30.05.2022 Gaias Frequenzen

Angefangen mit der Aussendung sehr feiner Erdfrequenzen, gesellten sich in den
vergangenen Wochen weitere Arten hinzu. Interessante Frequenzen, die auf einer
anderen Ebene eingebettet wurden, so wie nachfolgende Frequenzen stärkeren und
sehr durchdringenden Ursprungs. Diese Art der Aussendung erzeugte in mir wieder
einmal Gefühle der Ehrfurcht und der Achtung für das Ausmaß.

Meine Frage:
„Nach nun unzähligen Leben auf Erden, habe ich bei einer bestimmten FrequenztonAbfolge die oben genannten Gefühle. Kannst Du mir Näheres dazu sagen?“

Lady Gaia:
„Durch diese Frequenz wirst Du darauf aufmerksam, die Struktur des Lichts in Dir zu
verändern und den Grad der Anpassung aufzunehmen. Menschen, für die diese
Frequenzen unhörbar sind, erfahren sie in Schwingungseinheiten, und ihre Seelen
erfassen intuitiv die Veränderung in ihrem Wesen.
Du erfährst die Frequenzen bewusst als eine Vorgehensweise der Anhebung in
mehreren Erd- und Seinsschichten. Der Klang durchdringt Dich in der Weise, in der Du,
als transparente Seele, alles erfassen, einordnen und annehmen kannst, was eine
Frequenz-Amplitude dieser Art auszeichnet.
Als Medium der Neuen Zeit, ist es Deine Aufgabe, die Verschiebungen an dieser Stelle
weiterzugeben. Der Druck der Frequenz-Amplitude beschreibt das Ausmaß der
Durchdringung des Klangs, welcher Formen, Materie und Realitäten der Sphären
nacheinander verändert.“

Meine zweite Frage:
„Die vergangenen Tage waren durch feinstoffliches Reisen geprägt. Vieles wurde
abgegrast. Gibt es einen Zusammenhang zu dieser Zeitqualität?“

Lady Gaia:
„Das Reisen erfolgt in Wellen bei Zyklen, und ein neuer Zyklus außerkörperlicher
Wahrnehmungen stand an, da die Wirkebenen eine neue Identität des Lichts erfahren
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und in anderen Dimensionen ebenfalls unterschiedliche Anpassungsvorgänge und
Veränderungen erfolgen. Die Seele gibt hierfür den Startschuss, damit auf allen
Ebenen des Lebens, in anderen Bereichen, Erfahrungsbereichen, die das Leben in
feinstofflichen Ausdrücken widerspiegelt, der Prozess erfahren wird.
Die Erzeugung der Reisen beinhaltet ein Wachstum der Seele, das einen Ausdruck des
Seelenvorgangs beschreibt. Die Seele erfährt sich, nach wie vor, in vielen anderen
Seins-Bereichen und hat in der zyklischen Angleichung und Erhebung vieles zu tun und
zu verarbeiten. Sie liebt die Erfahrung, neues, multidimensionales Wissen zu erhalten,
und dieses Wissen oder die Erfahrungen werden natürlich auch in feinstofflichen
Bereichen erhalten.
Manche Menschen erinnern sich an ihre Reisen, andere nicht, obwohl die Seelen,
nach wie vor, aktiv sind, um ihre Erfahrungsbereiche auszudehnen.“

Mit der heutigen Botschaft möchte Lady Gaia auf die zentrale Bedeutung der
Verbundenheit im Aufstiegsprozess aufmerksam machen.

