Weihnachtsbotschaft Dezember 2014
der aufgestiegenen Licht – und Liebesmeister Lady Nada und Jesus
Sananda

Die Geburt Deines Christus-Selbstes…

Geliebte Christuskinder,
die Zeit der wahrhaftigen Seelengeburt ist gekommen!
Die Zeit, in der die Erde sich zum Lichtplaneten erhebt ist da.
Die Zeit der Erlösung der Lichtseelen auf der Erde ist da.
Christus ist zurückgekommen: In Dir!
Ihr seid jetzt hier, um die Geburt der Lichtmenschheit und der Lichtmeisterschaft
zu vollenden.
In diesen Tagen laden wir Euch ein, ganz bewusst die Lichtkindschaft und die
Lichtmeisterschaft anzutreten.
Der Ausgleich ist bei den meisten Seelen vollendet! Nun gilt es, die Polarität ganz
bewusst in Euch als Kräfte der Dimension hier auf Erden wahr zu nehmen und sie
ganz zu erlösen.
Wie?
Durch das Empfangen des Christus-Selbstes, des höchsten Lichtes in Euch selbst.
Die Hindernisse, Lichttore, Hürden sind gemeistert.
Allein die Fähigkeit des Empfangens in Dankbarkeit und die Hingabe an das Licht
und Euer göttliches Sein wird die Polaritäten in Euch vereinigen und die Einheit,
das Einheitsbewusstsein in Euch eröffnen.
Die Tore in den Himmel und in die Ebenen Eures höchsten Seins sind für das
Tagesbewusstsein geöffnet, Wunder können nun geschehen, überall wo Gnade
und Wahrheit empfangen werden können.
Taucht nun ein in das Lichtmysterium, das Ihr selbst seid und empfangt das
Licht, das SeelenSein.
Nehmt die Christuskindschaft an und empfangt Euch selbst in Liebe neu!
Lasse Altes los und gebäre Dich neu!
„Ich heiße mich als Christuskind auf Erden will-kommen!“

„Ich erwache jetzt in der Liebe und im Lichte meiner göttlichen Essenz,
die ICHBIN!“
„Ich bin und bleibe in der göttlichen Liebe und die göttliche Liebe ist in
mir!“
„Ich bin ein heiles, freies und geliebtes Christuskind und entwickle mich
zum Meister, zur Meisterin, die ICHBIN!“
Ihr Geliebten, die Zeit ist reif:
Erwacht und erlebt die göttliche Einheit, die Ihr selbst als Seelenlicht seid und
drückt die Einheit auf Eure Weise, in Eurer Weisheit aus!
Lobet und preiset die Schöpfung und die Wahrheit über das Licht in ALLEM.
Lasse geschehen in der Stille der Nacht,
in der Wahrheit Deines weit geöffneten Herzens:
Das Licht entzündet sich und erleuchtet, erwärmt und befreit Dein
irdisches Sein.
Christus ist neu geboren in Dir!
Du bist die Verheißung und der Weg Deines ewigen Lebens.
Leben ist Liebe und Liebe ist Leben.
So ist es!
Sei gesegnet.
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