebe stärken, die Menschen ermutigen,
und damit der dunklen Macht Ihre Nahrung nehmen, damit die Menschheit
nicht länger versklavt werden kann.
Erwachet! Erhebt Euch! Gott ruft Euch zu handeln. Ihr spürt es sicher alle. Ich
fühle mich verpflichtet diesen Wachruf zu tun. Und ich bitte Euch alle, zu
handeln. Heute, hier und jetzt.
Unserer geistigen Welt bitte ich aus ganzem Herzen die Führung zu
übernehmen, und uns alle auf den richtigen Weg zu Frieden, Licht, Liebe und
Mitgefühl auf unserer Mutter Erde und unserem Universum zu leiten. Mit
Gottes Hilfe! Danke an Euch alle. Danke dass es mir gestattet wurde, diese Bitte
als Botschaft vorzubringen.
Gott segne Euch
Ich bin Artus von Sirius