30.05.2022 Lady Gaia
„Geliebte Schwestern und Brüder des Lichts, geliebte Engel der Erde, Eure Gaia spricht
in dieser Botschaft über die Hingabe an die Verbundenheit. Denn es ist mein Anliegen,
Euch vor Augen zu führen, was es bedeutet, Verbundenheit im Alltag und in allen
Schichten Eures Seins, zu erfahren.
Das Leben in den höheren Reichen des Lichts gleicht einer Architektur der ständigen
Verbundenheit mit allem-was-ist. Hilfe wird allen zuteil. Licht wird erzeugt und
gesendet. Klänge schönster Natur werden empfangen, und der höchste Ausdruck
wird gelebt.
Euch diese Möglichkeit in das Bewusstsein zu bringen und die lichten Ebenen in
Aussicht zu stellen, erzeugt in Euch einen erhabenen Gleichklang, einen Rhythmus, der
von Euch aufgenommen werden kann, um die Einheit allen Seins stärker zu spüren.
Ja, Ihr seid aus dem Licht. Das Licht ist Euer Zuhause, und manche von Euch sehnen
sich nach dem Licht, dem Frieden und der Schönheit, die den wahren Charakter des
Seins ausmachen.
Die Verbundenheit ist in Euch allen, und ihre Stärke ist es, die Wunder erschafft und die
Liebe zum Leben und seinesgleichen erfahren lässt. Verbundenheit bedeutet, über
das hinauszuwachsen, was in begrenzter Weise das Leben, Strukturen und Systeme in
Trennung gehalten hat. Als Diener des Lichts seid Ihr bereit, die Verbundenheit als
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einen äußeren Ausdruck im Leben widerzuspiegeln und anderen Menschen den Weg
zu weisen.
Ihr erfahrt die Verbundenheit im Herzen als ewiges Gefühl der Treue zum Sein. So lebt
die Verbundenheit, die Ihr spüren könnt und zu der ihr Euch hingezogen fühlt.
Meine Stärke und Präsenz sind es, die Euch in diesen Tagen eine
Bewusstseinsveränderung bringen, denn auch ich habe mich an neue Parameter
angeglichen. Die Lichtsubstanz in mir und außerhalb von mir, steigert sich mit der
kosmischen Anhebung. Demzufolge erhaltet Ihr neue Bewusstseinsfragmente. Ihr
erfasst sie im Leben und im Ausdruck Eurer Realitäten. Sensitive Wesen erfahren die
Verschiebungen im Sehbereich, und die Lichtinformationen spiegeln sich in den
Augen wider.
Ihr seid meine Kinder, Kinder des Lichts und der Liebe, und in diesem Fluid zeitlosen
Seins, werdet Ihr in der Schwingung des Augenblicks angehoben. Die Durchtrennung
der Welten findet statt, nach und nach, bis sich in Euch und außerhalb von Euch der
Umkehrpunkt zeigt und in die Realität der Wirklichkeit übersiedelt. Die Wirklichkeit der
Schöpfung war immer präsent, jedoch nicht sichtbar.
Erfüllt Euch mit der Leichtigkeit, und erfüllt alle Körper Eures Ausdrucks mit Leichtigkeit,
denn die Sphären des Lichts der neuen Dimension, sind sphärisch, fein, leicht und voller
hoher, schneller Schwingungen. Es bedeutet, Altes loszulassen und sich in diesem
Augenblick neuen Ausdrucks, den Energiequalitäten hinzugeben und sein
authentisches Sein zu manifestieren. Das authentische Sein des Lichts beinhaltet keine
niedrigschwingenden Komponenten mehr.
Ihr Lieben, seid Euch bewusst: Wir sind eins, als ein Wesen göttlichen Ausdrucks für die
Aufgabe, die da heißt:
Von Begrenztheit und Dichte zurück in die Natur der Göttlichkeit und der Lichtebenen
des ursprünglichen Lebens.
Der Augenblick der Hingabe für diese Manifestation ist gekommen und wird
ausgeführt. Er findet, entsprechend den göttlichen Vorgaben für den Erhalt des
Lebens, in Bezug zu den Seelenplänen, statt.
Meine Koordinaten stehen auf “Sturm“. Es ist ein Sturm, der die Zeit der alten
Vorgehensweisen zerbrechen lässt. Doch zuvor werden wir gemeinsam die Erkenntnis
für das Leben in Liebe, erzeugen.
Als Bewusstsein von Mutter Erde bitte ich Euch um die Erzeugung von Licht im Herzen
für Eure Nächsten, denn diese Energie wird mit den höchsten Aspekten gesegnet und
verwoben werden, so dass ein Netz des Segens für die Annahme des Lebens im Licht,
entstehen kann.
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Ich bin in Euch, sowohl als auch außerhalb von Euch, und ein Gedanke an unsere
gemeinsame Verbundenheit reicht aus, um die Frequenzen unserer Einheit zu
erhöhen.
Meine Liebe und mein Licht begleiten Euch.“
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Mit Liebe und viel Verbundenheit habe ich diese Botschaft empfangen und freue mich
über eine Beteiligung, das Licht weiter auszudehnen. Herzlichen Dank und einen
Sternensegen für Dich.
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