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Die Energie für Juli 2012

EE Jophiel durch Frixos Christodoulou, 12.07.2012, http://www.angelshouse.eu/en/

Übersetzung: SHANA, http://www.torindiegalaxien.de/0712/00new.html

Geliebte Familie des Lichts, dieser Monat signalisiert die Schließung eines der größeren
Zeiträume. Ihr seid in der Mitte von 2012, kurz vor der Ausrichtung des 21. Dezembers

2012.

Dieser Zyklus, durch den ihr in diesen Tagen geht, führt euch allmählich zur neuen
Schwingung, die beginnen wird sich auf der Erde zu verankern. Während Sirius sich

erhebt, entzünden sich die neuen galaktischen Codes für die nächste Phase der
planetaren Entwicklung….

Alle Dimensionen kommen jetzt in Ausrichtung, während die neuen Licht-Codes die
Brücke des Regenbogens verankern. Die Sirius-Gemeinschaft des Lichts in

Zusammenarbeit mit den Engelreichen verankern die Brücke, die beim Übergang der
Erde hilft, den erhöhten göttlichen Verstand in den göttlichen Modellen zu verankern.

Defragmentierung und Neustart

Ihr Lieben, die Energie im Juli hilft euch dabei, alle Gewichte der vergangenen Zeit von
euren Schultern und aus eurem Verstand zu nehmen. Es ist ein guter Moment zu feiern

und euch neu zu beleben. Dies ist ein Moment, um den Zyklus des vergangenen
Zeitraums zu schließen und euch auf den neuen, sich öffnenden Zyklus vorzubereiten.
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Die „Zwischenphase“ im Juli kann als ein guter Zeitraum charakterisiert werden, all Dinge
zu summieren und selbst zu beobachten, die ihr in der ersten Hälfte von 2012 erlebt

habt. Zu dieser Zeit, in der sich ein neuer Zyklus öffnet, werdet ihr aufgefordert sein, mit
eurem Herzen zu denken, wohin ihr im kommenden Zeitraum geführt werden möchtet.

Ihr Lieben, der Planet Erde ist in einem Übergangsprozess zu höheren Schwingungen des
Lichts. Von Ende Juli bis zum 21. Dezember wird euer Planet und die Menschheit tiefen
Lichtzufluss erleben, der zur Erde zurückkommt und mit der Schließung eines größeren

Evolutions-Zyklus zu tun hat.

Die Schwingung und das Licht werden Tag für Tag größer und ihr müsst eure Gefäße,
eure Körper, auf die neue mehrdimensionale Schwingung und die bedingungslose Liebe

einstellen, die euch durch diesen Übergang bringen kann.

Ihr Lieben, mit dem Reich der Engel tragen wir dazu bei und unterstützen diese
Veränderung für die neue Erde von Freiheit, Liebe und Licht.

Erkennt und nehmt das größere Bild wahr

Was in der zusammenbrechenden Realität geschieht, ist einfach ein Zeichen und eine
Hilfe für euch, um euch schneller in die Verwirklichung eurer Göttlichkeit zu bewegen.

Geliebte Familie des Lichts, verbessert euch, verbessert euch selbst. Verbessert eure
Energien und euren Fokus. Werdet ein lebendiges Licht für euer Sein und die Menschen

um euch.

Während die neue Energie des Lichtes die Programme und niedrigeren Schwingungen des
Zyklus zerfallen lässt und löscht, werden mehr und mehr Menschen eure Hilfe suchen.

Unterstützt sie, ihr Lieben. Güte, Freundlichkeit, richtiges Handeln durch die Liebe muss
in eure Leben kommen. Liebe und Frieden werden der Kompass sein, um euch durch die

ständige Aufstiegswelle zu führen, die euren Planeten umfasst.

Die Neue Galaktische Energie

In den folgenden Monaten wird die Menschheit eine sich anhäufende Aufnahme von
galaktischen Codes und anderen Lichtcodes aus den höheren Ebenen bekommen, die das

Bewusstsein in eine feinere Schwingung versetzt. Dies geschieht in jedem JETZT-
Moment der lebendigen Gegenwart.

Es ist Zeit für den Verstand einen Schritt zurück zu machen und mit dem Herzen
zu verbinden, das das Gefäß ist, das euch in das Reich eures Spirits bringen

wird.
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Übt jeden Tag Verbindung mit dem Feld der Liebe aufzunehmen und spielt mit eurem
Ego, kümmert euch und es wird einfach dahin schmelzen und aufhören. Durch das

Engelreich werden die Modelle des Göttlichen Verstandes auf der Erde verankert, und das
neue Feld wird borbereitet, das sich ganz mit dem planetaren Bewusstsein vereinigen
wird. Ihr seid hier, um in höhere Sphären aufzusteigen und das neue Bewusstsein zu

erleben. Für diesen Übergang ist die Schwingung, die euch in die Schwingung der Liebe
transportieren wird.

