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05.04.2020  Gaias Frequenzen 

 
Seit gut einer Woche sendet Gaia beispiellose Frequenzen aus. Diese Phasen sind sehr 

schnell und wirken sich unmittelbar auf die Transformationen aus. Ihre Klangfarben sind 

dabei leicht, durchsichtig und hoch. 

 

Eine Botschaft von Gaia über die Ausrichtung auf das Wesentliche und die 

Energieverhältnisse gebe ich sehr gerne weiter. 

 

 

Alles Liebe, 

 

Iris 

 

 

05.07.2020  Lady Gaia – Freude ist das Momentum 

 

„Geliebte Seelen, wieder einmal bin ich bei Euch, bereit um Euch meinen Segen 

auszusprechen, für diese Zeit, die in der Tat keine Leichte ist.  

 

Doch sofern ihr Euch in Euch selbst wiederfindet und ausbalanciert, so wird sich das 

Licht verbreiten, und ihr werdet das Wesentliche wiederfinden. Das, was Euch 

ausmacht, ist in Eurem Innern, Eurem Herzzentrum, und dieses Herzzentrum gibt Euch 

die Kraft und Zuversicht, um weiterzumachen.  

 

Gebt Euch also die Erlaubnis, Euch führen zu lassen, in dem Wissen, dass alles seine 

Ordnung hat. Denn auch ich gehe mit der Ordnung. Im göttlichen Dasein bin ich 

bereits erschaffen als ein Wunder der Wirklichkeit. Doch die Realitäten sind 

verschieden, und jeder sieht nur, was sich innerhalb der Dualität manifestiert hat. Diese 

Dualität gehört der Vergangenheit an, denn das Christuslicht ist bereits verankert 

worden, und alles weicht dem Licht, was eine andere Schwingung aufweist. 

 

Ihr werdet jetzt gebeten, in Euch zu gehen und Euch als das Seelenselbst 

wiederzufinden, bzw. Euch innerhalb der Seele in alle Selbste zu vereinigen. Seid der 

Ausdruck Eures Gott – Selbstes und geht über die Strukturen hinaus, die sich als 

Nebenschauplatz ereignen. Ihr wisst es besser. Die Einheit integriert alles. Ihr seid die 

Einheit, und das Licht und die Liebe sind Eure Begleiter. 

 

Viele Körper erhalten jetzt eine neue Anpassung. Da die Speicherungen der alten 

Zeiten aus ihnen gelöst werden, und auch Euer Bewusstsein erhält ein Upgrade. Vieles 

wird Euch klar, und ihr erhaltet den nötigen Abstand, um Euch selbst wiederfinden zu 

können. 

 

 

 

http://www.maat-lenaya.net/


 

www.maat-lenaya.net | Iris Kähler | Medium für Sternenkommunikation & Erdheilung 
 

 

 

 

Jeder Aufstieg ist verschieden, jede Seele einzigartig. Und so webe ich neue 

Aufstiegsmomente, auf das sich alles in Eins wiederfinden möge. Ich bin Gaia, und 

mein Licht durchdringt die Welten, damit der neue Morgen erwacht. Viele Helfer sind 

mit an Bord, und so zeigt sich bald eine andere Welt, denn sie verändert sich stetig. 

 

Freude ist das Momentum. Und wieder erreiche ich Euch im Licht, um Euch zu danken, 

zu segnen und Euch in einer neuen Energie willkommen zu heißen. Lasst das Dunkle, 

die Schatten gehen, um das Licht einfließen zu lassen. Lasst diejenigen gehen, die 

einen anderen Weg wählen. 

 

Ich bin bei Euch, schwinge in Euch und singe. Jede Welle darf Euch tragen, auf das ihr 

wohlbehütet ankommt.“ 
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