Die Energie im Juli 2012
Jenifer Hoffman, 02.07.2012, http://www.urielheals.com/
Übersetzung: SHANA, http://www.torindiegalaxien.de/0712/00new.html

In eine kreative Partnerschaft mit der Quelle eintreten
Wir können jetzt wieder aus unserem Versteck herauskommen, weil der Juni geendet hat, und
während uns das eine Erleichterung bringt, werden wir im Juli beginnen, die Auswirkungen der
massiven Energie-Verschiebungen zu sehen, die im Juni in Bewegung gesetzt wurden. Dies wird
sich durch den August und September fortsetzen.
Die Sonneneruptionen intensivieren sich weiter, während wir größere Mengen von Strahlung
verstärkt als Reaktion auf unsere neue Ebene von Energie empfangen. Erinnert euch, dass Kinder
und Haustiere dies auf eine heftigere Weise fühlen, gebt ihnen also während dieser Zeiträume ein
wenig mehr beruhigende Aufmerksamkeit.
Am 24. Juni spürte ich, dass wir „neu gestartet“ wurden, was die beste Weise ist zu beschreiben,
wie ein neues Paradigma in Position gebracht wurde. Die Struktur ist gebaut worden und jetzt
können wir es möblieren. Wenn ihr euch ein wenig verwirrt und unsicher fühlt, wo ihr anfangen
werdet, geht einfach einen Schritt in eine Richtung. Alle Teile sind in Position und wir müssen unser
Zögern überwinden, um den Prozess zu beginnen, zu wählen, was wir werden und wie wir unsere
Geschenke benutzen werden.
An diesem Punkt ist Bewegung wichtiger als Richtung und Intention, es ist eine mächtigere Wahl
als zu versuchen, die richtige Wahl zu treffen. Wir sind darüber hinaus und was wir wählen, ist in
Ordnung. Wir können jetzt keine falschen Wahlen treffen. Mit unserem Schritt in größere
Selbstermächtigung und Selbstausdruck erlauben wir den Energien sich auszudehnen und mehr
Licht in eine Welt zu werfen, die es in diesem Moment benötigt.
Im Juli haben wir einen rückläufigen Merkur, den ich weniger störend finde als andere und eine
Chance für uns, einen Atemzug zu nehmen und unsere nächsten Schritte zu planen. Planeten, die
monatelang rückläufig gewesen sind, bewegen sich jetzt vorwärts und geben uns die energetische
Unterstützung, die wir benötigen.
Dieser Monat hat eine Vielzahl von kreativer Energie, die wir nutzen müssen, wenn unsere Mission
beginnen soll, die neue Erde zu schaffen, in der wir leben möchten. Wir werden auch gelenkt zu
prüfen, wen, wie und wieviel wir andere heilen und wo wir unsere Energien hingeben.
Im Juli wird auch zu erkennen sein, wie viele alte Strukturen in der Welt verschwinden und das ist
in Ordnung, es ist Zeit, dass sie gehen. Vielleicht seht ihr unter Umständen eine Menge düsterer
Prophezeiungen, nutzt eure Urteilsfähigkeit zu erkennen, was richtig, was für euch wahr ist und
was nicht. Wir wissen, dass die Welt nicht zerstört werden wird, aber das bedeutet nicht, dass
Zeitungen es nicht verkaufen oder YouTube-Videos es nicht virusartig verbreiten werden. Alles, auf
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was wir uns jetzt konzentrieren müssen, sind unsere Absichten in den größten und höchsten
Ausdruck unserer Geschenke zu bringen, weil jeder von uns eine wichtige Rolle darin spielt, dass
dieser Übergang so glatt wie möglich funktioniert.
Habt ihr „fehlende“ Zeit und seid ihr sehr vergesslich geworden in den vergangenen Wochen? Ich
glaube, dass wir begonnen haben, einige interdimensionale Sprünge zu machen, weil neue Portale
offen sind. Es ist leicht nicht geerdet zu sein und zu vergessen worauf wir im augenblicklichen
Moment konzentriert bleiben wollen. Es ist okay in andere Dimensionen zu reisen, aber erinnert
euch, dass euer physischer Körper in 3D ist. Bewusst atmen ist der beste Weg sich zu erden und
eure Verbindung hier aufrechtzuerhalten, oder ihr werdet verloren gehen.
Jetzt und während der nächsten paar Monate werden wir auch eine Polarisierung sehen, da jeder
eine Wahl zu treffen hat, um alles in oder alles auf eurer spirituellen Reise nicht mehr auf dem
Zaun sitzend zu sehen. Es gibt keine falsche Wahl, aber eine Wahl muss getroffen werden.
Für jene, die damit gezögert haben, wie sie ihre Leben erschaffen wollen, ist jetzt Zeit, es zu
beginnen. Die neue Erde kommt nicht mit Anweisungen, außer, dass wir vollkommen in unsere
Macht steigen und beginnen, uns für den, der wir sind, anzuerkennen, göttliche spirituelle Wesen,
die in eine kreative Partnerschaft mit der Quelle eintreten.
Wir brauchen nicht mehr so hart arbeiten, um ein Licht für die Welt zu sein, wir sind es gewesen,
und nun sind wir in Phase 2, wir können „glückliche Lichtarbeiter“ sein. Wir sind alle müde von der
harten Arbeit, jetzt müssen wir wieder lernen, wie man spielt, sich entspannt, um etwas Spaß zu
haben, um unsere Freude zu finden und zu tun, was uns glücklich macht.
Es kann für einige von uns ein wenig schwer sein, unsere Heiler-Rollen aufzugeben, aber wir
können nicht der hart arbeitende Heiler für andere sein und die kraftvollen, spielerischen
Mitschöpfer der neuen Erde. Meine Wahl ist Spiel und Freude ~ wir haben alle hart und sehr schwer
gearbeitet.
Und schließlich werden wir immer mehr Menschen sehen, die gewählt haben nicht mehr hier sein
zu müssen, und das ist ihre Wahl. Seid nicht überrascht, dass mehr und mehr Menschen an einem
plötzlichen Herzinfarkt, Schlaganfall oder die einfach schlafen gehen und nicht mehr aufwachen, zu
hören. Für einige war es einfach nur das, um in ihrer spirituellen Entwicklung an diesen Punkt zu
kommen und zu tun ~ für andere, wie viele von uns, wir halten den Kurs durch, bis alles
abgeschlossen ist.
Ehrlich gesagt, habe ich zu hart und zu lange gearbeitet, um nicht zu sehen, wie diese Geschichte
endet. Es wird ein guter Monat sein, solange ihr einige mächtige Absichten für das setzt, was ihr
wollt, was euer nächster Schritt ist. Und mit diesen vielen kreativen Energien, die uns dabei helfen
zu starten, werden wir keine Mühe haben. Wählt einfach, jetzt ist alles möglich
Habt einen wunderbaren Monat!
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