Erzengel Jophiel - Die Energie für Januar 2013
Liebe Familie des Lichts, willkommen in der neuen Wirklichkeit des
Lichts. Die neue Erde wurde geboren, die neue Erde ist auf den
Gittern des Planeten etabliert und die neue Realität wird dynamisch
auf das irdische Hologramm abgestrahlt. Die Aktivierung am 21.
Dezember brachte eine mächtige Einstimmung auf den Kern der
Erde und die ganze Wirklichkeit.
Die Energie des Planeten hat sich bereits verändert und sie ist vollkommen anders als
das, was ihr bis jetzt erlebtet. Alle Seelen, die sich auf die neue Schwingung einstimmen,
können den Unterschied fühlen. Alle Herzen erkennen, dass Veränderung geschehen ist.
So hilft euch dieser Monat dabei, euch der neuen Realität anzupassen, um eine Rezension
zu machen und einen neuen Kurs zu setzen. Um eine neue Wirklichkeit zu schaffen,
während ihr das neue Bewusstsein annehmt, werdet ihr unterstützt.
Die Qualität der Energie hat sich verändert und die Portale sind offen wie niemals zuvor.
Die Menschheit erhält jetzt mehr Licht und die Energie wird intensiver mit euch
zusammenarbeiten, euch helfend, eine größere Gemeinschaft des Lichts zu schaffen. All
diese Arbeit folgt seinem eigenen Rhythmus. Ihr werdet weitere Enthüllungen und
Veränderungen erleben, während die Lichtleiter der Menschheit die neue Wirklichkeit
manifestieren.
Anpassung an das mehrdimensionale Feld!
Ihr Lieben, wenn die Einstimmung abgeschlossen ist, hat sich das irdische Hologramm
geändert. Dies beginnt nun im Außen zum Ausdruck zu kommen. Ihr könnt feststellen,
dass ihr euch selbst und über die Ereignisse der Vergangenheit jetzt sehr anders fühlt.
Alte Gewohnheiten können scheinen, dass sie keinerlei Einfluss auf euch haben wie
früher. Vielleicht habt ihr das Bedürfnis verspürt, euch umzustimmen, während ihr euch
in einem neuen Energiefeld findet, den Weg frei macht und neue Ziele setzt.
Das kommende Jahr bringt Segen und viele Möglichkeiten für Neuanfänge und
spirituelles Wachstum. Wenn ihr das mehrdimensionale Feld betreten habt, werdet ihr
sehen, dass jeder aufgerufen ist, sein eigenes Puzzle teil, seinem „persönlichen Weg“
folgenden, abzuschließen. Sobald die persönlichen Verträge und Lektionen erfüllt sind,
werden viel mehr Menschen in Gruppen im Dienst, Gruppenarbeit und Kooperationen
zusammenkommen. Weitere Unterstützung und Raum werden in diesem Moment für
jeden notwendig, um eure grundlegenden Lebensmuster und offenen Fragen und
Lektionen zu vervollständigen.
Dies ist eine Zeit in der ihr anfangt zu entdecken, zu sehen und euer Sein zu beobachten,
während das Feld sich verändert und ihr die Dinge anders wahrnehmt. Gebt euch neuen
Raum, ohne zu versuchen wieder in den alten Wegen des letzten Zyklus zu handeln.

Liebe Familie des Lichts, ihr habt es bis zu diesem Punkt geschafft. Jetzt ist es an der Zeit
zu schaffen und die neue Wirklichkeit zu manifestieren. Die Wege sind offen und die
Möglichkeiten haben zugenommen und sich multipliziert, die Form für etwas Neues zu
geben. Erlaubt der Freude, die ihr in eurem Herzen fühlt, die Diode für die
Externalisierung von Licht in eurem Leben sein.
Vereinigen mit den Galaktischen Zivilisationen
Liebe Familie des Herzens Gottes, die Schleier sind gehoben und die Herzen atmen das
Licht des Göttlichen. Kommt jetzt, lasst das Licht eures Herzens euch den Weg in die neue
Wirklichkeit des Lichts zeigen. Dieser Zeitraum des Januars bereitet euch auf etwas viel
größeres vor, um es zu erleben. Ihr seid in die neue Schwingung getreten, die gesamte
Erde schwingt in der neuen Frequenz der Liebe, und die Schwingung der Erde wird Eins
mit den neuen galaktischen Schwingungen. Die Sternen-Zivilisationen verschmelzen mit
euch im Bewusstsein und das neue Galaktische Bewusstsein auf der Erde wird geboren.
