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22.11.2021  Gaias Frequenzen 
 

 

Seit dem 19.11.2021 sendet Gaia verstärkt bewegende Frequenzen aus. Dazwischen 

befinden sich einige Pausen. 

 

Vor ca. einer Woche nahm ich ein unterirdisches Geräusch wahr, das ich in der Form 

noch nicht kannte.  

 

Gaia beantwortete meine Frage nach der Ursache des Geräusches: 

 

 

„Dieses Geräusch, das Du gehört hast, waren erdnahe Umbrüche, Veränderungen in 

der Struktur, die dadurch verursacht wurden, dass sich das Licht im Erdinnern weiter 

ausdehnt. 

 

Wir initiieren im Erdinnern, also im Erdkern, Energieströme, die sich ausbreiten und nach 

oben steigen. Diese Ströme bewirken Veränderungen in der Struktur und im Fluss der 

Ströme, die folgen.“ 

 

 

Eine Herz-berührende und richtungsweisende Botschaft übergibt Gaia Dir zur aktuellen 

Zeitqualität. 

 

 

Sternensegen & gute Reise 

 

Iris 

 

 

 

22.11.2021  Lady Gaia 

 

„Liebe Seele, Gaia unterstützt Dich mit ihrer Schwingung, und damit begrüße ich Dich. 

Mein Herz steht Dir offen. Du darfst eintreten, eintreten in einen Neubeginn Deiner Zeit 

für ein Leben in höherdimensionalen Bereichen Deines Seins. 

 

Es sind die Schwingungen und Frequenzen, die steigen und sich erhöhen und mit 

denen Du mitfließt, um Dich von allen Arten des niedrigen Seins zu befreien. Auch ich 

befreie mich, immer mehr, und meine Schwingung ist die, eines Engels auf Weltreise. 

 

Ich erhebe mich, und Gott, der Schöpfer allen Seins, gibt den Startschuss. Und mit dem 

Startschuss ist der Wandel in die höheren Dimensionen vollzogen. Es ist Aufgabe der 

Schöpfung, diese Offenbarung in eine neue Welt des Seins einzuleiten. Und so begebe  
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ich mich auf die Startrampe, natürlich bildlich gesehen, denn auch ich habe 24 

Stunden täglich zu tun, um Wandlungskonzepte umzusetzen. 

 

Liebe Seele, ich möchte Dich berühren und verführen, in eine Welt des Seins, in der es 

reich an Schönheit und an Verbundenheit ist. Diese Welt ist frei von mächtigen 

Herrschaften, frei von Unterdrückung, frei von Armut und frei von Krieg. Es klingt für Dich 

wie ein Traum? Du bist hierher gekommen, um alle diese Aspekte der Göttlichkeit zu 

unterstützen, und sie auf Erden zu manifestieren. 

 

Goldenes Licht erfüllt Dich. Es geht einher mit der kosmischen Flut göttlicher Partikel 

der Umwandlung. Und alles zielt darauf ab, Deinen Ursprung zu erwecken. Dein 

Ursprungslicht erfüllt Dich und Deine Seele. Es ist eine Wiedergeburt in das Licht, welche 

Dir widerfährt. Und Du darfst Dich täglich mit mir verbinden, mitfließen, in den Strömen 

des neuen Daseins, die sich auf Erden manifestieren. Öffne Dich, und so sende auch 

ich Dir Bilder der Schönheit, Bilder eines Lebens in Frieden, in einer Natur, die 

vollkommen ist und sich mit allem-was-ist verbindet. 

 

Mein Licht bricht die Strukturen der alten Zeit, und damit trittst Du in die Leichtigkeit ein. 

Verbinde Dich mit der Freude in Dir. Sei Du selbst. Du bist der Stern am Himmel. Alles 

reflektiert sich in Dir, denn Du bist alles-was-ist, und Dich durchströmt das kosmische 

Licht der Ganzheit. 

