Lady Nada, Oktober 2022

Ihr Lieben,
ich komme auf den Schwingen der LIEBE! In dieser Zeit passiert viel auf Eurer
Welt, was Euch ein hohes Maß an Urteilsvermögen abverlangt. Schaut nach
innen, um alle Informationen zu überprüfen, die Ihr seht oder lest. Es gibt
viele Desinformationen, die im Umlauf sind, und man muss jederzeit mit seiner
göttlichen Essenz in Verbindung sein. Alle Veränderungen, die da vor sich
gehen, werden von den Menschen der Erde ausgelöst, eingeleitet und entfalten
sich so, wie sie es dem Willen der Bevölkerung der Erde gemäß tun sollten.
Die Menschheit als Rasse wird vom Rest des Kosmos hochgeschätzt, denn in
ihr liegt die große Stärke. Die Macht und Kraft des Geistes ist in der
menschlichen Lebensform am größten, denn hier vollzieht sich die Erneuerung
von allem im Universum. In der Menschheit existiert eine große Kraft, die lange
verborgen lag und nun zum Vorschein kommt. Habt Vertrauen in Euch selbst
und hinterfragt alles und jeden, was in den kommenden Tagen in den
Vordergrund Eurer Aufmerksamkeit rückt. Fragt Euch, was die Motivation
dahinter sein könnte und wem es dient? Wisst, dass man nicht vertrauen
sollte, wenn es nicht dem höchsten und größten Wohl Aller dient.
Viele unter Euch haben seltsame Begebenheiten und Realitäts-Verschiebungen
erlebt, die Euch an Eurem gesunden Menschenverstand zweifeln und Euch
fragen ließen, ob Ihr irgendwie von Eurem Weg abgekommen seid und in Euren
Bemühungen versagt habt. Dies ist jetzt eine Phase der Anpassung für alle und
es könnte viel Zeit in Anspruch nehmen, um sich vollständig zu integrieren.
Lasst zu, dass sich alles entfaltet, denn es wird sich entfalten, ob Ihr Euch
darum sorgt oder nicht. Der Impuls des kosmischen Lichtes ist jetzt zu einer
großen Kraft des Wandels geworden, und viele wunderbare und mächtige
Veränderungen finden statt, sowohl in Euch als auch in Eurer Welt.
Wir bitten Euch, Euch selbst treu zu bleiben und den Prozess ohne Widerstand
weiterlaufen zu lassen. Wenn Ihr feststellt, dass Ihr etwas außerhalb Eurer
normalen Routine tut, lasst es einfach zu und vertraut darauf, dass dies ein
notwendiger Teil Eures persönlichen Prozesses ist. Alles geschieht
entsprechend jener Ebene, die Ihr sicher, anmutig und mit Leichtigkeit in Euch
integrieren könnt. Wir sehen, dass Eure Beobachtungsfähigkeit hinsichtlich
dessen, was in Euch vorgeht, wesentlich bewusster geworden ist und dass Ihr
diese Geschehnisse mit gewährendem Herzen und Verstand akzeptiert.
Je geringer der Widerstand gegen diese Veränderungen in Euch ist, desto
leichter fällt die Integration. Seid in Frieden mit Euch selbst. Es gibt kein
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„Richtig“ oder „Falsch“, sondern nur das, was hilft, den Prozess des Aufstiegs
mit der größten Sicherheit, dem größten Wohlbefinden und mit größter
Leichtigkeit fortzusetzen.
Wir haben uns jetzt ins Einheitsbewusstsein bewegt und arbeiten auf allen
Ebenen mit Euch zusammen, denn Ihr habt angefangen, in allen Dimensionen
mit mehr Bewusstheit zu funktionieren und beginnt, dieses „sich erinnern“ in
Euren Wachzustand zu übertragen. Gestattet Euch, alles - was geschieht, mit
Gelassenheit und im Wissen zu erleben, dass es ein fortlaufender Prozess ist,
der hilft, zum Gesamtzweck Eurer Seelenreise beizutragen. Alles ist
akzeptabel, wenn es dem höheren Zweck des göttlichen Plans dient. Wenn Ihr
in Euch geht, werdet Ihr immer auf dem richtigen Weg sein und Euch
klarwerden über das, was da einer Antwort bedarf. Ihr seid in jeder Hinsicht
sehr geliebt und werdet unterstützt, und wir reagieren liebevoll und begeistert
auf Eure Anrufungen.
ICH BIN Lady Nada
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Sammlung spiritueller Channelings aus dem Internet - seit 2000

PAO Germany → paoweb.org
Deutschsprachige spirituelle Treffen - seit 2012

PAO Lichtkreise → pao-lichtkreise.org
Dein Leben – Dein hohes Selbst – Deine Verschmelzung

Internet-Verein „Die Liebenden von weit her“ → die-liebenden.org
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