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Botschaften des Lichts 

 
 

Lady Sophia am 04.11.2012 gechannelt durch Petra Daub 

 
 
Ich bin Lady Sophia. Stelle mir deine Fragen, ich will dir gerne antworten. 
 
Sage den Menschen, dass diese Wochen sehr anstrengende Wochen sind, sehr zermürbende Wochen für 
viele. 
Da ein großer Reinigungsprozess stattfindet. 
 
Du weißt, dieser Reinigungsprozess wird noch andauern bis zum vierzehnten dieses Monats. 
So seid nicht verzagt. Die beste Möglichkeit damit umzugehen ist sich hinzugeben, sich nicht dagegen zu 
wehren und zu sträuben. 
 
Denn was gehen muß, alter Schmutz, kann nicht mehr festgehalten werden. Mit der Schwingungserhöhung der 
Erde ist das nicht mehr möglich. Diese Dinge, was es auch sei, im persönlichem Leben in Beziehungen. 
 
Es ist nicht mehr länger möglich Masken des Egos aufrecht zu erhalten. 
Und Verhaltensweisen,Glaubenssätze, Haltungen beizubehalten, die nicht mehr länger dienen; 
die vielleicht schon immer schädlich waren. 
 
All das muß sich jetzt verabschieden und ich weiß, dass es für euch eine anstrengende Zeit ist. 
Doch die beste Möglichkeit  dem zu begegnen ist, diese Reinigung freudig  mitzumachen. 
 
 Morgens schon "Ja" zu sagen; bereit zu sein für das was kommt an Erkenntnissen, an unangenehmen 
Gefühlen an die ihr gar nicht mehr gedacht habt. 
 
Geliebte Seelen nehmt sie an, schaut sie euch an, liebt sie, verabschiedet sie, integriert sie. 
So ist dieser Prozess einfach und leicht. 
 
Es ist wie bei eurem Hausputz, der nicht gerne erledigt wird. Es kommt immer die Zeit da jede Ecke 
und Winkel gesäubert wird. 
 
Und so ist es nun in dieser Zeit. Diese Reinigung vor dem großen kosmischen Ereignis ist so so notwendig, 
dass nichts ausgelassen werden kann. 
Es ist nicht möglich. 
 
Und so ist es besser und weiser, ihr geht voller Bejahung und Freude durch diesen Prozess. 
Es ist zum Besten für euch selbst und für alles was ist. Ihr werdet es spüren, geliebte Seelen, wie erleichtert, 
wie wunderbar ihr euch fühlen werdet, wenn dieser Prozess abgeschlossen ist. 
 
Und es dauert nicht mehr lange. 
 
Ihr seid unendlich geliebt, nichts kann euch schaden, habt Vertrauen. 
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Auch seid ihr nicht unwichtig, so wie ihr manchesmal glaubt zu sein. 
 
Sondern jede einzelne Seele wird benötigt um das Ganze zu sein. 
 
Niemand , keine einzige Seele darf fehlen! Vergesst das niemals geliebte Seelen. 
 
So lasst euch helfen, lasst euch reinigen, lasst den schweren Ballast hinter euch! 
 
 
Namaste 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Petra Daub 
 
 
 
 
 


