Erzengel Jophiel - Die Energie für März 2013
Geliebte Familie des Lichts, ich bin Erzengel Jophiel. Die Zeit für
den Übergang zu den neuen galaktischen Schwingungen ist
gekommen.
Der Planet strahlt neue Licht-Vibrationen aus und die Schwingung
in der Menschheit beschleunigt sich täglich. Der Geist, die Existenz
und das Bewusstsein schwingen jetzt mit dem galaktischen Puls mit,
was zu einer Ausdehnung eures Seins in die galaktischen Ebenen führt. Während ihr in
dieses Verständnis geht, bringe ich euch jetzt das funkelnde goldene Licht und
durchtränke eure Aura mit dieser Kristall-Qualität.
Die Neuen & Galaktischen Codes der Mehrdimensionalität
Die Saison beginnt und bringt neue Galaktische Schwingungen, die in der Menschheit
geerdet werden. Dies führt alles zu einer Ausdehnung in der Galaxie. Erlebt die
Ausdehnung eures Bewusstseins auf einer neuen Ebene. Diese Expansion bewirkt den
Zusammenbruch der einschränkenden Glaubenssätze in eurem Bewusstsein, sodass ihr
die größere Wahrheit annehmen könnt. Die Veränderungen werden im physischen
Körper zu spüren sein und die sinkende Dichte wird spürbar sein, die Körper werden
feinstofflicher, mehr und mehr Licht strömt nun in euer System. Viele Menschen können
diese Veränderungen als ein Symptom der Grippe erleben. Der Körper beginnt eine neue
Funktion zu übernehmen, da er mehr Licht und mehr Lebensenergie umwandelt.
Die neue galaktische Schwingung hilft euch dabei, tiefer in die Entdeckung der
mehrdimensionalen Natur zu ziehen, so könnt ihr mehr als eine Situation erleben, die ihr
als „Unsinn“ bezeichnen würdet. Eine Leere in euren Gedanken, die den Zugriff auf
mehrdimensionale Verschiebung erlaubt. Diese Momente erscheinen, als hättet ihr
vergessen, was ihr dachtet. Diese Leere reinigt Gedanken, den Raum, um euch tiefer mit
dem Bereich eures Herzens und eurer mehrdimensionalen Natur zu verbinden.
Ihr Lieben, jede Zelle eures Seins ist mit den galaktischen Codes des Lichts durch die
Ausdehnung in die Bereiche der Galaxie codiert. Dies bedeutet, dass Emotionen und
Pläne, die in eurem Körper registriert sind, verändert werden, um auf einer neuen Ebene
zu schwingen. Dieser Vorgang findet in der nächsten Zeit in einer normalen Weise statt.
Die täglichen Erkenntnisse werden euch auf diese Ebene bringen. Die gleiche Energie
bewegt sich jetzt in diese Richtung.
Energie-Ausrichtungen & Nächste Welle des Erwachens
In den letzten Tagen des März wird eine deutliche Ausrichtung mit dem galaktischen
Zentrum stattfinden, die die Neuen Licht-Codes für die Menschheit freigeben wird. Die
galaktischen Codes lösen die nächste Welle und Annahme des Erwachens aus. Es ist eine
mächtige Kraft, die nun wieder auf die Erde und in die Menschheit zurückkehrt, das
Potential, das ein neues Feld schafft, um eure Energie, eure Schritte in den Wandel und
die bewusste Gestaltung eurer Wirklichkeit zu lenken.
Das Tor über das wir sprechen, wird Ende März aktiviert werden und wird mit der
Ankunft des Vollmondes im April abgeschlossen sein. Dies ist die Vollendung eines Zyklus

und Regeneration der heiligen weiblichen Energie. Ein starker Zeitraum der
Ermächtigung und Transformation.
Ein Teil dieser Aktivierung und Translokation sind mehr Kontakt mit der spirituellen
Hierarchie und den Aufgestiegenen Meistern, die im März stärker spürbar werden
können. Der harmonischen Zahlen drei (3) und eins (1) sind in diesem Monat stark (z.B.
03.03.2013, 11.03.2013 etc.) und helfen, diese Verbindung in eurem Bewusstsein
herzustellen, tiefer die Unterstützung und Beratung eurer spirituellen Führer und
Aufgestiegenen Meister zu erkennen. Die Präsenz von Wesen in den internen Feldern
wird mit jedem Tag stärker, während wir die herzliche Einheit aller Existenz
verwirklichen.
Liebevoll mit Körper & Psyche
Liebe Lichtarbeiter, wie ihr durch die ständigen Veränderungen sehen werdet, die
stattfinden, ist es unerlässlich, täglich mit eurem Spirit als Energie-Quelle in Ausrichtung
zu sein und eure „Batterie“, eure psychischen Reserven aufzuladen. Diese Notwendigkeit
entsteht nun als „Zuführungs-Mechanismus“ der durch einen neuen ersetzt wird, der
nicht länger die Energie empfängt, die ihr benötigt. Ihr könnt es euch so vorstellen, dass
ihr euch mit einem größeren Reservoir von Lebensenergie verbindet, die sauberer und
unkomplizierter ist.
Verbindet euch täglich in eurem Herzen mit diesem Lichtfeld, so dass Spirit, genährt von
dieser Licht-Quelle, eure Verbindung stärkt und nährt. Als Ergebnis dieser
Aktualisierung werden neue Ideen, Einsichten und Erkenntnisse hervortreten.
Während ihr die neue Codierung in eurem Körper integriert, helft den Energien in eurem
Körper mit der Atmung und mit physischen Aktivitäten. Macht kurze Pausen wenn ihr
wandert, Fahrrad fahrt oder andere Aktivitäten macht, um bewusst die Energie durch
eure gesamte Struktur zu bewegen. Aufgrund der intensiven Veränderungen, die ihr in
eurem Alltagsstress erlebt, wäre es sehr hilfreich, den physischen Körper zu unterstützen
und euch um ihn zu kümmern, auch könnt ihr dies durch eine ausgewogene Ernährung,
Bewegung, Massagen, Aroma-Therapie oder andere Methoden machen.
Ihr Lieben, die Beschaffenheit der Energie beginnt sich jetzt zu verändern, sie wird
leichter als in den beiden letzten Monaten, die euch Zeit für tiefe Introspektion,
Organisation und Bearbeitung gaben. Die Aktionen des März bieten euch mehr Raum für
mehr Selbst-Sorge. Die Arbeit, die ihr in der vergangenen Zeit gemacht habt, beginnt die
ersten Ergebnisse, mehr Fluss und Bewegung zu zeigen.
Für jene, die mit dem Kristall-Reich arbeiten möchten, nehmt in diesem Monat einen
weißen Quarz-Kristall in eure Nähe um eure Lebensenergie und euer Aura-Feld zu
stimulieren. Dies wird einen positiven Effekt in eurer Anhebung und Veränderung eurer
Schwingung haben. Viele können Veränderungen im elektromagnetischen Feld durch
Aktivitäten im Bereich des Kopfes fühlen. Die Verwendung von Kristallen für den
Kopfbereich (z. B. Amethyst) wird euch auf mehreren mentalen Ebenen zu mehr Klarheit,
Balance und Harmonie mit dem Geist verhelfen.
Ihr Lieben, erlaubt euch in diesem Monat Zeit für harmonische Ausrichtung und kehrt zu
eurer Mitte zurück. Es ist ein Punkt starker Ermächtigung vor dem Zufluss der nächsten
Phase, da die Impulse und Potentiale für einen tiefgreifenden Wandel und
Transformation sich noch steigern werden.
Aus dem Reich der Engel
Erzengel Jophiel

