
Lady NADA 14.03.2020 

 

Seid gegrüßt, geliebte Erdenkinder 

Vom rubinroten Strahl spricht zu euch Lady Nada 

Seid im Segen 

Nun, es ist schon eine Weile her, dass ich mich über diesen Kanal mit euch in Verbindung setzen 
durfte. 

Nun ist jedoch ein neuer Zeitpunkt mit meiner Stimme mit meiner Energie zu euch zu sprechen. 

Seid nicht in der Furcht, seid nicht in der Unruhe, seid nicht in dem Gefühl ausgeliefert zu sein, nein. 

Die Dinge werden sich um euch herum neu organisieren.  

Das was hier zurzeit geschieht, ist ein Zeichen einer Veränderung im gesamten System dieser Erde.  

Dieser Virus, so wie ihr ihn nennt, ist ein Zeichen von Veränderung von Transformation, 

aber auch ein Zeichen, dass der Mensch an die Grenze seiner kontrollierbaren Einflussnahe gelangt 
ist. 

Der Mensch, so wie er sich zurzeit darstellt, hat in den letzten Jahren immer und immer wieder 
versucht Einfluss zu nehmen auf die Geschicke der Evolution. 

Hier ist er an seine Grenzen gestoßen, denn er hat die Kontrolle verloren über etwas was ihn 
beängstigt, über etwas was nicht greifbar, nicht beherrschbar ist. 

Ihr geliebte Menschenkinder, die ihr in Kontakt mit der geistigen Welt seid, ihr werdet, wenn diese 
Zeit vorüber ist, gestärkt aus dieser von den Menschen mitinszenierten Krise hervorgehen. 

Ich wähle die Worte besonders langsam, damit sie auch in ihrer Wirkung oder in ihrer Einfachheit zu 
verstehen und zu begreifen sind. 

Wichtig für euch ist es, auch in dieser hektischen und hysterischen Zeit den Kontakt zum Vater, zur 
Quelle allen Seins zu finden, um in der bedingungslosen Liebe und in der Hingabe Kraft aufzunehmen 
um euer Tagesgeschehen sinnvoll und in Freude kreieren zu können.  

Lasst euch nicht mit der Furcht klein machen, geliebte Menschenkinder,  

sondern seid aufrecht in eurem Geist, seid aufrecht in eurem gesamten Sein und glaubt mit der Kraft 
eurer spirituellen Einheit daran, dass ihr geschützt, behütet und in der vollkommenen Einheit, 
miteinander verbunden seid. 

Nicht das Trennende sollte Beachtung finden, sondern das, was euch verbindet. Dies ist nicht nur auf 
diesen Raum begrenzt, indem ich mich über dieses Medium bekunde, sondern dieser Raum ist 
wesentlich weiter und größer als es für euch den Anschein hat. 

Daher ist es auch sinnvoll, dass diese gesprochenen Worte nicht nur in diesem Raum ihre Wirkung 
entfalten, sondern sich auch über verschiedene Kanäle den Weg zu Menschen bahnen, denen es ein 
Wichtiges ist, das Verbindende auf eurer Ebene zu praktizieren. 

Wisset, Gesundheit und Heil-Sein im Körper und im Geist sind zwei Themen, die eng miteinander 
verbunden und verknüpft sind. 



Das eine kann ohne das andere nicht funktionieren. 

Daher ist es unabdingbar, dass ihr euch nicht nur mit eurer Gesundheit beschäftigt, sondern auch mit 
der Gesundheit eurer Seele und mit der Verbindung zur Quelle allen Seins. 

Es werden noch einige für euch entscheidende Dinge der Transformation sich zeigen wollen. 

Daher seid froh im Herzen, dass ihr über eure inneren Verbindungen immer die Möglichkeit habt 
Kontakt miteinander aufzunehmen. 

Dieser Kontakt kann am besten stattfinden, wenn ihr euch für einige Minuten zurückzieht um mit 
den Seelen der Anderen zu kommunizieren. 

Das geschieht über einen Gedanken, über einen Impuls. 

Und die Menschen, die rein sind in ihrem Herzen und willens sind den Weg der Transformation 

weiter zu gehen, diese Menschen werden berührt sein von dem Impuls der Meditation und 

des Verbinden, des miteinander Verbunden seins. 

Ihr, die ihr nun meine Worte wahrnehmt, müsst euch auch an einige Regeln halten, die für eure 
Gesundheit auf der menschlichen Ebene sehr wichtig sind. 

Nicht die Gesundheitsmaßnahmen der Wissenschaft sind für euch maßgeblich, sondern die 
Gesundheitsthemen und die Möglichkeiten der Vorbeuge, die leider immer noch im Verborgenen 
unter euch weitergegeben werden. 

Diese sind wesentlich wirkungsvoller als das, was ihr über die Medien als Gesundheitsvorsorge 
beschrieben und erzählt bekommt. 

Nicht all das, was in den Medien gesprochen ist, entspricht der Wahrheit, und seid achtsam, denn 
einige Worte werden von einigen destruktiven Menschen benutzt um weitere Verwirrnis zu schaffen 
in dem sie falsche Informationen ins Feld schicken. 

Diese sind mitunter geschickt getarnt. 

Seid achtsam, seid wachsam, aber seid auch in der Liebe, geliebte Menschenkinder, denn die Liebe, 
die Liebe zu sich selbst, die Liebe zu euren Mitmenschen und die Liebe zur Quelle allen Seins in der 
Bedingungslosigkeit ist das Maß aller Dinge. 

Seid nun im Segen für diesen Abend, seid im Segen für die kommenden Tage 

Seid im Segen  

Es sprach zu euch die Hüterin der rubinroten Flamme 

Lady Nada 

Seid im Segen. 

 

 

 

©Axel Sallmann - Gaiavita Lebendige Erde - 61279 Grävenwiesbach - Untergasse 7 

Tel. 06086 969580 Mail.: info@gaiavita.de   Web.: http://www.gaiavita-lebendigeerde.de/ 



 


