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14.12.2020  Gaias Frequenzen 
 

Vor einigen Wochen sendete Gaia sehr leichte und feine Frequenzen aus, die 

allerdings weiter weg klangen.  

 

Gaia sagt dazu: „Frequenzerhöhungen fanden statt. Der Fluss der Energien hat eine 

höhere Frequenz angenommen. Die ausgesandten Erdfrequenzen wirkten in höheren 

Bereichen als diejenigen in Erdnähe.“ 

 

Cyron von den Plejaden erwähnte in seiner letzten Botschaft, dass sich der Boden 

bewegen würde. Einige Tage später fand das große Erdbeben in der Türkei und in 

Griechenland statt. Solche Bewegungen, die alte Energien entlassen, werden 

weiterhin stattfinden. Auch kann ich mir vorstellen, dass nicht alle Bewegungen oder 

Verschiebungen, die entstehen, öffentlich gemacht werden.  

 

Die Ursprungskraft der Erde entlässt die Dichte aus der Materie und bewegt Land - und 

Wassermassen. Mit ihrer aktuellen Botschaft für die Erdenergien möchte Gaia uns dazu 

einladen, Segen in dunkle Bereiche zu senden und weiterhin mit ihr gemeinsam den 

Lichtweg zu gehen. 

 

 

Alles Liebe, 

 

Iris 

 

 

14.12.2020  Lady Gaia: 
 

„Liebe Seelen, mein Licht umhüllt Euch,  auch wenn die Zeit ihre Spuren hinterlassen 

hat, und auch wenn Äußeres ohne Ausweg erscheint. 

 

Doch diese Zeit ist ein Gewinn, da ich mich entfalte und die größtmöglichen 

Strömungen des Lichts und der Liebe aufnehme, verteile oder sollte ich „verschenke“ 

sagen? 

 

Diese Zeit ist wirklich ein Geschenk, da Ihr Euch über Euch selbst bewusst werdet, da 

Ihr Euch erkennt. Denn nur in der Konfrontation mit dem Gegensatz der heiligen Liebe 

und des vollendeten Lebens,  erfahrt Ihr Eure Grenzen. Ihr erkennt Euren Wert, und Ihr 

verbindet Euch wieder mit dem Licht, aus dem Ihr seid. 

 

Stufe für Stufe erhöhe ich meine Frequenzen. Auf einem neuen Level angekommen, 

dehne ich mich einmal mehr aus. Dieser Zeitpunkt ist jetzt. In Wellen-Formationen 

berühren meine Energien die Euren und alles-was-schwingt auf meinem System. 

Heraus kommt die Wahrheit, Ihr Lieben! 
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Denn nur auf den höheren Regionen hat die Wahrheit bestand. Alles andere verblasst. 

Und jetzt seid Ihr an der Reihe. Welche Wahrheit spiegelt Ihr Euch? An welcher 

Wahrheit möchtet Ihr teilnehmen? Welche sagt Euch zu? Der Einheitsklang erfährt sich 

in den göttlichen Wahrheiten, die sich manifestieren. 

 

Ich habe ein Abkommen mit der Sonne. Wir stehen in Verbindung, denn ich bewege 

mich in die, für mich passende, Form. Ein Abgleich entsteht. Das Licht in mir ist 

gleichzeitig mein Anker. Und so fülle ich mich dieser Tage mit dem intensiven Licht der 

Sonne und der Zentralsonne, und auch die Urzeiten-Sonne steht mir bei. Sie sendet 

Partikel, Ur-Partikel. In Schönheit nehme ich sie an. 

 

Ich verbinde mich mit den Sternen. Eine neue Schwingung entsteht, so dass sich alles 

im Universum anpasst und die Galaxie diesem Zustand folgt. Der Antriebsstoff wird 

erzeugt durch die Bahn, welche sich bildet. Sie bildet sich aus Bewusstsein, aus Licht, 

aus Photonen, Gammastrahlen und den Auslösern. Die Sonne ist eine der 

Auslöserinnen. Meine Ausdehnung in die Wirklichkeitsbereiche nimmt zu. Mit dieser 

Zunahme erkennt Ihr Euch. Gutes wird Euch zuteil. 

 

Ich stärke das kristalline Gitter und umhülle Euch mit meiner Wärme. Was kommt, ist 

der Friede auf Erden, und Ihr seid ein Teil davon. Eure Energien sind die des Friedens. 

Gebt Euren Segen in die dunklen Felder und in die Machenschaften. Aus Eurem Segen 

wird ein neues Licht geboren. 

 

Mein Weg ist Eurem gleich. Im Licht wandeln wir gemeinsam, und Aufstiegsfrequenzen 

begleiten uns auf dem Weg. Eine Anhebung findet statt. So steht es geschrieben. 

 

Mit großer und tiefer Liebe bleibe ich Euch verbunden.“ 

 

 

Lady Gaias Template 
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