Meisterin Lady Nada - „Ihr seid in den Anfängen
eines Neubeginns“ - 24.03.2014
Hallo ihr Lieben, ICH BIN Lady Nada. Heute vereinen wir Kräfte, unsere
energetischen Kräfte, gemeinsam auf einer noch höheren Ebene mit den
euren, als wir es vor einiger Zeit machten. Wie ihr wisst, befinden wir uns
immer noch in der Agonie der Tagundnachgleiche-Energien. Beobachtet
bitte an diesem Punkt die vielen Veränderungen in allen euren
Energiefeldern, es ist herrlich. Wir loben euch für eure Beharrlichkeit und
Ausdauer, um an diesem Punkt zu kommen, und wie ihr wisst, wird sich das
Erwachen zum Christus-Bewusstsein weiterhin für euch alle entfalten.
Nehmt euch einen Moment um alles einzuatmen und zu bemerken, dass eure Perspektive
von hier aus ganz anders sein wird, unsere Lieben. Es umfasst viel mehr als das, was ihr
erlebt habt vor diesem Punkt - für viele einen riesigen Sprung auf der Bewusstseinsebene.
Es scheint, dass der Boden unter euch sich um eine Ebene erhöht hat und das „Luftige“
das ihr seid oder fühlen könnt, ist einfach ein Teil eurer neuen Perspektive.
Es schreitet voran, und wie wir sagen, weben die Energien eine Wirklichkeit für euch,
nach der ihr euch so lange gesehnt habt, um sie zu sehen und zu fühlen. Ihr befindet euch
sozusagen „in den Anfängen eines Neubeginns“, ihr Lieben. Nehmt euch ein wenig Zeit
um euch anzupassen und daran zu gewöhnen. Wir sind mit euch, lassen sanfte Winde
unserer Energien blasen, um eure Nerven zu beruhigen und eure Ängste vor einem
weiteren Schritt in eurer Entwicklung und spirituellen Entwicklung zu klären. Erfahrt
den Frieden und die feine Harmonie in eurem Auftauchen, ihr Lieben.
Für viele ist die Energie noch immer im Fluss und das wird sich fortsetzen, aber wisst,
dass ihr heller werdet und euch weiter in euer Göttliches Zentrum konzentriert. Die
Winde der Veränderung sind jetzt unter euch. Das Christus-Bewusstsein ist jetzt ein
größerer Teil eurer Identität. Gewöhnt euch alle in eurem eigenen Tempo und Zeit daran.
Wir benutzen das Wort „Zeit“ locker, damit ihr alle jetzt einen Einblick in die Erfahrung
des „Jetzt“ mehr und mehr bekommt. Bekämpft es nicht. Alles wird sich jetzt wirklich
schön um euch herum entwickeln, während ihr eure angeborenen Erfahrungen mehr von
Zuhause einsetzt und in eurem Jetzt-Moment, das Gefühl eurer Goldenen Essenz ist viel
schlauer und klarer, wenn auch immer noch subtil für einige.
Macht euren Schritt, ihr Lieben. Nehmt mehr von dieser Energie auf. Bleibt immer
innerhalb eures sich ausgleichenden Zentrums. Ihr beginnt zu sehen, dass jetzt jegliche
Schaffung von dort ist, wenn ihr es einfach erlaubt, umfasst und euch nicht von den alten
Tagesprogrammen ablenken lasst, von denen ihr ein Teil gewesen seid, oder an die ihr
euch einmal als Realität hieltet.

Die Welt um euch herum verändert sich und zuerst müsst ihr die sterbenden Strahlen der
alten Energie loslassen, die sich tatsächlich sehr real anfühlen. Aber es ist nicht wirklich.
Zieht eure Aufmerksamkeit nach innen und seht eure Welt aus jener Perspektive, aus
innerhalb eures Herzen und eurer Seele, eurer ewigen Göttlichkeit. Ihr bekommt einen
größeren Eindruck davon, ihr Lieben. Ihr könnt es nicht vermeiden. Ihr könnt es nicht
bestreiten. Ihr könnt es nicht mehr verlassen. Denn es benötigt einen größeren Teil eurer
Aufmerksamkeit und Absicht und einen größeren Teil eurer Wahrnehmung, während ihr
im Jetzt-Moment steht, in der Gegenwart, der Ewigkeit von Alles-Das-Ist. Diese
Erkenntnis wird für euch stärker. Es wird eure Wirklichkeit und - siehe da - ihr
akzeptiert es mehr und mehr.
So nehmt die Energien der Tagundnachtgleiche und fahrt fort alle Energien zu verstehen,
während sie bis zur Juni-Sonnenwende zunehmen. Das ist, wie ihr jetzt in einen Eingang
gestiegen seid, der euch weiter und weiter in eure Seele, euer Herz und eure Göttliche
Essenz führen wird. Bereitet euch auf eine wunderbare Reise vor, denn ihr werdet tiefer
und tiefer euer Wahres Selbst. Ihr habt euch entzündet, ihr habt es erlaubt.
Viele von euch führen sich sehr anders, Einige sogar bereits bevor die Energien der
Tagundnachtgleiche eingetroffen sind, denn sie haben sich aufgebaut bis zu diesem
Frühlingspunkt und setzen sich in göttlicher Weise fort. Macht euch keine Sorgen über
das was ihr fühlt oder nicht. Ihr werdet umgewandelt, ihr alle, und es ist die ganze Zeit
geschehen. Ihr seid nur einfach tiefer hineingeraten, ihr alle, und während ihr es fühlt
oder erlebt, findet eure eigene Vervollkommnung, eure eigene „Perfekte Flut“ der
Umwandlung statt.
Glaubt es, ihr Lieben. Ihr seid so viel näher an der Erfahrung der Energien von Zuhause,
und wir wagen zu sagen, dass ihr es schon seid, viele von euch brauchen nur ein wenig
Feinabstimmung in euren Energien und Wahrnehmungen, um dies anzuerkennen. Aber
es ist alles Gut, ihr Lieben. Es ist enorm. Es ist vorgesehen, es wurde geschrieben und es
ist jetzt.
Es ist wichtig, dass ihr jetzt in eurer eigenen Energie so weit wie möglich seid, während
ihr die hereinkommenden Energien bearbeitet und aufnehmt was für euch notwendig ist,
und während ihr das umwandelt, was für euch notwendig ist - IN EURER EIGENEN
ZEIT - ohne Urteil, Erwartung, Analyse, Selbstkritik oder Vergleich mit anderen.
Von nun an seid euch bewusst, dass jeder von euch vorankommt, so wie es sein sollte,
erinnert euch daran, euch nicht mit anderen zu vergleichen. Betrachtet euch alle als ein
Feld einzelner Blüten, die in unterschiedlichem Tempo blühen werden, doch aus der
Ferne betrachtet, ist ein schöner Anblick synchroner Harmonie mit Ausbrüchen von
Farben und voller Blüten. Seid glücklich in eurem eigenen Ruhm, Raum, Existenz und
Fortschritt. Ihr tragt zum Erwachen und zum Ganzen der Menschheit in solch einer
wunderbaren und wichtigen Weise bei. Seid in Frieden mit euch und fahrt fort, euch
vorwärts ins Licht zu bewegen, mit jedem Atemzug den ihr schöpft.
Namasté.
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