Geliebte Familie des Lichts, menschliche Engel der Erde, das Programm „Kosmos“
verschiebt sich, so wie es vom göttlichen Verstand für das Ende des Zyklus und den
Übergang in das nächste Schwingungs-Hologramm für die Entwicklung der Rassen

geplant wurde.

Das ganze Engelreich und alle Erzengel übertragen euch jetzt jeden Tag die
Engelschwingungen, die von den Gittern des Planeten aufgenommen werden. Wir

umarmen euch in Liebe und halten den Planeten und die ganze Menschheit im Herzen der
göttlichen Vollkommenheit.

Menschliche Engel ~ Brücken zur Neuen Erde

Geliebte Engel der Erde, eure Arbeit ist hier unerlässlich. Ihr seid die Brücken für die
Manifestation des Göttlichen Verstandes auf der Erde, in der Gesellschaft, in der ihr lebt,
in eurer Umgebung, eurer Familie im Bewusstsein. Während ihr euch für die Liebe öffnet
und sie in euer Leben fließen lasst, kommt mehr und mehr der Segen der Engel. Ihr seid

gesegnet.

Kommt jetzt und seht das Wunder, weil es um ein Wunder geht. Der Aufstiegsprozess
hat begonnen. Im Juli wird die Erde den Zeit-Raum-Galaktischen Weg, die Lobby auf dem
Aufstiegssitz passieren und das Feld vor dem Zugang zum Portal gefunden haben. Was

ihr jetzt durchlauft, ist die letzte Phase vor der Änderung von einer zur anderen
Dimension. Erlaubt eurem Selbst, eurem Bewusstsein es zu passieren. Ihr seid ein

lebendiger Spirit, der seine Göttlichkeit entdeckt. Erlaubt der Liebe euch zu führen und
eure Reise wird voll von ihr sein.

Stimmt euch ab auf den Lichtfluss von Spirit und gebt euch selbst von der Illusion des
Schmerzes, der Trennung, Mangel und Unwürdigkeit frei. Stimmt euch mit der Liebe

innerhalb eures Zentrums ab, die den Weg der Wahrheit und das Vertrauen eures Spirits
zeigt, der euch da führt, wo ihr in jedem Moment sein müsst.

Lebt in jedem Moment ohne Furcht. Lasst alle Sorgen los. Während die Schwingung der
Erde sich verändert, wird unsere Anwesenheit mehr und mehr offensichtlich. Wisst, dass

wir euch unterstützen und jeden eurer Schritte beleuchten.
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Durch den Kern der Liebe

Erzengel Jophiel

Mehr vom Juli

Neujahr ~ Blauer Resonanter Sturm

Nach dem Maya-Kalender ist der 26. Juli der erste Tag des Jahres. Dieses Jahr wird als
der „Blaue Resonante Sturm“ bezeichnet. Reinigender Regen und Feuer durch Blitze

verbrennen und zerstören die verzerrte Realität, reinigen den Körper und aktivieren den
Lichtkörper.

In unserem Zentrum zu bleiben, erlaubt dem Blauen Sturm uns auf eine schöne Art zu
dienen. Der Sturm ermöglicht alle Dinge wegzuspülen, die alt sind und uns nicht mehr
dienen, wir werden allmählich in eine tiefe Umwandlung zur Erneuerung unseres Selbst
gezogen. Übergeben wir uns jetzt dieser Veränderung, geben wir alles frei, was befreit

werden muss und werden wir, der wir wirklich sind. In vergangenen Mitteilungen wurden
wir darüber informiert, dass die Mahatma-Energie, die Energie des Regenbogens, wieder

zur Erde zurückkehrt.

Diese Energie aktualisiert alle Körper, die DNS und aktiviert den Lichtkörper. Wie durch
einen inneren Sturm wird alles an Problemen an die Oberfläche gebracht, was erkannt
und für den Übergang in ein erhöhtes Bewusstsein aufgelöst werden muss. eine tiefe

Transformation von innen nach außen, gibt uns die Möglichkeit uns zu befreien von allen
Bindungen und uns in die Entwicklungsspirale nach oben zu bewegen.

Unsere Wünsche für einen schönen Monat und glücklichen Sommer für alle.

Frixos Christodoulou


