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Lady Nada
„Entscheide dich für die Liebe“

Einleitung von Surya:

Ich bitte dich, dich in deinem Herzen zu zentrieren. Spüre die Ausdehnung, die die hohen
Meister des Lichtes in dir schon bewirkt haben. Spüre die Weisheit und Sanftheit deines
Herzens. Dehne dein Herz noch mehr und mehr aus, bis dein Herz deine Aura umhüllt, so
dass du, so zu sagen, in deinem Herzen sitzt und fühle diese Energiequalität – wie es sich
anfühlt, ganz und gar im Herzen zu sein mit deinem ganzen Körper...

Meine lieben Kinder des Lichtes, ich bin Lady Nada.

Und genau wie Sananda, der mein Gemahl auf Erden war, bringe ich euch frohe
Botschaften zu diesem Tag. Wir sind höchst erfreut, mit euch diese Erfahrung des
Trinitäts-Tores machen zu dürfen. Wir sind mit unseren Energien bei euch. Und nun
möchte ich mit meiner ganzen Liebe, die ich bin, jetzt in jedem von euch sein, in jedem
Herzen. Als aufgestiegene Meisterin ist dies für mich möglich, mein Bewusstsein so
auszudehnen, dass ich in jedem eurer Körper gleichzeitig anwesend sein kann. Spürt die
leichte Brise des Lichtes, die in eure physischen Körper herunter strömt – das ist meine
Energie, die euch besucht…

Auf Erden habe ich die Liebe des höchsten Ranges verkörpert. Und ich bin die Lehrerin
der Liebe geblieben. Ich möchte euch heute beibringen, wie ihr diese große kosmische
Essenz in eurem Leben gebrauchen könnt und euren Alltag ins Paradies umwandelt. Ihr
habt schon so viel über Liebe gehört und gelesen, ihr habt mit Liebe meditiert,
Liebesbotschaften empfangen und vielleicht fragt ihr euch immer wieder, warum doch so
wenig Liebe auf Erden ist? Wo ist bloß die Liebe geblieben? Und ich sage euch: Die Liebe
ist da, sie ist nirgendwo hin gegangen, ihr habt nur euren Fokus auf etwas anderes
gelenkt! Ihr habt auf andere Dinge geschaut: auf Dinge, die euch stören, auf Dinge, die
euch nicht gefallen, auf Dinge, die euch Schmerz zufügen. Und ich sage euch: Richtet
euren Fokus auf die Liebe! Und so werdet ihr überall Liebe finden. Ihr werdet die Liebe in
Katastrophen finden. Ihr werdet die Liebe im Krieg finden. Ihr werdet die Liebe sogar im
Unglück finden, wenn ihr Liebe sehen wollt.

Es ist einzig und allein die Frage deiner Entscheidung, worauf du deinen Fokus richtest.
Und es ist ganz einfach. Ihr habt so viele male gehört, dass ihr Liebe seid und dass Gott
Liebe ist und dass es außer Liebe nichts gibt. Aber ihr seht auf Erden das Gegenteil
davon und das ist

wahr, weil es im Universum alles gibt. Von Gott ist alles erschaffen worden sowohl die
helle als auch die dunkle Seite. Aber wenn ihr Liebe sucht, dann findet ihr Liebe, indem
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ihr in allem Liebe entdeckt, indem ihr euch ganz bewusst dafür entscheidet, Liebe in
allem zu sehen und Liebe in allem zu finden…

Und ich möchte euch eine schlichte Übung mit auf den Weg geben. Wenn es euch
schlecht geht, wenn eure Schwingungen niedriger geworden sind, wenn euer Verstand
unruhig ist, ihr mit tausenden von Dingen beschäftigt seid, fragt euch: „Was wäre ich
ohne meine Geschichte?“

Nun machen wir diese Übung gemeinsam. Geht in euer Herz hinein und fragt euch jetzt
in eurem Herzen: „Was wäre ich ohne meine Geschichte?“ Und ich gebe euch dafür
etwas Zeit...

Ohne eure Sorgen, ohne eure Probleme, ohne das, was eure Geschichte ausmacht, was
wärt ihr dann?

Und ich höre schon innerlich eure Antwort: „Ja, ihr wärt dann Liebe! Reine pure
göttliche Liebe!“ Es ist das, was hinter allem bleibt, hinter all dem, wenn alle Illusionen
der Welt von euch abfallen. Diese Antwort könnt ihr in euch nicht erzwingen, diese
Antwort könnt ihr nur in der stillen Kammer eures Herzens finden, wo alle mentalen und
emotionalen Aktivitäten aufgehört haben. In diesem Moment öffnet sich das Portal, ein
Tor oder eine Tür – ganz hinten in euch und ganz tief, wenn ihr still seid und daraus
strömt die Liebe hervor. Das heißt, es hat sich die Tür zum Höchsten geöffnet und diese
Tür ist in euch und nirgendwo anders. Seid einfach still und lauscht. Und diese Übung ist
einfach, macht sie immer wieder und ihr werdet sehen, dass eure Welt liebevoller und
lichtvoller geworden ist.

So lasst ihr die Beschäftigung mit der äußeren Welt für eine Weile los. Ihr lasst alle
Ablenkungen los, die euch von eurer Essenz, von dem, was ihr seid, weg führen, und
ruht in eurer Mitte, in eurem Herzen. Und siehe da – schon ist die Liebe präsent! So wird
mehr und mehr Liebe in eure Welt einströmen, indem die Menschen ihre Herzen öffnen,
sich gegenseitig mit dem Herzen anschauen, sich gegenseitig mit dem Herzen berühren,
mit dem Herzen Fragen stellen und Antworten geben.

Nun sage ich euch: Wenn ihr in eurem Leben Liebe vermehren möchtet – so ist dies der
einzige Weg – die Liebe in eurem Inneren zu finden und diese Liebe zu geben. Und wenn
ihr Liebe sucht, sucht nach Liebe, wie ich es euch bereits gesagt habe. Entscheidet euch,
in allem Liebe zu sehen, sogar in schwierigen Umständen. Sucht nach Liebe und ihr
werdet die Liebe finden. Und Liebe wird da sein, sie wird überall in eurem Leben
anwesend sein. Weil ihr zu dem werdet, was ihr gesucht habt und was ihr finden wolltet
– die Liebe.

Nun meine lieben Herzen, segne ich euch mit der Kraft der Liebe, mit der Kraft der
tätigen Liebe! Weil nur diese Liebe von Wert ist, die tätig ist – die Liebe in Aktion. Diese
Liebe werdet ihr benötigen um die neue Erde zu erschaffen, um all jenen die Hand zu
reichen, die noch zweifeln, die noch nicht wissen, wohin die Reise geht. Diese Liebe
werdet ihr aus eurem Inneren schöpfen und allen geben, die sie nötig haben, noch nötig
haben, bis sie auch erkannt haben, dass sie Liebe sind.

Lieben Gruß, meine lichten Seelen,
Ich bin Lady Nada.


