Erzengel Jophiel - „Die Energie“ - Januar 2014
Geliebte Familie des Lichts, ICH BIN Engel Jophiel. ICH heiße EUCH
herzlich willkommen auf der Schwelle eines Neubeginns. Vor ein paar
Tagen feierten wir mit euch den Beginn eines neuen Jahres. Die Freude, die
ihr in euren Herzen fühlt, ist das Licht des Göttlichen Selbst, das sich in
euren Herzen manifestiert….
Der neue Liebes-Zyklus hat den Ton der Transsubstantiation und innere Wiedergeburt
eingeläutet. Die Wiedergeburt des Selbst von Moment zu Moment! Dies ist einer der
Schlüssel für den folgenden Monat.
Strukturelle Veränderung
2014 hält viele Veränderungen in der globalen Szene bereit und betont die tiefe
Notwendigkeit der weltweiten und kollektiven Umwandlung hin zu einer lichtvolleren
Zivilisation. Atmet Ruhe in euren Verstand, während dieser Prozess seinen Weg durch
den Schleier und die Schichten fortsetzt, der tiefer in die Wahrheit eindringt.
Die Bewegungen der Planetaren Energien „schieben“ Situationen in einer erdrückenden
Weise durch das offenbarte Ungleichgewicht in die Restaurierung. Das Lesen der
planetaren Aufzeichnungen von Aktionen, die wir sehen, zeigen, dass es viele plötzliche
Veränderungen im wirtschaftlichen, politischen Bereichen sowie eine größere Sensibilität
für ökologische Themen und bei Problemen der Menschenrechte geben wird, die auf ein
neues Fundament gestellt werden müssen. Die Bereiche der Organisationen, der Freiheit,
der Reformen der Justiz werden durch eine Welle der Veränderungen gehen, und das
verursacht öfter Unsicherheit und Verwirrung.
In vielen Fällen wird das Thema der Gleichstellung der Geschlechter hervorgehoben,
während diese Energieebene sich automatisch für eine stärkere Integration der
männlichen und weiblichen Seiten auf eine neue Ebene begibt. Die reinigende Aktion in
Zusammenhang mit den energetisch niedrigen männlichen Ausdrücken wird diese jedoch
allmählich und stetig entfernt werden.
In einem größeren Zusammenhang ist die Menschheit auf der Suche nach der Wahrheit
und Essenz des Lebens und Existenz, um sich hinein zu bewegen. Die Ereignisse, die
aufeinander folgen, können euch in die Irre führen, wenn ihr nicht in eurer Mitte bleibt.
Konzentriert euch auf eine größere Ausrichtung mit dem Herzen und bewussten
Entscheidungen. Hier liegt das Geheimnis der Einheit und des gemeinsamen Zwecks im
Gegensatz zu den Positionen und Perspektiven, die zu nichts anderem als Stagnation und
weiterer Polarisierung führen.
Liebe Familie des Lichts, die Notwendigkeit, die Gerechtigkeit wiederherzustellen,
kombiniert mit dem Druck und vielen Schwierigkeiten, kann zu extremen
Verhaltensweisen und Ausschreitungen führen. Standards wie der Missbrauch von
Macht (Masse) und intellektueller Stolz können in den Vordergrund kommen und

Aspekte zeigen, die mit wahrer Liebe und Weisheit des Herzens erleuchtet werden
müssen.
Beobachtet die Früchte
Ihr Lieben, im Sommer 2013 sprachen wir über die Aussaat neuer Ideen und Träume des
Herzens. In der nächsten Zeit werdet ihr die Manifestation dieser sorgfältigen
Bemühungen und Absichten der vergangenen Monate angehoben sehen. Die Aktionen
nähren und schieben diese Absichten in die Manifestation. Seid euch bewusst, dass große
Hilfe dabei ist!
Wir würden sagen, dass dieses Jahr gekennzeichnet wird durch umfangreiche Arbeiten,
um neue Dinge, notwendige Organisation und klare Richtungen zu manifestieren. Alles
was nicht mit der Wahrheit und dem Dienst in Resonanz ist, wird schnell hervorkommen,
die Illusionen auflösen und einen Intensivkurs für den niemals versiegenden Fluss in den
Vordergrund bringen.
Weltweit werdet ihr die Spannungen und Unzufriedenheit als Skandale bemerken, die in
allen Ländern auftreten, euch bewusst werdend, dass die alten Systeme, die überall
herrschen, sich jetzt als eine Vereinigte Menschheit verbinden sollen, statt jedes Land zu
isolieren. Es öffnet sich ein
tieferes Verständnis und
Bewusstsein der Einheit und
des gemeinsamen Weges als
eine Rasse ohne jegliche
Trennung.
Jenseits der Kontrolle der
steuern die
menschlichen Potentials in
einen neuen Weg, der den
fördert und neue Wege und
Zusammenarbeit erforscht.
gibt es viele Momente der
starken Verbundenheit zum
Begeisterung für neue

egoistischen Programme
Massenbewegungen des
eine gute Richtung, zeigen
Frieden unter den Völkern
Kanäle der
Auf der praktischen Ebene
Inspiration und einer
Spirit, neue Ideen und
visionäre Ereignisse.

