Erzengel Jophiel - „Die Menschheit verändert den
Kurs“ - 08.04.2014
Geliebte Zeitreisende, ICH BIN Engel Jophiel. Der Planet Erde ist in diesem
Rahmen der Realität auf einem Knoten-Punkt, einem mächtigen
energetischen und spirituellen Prozess. Euer Sonnen-System bekommt eine
mächtige Initiation in die nächste Oktave des Christus-Bewusstseins, das
spiralförmig eurem System übergeben und im April geerdet wird.
Diese Licht-Arbeit kommt zu einem vollständigen Übergang in die Christus-Schwingung
für diesen Teil des Universums. Es geht um eine tiefe Aktivierung, die gleichzeitig auf
mehreren Dimensionen jenseits des Verständnisses geschieht, das ihr in diesem Moment
haltet.
Dieser Prozess wirkt sich auf eurem Planeten unter Aufsicht des Lichts aus. Die
Harmonisierung der Christus-Strömungen auf dieser Ebene vereinigt auf eine kohärente
Weise den Verstand dieses Universums und die neuen Licht-Codes in jede „Ecke“
übertragen werden. Danach werdet ihr eine große Veränderung bemerken, nicht nur in
der planetaren und euren Energien, sondern auch in den planetaren und galaktischen
Energien, mit denen ihr arbeitet. Die Daten-Autobahnen des Lichts dehnen sich aus und
ein neuer „schnellerer“ Zugang zu den höheren Dimensionen öffnet sich. Dies bedeutet für
euch, dass ihr Zugang zu mehr Aspekten eures Bewusstseins haben werdet.
Folglich bedeutet dies, dass es ein großes Potential gibt mehr des Christus-Bewusstseins
in euer Feld aufzunehmen und dieses Licht zu halten. Für jene, die mit den Energien der
Essenz der Zwillings-Flamme und göttlichen Liebe arbeiten, wird dies das Herz für neue
Ebenen öffnen und die Assimilation der neuen Codes und Gewänder des Lichts in eurem
Licht-Körper entzünden. Eine neue Art von Aura dämmert auf dem Planeten, die wir die
leuchtende paradiesische Aura nennen könnten. Dies bezieht sich auf die nächste Ebene
der Licht-Strahlung in eurer Aura, etwas, in das sich die Menschheit allmählich
verschiebt, während ihr diese Codes aufnehmt.
Eure Arbeit in diesem Zeitraum ist es so viel Liebe- und Licht-Quotienten im
Zusammenhalten eurer Gitter zu halten wie möglich und als eine Brücke und Diode für
diese globale Harmonisierung zu agieren. Alle Herzen sind aktualisiert worden. Von
diesem Moment an werden sich viele Dinge mit der Verankerung dieser Verbindung in
euren Herzen verändern.
Die Menschheit verändert den Kurs
Ihr Lieben, wir sind uns der Umwandlung, die ihr jetzt erfahrt, bewusst und deshalb
bieten wir euch mit diesem Werkzeug des täglichen Kontakts, um diese Harmonisierung
in eurem Bereich aufzunehmen.
Während ihr in der Meditation sitzt, verbindet euch mit unserer planetaren Präsenz und

dem Stern von Sirius, wodurch diese Verbindung verankert werden wird (in
Zusammenarbeit mit der Sonne). Öffnet die Kommunikation mit der Quelle eures
Herzens und von jenem Punkt fühlt oder ruft den diamantenen Kanal des Lichts, von
oben hinein kommend, konsolidiert und durch euren individuellen Kanal aufnehmend.
Erlaubt diesem flüssigen diamantenen Licht eure Körper und Aura allmählich mit jedem
Atemzug zu überschwemmen. Während es verankert wird erlaubt ihm, sich überall um
euch herum auszudehnen, auf dem Raum wo ihr seid und auf die Gitter.
Erlaubt diesem Licht eure Existenz zu segnen.
Im Feld des lebendigen Herzens von Christus
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Wichtige Termine:
15 April: Totale Mondfinsternis und Vollmond.
20 April: Ostern
29 April: Ringförmige Sonnenfinsternis und Neumond