Die Wiedervereinigung mit eurem galaktischen Ursprung weckt eure
mehrdimensionalen Erinnerungen. Diese neue Ebene der Einheit und Vereinigung
entzündet die Erinnerungen an die Einheit mit allen Wesen, und da euer Herz dies kennt,
erkennt ihr das Gesamtbild und die Notwendigkeit für essentielle Einheit innerhalb und
außen.
Das Licht-Schiff ist los gesegelt, das Raumschiff Erde segelt auf neuen Meeren. Die Erde
wird erblühen, während die tiefere Verbindung mit Spirit in jedem Menschen in das
Erwachen der tieferen Essenz der Liebe steigen wird. Alle Codes die ihr braucht helfen
euch, mehr über den Tellerrand zu fließen. Das Bewusstsein der Erde wurde mit dem
galaktischen Puls und den Frequenzen harmonisiert, die jetzt auf die Erde kommen und
eine andere Quelle haben, die Quelle des Einen.
Die Brücke des Übergangs und Neu verkörpernde Seelen
Ihr Lieben, der ganze Planet ist voll und ganz in den Aufstiegsprozess eingetreten. Viele
Seelen werden ihren Aufstieg in dieser Zeit im physischen Körper machen und andere
Seelen, die ihre Lebens-Mission abgeschlossen haben, werden den Übergang im Spirit
machen. Viele Dinge verändern sich nun auf der Erde. Viele neue Seelen werden im
irdischen Bereich als Meister der Neuen Energie verkörpern um zu helfen, dass die Erde
in den folgenden Jahren in die nächste Phase geführt wird. Der Kurs der Menschheit
bewegt sich hinauf und die Entwicklung geht weiter.
Ihr Lieben, all die ganze Arbeit hat in so vielen Jahren Früchte getragen und noch mehr
Dienst wird in den folgenden Jahren notwendig. Ihr wisst, wenn ihr euch dem göttlichen
Willen übergebt, um das Wunder zu offenbaren, genießt ihr so viel mehr den Prozess.
Kommt jetzt, findet den Weg des Lichtes, den wir geöffnet haben. Eine Regenbogenbrücke
steigt von der Erde zum Himmel hinauf. Kontaktaufnahme mit den höheren Dimensionen
ist jetzt viel einfacher, direkter und klarer. Alle Seelen, die nun die Inkarnation verlassen,
werden den Übergang mit größerer Leichtigkeit machen, da die Erde ein höheres Maß an
Licht berührt hat.
Neue Visionen und Freude teilen
Unsere Präsenz wird jetzt mehr gefühlt, während der Puls der Liebe unaufhörlich zu
jedem Ort auf der Erde reist. Neue Ideen und Visionen werden an die Menschheit
übermittelt werden. Lichttechnologien werden entdeckt werden, um bei größeren
Veränderungen zu helfen und neue Formen der Heilung werden die Bühne betreten.
Ihr Lieben, wir haben euch auf der nächsten Ebene umarmt. Eure Einstimmung mit dem

neuen Bewusstseinszustand, mit den neuen Ideen wird dabei helfen, dass Kanäle
geschaffen werden und Gruppen die höheren Ideen in eurer Gesellschaft nach und nach
ausdrücken. Die höheren Ideen bringen die Lösungen als nächsten Schritt und setzen die
Basis, auf der die Christus-Zivilisation wiedergeboren wird. Achtet darauf, all die
schönen Dinge, die ihr hier hergebracht habt, zu lieben. Gebt euch Raum um euch selbst
mehr schöne Dinge zu schaffen, um sie mit allen zu teilen.
Die Energie, freudig zu teilen, spielt eine wichtige Rolle in der nächsten Phase, während
ihr die Energie zwischen euch und der Wirklichkeit durch den Austausch, Freude und
Zusammenarbeit für ein gemeinsames Ziel webt. Die hoch schwingenden Energie-Gitter,
die ihr unter euch weben werdet, werden ganze Gruppen von Menschen anheben können.
Ihr werdet sehen und erkennen, wie viel Dynamik und Freude eine ausgerichtete CoSchaffung bringt.
Fünf dimensionale Tempel der Neuen Erde und der göttliche Plan für Griechenland!
Ein neues Licht-Gitter entsteht jetzt auf der Erde!
Die neuen heiligen Orte sind die fünf dimensionalen Tempel der neuen Erde, die in den
Städten und Gemeinschaften von Lichtarbeitern erblühen. Menschen werden
zusammentreffen, wodurch lebendige Plätze für Spirit entstehen. Die Verbindung wird
viel einfacher herzustellen sein und jeder fühlt die ätherische Präsenz von Engeln und
Meistern. Als Priester und Priesterinnen der neuen Energien, Hüter der neuen heiligen
Worte, werdet ihr das Licht in den Gemeinschaften als Anlaufstelle halten für Heilung
und Kommunikation, Informationen und neue Ideen.
