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14.01.2021  Die weiße Drachendame Nelagha 

 

 

„Guten Tag und herzlich willkommen in meiner Welt. Hier spricht Nelagha. 

 

Frieden – das ist das Wort der Zeit, denn es braucht Frieden in Eurer Welt. Nutzt den 

Tag, um den Frieden zu zelebrieren.  

 

Sanft, ganz sanft streiche ich über die Haut derjenigen, die des Erwachens bedürfen. 

Liebe ist der Ausdruck der Seele, und so hauche ich die Liebe meiner Seele in die 

Euren. Erwacht! Es ist Zeit. Der Himmel öffnet sich für Euch. Ihr seid willkommen! 

 

In herzlicher Wärme werdet Ihr empfangen! Jahrtausende voller Leben und 

Schmerzen liegen hinter Euch, und heute bin ich gekommen, um Euch Kraft zu geben. 

Schaut nach vorne, seid erhaben! Das Goldene Licht ist bereit, Euch die Schönheit des 

Seins zu zeigen. 

 

Meine Essenz ist die einer Drachenkönigin der alten Tage des Donners, in einer Welt 

und Zeitepoche, in der die Drachen den Menschen beistanden, sie führten und für 

Gerechtigkeit einstanden.  

 

Die Heiligen Drachen, sind die Drachen, die die Sphäre halten, in die ein jeder eingeht, 

der in das 5-dimensionale Tor eintritt. Denn wir geben Euch Schutz und erinnern Euch 

an Euren Ursprung, an die Kraft und an die Schönheit, die Ihr besitzt.  

 

Und diese Zeitqualität steht für die Mutigen, welche sich ein Herz nehmen und ihre 

Wahrheit leben. Seid Ihr mutige Wesen, liebe Seelen? Und wieder hauche ich Euch 

mein Liebespulver ein. Hört auf meine Worte: Seid mutig, und zeigt der Welt, wer Ihr 

seid! 

 

Die Urvertreter der Drachen sind in feinstofflicher Weise anwesend und dienen der 

Ausbalancierung und der Brückenbildung vom alten zum neuen Paradigma. 

 

Liebende, alte Drachensubstanzen fließen ein, um Euch erinnern zu lassen. Unsere Kraft 

steht Euch bei. Eure energetischen Konten sind gefüllt mit der Zuversicht und der Liebe 

für eine neue Welt, in der Ihr den Frieden leben könnt. 

 

So viele Dramen fallen ab. Es entzweien sich Wege. Doch was bleibt, ist die ureigene 

Essenz, die gelebt und ausgedrückt werden möchte. 

 

Liebe, Liebe, Liebe, meine Lieben! Seid die Liebe, die Ihr seid, und verbringt in 

Schönheit und in Harmonie Eure Zeit. 
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Das Feuer in mir lodert. Ich bin bereit. Ich puste Euch den Weg frei, in ein erhabenes, 

göttliches Sein. Wir sind die Drachenlegionen in dieser Zeit des Wandels, und wir sind 

gekommen, um zu dienen. So setzt auf uns. Ein jeder Drache erfüllt seine 

Zuständigkeiten. 

 

Wird Euch warm, oder ist Euch noch kalt? Seht Ihr mich vor Eurem Dritten Auge? Ich 

habe grüne Augen und ein weißes Kleid. Meine Nüstern sind groß, und mein Blick ist 

eindringlich. Auf meinem Rücken steht ein Kamm.  

 

Und so begegne ich Euch in einer feinstofflichen Welt, in der die Liebe und das 

Mitgefühl vorherrschen.  

 

Und nun gehe ich. Ich ziehe mich zurück. Denkt daran: Die Liebe ist immerdar, und der 

Frieden ist, tief verwurzelt, in Euch. 

 

Mit meiner Liebe hauche ich Euch an, und in einer undefinierten Geschwindigkeit, die 

sehr viel schneller und höher ist, als das, was Ihr kennt, entferne ich mich. Seid 

gesegnet. Seid geliebt.“ 

 

 

In Dankbarkeit und Freude für die schönen und kraftvollen Drachenenergien. Mit ihrem 

Beistand in Zeiten des Wandels und der Veränderung auf Erden sind die feinstofflichen 

Drachen wertvolle Richtungsgeber für die Menschheit. 
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