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26.11.2022  Fliegende Sterne & hohe Frequenzen 

 

 

Im Dialog mit Lady Gaia 

 

Iris: „Seit dem 03.09.2022 wurden wieder verstärkt sehr hohe Erdfrequenzen 

ausgesendet. Im Oktober entstand eine Pause von ca. 2 Wochen, und auch der 

November war viel stiller. Welchen Grund haben die größeren Pausen zwischen den 

hohen Frequenzaussendungen?" 

 

Lady Gaia:  „Jede Frequenztonabfolge hat unterschiedliche Ursprünge und 

Aufgaben. Sie entstehen zu Zeiten, in denen sie die Veränderung bewirken, die 

ansteht, immer in Resonanz und in Verbindung zum kosmischen Licht.“ 

 

Iris: „Es ist jetzt einige Monate her, da ich Besucher von Außerhalb nachts wieder sehr 

viel tiefer und Erdnahe, im Gegensatz von vor 10 Jahren, am Himmel sah. Und wieder 

fragte ich mich, warum das niemand sieht und ob die Menschen glauben würden, 

dass diese Erscheinungen Satelliten seien. Mir kam der Gedanke, dass die Besucher 

mit ihren Schiffen und Formationen am Himmel aussahen wie “fliegende Sterne“. Ich 

war zufrieden mit der neuen Bezeichnung.“ 

 

Lady Gaia: „Die vergangenen Jahre waren eine Vorbereitung. Jetzt sind die 

Verbindungswege weitläufig durchzogen, durch die Atmosphäre der Erde. Die 

Aufgaben der Sternengeschwister haben sich im Laufe der Zeit intensiviert. Ein großer 

Teil dient dem Schutz, dem Scannen und dem Erhalt der Ausrichtungen von 

Lichtmodulen, welche sich im Lichtraum befinden und inaktiv / aktiv sind. Die sehr viel 

nähere Distanz dient dem umfangreichen Schutz von Lichtwirkenden, den Aktivitäten 

im Licht und der beständigen Präsenz, um die Wandlung zu unterstützen.“ 

 

Iris: „Vor ein paar Monaten bat ich Dich, etwas über die Form der Erde zu sagen und 

Du antwortetest mir:  „Ach‘ Kind, Du weißt doch wie die Erde aussieht.“ Ich fragte Dich, 

da mir seit geraumer Zeit bekannt ist, dass einige namenhafte Persönlichkeiten dafür 

bezahlt werden, zu behaupten, dass die Erde eine bestimmte Form haben würde, und 

natürlich fragte ich mich, warum dies so ist.“ 

 

Lady Gaia:  „Jeder Mensch hat seine Aufgabe auf der Erde, und die Erde ist ein 

wandelndes Mysterium. Kräfte, Dimensionen und Realitätsräume entstehen oder 

vergehen, erhöhen sich und nehmen andere Formen an. Die Form meines manifesten 

Körpers ist das Produkt vieler unterschiedlicher Seins-Momente und 

Manifestationsvarianten. Es gibt das Jenseits, das Diesseits und eine Reihe von 

Dimensionen mit unterschiedlichen Formen, je nachdem, in welcher Seins-Ebene das 

Leben stattfindet.“ 
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Iris: „Also, ein Stern, den ich sehe, kann auf einer anderen Ebene des Seins und der 

Dimensionen als von der Ebene, von der aus ich den Stern betrachte, eine andere 

Form aufweisen. Ich arbeite seit über zehn Jahren mit dem Erdmittelpunkt zusammen. 

Darüber hinaus gibt es im Universum die Kräfte der Anziehung und Abstoßung von 

Planeten oder Sternen, so dass, wissenschaftlich gesehen, ein größeres Maß der 

Stabilität für eine Form entsteht, die in allen Bereichen durch den Mittelpunkt 

gleichförmig verläuft, ein eher runder Charakter.“ 

 

Iris: „Ich habe gehört, dass Du einen neuen Namen bekommen hast. Dir wurden einige 

Namen gegeben. Verankerungen in höhere Dimensionen als die der 5-ten, sind 

meines Wissens schon über zwanzig Jahre her. Bekommst Du jetzt für jede Dimension 

einen weiteren Namen? Einen zukünftigen Sternennamen soll es auch für Dich geben. 

