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Geliebte Familie des Lichts, ICH BIN Engel Jophiel.
Nach einer langen Zeit der Überprüfungen,
Änderungen und Erkenntnisse haben wir einen neuen
Schritt erreicht. Dies ist ein Moment für Neu-Anfänge
und ein Moment der viel klareren Einstimmung mit
unserem tieferen Wesen.
„Ankommend“ im März haben wir die Gelegenheit, uns
auf etwas Neues zu konzentrieren, etwas, das die
Entstehung eines größeren Gefühls der Freiheit und Ausdehnung zulässt.
Unabhängig davon, welchen Herausforderungen und Veränderungen ihr in den
letzten Monaten entgegengesehen habt, ist dies der Moment, einen Schritt
vorwärts zu machen.
Wenn man wählt im Alten festgefahren zu bleiben, ist die einzige Sache, die wir
erreichen, unsere Position zu behindern und dem Drama hinzuzufügen. Der Fokus
oder die Tendenz der „fokussierten“ Energie zu dieser Zeit ist auf allen Ebenen
gültig. Konzentriert euer Licht, eure Energie auf die neue Richtung und fühlt die
Erleichterung, die mit der Beendigung und Vollendung der Dinge, die einmal
enden müssen, kommt. Dieser Monat unterstützt uns dabei, uns vorwärts zu
bewegen - nicht nur auf spiritueller Ebene, sondern auch praktisch.
Während wir uns durch den März und in den neuen Zustand bewegen, ist
wahrscheinlich, dass wir vielen begrenzenden Themen, wie z. B. unsere
persönliche Furcht in Bezug auf das was kommt entgegensehen.
Planetare Einstimmung der Seelen!
Ihr Lieben, an diesem Punkt bewegen wir uns auf eine neue Ebene der
persönlichen und planetaren Einstimmung und wir haben uns für diese neue
Phase vorbereitet. In diesem Monat findet eine Harmonisierung aller Seelen statt,
die von den Vielen der inneren Ebenen überlichtet werden.
Die planetare spirituelle Hierarchie projiziert eine Einstimmung, die uns erneut
mit dem Ashram und den entsprechenden inneren Meister-Ebenen ausrichtet.
Diese Anregung wird uns in größere Resonanz mit dem Ashram bringen dem wir
angehören, mit unserer Mission hier und unserem Weg. Wir können dies als eine
Einstimmung der einzelnen Seelen-Gruppen sehen, die von jedem (aufgestiegenen)
Meister überwacht wird.

Es sieht aus wie ein spiritueller Neustart auf einer neuen Ebene und führt
drastische Änderungen in den Gefäßen unseres Bewusstseins herbei. Deshalb wird
eine größere Verbindung mit den aufgestiegenen Meistern und auch mit der
Führung geschaffen, die wir für die nächsten Schritte erhalten. Gleichzeitig
werden neue und bedeutungsvolle Kooperationen gebildet, Freundschaften und
Beziehungen, die kommen, um unseren Weg zu unterstützen.
Tagundnachtgleiche, Finsternis und Neumond
Einer der rasantesten Momente des März ist am 20., wo unsere
mehrdimensionalen Aspekte für eine katalytische Wiedergeburt der inneren und
äußeren Realität aktiviert werden, während massive Mengen von Seelen-Energie
freigegeben werden. Unter der Führung vom Christus, die Energie der Liebe
haltend, werden wir mit dem fünfdimensionalen solaren Christus-Bewusstsein
abgestimmt.
Eine Energie-Welle öffnet sich hier, auf die wir uns vorbereitet haben. Ein
spiritueller Abstieg der Präsenz Christi, kommt innerhalb von uns, um zu
erleuchten und sich auszudehnen. Während ihr diese mächtige Verkörperung des
Lichts empfangen werdet, umfasst ihr alles, was mit größerem Mitgefühl und
Seelenstärke auftauchen wird. Ihr habt vielleicht Erkenntnisse, Einsichten und
schnelle Veränderungen.
Bleibt in eurer Mitte, während viele Aspekte vom niedrigeren Selbst, Emotionen,
Verhalten und Beschränkungen bitten, losgelassen zu werden. Der Meister der
inneren Ebene informiert uns darüber, dass wir auf diese Phase vorbereitet
gewesen sind und wir alle bereit sind, den Schritt zu machen. Auf einer globalen
Ebene bedeutet diese Verkörperung des Lichts positivere Veränderungen und
Zerstörung alter Modelle.
Träume und Reinigung
Ihr Lieben, im März könnt ihr eine intensive Aktivität über Träume bemerken und
wie die alten Energien, Ängste und niedrigeren Muster freigegeben werden.
Beobachtet, wie ihr Einblicke und Erkenntnisse durch eure Träume erhaltet. Nach
der letzten Aktualisierung der Solar-Scheibe und die Aktivierung der goldenen
Codes, umarmt ein neues Licht und mehr Liebe unseres Sonnensystems.
Die goldenen Codes helfen uns auch, das Zentrum des Solar-Plexus zu verfeinern
und die niedrigeren Muster umzuwandeln. Parallel gibt es eine Aktivierung des
Zweiten (Sakral) Chakras, eine Brücke des Ausdrucks und Stimulation des HalsChakras schaffend.
Dies bedeutet ein größeres Bedürfnis für Ausdruck und Klärung des Weges, auf
dem wir neue Kreativität, Willen für das Leben und Großzügigkeit ausdrücken. Ihr
könnt es vielleicht nützlich finden, in diesen Tagen mit euren Energien zu arbeiten,
euch zu zentrieren und euer Feld zu stärken, während ihr alles loslasst, was ihr
nicht mehr benötigt.
Die ganze März-Szene entfaltet einen Verlauf starker spiritueller Ermächtigung
und auch ein Geschenk, das mehr Freude und Licht in unser Leben bringt.
Wir erlauben jetzt dem Alten sich zurückzuziehen, und ein goldener Weg wird sich

vor uns öffnen. Dies wird eine größere Verbindung mit unserer Seele bringen, mit
unserer Essenz und auch gesunde und harmonische Beziehungen zwischen den
Menschen.
Dies ist ein wunderbarer Moment! Er ist zu feiern.
So ist es, so soll es sein.
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