Die politische Szene wird sich weiter verändern, aber es gibt noch einen langen Weg zu
gehen. Dies hat mit der neuen Art des Denkens zu tun, das auf der Erde ausgestrahlt
wird. Die verzerrten Muster und Szenarien werden nicht mehr in den Energienetzen sein
und ihr werdet sehen, dass ihr viel schneller in das Licht kommt. Dieser Prozess wird
fortdauern, bis die neuen höheren Ideen hervortreten. Bis dahin geht es durch viele
Fermentationen und unabhängige Menschen gehen und Gruppen werden intensiv daran
arbeiten, damit die neue Wirklichkeit Form annimmt.
Wie ihr Lieben erkennt, gibt es noch viel Arbeit zu tun. Ihr Lieben, der göttliche Plan für
Griechenland ist mit Erfolg gefüllt. Als Rasse geht ihr durch eine Krise, die eine neue Idee
gebären wird, die sich ausnahmsweise einmal mehr auf die Menschheit auswirken wird.
Der Druck, den euer Land durchläuft, wird eine solche Strahlung von Licht bringen, die
wie eine schwungvolle Welle in alle Länder schwappt. Es ist der Wille, Mut, es ist die
Absicht zur Änderung und Gleichheit.
Alle Tugenden, die im Laufe der Zeit verzerrt wurden, werden jetzt wieder
zurückkommen, eure rechtmäßige Position einfordern. Und alle diese Tugenden werden
ihre Position in der neuen Gesellschaft der Menschen finden.
Hinsichtlich des wirtschaftlichen Systems erkennt ihr, dass diese Energien aus dem
Gleichgewicht gebracht werden, und all dies wird auf die Tugenden bezogen, die wir
oben erwähnten. Stellt die Tugenden des Lichts in euch, in euren Familien wieder her, in
eurer Arbeit, in eurer Umgebung und öffnet weitere Kanäle für die Energie der wahren
Fülle, lasst es für alle geschehen. Die Macht des Herzens zu schaffen ist grenzenlos und
die verlorenen Tugenden kommen nach und nach zurück, damit die Herzen vollständig
sind.
Die fünf dimensionale Zivilisation der Neuen Erde!

Das Himmlische Reich von Licht bringt jetzt ein neues kodierendes Licht auf die Erde,
euch dabei helfend, einen vollständigen Übergang und Stabilisierung in der neuen
Schwingung auf dem Planeten zu bekommen. Ihr werdet in eine fünf dimensionale
Zivilisation umgewandelt. Die neuen himmlischen Codes verändern die Strahlung der
Aura und fördern den Fluss der Energie im Licht-Körper. Dies bedeutet, dass ihr in der
nächsten Zeit die mächtigen himmlischen Schwingungen auf dieser Ebene assimilieren
werdet. Wir würden sagen, dass ihr zu fünf dimensionalen Engeln transformieren
werdet.
Eure Körper verändern sich, die gesamte Zellstruktur nimmt neue Form und Aussehen
an. Der Planet wird angereichert werden. Die Farben werden sehr lebendig sein. Die
galaktischen Frequenzen werden die Codes oder Erneuerung und Freude aktivieren.
Die DNS wird eine neue Drehung nehmen, während sich neue Verbindungen entfalten,
wie ein Domino mit vielen subtilen Fähigkeiten. Eure Energie ist im Wandel. Auch werdet
ihr in der nächsten Zeit viele Enthüllungen haben. Viele Menschen sehen die Präsenz von
Engeln und erleben das Gefühl von „nach Hause kommen“ und eine tiefere Offenbarung
des Göttlichen innerhalb. Ihr Lieben, die Anwesenheit des Lichts wird stärker.
Jetzt fragt ihr uns, was zu tun ist. Macht mit eurer Arbeit mit größerem Bewusstsein
weiter. Ihr habt die Schlüssel, die Werkzeuge sind in euren Händen. Gebt dem Form und
Gestalt, lenkt die Energien. Schafft das Feld und öffnet mehr Kanäle, damit das Göttliche
mehr Dioden hat, die Existenz auszudrücken.
Freut euch mit dem Sieg des Lichts. Gönnt euch Zeit, um euch auszuruhen, zu
assimilieren, verbindet euch mit dem neuen Rhythmus und setzt eure wunderbare Reise
in das Licht fort. Wir sind mit euch bei jedem Schritt, während euch neue Form, Gestalt
und Atem in der Schaffung einer neuen Vision gegeben werden.
Erzengel Jophiel.
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