Kleine Erfolge werden euch
stärken, um euren Traum
auf der Erde fortzusetzen.
Der Ton der Energie von
2014 ist die Ausdehnung,
Integration und
Ausrichtung. Eine
Ausdehnung über die
Begrenzungen, Ängste, Unsicherheiten und Kleinigkeiten und die Integration des Neuen.
Die Integration der Freude und tägliche Ausrichtung und kontinuierliche Anpassung mit
gleichzeitiger Freigabe aller Dinge. Während das Bewusstsein der Liebe auf der Erde
verankert, ruft euch die Unvollkommenheit auf der Oberfläche euch zu erinnern, die
Zwietracht oder schwierigen Situationen mit der Liebe zu lösen. Die Weisheit und Reife
des Herzens unterstützt euch auf eurem Weg durch die kleinen und großen
Veränderungen im Bewusstsein.
Das Magische Selbst und das Harmonische 7-7-7-Tor
Ihr Lieben, aus innerer Perspektive zeichnet sich das Jahr durch die Manifestation der
Göttlichkeit in jedem Bereich, der Arbeit und Beziehungen aus. Es wird eine
Notwendigkeit, die göttliche Ordnung und Perfektion in allem zum Ausdruck zu bringen,
indem ihr das größte Licht in allem offenbart.
Im Juli erlebt ihr die Aktivierung des Harmonischen 7-7-7 Tores (07.07.2014), das euch
näher an die göttliche Magie des Selbst bringt. Eine tiefgreifende Aktivierung der

Göttlichkeit, Spiritualität und göttlichen Synchronizität. Die Koordination durch das Tor
der harmonischen magischen 7 wird mehr Licht und Ordnung in das System der 7
Chakren und die 7 Ebenen der Existenz bringen.
Diese Energie wird das göttliche Licht in einem Zeitraum von oben in allen Ebenen
verankern, innen und außen, wo es allmählich eskaliert, bevor wir das Neu Jahr der
Maya am 26. Juli betreten. Es ist eine Zeit des Feierns und des totalen Wandels! Vielleicht
habt ihr neue Mitglieder in der spirituellen Familie, neue Beziehungen und
Freundschaften, die die Wahrheit Spirits widerspiegeln, während Synchronizität und
spirituelle Ausdehnung geschehen.
Bleibt offen für die Gaben und Segnungen, die dieses Jahr bringt!
Je ausgerichtete ihr mit dem neuen Zustand des Bewusstseins bleibt, umso mehr Wunder
manifestieren sich in eurem Leben. Während 2014 ein Jahr der Transformation ist,
werden Bitterkeit und die Grausamkeit der Vergangenheit ebenso wie Beziehungen und
Verhaltensweisen transformiert, egal ob sie noch vorhanden sind oder ihren Zyklus
abgeschlossen haben.
Die Aktivierung dieser neuen Schwingung öffnet das Feld für mehr Introspektion und
Anbindung mit der Unendlichkeit eures Spirits. Der intensive dynamische Prozess der
Selbsterkenntnis trägt dazu bei, weiter Dinge für euch selbst zu entdecken.
Ihr Lieben, das Territorium des Jahres bietet viele Moment zu pausieren, nach innen zu
gehen und zu sortieren, stärkt die Verbindung mit der Seele und die Offenbarungen, die
sie trägt.
Geliebte Familie des Lichts, atmet das wunderbare Licht Gottes, die allumfassende Liebe
und das Vertrauen Sprits ein mit jedem nächsten Schritt, der sich für euch öffnet. Die
Vereinigung von Himmel und Erde ist in euren Herzen. Erlaubt eurem Herzen glücklich
zu sein. Eine Brücke der Kommunikation hat sich geöffnet. Die Liebe kehrt jetzt zur
„Erde“ zurück.
Durch die Schönheit der göttlichen Vollkommenheit umarmen wir euch mit goldenen
Engel-Schwingungen.

ICH BIN Erzengel Jophiel :-)) wer oder was BIST DU? :-))
Schlüssel für dieses Jahr
Bewusstsein, Introspektion, Sprechen mit Liebe und Weisheit
Strukturelle Veränderung, Freiheitsbewegung, spirituelle Expansion, Umsetzung
...
Wichtige Finsternisse im Jahr 2014:
15. April: Totale Mondfinsternis (in der Waage) und Vollmond.
29 April: Ringförmige Sonnenfinsternis (im Stier)
08. Oktober: Totale Mondfinsternis (im Widder) und Vollmond
24. Oktober: Partielle Sonnenfinsternis (im Skorpion)