Wie ist dies einzuordnen?“ 

 

Lady Gaia: „Es ist der Name meiner Erdlinie. Die Erdlinie hat eine 

dimensionsübergreifende Schwingung. Als 5-dimensonales Raumgefährt, trage ich 

diesen Namen. Andere meiner Namen haben wiederum andere Ausrichtungen für 

den Begriff der Materie, in Zusammenhang mit meiner Schwingungsfrequenz. Jeder 

meiner Namen ist Ausdruck meines multidimensionalen Selbst und verbindet sich mit 

der Ausrichtung, für die ich im Sein meiner Wandlungen stehe.“ 

 

Iris: „Ich bleibe erst einmal bei dem Namen “Gaia“. Er ist vielen Lichtbringern geläufig. 

Danke von Herzen für Deine Antworten und für Deine Botschaft vom 26.11.2022.“ 

 

 

 

26.11.2022  Lady Gaia 

 

 

„Mit Freude und meiner Liebe begrüße ich Euch und würdige Euer Licht. In dieser 

Botschaft ist das Fluid der Neuen Erde enthalten. Es schwingt mit, webt sich ein, und 

Bewusstseinspartikel erscheinen vor Euren Augen. Ein anderes Bewusstsein der 

Menschheit entsteht. Das Christusbewusstsein ist all-präsent. Das Quellbewusstsein 

hütet die Kosmischen Schlüssel für die Erweiterung Eures Seins auf Erden. 

 

Geliebte Seelen, die Ihr hier Euren Dienst verrichtet, wandelt und mit mir den Weg des 

Heiligen Lichts geht, es ist Zeit, sich ausgiebig zu schütteln, zu entledigen und frei zu 

werden. Für mich ist es ein Dienst der Liebe zur Schöpfung, ein Dienst der Liebe für mich 

selbst, in Verbindung mit allen Seelengemeinschaften, die dem Dienst der Evolution 

zugestimmt haben und mit mir eins sind. 

 

Ihr könnt Euch vorstellen, was der Gang für mich bedeutet, denn die Urkraft meiner 

Seele bricht aus, um sich zu befreien und eins mit den kosmischen Klängen des Lichts 

zu werden. So ist die Freiheit von allem, das nicht mehr dienlich ist und nicht meiner  
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Bewusstseinsstruktur entspricht, mein Ziel. Und Ihr, Geliebten? Seid Ihr dabei? Erfahrt Ihr 

Euch in den höheren Bewusstseinsströmen? 

 

Erinnert Euch. Das Paradies entstand und wurde umgeworfen, durch Mächte und dem 

Willen einer langen Zeitgeschichte. Ihr alle seid hineingeboren worden, in die 

verkümmerte Zwangsjacke, die Eure Seelen nur zugut kennen. Euer Seelenklang 

wächst und mit ihm der Freiheitsdrang und das Wissen, dass es hinter dem Schleier der 

Unkenntnis, Gaben der Schönheit und Vollkommenheit Gottes, des Schöpfers, gibt. 

 

Mit allen Seelen bin ich eins, verbunden, wie eine Mutter ihre Kinder liebt, ihre Größe 

erkennt und sie nährt. Das vollendete, göttliche Licht bricht auf Erden auf. Ich entlasse 

durch meine Verschiebungen, die nicht nur in der Materie stattfinden, sondern auch 

in anderen Zwischenstadien des Wandels, die starken, alten und abgelaufenen 

Energien der Trägheit und der Einschränkungen. 

