
"Wir grüßen Euch in dieser nun dunkler werdenden Jahreszeit. Es ist eine gute 

Jahreszeit, der nasse Herbst und der kalte Winter. Im Außen kommt nun alles 

zur Ruhe. Die Energien der Pflanzen ziehen sich zurück in die Wurzeln und 

verbleiben den Winter über in Mutter Erde. Dort werden sie mit Kraft, und 

Energie veredelt, so dass sie im Frühling wieder nach oben strömen können. 

Auch die Energien vieler Tiere kommen nun zur Ruhe, sie machen sich bereit für 

den Winterschlaf. 

Für Euch bricht nun die Zeit der Einkehr an. Es ist die Zeit, sich nach Innen zu 

wenden, den Ort der Stille und der geistigen Kraft in Euch zu entdecken.  

Bereitet Euch vor, damit das Christuslicht in Euren Herzen erneut aufleuchten 

kann. 

Wie ein Same liegt die Christusenergie in Eurem Herzen und wartet auf den 

richtigen Zeitpunkt um aufzugehen.  

Wie jedes Jahr, so erreichen Euch auch dieses Mal wieder besonders 

hochschwingende Energien der bedingungslosen, göttlichen Liebe, und des 

geistigen, göttlichen Friedens. 

Die Christusenergie ist eine sehr starke, kraftvolle Energie. Sie beinhaltet die 

Kraft der Transformation. 

Die Transformation des Menschen hin zum Christus. 

Jesus hat es Euch einst vorgelebt. Er ist diesen Weg durch mehrere 

Inkarnationen hindurch kontinuierlich gegangen. Er hat den Tod, die Illusion 

der Trennung von Gott überwunden. 

Er hat Gott durch sich und in sich "verkörpert". Der Göttliche Funke, den jeder 

von uns in seinem Herzen trägt, ist in ihm zu einem strahlenden, alles 

begeisternden Feuers geworden. Er hat Gott in sich ganz Raum gegeben.  

Das ist es, was Ihr Menschen zu Weihnachten feiert. Eure Transformation in die 

Christusenergie. 

Und die dunkle Herbstzeit ist eine wunderbare Möglichkeit der Vorbereitung. 

Auf der körperlichen Ebene ist es noch einmal eine günstige Zeit für das Fasten, 

eine innere, physische Reinigung. 

Es ist eine gute Zeit sich zu überlegen, ob es bestimmte Nahrungsmittel gibt, die 

man loslassen möchte. Alles, was dem Körper schadet, seine Energie und 

Beweglichkeit schwächt, loszulassen bedeutet auch, den physischen Körper zu 

stärken, so dass er die höherschwingenden Energien in sich aufnehmen und 

halten kann.  

Das Dunkel im Außen hilft Euch, das Licht in Eurem Herzen leichter zu finden. 

Spürt, wie es draußen immer leiser wird, es senkt sich ganz allmählich eine 

Stille über die Welt.  

Taucht ganz bewusst ein in dieses "Kraftfeld der Stille". Setzt Euch so oft wie 

möglich zur Meditation hin und findet den Raum der Stille in Euch, in Eurem 

Herzen. 

In der Stille ist alles enthalten, hier seid Ihr in Kontakt mit der gesamten 

Schöpfung, der Quelle von allem- was- ist.  



In dem Ihr lernt, Euren Verstand zur Ruhe zu bringen und Eure Gedanken zu 

kontrollieren, habt Ihr wieder Zugang zu Eurem ganzen göttlichen 

Schöpferpotential. 

Die Stille ist so wichtig, um Informationen zu überprüfen und zu verarbeiten, um 

zu entscheiden, was wertvoll für Euch ist und was Ihr wieder loslassen könnt. 

Dies gelingt im Augenblick der Stille leichter, da Ihr dann ein erweitertes 

Bewusstsein habt. 

In der Stille könnt Ihr in die Ewigkeit schauen und Euren Blick in die 

Unendlichkeit richten. 

Hier, im Augenblick der Stille in Eurem Herzen sind der Verstand und das Ego 

aufgelöst und Ihr werdet wieder vollkommen eins mit Eurer Göttlichkeit. Ihr 

werdet zum Christus. 

So nutzt also die nun im Außen dunklen und ungemütlichen Tage um Euch auf 

den Weg in Euer Herz zu machen.  

Begegnen Euch Hindernisse auf diesem Weg, so sucht nach der für Euch 

richtigen Unterstützung, um diese Hindernisse zu transformieren. Die dadurch 

freiwerdende Energie hilft Euch wieder weiter bei Euren nächsten Schritten. 

Wir freuen uns von ganzem Herzen, Euch in dieser besonderen Zeit noch näher 

kommen zu können. Unsere Kraft mit der Euren zu verbinden und unser Licht 

gemeinsam mit Eurem Licht hell erstrahlen zu lassen. 

In Liebe und Ehrfurcht 

Lady Nada" 

 
 


