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03.06.2020  Gaia’s Frequenzen 

 

Die Veränderungen gehen Hand in Hand mit der Aussendung von Erdfrequenzen. In 

den vergangenen Wochen waren viele, seichte Oberflächenfrequenzen zu hören, 

aber auch sehr kraftvolle und durchdringende Frequenzen wurden ausgesendet. 

 

Die Erdfrequenzen haben einen sehr transparenten Klang, so als ob schon Vieles 

durchgearbeitet wurde. Es gab zwischendurch Pausen. Diese Stille wurde für andere, 

globale Anpassungsvorgänge verwendet. 

 

Ein neues Channeling, das auch zur Heilung dient, hat Gaia mir heute übermittelt. Ihre 

Energien sind Wandlungsenergien. Deine Absicht, diese Energien zu empfangen, 

ermöglicht Dir einen zusätzlichen Heilungsprozess. 

 

 

Alles Liebe, 

 

Iris 

 

 

03.06.2020  Lady Gaia - Wer im Licht lebt, lebt in der Wahrheit 
 

„Geliebte Seelen, Ihr seid die Lichter der neuen Zeit, und damit umarme ich Euch auf 

das Herzlichste. 

 

Jeder Punkt, Andere sagen Abschnitt, ist ein Hinweis darauf, sich in Energien 

hineinzubewegen, die die Ausbreitung des Ganzen und der Göttlichkeit in Euch und 

außerhalb von Euch fördern.  

 

Systeme brechen zusammen, weil sie in ihrer Art zu funktionieren keineswegs 

Unterstützung finden. Sie laufen leer. Das Dunkle tritt zutage. Es entspricht der Energie 

der alten Zeit vergangener Epochen, die dazu dienten, das Wachstum durch die 

Dualität zu erfahren. Gebt diesen Energien keine Aufmerksamkeit mehr, sie enthalten 

die Illusionen, die zerfallen. 

 

Im Auftrag Gottes und der Göttin wird jetzt erneuert, angepasst und geheilt. Die 

Menschen bekommen die Gelegenheit, hinter den Schleier der Vergessenheit zu 

blicken, um sich daran zu erinnern, wer sie sind. Der Glaube verlagert sich, denn das, 

was sich eröffnen wird, wird gleichzeitig Augen öffnen und Sinne schärfen. 

 

Nun hängt das Gebilde der Macht und der Ausbeutung an einem seidenen Faden. 

Nur ein Windstoß der Liebe und Treue zur Wahrhaftigkeit lässt ihn reißen. Werdet wach 

und erhebt Euch. Seht den Frieden in Euch und außerhalb von Euch. Geht hinaus, und 

seid die Lichtanker. Ankert Euch bei mir. In meinem Zentrum findet Ihr den Platz, die  
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Fülle und die Zuversicht für ein neues Leben, das Frieden und Liebe als höchste 

Prioritäten widerspiegelt. 

 

Ihr seid angekommen, um von jetzt an eine bewusste Schöpferin oder ein bewusster 

Schöpfer zu sein. So lebt diesen Ausdruck durch Eure Bewusstheit.  

 

Heilung bedeutet, in der Fülle zu leben, die Euch zusteht. Und heute möchte ich Euch 

behilflich sein, zu heilen. Ich, Gaia, sehe in Eure Herzen und sende mein Licht und 

meine Liebe gezielt in Eure Körper, auf das Ihr meine Energiestrukturen annehmt und 

Euch in der Form des lichten Lebens ausdehnen mögt. 

 

Ich hauche Euch die Melodie des Einsseins in Eure Herzen, damit Ihr verbunden bleibt. 

Meine Liebe ist so unermesslich groß und reich an Heilung und Wiedervereinigung. Ich 

dehne mich aus, und mein Körper erweckt Eure Sinne. Ihr spürt, was für Euch richtig 

und angemessen ist, und wählt die Wege, die diese Erkenntnisse in Euch 

widerspiegeln.  

 

Im Licht der Sonne beginnt die Wandlung. So sorgt Euch nicht um jene, die noch auf 

den alten Pfaden wandeln. Vereint Euch im Licht. So stärkt Ihr die neuen 

Lichtfrequenzen. 

 

In mir erfolgt der Wandel. Jede Schicht meines Seins erneuert und vollendet sich. 

Erhaben blicke ich auf meine Größe. Ich lächle, denn ich weiß, dass dieser Moment, 

sowie alle Momente, großartig ist, weil er das Licht in mir erzeugt. Wer im Licht lebt, lebt 

in der Wahrheit. 

 

 

Gaia zeigt mir ein Bild: 

 

Ströme von Licht und Energie durchfließen ihre Oberfläche in Bahnen. 

 

 

Alles wird nun mitgezogen und erhält einen neuen Ausblick. Ich segne Euch, meine 

Lieben. Die Freiheit ruft.“ 
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