 

Und so bin auch ich auf dem Weg. Ich habe mich aufgemacht, die Schönheit zu 

manifestieren, und ich lade Dich ein, Dir einen Platz zu suchen, auf einer Erde, die die 

Schönheit der Schöpfung repräsentiert. Welche Farben wählst Du? Mit was bist Du 

verbunden? Welches Licht ist das Deine? 

 

Du bewegst Dich inmitten von Frequenzen und Energien des neuen, kosmischen Lichts, 

mit dem Licht der Sterne und mit der Kraft der Sonne. Erkenne Deine Ganzheit, Deine 

Multidimensionalität. Der Schlüssel dafür liegt in Deinem Herzen. Dein Herz ist es, das zu 

Dir spricht. Du empfindest Impulse und Wegweiser. Intuitiv wird Dich Deine Seele daran 

erinnern, wer Herr im Hause ist. Und auch ich bin bei Dir, an Deiner Seite, so Du es 

möchtest. In Dir liegt der Schlüssel zum Glück. 

 

 

Bild:  Gaia zeigt mir einen Sonnenaufgang in zeitloser Stille. 

 

 

Vor langer Zeit begann die Verschmelzung mit Mutter Erde und Dir. So bist Du auch ein 

Teil dieser Verbindung, und Erdfragmente des höheren Lichts verbinden sich mit Dir 

und mit Deinem Weg. Als Mensch auf einem Wandlungsplaneten bist auch Du ein Teil 

dessen, was geschieht, verbunden mit allem. 

 

Frequenzen der Neuen Zeit lösen Ängste, die aufsteigen, um in das Licht weitergeleitet 

und neutralisiert zu werden. Dieser Zeitabschnitt ist voll mit Ängsten. Doch auch dieser  
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Prozess beinhaltet die Wichtigkeit der Wandlung in das Licht. Denn alle niedrig 

schwingenden Energien werden weichen, und mit ihnen alle  einschränkenden 

Strukturen, Kontrollmechanismen und der Machtmissbrauch. Bänder werden getrennt, 

um das entstehen zu lassen, was die Einheit ausdrückt.  

 

Liebe Seele, sei verbunden in der Schwingung der Einheit. Schaue auf die Größe der 

Verbundenheit und kläre Deine Angelegenheiten für einen offenen und freien Weg. 

Du brauchst niemandem Rechenschaft abzulegen. Sei in Deiner Macht, Dein 

Seelenpotential auszudrücken. Meine Liebe begleitet Dich, und das schon lange. 

Mein Herzschlag schwingt im Gleichklang mit Deinem Herzschlag. Mein Atem ist Teil 

Deines Atems. Unsere Verbindung ist Teil der großen Wiedervereinigung mit dem Licht. 

 

Ich begebe mich nun in meine Wandlungsprozesse, und das, was erlöst werden 

möchte, wird erlöst und erneuert, so wie ein Haus der Renovierung bedarf, werde ich 

in neuer Schönheit zurückkehren, und alles, was diesem Prozess unterliegt, ist ein 

Aspekt der Ganzheit im Sein, welches sich durch den Fluss der Erneuerung ausdrückt. 

 

Sei verbunden mit mir, Lady Gaia. Sei verbunden mit Dir und mit Deinem goldenen 

Licht der Wirklichkeit. Das Göttliche in Dir zeigt sich mit der Annahme Deines Selbstes. 

Wandel ruft das hervor, was zuvor verborgen war:  Energien, Farben, Seins-Ausdrücke, 

Wesenheiten, Techniken und die Gesetze der Einheit und Verbundenheit. So bleibe 

offen für alles, was sich zeigen möchte. Wisse, Du bist geborgen in den Energien der 

Neuen Zeit. Ich liebe Dich.“ 

 

 

Ein weiterführendes Angebot zur Transformation: 

 

Lady Gaias Template  
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