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15.03.2020  Gaia’s Frequenzen 

 

Mit dem 06.03. wurden die Erdfrequenzen sehr stark ausgesendet. Es kommt oft vor, 

dass um den Vollmond herum die Kräfte zunehmen. 

 

Im Moment, mit dem 14.03., sind sehr pulsierende, durchdringende Frequenzen zu 

hören. Diese starken Wandlungsfrequenzen gehen durch die Körper und bewirken, 

auch im kognitiven Bereich, Neuorientierungen. 

 

Gaia fügt eine Botschaft hinzu. 

 

 

Alles Liebe, 

 

Iris 

 

 

 

15.03.2020  Lady Gaia 

 

„Liebe Seele, hier spricht Gaia. Viel zu lange hast Du gewartet, und jetzt bist Du mitten 

im Prozess der Neuordnung. 

 

Es ist eine Ausrichtung der Schwingungen, die sehr verändernd wirkt. Alles auf Anfang? 

Nicht ganz, denn die Erkenntnis zählt. Es zählt die eigene Erkenntnis, es zählt das 

Wesentliche.  

 

Liebe Seele, erinnere Dich Deiner schönen Momente. Erinnere Dich des Friedens und 

der Liebe, die Du erfahren hast. Halte an Deinem Glauben fest, dass sich die Dinge 

zum Besseren wenden. Es ist eine Phase, eine Periode der Neukalibrierungen, die jetzt 

stattfindet. 

 

Es ist ein in sich in die Tiefe gehen, um zu erkennen, was wichtig und was wahrhaftig 

ist. Verbinde Dich mit mir, mit Deiner Mutter Erde. Ich gehe den gleichen Weg. 

Vielleicht nicht im selben Tempo, oder in denselben Schuhen, doch ich gehe mit Dir 

den Aufstiegsweg. 

 

Lasse uns gemeinsam mit den Energien schwingen, die uns zur Verfügung stehen und 

erkennen, dass wir als Diener Gottes denselben Weg gehen. Wir passen uns an, und 

wir legen altes ab. Am Ende steht ein neuer Anfang, der Beginn eines neuen, 

glücklichen Zeitalters. 
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Halte bitte an dieser Vision fest und ehre Deinen Weg. Du bist einzigartig, und Deine 

lichtvolle Präsenz wird gebraucht. Diene als Mittler, denn Du hast die Gabe, über den 

Tellerrand zu sehen. 

 

Durch viele verschiedene Energien finden Verschiebungen statt. Und ich bin bereit, 

mich in der Liebe des Seins auszudehnen. 

 

 

Bild:  Gaia zeigt mir ein Bild, wie sie Schwung nimmt. Sie leuchtet orangefarben. 

 

 

Auf der Herzensebene sind wir miteinander verbunden, und ich kenne Dich. Du bist ein 

Lichtwesen der Neuen Zeit im menschlichen Kleid. Sei bereit für die Liebe und für das 

Licht. Sei bereit für den Aufstieg. Gehe in die Selbstreflexion und bitte die Engel und 

Deine Führer um liebevolle Zuwendungen. 

 

Ich segne Dich von meiner Herzensebene aus mit all meiner Liebe und meiner Kraft. 

Wir sind eins.“ 

 

 

Aufstiegskurse 
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