Hallo meine Lieben
Der April ist da und wir haben bereits einen Weg betreten, der verspricht sehr
transformierend zu sein. Dieser Monat hält ein großes Potential und eine große
Gelegenheit zu tiefen inneren Veränderungen, die uns in die Lösung mehrerer innerer
Probleme führen werden….
Auch wenn viele Dinge noch nicht geklärt scheinen, wissen wir, dass jede Sache ihren
eigenen Rhythmus und Bedeutung hat. Oft möchten wir, dass die Dinge sich verbessern
und es tatsächlich direkt oder hier und jetzt ändern!
In diesen Stress zu fallen dient nur dazu, dass wir mehr Druck auf uns selbst ausüben
und unseren psychologischen Zustand belasten, was zu falsch ausgerichteten
Entscheidungen und Verhaltensweisen führen kann.
Finsternisse ~ Verwirklichung und Veränderung
Der April trägt ein großes Licht-Potential, das verspricht, einige Parameter zu verlagern.
Mit 2 Finsternissen am 15. Und 29. April und dem dazwischenliegenden Portal der
Auferstehung ist es sehr wahrscheinlich, dass viele Veränderungen und Klärungen in
mehreren Facetten unseres Lebens und auch viel Umschwung auf einem globalen
Maßstab erfahren werden. Aber schöpfen wir einen tiefen Atemzug, bevor wir uns
beeilen Rückschlüsse auf das zu ziehen, was die astrologischen Ausrichtungen bedeuten
und was in unserem Leben schief gehen könnte!
Seit März begannen wir uns in einen Prozess der Verschiebung hin zum authentischen

Selbst zu begeben, so dass wir uns in einer Übergangsphase befinden. Symbolisch
wandern wir in einem „dunklen Raum“, kurz bevor das Licht angeht und jedes Hindernis
auflöst um die Wahrheit klar zu sehen.
Die Sonnenaktivität und die Finsternisse entfachen wieder jene Aspekte unseres Wesens,
die wir benötigen um zu erkennen, dass wir die Gelegenheit haben sie umzuwandeln.
Deshalb wird uns das beste Geschenk in diesem Monat gegeben, um die einschränkenden
Perspektiven, Glauben und die Müdigkeit umzuwandeln, die wir aus unserem Rücken
anhäuften. Hören wir genauer zu, was Teile von uns Selbst erbitten loszulassen und in
das Licht zu befreien.
Innere Vorbereitung und Regeneration mit der Natur
Ein Werkzeug auf dem Weg im April ist, unsere innere Welt bewusster vorzubereiten und
so zu versuchen jeden Punkt zu verstehen, der um mehr Licht bittet. Um die Balance zu
halten, sind Geduld und Zusammenarbeit jetzt wichtige Schlüssel.
Alles ist in einem Regenerations-Prozess, genau wie die Natur. Alles öffnet sich, um das
Licht zu empfangen und dieses Öffnen setzt sich fort, mit jedem Tag, Moment für
Moment und bald wird die gesamte Natur erblüht sein. In jenen Moment der Sorge
kommt in Kontakt zur Natur und verbindet euch mit dem tieferen Rhythmus und der
Weisheit. Findet euren eigenen Rhythmus, die Verbindung mit dem wahren Wesen, den
Fluss der Entwicklung, die Schönheit und Harmonie um euch herum. Erlaubt diesem
Kanal das Herz und den Zugang zu eurer inneren Weisheit zu öffnen.
Dienende Liebe innerhalb und außerhalb
In diesem Monat können wir unseren persönlichen Schatten, den Emotionen, Schwächen
und Herausforderungen aus unserer Umgebung, Arbeit und den Beziehungen
entgegensehen. Und so werden wir aufgefordert, Starrsinn und Unnachgiebigkeit
abzulegen und Raum zu schaffen, um das höhere Licht nicht nur für uns selbst zu
empfangen, sondern es mit allen um uns herum zu teilen.
Dies ist eine Zeit, die Segnungen, die uns von oben gegeben werden anzunehmen, sie in
jeder Situation, Beziehung und Aktionen im Alltag zu teilen, die sich offenbaren, indem
wir die Harmonie und umfassende Liebe annehmen, die jeden einhüllt.
Bereiten wir unser Gefäß für den Empfang des Lichtes vor, das durch das bevorstehende
Portal kommt…. Während alle Dimensionen mit Licht durchflutet werden und alles in
seine Position fällt, erlauben wir diesem Monat ein Moment des Segens, der
Regeneration und Wiederherstellung der Balance zu sein.
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