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Die Energie für April 2012

EE Jophiel durch Frixos Christodoulou, 02.04.2012, http://www.angelshouse.eu/en/

Übersetzung: SHANA, http://www.torindiegalaxien.de/0412/00new.html

Geliebte Familie, geliebte Lichtarbeiter und Wahrheit Gottes, ich bin hier mit euch. Ich
gehöre zu euch, ich bin EE Jophiel. Ihr Lieben, fühlt die Energie-Ausrichtung, die jetzt
vom Zentrum eurer Galaxie und zum Zentrum der Erde stattfindet. Diese Einstimmung
richtet die Achse der Erde mit den Regionen des Lichtes aus und öffnet die Portale der

Dimensionen für den Zufluss der Neuen Erd-Codes….

Ihr Lieben, die persönlichen Veränderungen, die ihr in diesem Zeitraum erfahrt, und auch
die Änderungen auf eurem Planeten, sind so riesig, dass sie sich nicht vom menschlichen
Verstand ausgedacht werden können. Die Magie der Umwandlung ist auf eurem Planeten
niemals zuvor so lebendig gewesen. Alles verändert sich und gemeinsam mit den
ganzen Veränderungen verändert auch ihr euch! Ihr transformiert aus dem Kern

eures Seins. Ihr werdet innerhalb und außerhalb transformiert. Eine vollständige
Transformation eurer globalen Existenz, alles was ihr gewesen seid, alles was ihr seid
und sein werdet, wird in diesem Moment für die Verschmelzung mit eurem heiligen

Christus-Selbst transformiert.

Diese Phase ist wie ein alchemistisch kochender Kessel, der an die Oberfläche bringen
wird, was ihr an Gold innerhalb eurer verborgen habt. Viele Prozesse, tief, essentiell und

wunderbar. Wir sind hier und wir warten, während das „Gold“ jetzt aus euch heraus
auftaucht, um in der Welt ausgedrückt zu werden und als wunderbares Licht zu strahlen.

Ja, Ihr lieben, euer Licht wird beginnen zu strahlen, und es wird von den Augen der
Menschen, den Augen jeder Seele, gesehen werden.

Das himmlische Reich hilft euch jetzt bei euren Energien. Wir lenken die reinen
Qualitäten des Lichts und dem Göttlichen Verstand und wir geben euch Ideen, Visionen

und Informationen, wir bringen alle Mitteilungen die ihr braucht zu euren Ohren damit ihr
sie hört, um den nächsten Schritt zu machen. Öffnet eure Ohren und euer Herz und hört

das Flüstern der Wahrheit jenseits der Sirenen und dem Lärm des Verstandes.

Ihr Lieben, die derzeit stattfindenden Energieanhebungen des physischen Körpers und
eures Hologramms werden in dieser Zeit fortgesetzt. In unserer letzten Mitteilung

sprachen wir über die neue galaktische Energie, die Reinigung von zellularen
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Erinnerungen und den Zufluss der neuen Geometrie bringt. Was jetzt geschieht, ist die
Vollendung dieses Prozesses. Kurz vor der vollständigen Verankerung des neuen Codes,
der neuen Energien, die eure Körper in ein fünfdimensionales Modell befördern werden,

erfahrt die die Reinigung der letzten Reste eurer Körper.

Anpassung an die neue Wahrnehmung von Zeit

Die Vorstellung von Zeit, und wie ihr eure Zeit bewältigt, wie ihr in eurem Leben danach
handelt, ist im Begriff sich zu verändern. Zeit in der Weise, wie sie in der 3. Dimension
existiert, ist völlig anders als Zeit in der 5. Dimension. In der 5. Dimension, in die ihr
jetzt geht, ist die Wahrnehmung von Zeit total anders. Wir würden sagen, dass die
Energie sich in Zyklen bewegt. Es gibt keine Zeit, wie ihr es jetzt kennt. Auf der 5.
Dimension gibt es nur den JETZT-Moment. Ihr könnt nicht planen damit etwas

geschieht, ihr erlebt es einfach, was auch immer passiert im JETZT-Moment der
Gegenwart geschieht. Das bedeutet, es entfaltet sich vor euch und schafft Ergebnisse. So
erlebt ihr die Magie des Moments, der Kreativität jeden Moments, das Wunder, das euch

als Geschenk in jedem JETZT-Moment gegeben wird.

Aufgrund der dramatischen Veränderungen der Energien werden viele Menschen verwirrt
sein und werden sich in Situationen finden, die wie eine Sackgasse scheinen. Wie

Mauern, die von jeder Seite drücken. Die alten begrenzten Wahrnehmungen schieben
jetzt mehr und versuchen sich zu halten. Öffnet euch für die neue Wahrnehmung, die

euch Raum gibt zu atmen und die euch anhebt. Solange ihr im alten Glauben und
Denkweisen bleibt, wird euch diese mentale Energie verbinden und euch wie ein Magnet

herunterziehen und eure Schwingungen senken.

Der ganze Planet steigt zum Licht auf. Dies ist eure Gelegenheit, mit dem Planeten
aufzusteigen. In einem neuen Paradigma im Frieden, in Einheit, Freiheit, im Ausdruck
und in Liebe zu leben. Nichts kann in der 5. Dimension bleiben, was nicht durch wahre

Liebe kommt. Alles andere wird wie bei einem Domino rausfallen.

