Erzengel Jophiel - „All Eure körperlichen
Erinnerungen werden jetzt transformiert und
ins Licht gebracht“ - 13.12.2015
Geliebte
Erdenlichter,
geliebte
Seelenfunken
seid
willkommen, ICH BIN Engel Jophiel. ICH BIN hier und
sende Euch reine Liebe in die Ebene Eures Seins. Wir
möchten nun über Eure Körper sprechen, über körperliche
Erfahrungen und Erinnerungen.
Euer Sein und Euer Erleben wird durch innere Programme
und Überzeugungen bestimmt, die in Euch ablaufen und gespeichert sind. Das was
ihr denkt und fühlt, bewusst und unbewusst, positiv oder negativ kommt in Euer
Leben, in Eure Welt.
Lange habt Ihr Euch in diesem Kreislauf bewegt und viele Erfahrungen
gesammelt, die ihr sogleich wieder als Speicherungen in Eure Körper
mitaufgenommen habt. Dabei habt Ihr alles Erdenkliche ausprobiert und als
Gipfel von all dem dann die Euch innewohnende Schöpferkraft vergessen.
Diese Dichte die da entstanden ist, und die Ihr wiederum in Eure Körper
aufgenommen habt, wird jetzt in dieser Phase tiefgehend gereinigt und geklärt.
Der Kreislauf wird jetzt erlöst und mit reiner Liebe und Gnade durchflutet.
Dies ist ein vielschichtiger Prozess und viel Licht und Liebe fließen herein, von der
Quellebene in Euch, um Euch und über Euer Zentralgestirn. Wir möchten Euch
erinnern, dass auch dieser Prozess rein von Euren Glaubensmustern und Euren
Gedankenformen, Eurer unendlichen Schöpferkraft bestimmt wird.
Eure Körper also Eure physischen Körper und all Eure feinstofflichen Körper, sind
einfach Transformatoren in dieser Reinigungsphase, in der all Eure Erinnerungen
an Erlebnisse und Begebenheiten jetzt transformiert und ins Licht gebracht
werden.
Ruht Euch aus und gebt Euch den Wellen der Liebe hin. Und so senden wir unsere
Liebe, damit diese Erinnerungen sanft und behutsam im Licht und der Liebe der
Wirklichkeit erwachen.
Wir sind mit Euch in der Liebe ICH BIN.
So ist es – so soll es sein

ICH BIN Erzengel Jophiel
Sei was „DU BIST“
Sei „LICHT=LIEBE“

