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I
ch bin Lady Nada, und mit der Leich-

tigkeit meines Seins erfülle ich diesen
Raum, in dem Ihr Euch jetzt befindet.
Ich habe Euch begleitet, auch wenn es

vielleicht für Euch nicht so spürbar war, denn wie Ihr
festgestellt habt, sind die Energien momentan schein-
bar etwas festgefahren, oder transformierend.

Doch gerade jetzt ist es wichtig, die Leichtigkeit
zu fühlen und die Liebe im Herzen zu tragen, für al-
les was ist, alles was kommt, und alles was war. Denn
in diesem Einheitsgefühl, das die Liebe im Herzen in
jedem von Euch entstehen lässt, entwickelt sich Freu-
de. Freude über jeden Prozess, und Freude über das,
was auf Euch zukommt. Das, was vor Euch steht, ist
wunderbar und so licht, und tief in Eurer Seele wisst
Ihr dies auch, doch manchmal fällt es schwer, den Fo-
kus im Menschlichen darauf zu halten. Und so bin ich
es, die Freude und Leichtigkeit in Euer Leben bringen
kann.

Die Entwicklung des Planeten ist nicht mehr zu
stoppen. Sie fließt dahin in einem Rhythmus, den zum
einen Lady Gaia bestimmt, aber den auch das Be-
wusstsein der gesamten Menschheit bestimmt. Die-
se Entwicklungszyklen sind in bestimmten Mustern
hinterlegt. Es ist manchmal wie ein Auf und Ab, doch
es gibt auch so etwas wie eine Mittelwelle, die stabil
ist, und einfach sich ihren Weg bahnt hin ins Licht,
hin in die Wirklichkeit, und so könnt Ihr Euch auch
auf dieser Ebene mit hineinbegeben und Euch davon
tragen lassen. Ein Teil von Euch an der Oberfläche
wird vielleicht mit auf- und abgehen, immer wieder,
aber in Eurem Kern werdet Ihr einfach nach oben ge-
tragen in das lichtvolle Leben, was Euch bevorsteht,
und was immer mehr in jedem Einzelnen von Euch
Einzug hält.

Meine Energie kann Euch dabei unterstützen. All
das, was passiert, und eben diese Auf und Ab Wellen
mit Leichtigkeit zu betrachten, sie anzunehmen und

Euch wieder auf die Liebe in Eurem Herzen zu besin-
nen. Das ist eine Funktion, die ich ausübe, und die ich
gerne tue.

Meine Qualität trägt auch das Mitgefühl: das Mit-
gefühl für jeden Menschen, das Mitgefühl für den
Planeten und für all die Wesen. Mitgefühl ist jetzt
zu dieser Zeit gerade wichtig, denn jeder Mensch ist
in einer Entscheidungsphase, ob er sich von der Welle
tragen lassen will, oder in seinem Inneren festhalten
will an alten Strukturen. Doch dies ist einfach nicht
mehr möglich. Die Energie der Erde signalisiert das so
deutlich, in jedem Atemzug, den Ihr tut.

Und so werdet Ihr gebraucht, Ihr selbst in Eu-
rer Zentriertheit und Kraft, und trotzdem liebevoll,
mitfühlend und verständnisvoll für jeden Einzelnen,
der seine persönliche Entscheidung trifft. Und seid
Euch bewusst, dass diese Entscheidung in jedem Mo-
ment, in dem eine Seele auf diesem Planeten wandelt,
geändert werden kann. Es gibt keine vorgefahrenen
Bahnen, so dass man sagt: „Ok, wenn ich jetzt die-
se Entscheidung treffe, festzuhalten an meinem al-
ten Leben“, dass sie nicht rückgängig gemacht wer-
den kann, beziehungsweise sie zu einem anderen Zeit-
punkt nicht anders getroffen werden kann. Und wenn
man das so sieht, und den Fluss des Universums
kennt, den Fluss der Wirklichkeit, dass alles seine Be-
rechtigung und Wahrheit in sich birgt, und dass jeder
Zeitpunkt der richtige ist, an dem eine Entscheidung
gefällt wird, so kann man dies mit sehr viel mehr Ge-
lassenheit und Verständnis betrachten.

So lasst Euch jetzt noch einmal auffüllen mit mei-
ner liebenden Energie, um Euch bereit zu machen für
all das, was Euch jetzt erwartet: die Information,
aber vorallem auch die Energie der Gelassenheit, und
dem tiefen Verständnis und Mitgefühl in der Verbun-
denheit mit allen Menschen. Und so sage ich Euch
An’Anasha für Euer Wirken, und dafür, dass Ihr Eu-
er Herz offen tragt.


