Erzengel Jophiel - Die Energie - für September 2013
Kinder des Lichtes, Seelen der Wahrheit und Liebe, atmet jetzt. Der edle
Dienst der planetaren Umwandlung geht stetig weiter und neue Dinge sind
bereit geboren zu werden….
Engel des Herzens von Gott, der Weg der Veränderung bringt euch durch
Seelen-Erkenntnisse, um euer Sein ins Licht auszudehnen. Euer Sein dehnt sich mit jedem
Tag ins Licht aus.
Dem Neuen Menschen Leben Geben
Der Verlauf der ständigen Umwandlung, den ihr im physischen Reich erfahrt, schafft die
Bedingungen um zu reifen, zu wachsen und die Vollendung der Existenz zu werden. Ihr
erreicht mehr Weisheit, stärkere Liebe im Herzen und eine dynamische Erhöhung, bereit,
einem größeren Ziel zu dienen.
Göttliche Liebe treibt euch an, den neuen Plan in die Manifestation zu bringen, den Neuen
Menschen des Lichts, der jetzt geboren wird, um auf dem Weg der Wahrheit in die Stadt
der Neuen Erde zu gehen.
Ihr Lieben, verbindet euch mit den Quellen des Lichts. Das Design des neuen Menschen,
der geheilt, wiedergeboren und erneuerte Mann/Frau, ist jetzt in der Licht-Gemeinschaft
gewebt und das neue Modell wird als der neue Weg des Seins übertragen werden. Ein
wahrer und essentieller Weg zu Sein und das Leben, Menschen und den Planeten zu
betrachten.
Aus den inneren Ebenen wissen wird, dass ihr erfolgreich sein werdet. Ihr seid bereits
erfolgreich gewesen, weil ihr euren Mut und euer Vertrauen nicht verloren habt. Es ist
die Freude der Seele selbst, die euch zum Ausdruck der neuen Vision führt. Für die
Schaffung der neuen Bedingungen, wird jeder Seele erlaubt die auf die Erde kommt, die
Größe des EINEN in der manifestierten Wirklichkeit zu erfahren.
Ein näherer Blick auf den September
Ihr Lieben, die folgenden Monate werden die Ergebnisse eurer Anstrengungen als Blüte
der vergangenen Monate bringen. Der September ist der Monat der Auswertung aller
geschehenen Dinge, aber es gibt noch Zeit für die Aussaat neuer Ideen und Anfänge. In
unserer letzten Übermittlung sprachen wir über diesen Zeitraum, über das Anpflanzen
des Neuen. Ab Oktober beginnt diese Saat sich zu bewegen, die Energien und deren
Ergebnisse werden nach und nach manifestiert werden.
Ermächtigt euch jetzt mit dem Schwert des Lichts. Dieser Monat wird eine
Herausforderung sein, während ihr zu dem zurückblickt, was passiert ist, wo ihr euch in
diesem Moment befindet und wie ihr euch vorwärts bewegt. Gelegentlich könnt ihr
intensive Emotionen fühlen, vielleicht Gefühle der Enttäuschung, Müdigkeit und
Vergeblichkeit erleben. Es ist eine Zeit zu wählen, die verborgene Dynamik in einer
nützlichen Weise zu handhaben, sie für neue Schritte der Kreativität und Ausdehnung zu

nehmen. Die Einstellung von verlassen und emotionale Anhaftung an Dramen der
Unwürdigkeit sollten jetzt übersprungen werden. Konzentriert euch auf die Freude am
Neuen mit der Leidenschaft und Begeisterung eures Spirits.
Im September habt ihr die Gelegenheit, die Dinge auszusortieren und euer „Haus zu
klären“. Wenn ihr Vergangenheit und Fehler vergebt, öffnet ihr den Weg für einen
kreativen Ausdruck. Balance zu halten zwischen dem praktischen Leben und euch
gleichzeitig für die spirituelle Welt zu öffnen, wird den Fluss im Leben mit mehr Klarheit
erleichtern. Der September bietet euch die Gelegenheit für Reinigung und Verständnis
der Lektionen des Lebens, die Notwendigkeit, die Verantwortung für alle Dinge zu
übernehmen, die ihr macht und erlebt.
Eure Arbeit ihr Lieben ist, die Licht-Häuser zu bleiben unter den Schwierigkeiten,
während sich alles verändert und es ein großes Bedürfnis nach Heilung und Licht gibt.
Haltet eure Güte und Balance. Ihr müsst mit jedem Tag die Licht-Kraft erhöhen. Wie viel
Licht baut ihr in eurem Leben, in euren Beziehungen oder bei eurer Arbeit auf? Oder baut
ihr es auf und im nächsten Moment zerstört ihr es? Liebe Seelen, entfernt alle niedrigen
Emotionen und stabilisiert euch mit euren Füßen auf der Erde und schreitet mit
Unabhängigkeit zur Verwirklichung der Träume eures Herzens.
Neue Engel-Codes
Das Herz des Neuen Menschen weben!
Ihr Lieben, eine Engel-Gruppe bringt durch das himmlische Reich des Lichts eine neue
Qualität auf den Planeten Erde, um die Menschen, die für den Wechsel arbeiten, zu
unterstützen ~ für die essentielle Veränderung und den Übergang zum neuen Menschen.
Diese neue Qualität der Engel ist mit den Codes von Mitgefühl und dem Herz-Chakra
verbunden. Es geht um eine Anhebung des Herzens mit neuen Qualitäten, die in diesem
Zeitraum zu kommen beginnen. Diese Engel werden Millionen von Menschen
sensibilisieren, um die Herzen für Mitgefühl mit den Mitmenschen zu wecken, Mitgefühl
für die neuen Seelen, Mitgefühl für alles was leidet und Mitgefühl für euch selbst.
Dies ist die Zeit, in der die Herzen geöffnet werden müssen, weil das Herz verletzt wurde,
verhärtet, wie ein Stein. Viele Herzen haben sich geschlossen, viele Menschen sind
entmutigt. Teilt die Liebe, teilt das Licht, öffnet die Herzen der Menschen auf der Erde.
Wenn die Liebe wiederhergestellt werden wird, werden Änderungen auf der Erde
dämmern ~ und das ist nicht mehr weit.
Geliebte Seelen, ruht euch im Frieden eures Spirits aus. Während ihr gegenwärtig für die
Übertragung der Freude und Wiedergeburt der Existenz arbeitet, erlaubt euch den
Raum, um für euch eine schöne Zukunft voller Leben zu schaffen. Durch das lebendige
Herz des EINEN wünschen wir euch einen Monat voller Kreativität, einen Monat der
Erneuerung und des Neuanfangs.

Erzengel Jophiel.
Wichtige Termine des Monats:
19 September: Vollmond.
22 September: Herbst-Tagundnachtgleiche.
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