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15.04.2021  Gaias Frequenzen 

 

 

Die Frequenzen vom 28.03. und 30.03.2021 unterschieden sich in ihrer Ausrichtung. 

Während am 28. März kurze, durchdringende Frequenzen ausgesandt wurden, waren 

es am 30. März seichte Frequenzen, die auf einer anderen Ebene eingebettet 

erschienen. 

 

Als Impulsgeber und zur Herstellung von Verbindungen dienten die kurzen Frequenzen. 

Die seichten Frequenzen dienten dagegen zur Schaffung eines Ausgleiches. 

 

Gaias Botschaft von heute bezieht sich auf die energetische Rückverbindung in das 

innere Selbst, um in dieser Zeitqualität Anker zu erzeugen, die Anderen in ihren 

Entwicklungen helfen und sie unterstützen können. 

 

Sternensegen, 

 

Iris 

 

 

 

15.04.2021  Lady Gaia 

 

„Liebe Seelen, es ist Gaia, die Liebe der Erde, und so begrüße ich Euch in dieser 

Zeitschwingung der Einheit und der Verbundenheit. 

 

Ihr seid die tragende Kraft der Erde, und mit mir wandelt Ihr Euch zu einem 

wundervollen Ausdruck göttlichen Seins. Die Energie des Friedens wurde verankert, 

und mit ihr, das Licht der Wirklichkeit. 

 

Neue Formen von interstellaren Parametern werden ebenfalls justiert, und so wandelt 

sich der Planet in einen aufsteigenden Planeten, bis hin zu einer Station der Sterne. 

Alles ist in Bewegung, vereint sich, erneuert sich und verbindet sich. Die 

Friedensenergie breitet sich aus, und die Verbundenheit zueinander wächst. 

 

In diesen Zügeln schwinge ich, und diese Zügel werden vom göttlichen Licht gehalten. 

Ein ewiger Austausch ist in Gange, der Euch zu einer Sternennation heranwachsen 

lässt. Der Weg des Aufstiegs findet in Etappen statt, einhergehend mit den 

multidimensionalen Aspekten, die dafür notwendig sind. Ich bin bereit für diesen 

neuen Anfang, ein Beginn, der mich aufblühen lässt. 

 

Ihr werdet gehalten in einer Substanz des Friedens und der Annahme. Diese Substanz 

wird Euch zur Verfügung gestellt, um Umstrukturierungen leichter zu bewältigen. Als 

Menschen mit einer freien Wahl, dürft Ihr wählen, welchen Energiepart Ihr den Vorrang  
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gebt. Welche Wahl Ihr auch trefft, geht in die Liebe, an den Ort der Gewissheit und 

wählt weise Eure Ziele aus. 

 

Schon im Kleinen und Unscheinbaren, im täglichen Leben, mit seinen Entscheidungen, 

könnt Ihr einen Unterschied machen. Alles ist Übungssache. Das Licht und die Liebe 

begleiten Euch. Ich bin bei Euch und verbinde mich mit Euch in der Schwingung des 

Herzens. Spürt Ihr diese Urfrequenz? Sie erinnert Euch an Zeiten, in denen der Frieden 

lebte und der Ausdruck des Miteinanders und der Achtung zu allem Vorrang hatte. 

 

Als Urvertreter seid Ihr dabei, diese Partikel, Erscheinungen und Wissenserinnerungen 

wieder in Euch aufleben zu lassen. Und meine Verbindung, mein Wesen und meine 

Liebe werden Euch dabei weiterhin behilflich sein. Diejenigen, die diesen Weg gehen, 

werden geschützt. Ihre Aufträge sind Aufträge des Lichts und der Wahrheit.  

 

Mein Licht durchdringt die Oberfläche, und Lichtgefälle aus dem Kosmos und der 

erhöhten Energien, strömen auf die Erde.  

 

 

Anmerkung: Hier wird mir ein Bild mit vertikalen Lichteinfällen vom Himmel kommend 

und auf die Erde strömend gezeigt. Gleichmäßig verteilt und in Regenbogenfarben 

gehalten, durchziehen die Ströme diesen Abschnitt. 

 

 

Diese Schönheit und Vollkommenheit kann nun von Euch allen angenommen werden. 

Werdet Teil einer Einheit, welche gleiche Ziele und Ausrichtungen verfolgt und das 

Wissen um die Ganzheit so zugänglich macht, für jene, die diese Informationen und 

Hinweise erbeten. 

 

Ihr seid die Träger Eurer eigenen Wahrheit und Wahrhaftigkeit. So, wie Ihr Euch in Eurem 

Sein entwickelt, entwickelt sich die Menschheit mit Euch. In meiner Energie erfahrt Ihr 

das Sein als einen Aspekt der Neuen Zeit, in der Ihr Euren Seelen folgt. Und in dieser 

Energie werden die Seelen dazu eingeladen, sich auszudrücken, als Teil ihrer 

Erschaffung, und als Teil ihrer Göttlichkeit auf Erden. 

 

Das Groß-Projekt ERDE vollendet sich. Und in dieser Weise wird jeder davon berührt, 

erfährt Erkenntnis und gewinnt an Vertrauen. Lebt das Licht in Euch, so ist viel getan. 

Meinen Segen lege ich über Euch, in tiefer Liebe zu Eurem SEIN.“ 
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