Erzengel Jophiel - „Die Energie für Februar“ - 2014
Geliebte Lichtarbeiter, ICH BIN Engel Jophiel. Herzlich Willkommen im
neuen Zyklus der Beschleunigung! Neue Energien, die aus den Höhen
kommen, werden auf der Erde verankert, um zu inspirieren, anzuheben
und das Feld für den vollen Ausdruck des Herzens zu schaffen.
Atmet Frieden in euer Herz und fühlt das schwingende Feld des himmlischen
Bewusstseins, das den Planeten umfasst hat. Die Licht-Codes erwachen in der goldenen
Aura der Erde. Ein neues Leben kommt jetzt, das die Brücke auf die andere Seite webt!
Vom Stillstand zur Bewegung
Der Februar kam dynamisch mit den Energien, um zellulare Erinnerungen und DNSCodes der göttlichen Vollkommenheit zu entzünden, um eure Schritte in neue Richtungen,
in die Erfüllung der Träume eurer Seele, zu führen.
Dies ist das beunruhigende Gefühl, das ihr wie ein esoterisches Erdbeben erlebt, während
die Codes des Lichts in euch ausgelöst werden. Während sich die Szene ändert, nehmt ihr
den Ruf eurer Seele wahr, und dies führt euch zu neuen Abenteuern, die das tiefste
Sehnen eures Herzens berühren.
Atmet, ihr Lieben, weil sich ein neuer Weg jetzt vor euch öffnet! Ihr werdet feststellen,
dass jetzt alles beginnt sich in einem schnelleren Rhythmus zu bewegen. Es gibt keinen
Platz mehr für Zögern oder Unentschlossenheit. Alle suchen den nächsten Schritt nach
vorne, und diese Schritte erfordern Stabilität und einen festen Halt auf der „Erde“. Ihr
nennt es das Jahr des Pferdes. Es ist der innere Ruf zur Wiedergewinnung der Freiheit,
Freiheit in der Bewegung, Kraft und Ausdehnung. Das ist die Qualität, die jetzt verankert
wird.
Fühlt den Puls der Liebe, die Kraft des Feuers! Jetzt, wie niemals zuvor, werdet ihr das
Bedürfnis haben, jene stagnierenden Situationen umzukehren, die euch gelähmt haben
und durch die Dynamik eurer Seele ziehen. Diese Kraft kennt keine Grenzen oder
Beschränkungen.
Vertraut der Qualität der Seele, die euch hilft, die Hindernisse zu überwinden. Wir bieten
euch diese Qualität an und unterstützen euch in dieser Zeit, um den Sprung zu machen.
Geliebte Arbeiter der Liebe, die vergangene Phase habt ihr mit Veränderung der Energie
und dem Zusammenbrechen vieler Schleier in irgendwelchen „persönlichen Krisen“
erfahren. Jetzt seid ihr bereit euer Gefäß mit allem angesammelten Verständnis in neue
Abenteuer zu führen. Setzt den Ton und die Richtung. Diese Tage bieten die Gelegenheit
zu Aktion und Manifestation der Pläne. Seid euch klar über die Richtung, in die ihr gehen
wollt und gebt das Start-Signal.

Den Natürlichen Rhythmus Finden
Durch den Kern des Lichtes ermächtigen wir die Qualitäten eurer Seele enthüllt zu
werden, damit sie im Leben ausgedrückt werden können. Fühlt die Freiheit im Atem und
die Öffnung des Herzens, während ihr bewusst mit dem unbegrenzten Potential der
Verwirklichung des göttlichen Traumes Verbindung aufnehmt.
Es geht um die Freude an der Schöpfung, denn Schöpfung ist freudig. Es ist keine
traurige oder finster-blickende Schöpfung! Spült eure Augen mit Wasser für einen klaren
Blick.
Richtet euch mit dem neuen Rhythmus aus und findet euren Frieden in der Balance!
Wir umarmen euch jetzt auf einer neuen Ebene. Ein neuer Fluss von Ereignissen kommt,
um das Puzzle der Synchronität zu vervollständigen, während ihr euch zum galaktischen
Rhythmus abstimmt. Der Rhythmus der Galaxie, das galaktische Bewusstsein, die
galaktische Vision kommt, um in eurem Bewusstsein geboren zu werden. Ihr seid Teil der
Galaxie und das galaktische Vermächtnis des Lichts erwacht jetzt.
In der folgenden Phase werdet ihr viele Ereignisse sehen, während die galaktischen
Energien kommen, um das Gleichgewicht des Lichts auf dem Planeten zu unterstützen.
Wisst ihr Lieben, dass die Ordnung und Harmonie auf der Erde wiederhergestellt
werden. Bittet uns, um die Manifestation der Träume des Herzens zu unterstützen und
Zweifel gehen zu lassen, denn Wunder geschehen!
Über den Zaun springen
Geliebte Seelen, viele verzweifeln vor den Projektionen und Umständen. Andere werden
sich in persönlichen Dramen verlieren. Wie findet ihr euer Selbst darin? Warum erlaubt
ihr eurem Bewusstsein von Furcht und Fixierung fortgetragen zu werden? Warum gebt
ihr noch so viel Energie in etwas, das euch außerhalb hält? Ihr habt nicht den Luxus, euch
noch mehr zu fürchten!
Hohe Schwingungen des Lichts durchdringen in die Erde und Bewusstseins-verändernde
Ebenen. Nehmt die Welle und reitet das Licht der Umwandlung. Springt über den
„Zaun“!
Ihr Lieben, oft vergesst ihr, dass ihr bereits tief in euch habt, was auch immer ihr
benötigt, um den Sprung zu schaffen, was ihr wirklich tief in euch wünscht. Trefft uns
dort, und wir werden die ersten sein, um die Wellen der Manifestation zu bewegen. Wir
sind danach Ihr. Wir haben niemals eine Seele aufgegeben.
Beruhigt den Verstand, und mit dem Licht des Herzens wird die Illusion aufgelöst
werden!
Empfangt diesen Fluss von Liebe und Fürsorge von oben. Erlaubt euren Augen vorwärts
gerichtet zu blicken, seht den Weg, der geöffnet ist. Traut euch, euren Traum zu leben!
Durch das Licht eures Herzens,
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