Erzengel Jophiel - „Nichts kann die Entwicklung
aufhalten!“ - 09.02.2015
Menschliche Engel, Flammen des lebendigen Herzens,
ICH BIN Engel Jophiel. ICH begrüßen euch durch die
pulsierende Liebe der Engel. Die Straße und der Weg
auf der Erde öffnet sich immer mehr, und die Herzen
freuen sich auf die Seelen-Ruhe. Kommt jetzt, während
wir auf diesem Weg für die Wiederherstellung des
Lichts und der Wahrheit reisen.
Durch das, was ihr als das Engel-Reich kennt, arbeiten wir intensiv mit den
Feldern der Erde und mit allen inkarnierten Seelen auf der Erde. Die Seelen, die
diesen Planeten durchlaufen haben und jene, die noch kommen werden. Wir
unterstützen immer alle Wesen und wir werden weiter das Licht und die Liebe des
Engel-Reiches anbieten.
In dieser Zeit, ihr Lieben, befindet ihr euch im letzten Schritt, und ihr macht jetzt
diesen Schritt der Veränderung in den neuen Zyklus. Die Energie auf dem Planeten
hat sich verändert. In den letzten 7 Monaten seid ihr durch die Reinigungs-Phase
gegangen und damit habt ihr den Raum für den nächsten Schritt geöffnet.
Ihr seid Lichtwirkende des planetaren Bewusstseins. Der Dienst, die Arbeit des
Lichtes, die Verstärkung der Energie-Gitter, eure Gebete für alle Wesen, die
Heilungen die ihr macht, all diese Dinge tragen zur Veränderung des menschlichen
Bewusstseins bei.
Ihr lebt in Zeiten, in denen die Veränderungen durch die gemeinsamen
Anstrengungen aller entzündet werden. Alle Herzen vereinen sich für ein
gemeinsames Ziel, weil das Ziel aller Herzen Eins ist. Jeder, dessen Herz erwacht
und auf seinen Weg ausgerichtet ist, fügt dem antreibenden Fluss des Lichtes
seines hinzu, das führt zur Veränderung. Und der Fluss der Veränderung wird
gelenkt und vom Engel-Reich und allen erleuchteten Wesen überstrahlt.
Ihr Lieben, Im Licht gibt es Harmonie, Zusammenhalt und Zusammenarbeit. Als
Mitglieder der Familie des Lichts arbeitet ihr für die Manifestation der
himmlischen Stadt, die höhere Natur des unermesslichen Spirits, der ihr im
menschlichen Bewusstsein seid.
Ihr wisst, dass ihr 2012 in eine andere Entwicklungs-Phase kamt und die Reste des
vergangenen Zyklus brechen zusammen und werden aus der Menschheit gelöscht.
Ihr seid für diese Veränderungen inkarniert. Ihr seid hier, um gemeinsam ein
großes Geschenk anzubieten - das Spirit euch anvertraut hat. Alles was ihr
benötigt, wird in eurem Herzen getragen, und die mächtigen Verbindungen eures

Spirits sind so stark und unzerstörbar.
Erwacht tief zu eurer Spiritualität!
Während ihr in die neue Morgendämmerung und die neue Energie-Welle tretet,
werdet ihr den „Traum“ lebendig halten müssen! Die neue Energie, die den
Planeten überhäufen wird, unterstützt die Träume der Herzen und von diesem
Moment an wird es offensichtlich für alle, die mit ihren Seelen-Augen sehen. Und
so werdet ihr die Hilfe, die Wunder und die „Türen“ erkennen, die eine nach der
anderen kommen werden, die eure Schritte mit Anmut lenken. Viele haben bereits
die Wirklichkeit des Lichtes gefühlt, das kommt. Ihr habt es bereist so viele Male
gesehen und erlebt, und dies wird greifbarer, häufiger werden.
Nichts kann die Entwicklung aufhalten!
Nun, ihr Lieben, in diesem Monat werdet ihr die Goldenen Codes der neuen Geburt
erleben. Diese verfeinerte Schwingung des Lichtes von den höheren Ebenen wird
die Erde umarmen und sich in einer stärker integrierenden Weise etablieren. Die
Goldene Schwingung der tieferen Weisheit und der Liebe breiten sich
nachdrücklich aus. Ihr werdet die Herzen weich werden sehen und der Spirit der
Liebe wird die Herzen immer mehr berühren. Jetzt ist eine Zeit durch dieses
Goldene Licht gefüllt zu werden, das wie ein Goldener Regen des Segens fällt.
Liebe Herzen, setzt Fort die Freude und Einheit zu kultivieren. Alles was seinen
Zweck erfüllt hat, wird sich zurückziehen und, was auch immer für den nächsten
Schritt benötigt wird, kommt.
Lasst alle Gewichte los, die Füße, den Verstand und das Herz lähmen. Erkennt was
geht und begrüßt das Neue. Während ihr diese Übergangs-Phase im Februar auf
der Brücke der Goldenen Codes durchlauft, werdet ihr auf die Energie-Welle des
März vorbereitet. Es ist eine Phase der Anpassung und des Übergangs zu einer
größeren Öffnung für Freude, Frieden und das Licht eures Spirit.
Wir umarmen euch jetzt und legen die Flügel auf eure Herzen. Am Anfang der
Brücke, auf der Brücke und auf der anderen Seite sind wir für euch bei jedem eurer
Schritte da.
Durch das Herz des Einen verlassen wir euch mit einem goldenen Segen der Liebe
und des Lichtes.
So ist es, so soll es sein.
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