
Botschaft aus der geistigen Welt, Juli 2022:

Hallo, ich begrüße Euch und freue mich, dass ich heute zu Euch sprechen darf!

Ich bin die aufgestiegene Meisterin Lady Nada und ich bringe Euch die Freude 

und die Leichtigkeit mit in diesen Monat. Es ist und war eine anstrengende 

Zeit, für viele von Euch. Doch jetzt im Sommer sollt und könnt Ihr die Freude 

und die Leichtigkeit wieder mehr in Euer Leben lassen. Die Energien beruhigen

sich etwas und Ihr könnt auftanken. Auftanken für eine stürmische Zeit, die 

auch bei Euch wieder Einkehr halten wird. Aber so ist der Lauf der Dinge. Von

daher nutzt jetzt die Zeit um aufzutanken. Denn die Sommerzeit gibt Euch 

hierfür reichlich Gelegenheit. Viele von Euch werden eine Auszeit haben, Urlaub

machen und aus dem Alltag für eine, wenn auch nur kurze Zeit, aussteigen. 

Das ist gut so. So habt Ihr andere Eindrücke, kommt aus Eurem Alltagstrott 

heraus. Das gibt Euch die Möglichkeit, abzuschalten. Die Sonne schickt Euch 

viel Energie und Kraft. Nehmt diese auf, atmet sie ein und verankert sie in 

allen Zellen Eures Körpers. Das ist auch eine Form des Auftankens. Genießt die

Zeit und verwöhnt Euch, äußerlich als auch innerlich. Es soll die Freude und 

die Leichtigkeit Einzug halten. So setzt diesen Anker und wenn die Zeiten 

wieder stürmischer werden, habt Ihr einen Ruhepunkt geschaffen, an den Ihr 

Euch immer wieder zurückziehen könnt, der Euch Halt gibt, wenn es um Euch

herum stürmt. So könnt Ihr zuversichtlich und vor allem ohne Angst in die 

Zukunft schreiten. Seid im Vertrauen, dass für Euch immer gut gesorgt wird. 

Das soll allerdings nicht bedeuten, dass Ihr Euch selber um nichts mehr 

kümmern müsst. Die Selbstverantwortung ist und bleibt immer bei Euch! Die 



werden und können wir Euch nicht abnehmen. Aber in diesem Vertrauen zu 

leben, wird Euch die Schritte in Eurem Leben erleichtern.
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