Die Energie der 5. Dimension als neue Ebene, in die ihr jetzt eintretet, hilft euch dabei
wirklich euer Sein zu ehren, es hilft euch dabei Mitgefühlt und herzliche Ehrlichkeit zu

kultivieren. Es hilft euch, den Wert der Existenz und Freude am Leben zu erkennen. Da
diese Energie alles im JETZT-Moment bringt, gibt es euch die Gelegenheit deutlich zu

erkennen, was für eure Existenz wichtig und wesentlich und was inhaltslos ist. Das
Geschenk der 5. Dimension ist die Auflösung der falschen und illusorischen Liebe, und

gleichzeitig füllt es euer Wesen mit göttlicher Liebe, die erfüllt, heilt und auflöst.

Wahre Liebe unterstützt

Im Monat April werdet ihr eine Beschleunigung der Energie bemerken. Je mehr ihr euch
mit eurem Lebenszweck, mit den Werten des Baums der Liebe ausrichtet, umso mehr

werdet ihr die Synchronizität in eurem Leben sehen, die euch unterstützt.

Liebe kann stützen und unterstützen. In eurer Welt gibt es den Glauben, dass „Liebe gut
ist, aber sie kann nicht unterstützen, sie kann nichts geben oder ernähren“. Dies ist

einfach eine falsche Liebe, eine verschleierte Illusion.

Ihr Lieben, wahre göttlichen Liebe hält, hebt an und unterstützt jegliche Schaffung.
Wahre Liebe ist das Bewusstsein von Wunder. Liebe kann nicht ausgebeutet, manipuliert

oder begrenzt werden.

Während ihr euch immer mehr dem erweiterten neuen Bewusstsein anpasst und der
lebendige Ausdruck der Liebe werdet, wird sich eure Wirklichkeit verändern und die Liebe

wird euch in die neue Erde bringen, um die Wunder zu erforschen, die das Göttliche in
den unendlichen Welten manifestiert hat.
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Deshalb, liebe Familie, bitten wir euch darum, jetzt mehr Liebe zu bringen. Jeder
benötigt sie. Öffnet euch, um das ganze Licht zu empfangen, die ganze Essenz des

Göttlichen, das reichlich vorhanden über den Planeten fließt, und empfangt die Süße vom
Herzen Gottes.

Die einzige Kraft, die euch jetzt halten kann, ist Liebe

Ihr benötigt keine besonderen Fähigkeiten dafür. Liebe ist einfach. Jeder kann der
Ausdruck von Liebe werden, und das ist der Grund, warum ihr die Arbeiter für Licht und

Liebe seid. Die Arbeiter der Liebe lernen in jedem Moment, wie ihr mehr und mehr
Energie der Liebe aufbaut. Dies ist eure Heimat. Und dieser Heimat kann nichts fehlen.

Ein Gebet für den Weg und weitere Führung durch den April

Ihr Lieben, der Engel des goldgelben Strahls bringt für diesen Monat ein Gebet. Dieses
Gebet dient als Verbindungsportal zum Licht, Spirit und Engelreich. Eine Hilfe für euren

persönlichen Weg.

Geliebte göttliche Anwesenheit, heiliges Christus-Selbst, erleuchte mich in
diesem Moment und werde der lebendige Kern meines Herzens. Erleuchte mir
bitte jeden Aspekt meines Lebens und zeige mir die Wege für meine Freiheit

und Vollendung.

Erzengel Jophiel und Gabriel, umgebt mich mit dem heiligen Licht des Christus
und bedecken mich mit dem göttlichen Schutz und dem Licht des Heiligen Spirit,

dies für mich und die ganze Welt. Amen.

Liebe Familie des Lichtes, die Energie im April wird euch dabei helfen, Entscheidungen zu
treffen und Ziele zu setzen, die euch dabei helfen, neue Samen zu pflanzen und kreativ
zu werden. Wir laden euch ein, mit Entschlossenheit und Vitalität in Aktion zu treten, bei
dem was auch immer euer Herz für euch und euer Leben will. Schafft euch den Raum um
zu sehen, was ihr wirklich schaffen möchtet, ohne illusionäre Ziele zu setzen, die nicht für

euch geeignet sind oder sich nicht manifestieren werden.

Die Energie dieses Zeitraums führt euch zu einer neuen Balance eurer männlichen und
weiblichen Energien und ihren entsprechenden Lektionen. Bittet um einen größeren

Fokus und um Respekt für euer Sein und das anderer Menschen.

Dieser archetypische Zeitraum symbolisiert die Wiedergeburt der Natur, die Auferstehung
von Spirit. Viele Menschen feiern das Mysterium der Kreuzigung und Auferstehung.

Während das alte stirbt, erlaubt euch in eurem Sein vollkommen lebendig, frei und stark
zu sein, und führt euch ins aufsteigende neue Zeitalter. Wenn die Sonne am Himmel

scheint erinnert euch daran, dass die Auferstehung der Seele durch Liebe gekommen ist.
Das niedrigere Bewusstsein vergeht in seine Unbeständigkeit. Aber der Spirit eurer Liebe

ist unsterblich und ewig.

Möge dieser Zeitraum eine Auferstehung in den Herzen der Welt sein. Erlaubt eurem
Wesen, seine Auferstehung in die Regionen des Lichtes abzuschließen, seinen Übergang

zum Neuen Jerusalem des Lebens….

Durch den erleuchteten Verstand Gottes,

Erzengel Jophiel


