
Ich Bin Gaia ...
empfangen am 17.06.2010 … TA’Ia

Hallo meine geliebten Kinder … Ihr Lichter auf Mir …
auf der Erde …

 Ich danke Euch für Eure Hilfe …
Eure Absicht  Mir beizustehen …

Eure Gefühle …
Euer Mitgefühl und Eure Liebe …

Ich danke Euch …

 

Nun … doch empfinde ich es so …
dass jetzt der Zeitpunkt für ein offenes Wort ist …

Glaubt Ihr wirklich ein „paar“ Meditationen helfen Mir …?
Auf meinem Weg in die Freiheit …

Erlaubt … dass ich Euch dann Narren nenne …

Ich bin ein Wesen wie Ihr …
Ein Bewusstsein wie Ihr …

 

Habe zugestimmt über Äonen von Jahren die niedere Energie für 
Euch zu tragen …

Mit Euch zu Sein in diesem Spiel …
Euch die Möglichkeit zu bieten…

Euere Erfahrungen zu machen und Eure Erkenntnisse zu 
gewinnen …

und auch Meine Erfahrungen und Erkenntnisse …

 Und nun … da wir vor einer Weile zusammen den Beschuss 
fassten aufzusteigen …

(Anmerkung von TA’Ia Anne = Harmonische Konvergenz 1987)

Wo ist Eure Hilfe … Euer Einhalten des Versprechens …
Wo sind Eure Taten …

 Alles ist Eins …
war immer Eins und wird immer Eins sein …

Wann begreift Ihr …
Mein Schicksal ist Euer Schicksal …

und Euer Schicksal ist Mein Schicksal …
solange wir gemeinsam in der selben Realität sind …

 So wie Ich Mich kläre … mit Wirbelstürmen … Erdbeben … 
Naturkatastrophen …

So ist es an der Zeit Euch zu klären …

 

Worauf wollt Ihr warten …
Fangt endlich an Euch zu klären …

geht in Eure Eigenverantwortung und findet in Euch Eure Themen 

stellt Euch Euer Angst und Wut …
schaut Euch Eure „dunklen“ oder „schwarze“ Seite endlich an …

 

Wann begreift Ihr …
Das alles seid auch Ihr …Du …

 Wie soll das gehen …
wie wollt Ihr aus der 3D – Welt entfliehen …

und aufsteigen nach 5D oder höher …
wenn Ihr in Euerm alten „Sumpf“ noch bis zum Hals steckt …?

 

Begreift …
Ihr selber wart mal Täter … um dann die Erfahrung eines Opfers 

zu machen …

http://www.taia-antakarana.de/


Ihr selber wart Mörder … um dann die Erfahrung zu machen 
ermordet zu werden …

Ihr selber wart Vergewaltiger … um dann die Erfahrung zu 
machen vergewaltigt zu werden …

Ihr selber wart Verschwörer … um dann die Erfahrung zu machen 
verfolgt zu werden …

Ihr selber wart auf der Dunklen Seite … um jetzt wieder ins Licht 
gehen zu können …

Das ist das Kosmische Gesetz …
Das ist Ursache und Wirkung …

Das ist das Karma – Spiel …

 

Beendet es …
in dem Ihr Euch klärt …Du dich …

Schaut hin … und hört auf zu sagen:
Das ist von Dem …

Der ist … ein Böser … ein Verschwörer … ein Dunkler …
nein … es ist auch von Euch … von Dir …

 

Begreift …
siehst Du es in Deinem Nächsten … bist es Du der… der sich da 

sieht …
stört Dich was an Deinem Nächsten …

dann ist es Dein Thema was da noch geklärt werden möchte …
solange Du damit in Resonanz gehst …

 

Versteht Ihr …
Klärst Du Dich … werden gebundene Energien frei …

diese Energien könnt Ihr für Mich transformieren und an Mich 
dann weitersenden …

oder Sie an Transformationsengeln weitergeben … bittet um Ihre 
Hilfe …

 

Diese reinen Energien helfen Mir in Meinem Prozess weiter zu 
wachsen …

Die Bewusstseinsstufe zu wechseln … aufzusteigen …

 Und es hat eine tolle Wirkung … Wir wachsen Beide … Du und Ich
Wir gehen gemeinsam unseren Weg in die Freiheit …

Wir gehen gemeinsam unseren Weg nach 5D und weiter …
erhöhen unsere Schwingung immer weiter in Richtung Licht …

wechseln von der 3D Realität in eine andere Bewusstseins Zustand
nach 4D … und dann nach 5D …

 

Eine Neue Erde … haltet das Bild in Eurem Herzen …
Eine Neue Erde … haltet die Absicht … dass Ich geheilt bin …
Manifestiert Diese Neue Realität … für Euch und für Mich …

Mit Eurem Glauben erschafft Ihr Eure Wirklichkeit und damit auch 
Meine …

 

In der folgenden Phase werde ich meine Klärung verstärken …
Ihr werdet es spüren …

Ihr werdet überrascht sein …

 Ich gehe in eine neue Bewusstseinsstufe …!
Ich nehme Alle mit … die mitkommen möchten …!

 

Die von Euch … die das alte Spiel noch etwas spielen möchten …
Es ist Eure Entscheidung …

werden es auf einem anderen Planeten tun …
Es ist Ihre Entscheidung … lasst es bei Ihnen …

 

 

 

Ich danke nochmals Allen die Mir Ihr Licht und Ihre Liebe senden 
…wisst Ich trage Euch mit Freude …

wisst und spürt Ich bin verbunden mit Euch … Immer …

In Liebe   Ich Bin Gaia … das Bewusstsein der Erde … Eure Erde 


