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Ich bin Lady Gaia, das Bewusstsein
Eures Planeten,
und in meiner liebenden
aufnehmenden Art und Weise
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heisse ich Euch willkommen an
diesem Platz.
Meine Energie hier, wo Ihr steht,
dringt tief in Euch ein
und lädt Euch auf, in der
Verbindung zur Erde.
Es ist eine Form der Erdung, die
Euch Kraft und Stabilität gibt,
aber gleichzeitig auch die Weichheit
und Offenheit der Liebe.
Es ist ein Ort, an dem der Schleier
sich gelüftet hat, und die absolute
Einheit herrscht.
So lösen sich die Verkrustungen an
meiner Oberfläche mehr und mehr,
und mein göttliches Strahlen kann
so nach außen dringen.
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Die Verbindungen werden stärker,
weiter und kraftvoller,
und so wird Stück für Stück die
Dualität abgetragen, und die
Wirklichkeit hält Einzug.
Die Wellen meiner Energie werden
intensiver und dringen so mehr zu
Euch durch.
Die Menschen, die sich als Kanal
zur Verfügung stellen, spüren dies.
Wenn Ihr Euch nun mit mir
verbindet, kann ich Euch halten
und tragen in meinem Bewusstsein
der Einheit,
aus meinem göttlichen Bewusstsein
heraus.
Diese Verbindung unterstützt Euch
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in Eurem Wirken,
doch bietet sie mir die Möglichkeit,
die kosmische Energie,
den Magnetismus in seiner reinsten
Form direkt aufzunehmen.
Wenn Ihr mit diesem Bewusstsein
in Euer Leben geht und mich
teilhaben lasst,
ist mir das von großer Hilfe.
Die Veränderungen sind für Euch
spürbar, und doch scheint es
manchmal so,
als würde nichts vorangehen.
Dies liegt daran, dass dort, wo die
Verkrustungen noch vorhanden
sind,
die Energie sich ebenfalls staut.
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Doch wenn sie einmal durchdringt,
in Bewegung gerät,
ist sie unaufhaltsam.
Es ist wie der Strom des Wassers,
der die Kraft so lange bündelt,
bis der Damm aufgeht und der
Fluss entsteht.
Hier an dieser Stelle bindet Euch an
an die kosmische Energie
und spürt die Vereinigung in Euch.
Ich sende Euch meine liebevolle
Wärme.
Ich bin dankbar, dass Ihr
gekommen seid, die Verbindung
hier herzustellen
als Boten der Wirklichkeit, und so
ist es eine Zusammenarbeit
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aus der Absichtslosigkeit der
bedingungslosen Liebe.
Die Energiewellen werden
intensiver werden, und so ist es das,
was Ihr spürt,
in Eurem Wandel der Zeit, in dem
Wandel des Ablaufs,
und durch die starke Einstrahlung
werden die Strukturen zerstört,
die dichter schwingen als das, was
sich von beiden Seiten verbinden
versucht.
Indem Ihr mir bewusst Euren
Kanal zur Verfügung stellt,
können die Energien auf eine sanfte
und liebevolle Art und Weise
kanalisiert
werden und hinweggespült werden,
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was auch immer noch festhält.
Ich danke Euch unendlich und
hülle Euch ein in meinen
stärkenden Schutz,
in die Geborgenheit und Liebe.
An'Anasha.
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