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01.10.2019  Lady Gaia 

 

 

„Geliebte Seelen, die Ihr mit mir in die neue Zeit geht, ich grüße Euch und sende Euch 

meine Liebe und Annahme. 

 

In jeder Phase des Aufstiegs kommt es vor, dass rückläufig eine Bestandsaufnahme, 

sowohl global, als auch in Individuen stattfindet. Es ist ein sich Ausrichten auf neue 

Ereignisse und auf energetische Verhältnisse. Dies dient dazu, sich zu regulieren, 

sowohl im Bewusstsein, als auch in den Körpern. Daher ist es bedeutsam, wenn ich 

Euch sage, dass Ihr mutvoll weitergehen möchtet, ungeachtet der Begleiterscheinungen, 

die vorübergehend auftreten können. 

 

Ein sich Anpassen an veränderte Energieverhältnisse ist ein großer physischer 

Umbruch, und dieser Umbruch möchte integriert werden. Vorrübergehend kann es also 

zu Störungen kommen. So erdet Euch täglich dementsprechend. Euer Umfeld ist Euer 

Raster für das, wofür Ihr steht. Ihr könnt es jederzeit durch Ausrichtungen verändern. 

 

Nun ist die Liebe allen Seins auf meinen Strukturebenen angekommen und sie breitet 

sich aus. Lichtblicke entstehen, und wer „sehen“ kann, sieht eine Menge mehr von dem, 

was stattfindet. Nichts, aber auch gar nichts kann das Licht aufhalten. Ich 

korrespondiere mit den Einheiten des Lichts und der Liebe. Ich reguliere Zuführendes 

und Abfließendes. Und ich erblühe von innen in den schönsten Goldtönen. 

 

Bild: 

Gaia zeigt mir ein Bild eines bogenförmigen, goldenen Strömungsmusters, von 

innen nach außen größer werdend, welches sich innerhalb der Erde befindet. 

 

 

Interferenzen entstehen und Weggabelungen finden statt. Ich beobachte das Tun und 

Wirken derer, die in mir versuchen, an der Macht zu bleiben. Gelassen nehme ich wahr, 

dass sie sich verrannt haben. Denn diese Begrenzung wird aufgelöst, und auch sie 

werden dem Licht ausgesetzt. 

 

Bild: 

Es wird  mir ein Bild in Erdinneren gezeigt, wo eine militärisch gekleidete 

Gruppe von Menschen sich mit kleineren Wagen fortbewegt. 
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Entspannung und Erholung fördern Eure Anpassungen an veränderte Zustände. Wägt 

ab, wofür Ihr Eure Energien einsetzt. Die Licht – Korrespondenz handelt entsprechend 

allen Resonanzen. 

 

Wir gehen in ein neues Zeitalter, gemeinsam mit den lichtvollen Freunden, der Sonne, 

den Sternen, dem Mond, dem Mars und den Galaxien. Denn alles steht miteinander in 

Resonanz. Wie Wellen bewegen sich die Ströme des Wissens und der Angleichung. Ich 

bin bereit, mich diesem lieben Treiben hinzugeben. In Dankbarkeit nehme ich jede Hilfe 

und Unterstützung an. ICH BIN LIEBE. ICH BIN.  

 

Und ich danke Euch für Eure Treue, mir in diesen Zeiten zur Seite zu stehen. In Liebe 

und Verbundenheit, Gaia.“ 
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