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Die Energie für Juni 2012
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Wir begrüßen die Arbeiter des neuen Bewusstseins. Geliebte Lichtarbeiter des neuen
Bewusstseins, wir freuen uns sehr über alle schönen Schritte und Übergänge der

planetaren Familie des Lichts. Eure Schritte im Licht führen die neue Erde der Menschheit
in das neue Bewusstsein der planetaren Einheit. In die Verwirklichung der Einheit aller

Wesen, die auf diesem Planeten und darüber hinaus existieren….

Ihr Lieben, der Kurs, den ihr jetzt durchlauft, ist die Übergangsphase und das ist der
Grund, warum ihr es als so schwierig wahrnehmt. Ihr wisst, dass ein Zyklus zu seinem
Ende kommt, und ihr werdet jetzt transformiert werden, um das neue Verständnis und

die neue Energie anzunehmen, die euren Planeten badet. Dies ist die Energie der Einheit,
die absolute Balance und Respekt gegenüber von Allem.

Es ist jetzt eine große dynamische Gelegenheit, sich als planetare Familie des Lichts eine
Neue Erde zu schaffen, ein neues Leben für alle. Euer Übergang durch die Phasen der

Veränderung geschieht in einem reibungslosen und schnellen Tempo. Während ihr dem
Ende des Zyklus näher kommt, kommen viele Energien zurück zur Erde, die euch dabei

helfen, die Lektionen des Zyklus zu schließen und gleichzeitig für den Eintritt in den
neuen Licht-Kurs vorzubereiten.

Neue Balance in Männlichen und Weiblichen Energien

Geliebte Familie des Lichts, das Gitter der Erde ist mit der neuen Schwingung der
Christus-Einheit versiegelt. Die absolute Einheit der Liebe. Einheit und Balance in den

weiblichen und männlichen Energien. Das Aufsteigen eures Selbst in himmlische
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Harmonie. Ihr arbeitet jetzt für diesen Übergang in den Zustand der Einheit unter allen
Menschen, Gesellschaften, Ländern und aller Wesen. Ihr bringt mehr Licht, mehr

Ausdruck von Wahrheit, schafft Frieden und Gleichheit, bringt das Leben in die höhere
erleuchtete Wahrheit.

In diesem Monat werdet ihr von den mächtigen Kräften der Liebe umarmt werden,
während der Übergang des Venus-Liebes-Aspekts von der Göttlichen Mutter entzündet

wird, um den Rückkehr-Prozess zur persönlichen und planetaren Vereinigung
anzunehmen. Für die Einheit des Einzelnen mit Spirit, für die Einheit aller Gedanken in
einem Verstand, die den Planeten und die Menschheit in eine Wirklichkeit des Lichtes

erhöhen wird.

Eine Verschmelzung von männlichen und weiblichen Energien, die in der äußeren
Wirklichkeit gespiegelt wird. Ihr seid gesegnet, diesen Prozess der planetaren
Transformation zu erleben, und ihr seid Teil dessen, was geschieht. Ein neues

Bewusstsein wird die Erde umfassen.

Innere und äußere Einheit!

Ihr Lieben, in diesem Moment wo Spirit eure Seelen umarmt hat, erlaubt euch das
strahlende Licht eures Herzens jeden Tag für euren Übergang in das neue Paradigma

zusammenzuarbeiten. Deshalb ist die Mitteilung, die wir euch für diesen Monat bringen,
dass ihr als Einheit und gemeinsam für einen neuen Anfang in Liebe arbeitet.

Die Planeten, die Menschen, die gesamte Existenz verändert sich. Die Dinge werden bald
geklärt sein und ihr werdet fähig sein, den neuen Kurs deutlicher zu sehen. Die

Änderungen, die ihr sehen werdet, sind tatsächlich Veränderungen in ganzen Gedanken-
und Glaubenssystemen. Das ist der Grund, warum so viele Dinge in diesem Augenblick

geschehen.

Die Spiele irgendwelcher Persönlichkeiten werden euch nicht berühren. Die Spiele der
Dualität und Trennung werden zusammenbrechen, während ihr in eurem Herzen eure

tiefe Verbindung und Einheit mit jedem Mann und jeder Frau auf der ganzen Welt
erkennt.

Der Verlauf der Entwicklung der Erde wird nicht mehr von persönlichen oder
politischen Entscheidungen, sondern planetare Entscheidungen aus der Familie
der Erde getroffen. Kollektive Entscheidungen, die von Tag zu Tag in den Herzen

und Gedanken von Männern und Frauen wachsen!

Ihr Lieben, wascht eure Augen und Ohren aus, weil sie vom Schlamm der Furcht bedeckt
gewesen sind. Öffnet eure Herzen und geht mit Mut auf dem Weg, den ihr gewählt habt.
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Auf dem Weg des Lichts, auf dem ihr jetzt so lange geht. Kurz vor dem Eintritt in die
neue Wirklichkeit zweifelt ihr an euch, ob ihr alles richtig machtet. Ihr bezweifelt eure

Herzen und erlaubt dem Verstand und Situation euch einzusperren.

Rückkehr der Göttlichen Mutter

Ihr Lieben, jetzt ist es Zeit für die innere und äußere Einheit. Trennt euch nicht selbst in
Gedanken, trennt euch nicht selbst von der Existenz, trennt euch nicht selbst von der

Liebe.

Während die Energie der Göttlichen Mutter zurück auf den Planeten kommt, wird eine
neue Verbindung mit dem Herzen stattfinden. Die innere Priesterin der Liebe wird wieder
für die Befreiung aller Existenz aufwachen. Für die Einheit mit dem verlorenen Band der

Liebe, der Beziehung, die vergessen wurde….

Die Flamme der Göttlichen Mutter kehrt zur Erde zurück, um die Herzen zu erwecken und
zu beleben. Feiert ihr Lieben, das Licht wird rasch größer. Nehmt es in euren heiligen

Kelch, füllt euch mit dieser spirituellen Essenz, die jetzt so reichlich vorhanden zu euch
allen fließt.

Öffnet euch ihr Lieben und kommt zusammen, vereinigt euch zu einer planetaren Familie
des Lichts.

Durch die Reiche der Göttlichen Liebe,

Erzengel Jophiel.