 

Es ist ein Spiel mit den Kräften, das stattfindet, damit sich die Kräfte innerhalb und 

außerhalb neu anordnen können. So weit, so gut, denn Ihr wusstet vorgeburtlich um 

Euer Schicksal. So nimmt der Prozess in mir seinen Lauf. Ich interagiere mit den 

Polsträngen. Ich bin mit der Sonne verbunden. Erdnahe Kräfte, Assimilationen und 

Verbindungen zu Lichtsäulen kosmischen Ursprungs, gehen in Resonanz zu den 

mächtigen Veränderungsvorgängen. 

 

Ein Klang entsteht. Es ist der Klang der Schöpfung. Ein Ausruf, dass das stattfindet, was 

in allen Universen eine Resonanz erfährt. Wellen ausgleichenden Lichts, gehen hinaus. 

Alles beginnt sich zu verändern, mit den Heiligen Aufstiegs- und 

Angleichungsfrequenzen. 

 

Doch seht, es ist ein viel komplizierterer Vorgang als Ihr es menschlich-geistig erfassen 

könnt. Dazu bedarf es eines multidimensionalen, komplexen Bewusstseins 

allumfassender Struktur, für den Austausch von Systemen, in den Naturgesetzen des 

Kosmos. Was immer auch in Euch oder außerhalb von Euch geschieht, es bewegt die 

Welt, und es bewegt das Sein. 

 

Die Heilungsprozesse auf Erden sind nötig, und der Druck ist gewaltig, um angemessen 

und zum Wohle aller Seelen zu handeln und die Bahnen des Lichts auszugleichen. Von 

der Schöpfung geführt, beginnt sich in mir alles in Realitäten des Lichts zu bewegen. 

Realitäts- und dimensionale Verschiebungen fließen durch den Raum. Öffnungen 

hoher Tragweite entstehen. 

 

Alles dient der Weiterentwicklung, der Feinjustierung und der Erinnerung, das Licht zu 

sein, welches Euch würdig ist. Erkennt den Illusionsverfall. Erkennt auch den Kern der 

Göttlichkeit in Euch. Er stärkt und führt Euch. 

 

Wenn ich auf Euch schaue, erkenne ich den großen Segen, in den Ihr eingebunden 

seid. Alles wurde und wird getan, um Euch in Eurer Entwicklung zu unterstützen und  
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starke, unbändige Energien abzuwenden. Denn die Zerstörung ist ein Maß, heilige 

Seelenfrequenzen für eine lange Zeit aus der Bahn zu werfen. 

 

Das, was verschoben werden muss, ist ein Arbeitsweg, der alle Seelenfrequenzen in 

ihrer Ausrichtung mitzieht und miteinbezieht. Ihr seid ein Teil des Wandels, in mir und in 

Euch. Und so konnte bislang ein Großteil starker, destruktiver Ströme gemindert 

werden. Für eine Einbindung in die göttlichen Reiche ist es notwendig, mich zu 

erheben und auszudehnen. 

 

Ein Durchleuchtungspunkt dringt durch die Pole meines manifesten Körpers. Realitäten 

strömen und ordnen sich neu an. Es ist das Neue-Erde-Realitätsfluid, welches sich 

nachhaltig einwebt und Euch berührt. Das Licht Gottes und der Göttin leitet Euch in 

diesem Prozess der Werdung.  

 

Und mein Anliegen heute ist es, Euch zu bitten, mit mir verbunden zu sein. Geht in die 

Absicht, mich in Eurem Herzen anzutreffen, meine Stimme der Liebe zu empfangen, 

meine lichten Bereiche zu schützen und zu erhalten. Die Energien folgen den 

Absichten für das Wesentliche, das das Leben auf Erden fördert und Öffnungen zulässt, 

die den evolutionären Sprung bewirken. 

 

Mit meiner großen Güte werde ich in tragender Weise bei Euch sein, in Zeiten, in denen 

Ihr erkennt, dass Eure göttliche Substanz das wesentliche Lebensmodul ist und Euer 

Bewusstsein das Gefährt, auf dem Ihr reist. 

 

Meine Liebe ist allumfassend. Ich gebe sie weiter an meine Kinder auf Erden, an Euch.“ 
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