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10.12.2019  Gaia’s Frequenzen 
 

 

Dauer – Power!  Am 28.11. und am 29.11. wurden durchgehend Abfolgen mit beschleunigten 

Vibrationen ausgesendet, die jeden Körper beeinflusst haben mögen. 

 

Die Tage des 01.12., 08.12. und 09.12. waren ebenfalls geprägt intensiven Aussendungen. 

Alle Frequenzton – Abfolgen werden mit viel Kraft und als kurze und schnelle Impulse 

ausgesendet.  

 

Beeindruckend sind diese starken Frequenztöne für eine Vorwärtsbewegung in einer neuen 

Qualität der Wandlung. 

 

Gaia geht in ihrer heutigen Botschaft darauf ein, sich den Energien der Wirklichkeit hinzugeben 

und sich auszurichten. 

 

 

Alles Liebe,  

 

Iris 

 

 

 

10.12.2019  Lady Gaia 

 

„Liebe Seele des Lichts, hier spricht Gaia, das Licht der Erde und Deiner neuen Welt.  

 

Es ist eine Welt, in die Du hineingeboren wirst. Sie ist authentisch, pur, voller Liebe 

und Größe. Diese Welt verfügt über eine Vielzahl von Ebenen, die durch 

Wirklichkeitsaspekte und Formen sichtbar werden. Es ist der Glanz der Neuen Zeit, der 

hindurchscheint. Er erweckt Dich und zeigt Dir Deine Größe. Er zeigt Dir, wer Du 

bist, und viele Abenteuer und Wunder dürfen von nun an offenbart werden. 

 

Richte Dein Sein auf das Licht des Kosmos aus,  schwinge mit ihm, und lasse Dich im 

Wind der leuchtenden Energieströme treiben. Das Andere, was existiert, zerfällt 

unaufhaltsam. Im JETZT hat nur die Wirklichkeit Bestand. Hörst Du leise den Wind 

der Veränderung? Es bahnt sich Großes an, und Du bist ein Teil davon. 

 

Gebe dem alten Dasein keine Kraft mehr, denn ich bin bereits verbunden und verankert 

mit den Dimensionen der Wirklichkeit des Schöpfers. Und so dient es Dir, in meinem 

Licht zu wachsen und Dich zu vervollkommnen. Ich bin ein Lichtträger und ein 

Lichtanker. Neue Lebensenergie durchflutet meine Bahnen. 
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Die Inner – Erde lebt, und alles fließt in göttlicher – vollkommener Ordnung. Ich gebe 

Dir das Licht und die Gelegenheit, die Du brauchst, um Dich zu entfalten. Ich lade Dich 

ein, bei mir zu sein, nahe bei mir. Fühle Dich umarmt und angenommen. 

 

Wenn Teile zerbrechen, entsteht Neues. Dieses Neue enthält eine andere 

Schwingungsstruktur, als die der alten, verbrauchten Zeit. So wird vieles zerfallen, dass 

eine dunkle Schwingung enthält. Vieles wird weichen müssen, damit auch in den 

kleinsten Räumen das Licht scheinen kann. 

 

Sei der Ankerpunkt in Deiner Welt. Einer Welt, die Dich umarmt und begrüßt. Sie lädt 

Dich ein, den Schritt in die Ganzheit des Seins jetzt zu vollziehen. Alle 

Energiestrukturen, die wir verankert haben, helfen Dir, Dich zu entscheiden und Dich 

auszudehnen. 

In mir leuchtet das Licht der Wandlung. Erhebe Dich aus dem Sumpf des Leids und lebe 

Deine Träume. Sie sind in Dir, und heute möchte ich Dir behilflich sein, um sie zu 

erwecken.  

 

Lasse Licht in Dein Bewusstsein fließen, und stelle Dir vor, dass sich Deine Träume in 

meinem fruchtbaren Boden ankern. Stelle sie auf ein festes Fundament und gebe jeden 

Tag Dein Licht dort hinein. So kann das wachsen und erblühen, was in Dir ist und sich 

entfalten möchte. 

 

Das Licht, welches Du gibst, verankert sich und erstrahlt zurück. Ich bin an Deiner 

Seite, und ich begleite Dich weiterhin. Ich führe Dich, und vielleicht entdeckst Du 

etwas, was Dein Herz erwärmt. Wir sind Eins. 

 
 

Bild 

Gaia zeigt mir ein Bild:  Ein weißer Lichtstrom erhellt den Wald. 

 

 

Folge Deinem inneren Wissen, folge Deiner Intuition. So können auch Banalitäten zu 

Wundern werden. Du bist beschützt in meinem Herzen.“ 
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