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03.09.2020  Gaias Frequenzen 

 

Seit dem 23.08. werden kontinuierlich pulsierende Frequenzen ausgesendet und 

verwandeln die Lebensstrukturen auf Erden. Sie sind sehr gradlinig, präsent und doch 

scheinen sie vom Klang her in eine entfernte Sphäre eingebettet zu sein. Frequenzen 

haben ihre ganz eigene Sprache. 

 

Lady Gaia beschreibt den momentanen Frequenzvorgang so: 

 

„Die innere Erde erblüht voller Schönheit und erzeugt Paradiesfrequenzen. Ein Teil 

dieser Frequenzen strömt an die Oberfläche, vermengt sich mit den Anbindungen der 

höher frequentierten Ströme des Seins, um die neuen Frequenzen des Lichts zu 

stabilisieren und zu verankern. Diese Verankerung wird fortlaufend weitergeführt. Sie ist 

ein sehr sensibler Vorgang, da sie auch eine Ausrichtung auf die Entwicklungen im 

Zeitgeschehen erhält.“ 

 

Ihre anschließende Botschaft zur Zeitqualität erinnert an die Ausrichtung auf die 

Schönheit des Seins – und das auch im Wandel. 

 

 

Alles Liebe, 

 

Iris 

 

 

 

03.09.2020  Lady Gaia – Schönheit 

 
 

„Gaia leuchtet Euch in die Augen. Mein Wirken und Sein mögen Euch berühren, und 

mit diesen Worten begrüße ich die Lichtdiener dieses Planeten. 

 

Ich bin Gaia, ein altes Wesen, dass sein Bewusstsein zur Verfügung stellt, um die Erde 

wieder in ein Paradies zu verwandeln.  

 

Viel zu lange seid Ihr gefangen in den Strukturen, die sich einige Wenige ausdachten, 

um Euch unter Kontrolle zu halten und sich zu bereichern. Diese Zeit nutztet Ihr, um 

Euch zu erfahren. Ihr passtet Euch an, an ein Leben voller Einschränkungen und 

Regeln. Ihr nahmt hin, dass die Dinge so geschehen sind, weil Andere sie anordneten. 

 

Ihr Lieben, es ist Zeit, diese Strukturen zu brechen und das Leben in seiner Ganzheit 

anzunehmen. Erwacht aus dem Traum! Ihr seid menschliche Engel auf einer Mission, 

die sich “Lichtintegration“ nennt und alles beinhaltet, was das Einssein hergibt. Und in  
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dieser Energie möchte ich Euch wiederfinden, in dieser Schwingung möchte ich Euch 

berühren, in den Arm nehmen und Euch alle meine Schätze zeigen. 

 

Das Leben ist schön. Und wer von dieser Schönheit ausgeht, entwickelt Frieden und 

Größe gegenüber dem, was sich zeigt, gegenüber den Strukturen, die ein Gesicht 

zeigen, das Euch nicht entspricht. Ihr entwickelt Eure Größe gegenüber allem, was ist 

und das in jedem Augenblick Eures Seins. 

 

Liebt auch die Wege und Zeichen, die sich um Euch herum bilden, um erlöst und 

anerkannt zu werden. Sie sind nichts weiter als eine Phase der Erinnerung in einer Zeit 

des Wandels in die Schönheit des Lebens. 

 

Ihr seid die Werkzeuge, und so schmiedet das Licht, welches Ihr in Euch tragt. Mein 

Segen geht mit Euch. Und wenn Ihr an mich denkt, so denkt an all die Schönheit, die 

Ihr wahrnehmt, an die vielen Facetten und Lebensräume meiner Natur. Seht Euch im 

Wandel, in einem viel größeren Geschehen und in einer Entwicklung, die für die 

Menschheit spricht und sie fördert. Gebt dieses Bild ab an die Quelle allen Seins. 

 

In mir ist so viel Wandel und Schönheit. Und diesen Wandel trage ich nach außen, und 

dieser Wandel wirkt sich aus. Verschiebungen innerhalb meiner Seins-Ebenen finden 

statt, und ich dehne mich aus, in einer Frequenz des Urlichtes. Dieses Urlicht spiegelt 

meine Schönheit wider, und alles schwingt sich ein. 

 

Jeder Mensch hat die Wahl, in dieser Schönheit mitzuschwingen und sich mit mir zu 

vereinigen. Alles Leben erhält eine neue Ausrichtung, und Altes verschwindet für immer 

im Licht der Zeit. 

 

Die Wahrnehmung dessen, was das Leben und die Liebe ausmacht, führt Euch zu Gott 

und Göttin in Euch selbst. In Euch ist der Punkt der Vermittlung, und so gebe ich Euch 

einen Impuls dort hinein. Möge dieser Impuls Euch den Weg in die Freiheit leuchten. 

 

Mit der Liebe, die ich für Euch in mir trage, verabschiede ich mich mit den Worten: Seid 

gesegnet.“ 

 

 

Lady Gaias Template 
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