21.02.2020 Gaia’s Frequenzen
Die Frequenzen zum Jahreswechsel hörten sich wie ein pulsierender Herzschlag an. Um
den 28.01. wurden sehr schwere Erdfrequenzen ausgesendet, die viel Kraft
beanspruchten. Mal lauter, mal etwas leiser, jedoch immer kontinuierlich und zügig
werden die Phasen zur Wandlung ausgesendet.
Gaia wartete bis heute mit ihrer neuen Botschaft zur Zeitqualität. Vielleicht ist auch
etwas für Dich dabei.
Alles Liebe,
Iris

21.02.2020 Lady Gaia
„Ich bin es, Gaia, und ich grüße Dich mit all meiner Liebe. Wieder einmal stehe ich Dir
zur Seite, denn es ist die mächtige Zeit der Wandlung und Erneuerung. Mit meiner Kraft
wirst Du erkennen, wo die Wege liegen, die Dir und Deinem Sein entsprechen. Denn
diese Kraft lenkt alles in die Bahnen, die dafür bereitgestellt werden.
Ich bin im Umbruch, und jedes Teil von mir erhält eine neue Anpassung, so dass vieler
Orts Verschiebungen, welche energetischen Ursprungs sind, stattfinden. In den Köpfen
der Menschen finden Bewusstseinssprünge statt, und Wellen der Liebe und der
Anteilnahme brechen hervor, die sich in authentischer Weise ausdrücken. Denn das
Mitgefühl für Deinen Nächsten ist stärker geworden, und viele Menschen erkennen
sich selbst in den Notlagen anderer.
In diesem Zeitabschnitt, in dem eine Vielzahl von Energien auf die Erde treffen und sich
miteinander verbinden, entsteht Angst vor dem, was auf die Menschen zukommt.
Doch Gottes Wille ist sanft, und seine Wogen möchten die Menschen berühren, sie
erwecken und auf den rechten Pfad bringen. Oft geht dies nur, indem sich das eigene
Leben grundlegend ändert und so neue Erkenntnisse geschaffen werden. Es entsteht
also nur ein neues Bewusstsein durch eine große Umstrukturierung in den eigenen
Lebensbereichen. Erweckungsmomente fördern diese Umsetzung. So scheint es, dass
das Leben schlechter und weniger vertrauenswürdiger wird. Dies sind jedoch die alten
Bahnen der Erkenntnis. Denn die Menschheit möchte ihre Pracht und Stärke im Innern
wiederfinden und schöpfen.
Du bist der Meister Deiner Wirklichkeit, und diese Erkenntnis möchte gelebt werden.
Die vielen Illusionen Deiner Zeit vergehen. Was bleibt, ist die Essenz Deines Seins. Warum
möchtest Du den Schritt nicht wagen, ganz und gar auf den Zug aufzuspringen und
Deine Kräfte auf die göttlichen Ziele ausrichten?
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Eine Illusion ist niemals wahr. Mit der Essenz Deines Ursprungs wandelst Du Dein Leben,
Du siehst auf die Dinge und Situationen mit einem Lächeln, da Du weißt, was der
Wirklichkeit entspricht. Finde die Wirklichkeit in Dir. Finde die Schönheit in Dir und drücke
Deine Erhabenheit aus. Lasse Deine Seins – Qualitäten nach außen fließen. Ich gebe
Dir meinen Segen. Ängste dürfen gehen.
Mit meiner Liebe öffne ich Kanäle, um Neues zu integrieren. Ich bin stets bei Dir, sehe
Deine Gedanken und berühre Dich mit meiner Liebe. Entdecke Dich! Werde eins mit
allem was – ist, da alles sich in einem aufhält und verbindet. Deine Emotionen zeigen
Dir Dein Energieniveau an, und Du kannst an ihnen erkennen, in welcher Ausrichtung
Du Dich befindest.
Die inneren Ebenen sind aktiv. Wir gestalten das neue Dasein. Wir gestalten die Erde,
und so fließen die Ströme aktivierter Kristalle hinaus und sind die Ankerpunkte für das
neue Christusbewusstsein. Überall auf Erden finden Vernetzungen statt, die die
Kaftpunkte miteinander verbinden. Sie läuten Lichtmomente ein, in denen sich die
neuen, veränderten Energien halten und ausdehnen können. Kristalline Energien
festigen Kommunikationswege.
Und ich erhebe mich weiter Richtung Ursprung meines Seins. Ich bin glücklich, sehr
glücklich, dass sich vieles ändert und die lichten Reiche sich ausdehnen. Ich bin
glücklich, dass so viele Diener des Lichts auf Erden aktiv in ihrer Rolle aufgehen und
ihre Verantwortung übernommen haben.
Jede einzelne Menschenseele ist mit mir verbunden und in meinen Armen. Ich sehe
die einzelnen Wege. Mein Mitgefühl ist Ausdruck meiner Begleitung. Das Konzentrieren
auf das Licht lässt vieles in einem anderen Zustand erscheinen. So möchte ich Dir
sagen, glaube an das Licht in Dir, glaube an das Licht in mir und an das Licht des
Kosmos, und bleibe zentriert in Deiner Herzensmitte. Schöpfe Kräfte in der Natur und
schenke den Wesen des Lichts und der Liebe und allen Tieren Deine treue Liebe und
Anerkennung. Sei ein neutraler Diener in diesen Zeiten.
Ich bin immer bei Dir. Ich liebe Dich.“

Du kannst Lady Gaia auf vielerlei Wegen Deine Unterstützung schenken. Meine
Empfehlung ist ihr Template Energietransformation & Verankerung neuer Energien
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