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Ich begrüße euch durch den Kern der Wahrheit Gottes. Ich bin Erzengel Jophiel. Zu
dieser Zeit läuft euer Planet durch ein wichtiges Energieportal der Vorbereitung. In
diesem Jahr erfahrt ihr drei wichtige Übergänge….
Das Übergangsportal im Mai ist das erste! Der Energiekörper der Erde bekommt
jeden Tag einen zunehmenden Fluss von Licht, das zum Licht-Quotienten beiträgt, den
euer Planet hält. Diese Vorbereitung, die euer Planet durchläuft, wirkt sich auf die
Energiekörper der Erde als ein Vereinigungsprozess aus, der eine holographische Rose
um den Planeten schafft.
Ihr Lieben, eine wichtige Quantität von Licht ist in der Letzten Zeit auf der Erde
geschaffen worden. Bereits 3 Monate sind seit der Aktivierung des 11-11-11-Portals
vergangen. Die ganze Arbeit, die durch die Geistigen Hierarchien in Zusammenarbeit mit
allen Gruppen des Planeten stattfang, beginnt sich jetzt intensiver zu manifestieren. Ihr
durchlauft riesige Energiewellen, die tagtäglich über den Planeten Erde fegen. Dieser
Prozess ist sehr heftig, stabil und beständig.
Ihr bekommt die Auswirkungen dieses klaren Lichtes zu spüren, die wie
Reinigungsenergie handelt, die die alten Schwingungen klärt und den Boden für die neue
galaktische Energie vorbereitet. Diese konzentrierte Energie klärt eingehend das
Hologramm und eure Körper in Serie, damit ihr die neuen Licht-Codes empfangen könnt,
die neuen geometrischen und höheren Codes von Spirit, die den Übergang in das
Goldene Zeitalter entzünden.
Der Regenbogen-Körper
Ihr Lieben, der Transformations-Prozess, den ihr durchlauft, ist sehr wichtig, um die neue
Lichtkörper-Geometrie aufzunehmen. Während euer Planet auf einer kollektiven Ebene
ein höheres Maß an Licht halten kann, wird der Regenbogen-Lichtkörper sich für euch als
eine Möglichkeit öffnen. Der Regenbogen-Körper ist völlig kristallin und in perfekter
Göttlicher Einheit. Der Zeitraum, den ihr jetzt erlebt, bereitet euch allmählich und in
raschen Rhythmen vor, um eine neue Ebene von Balance und Vereinigung eurer Körper
zu erreichen, um so bald wie möglich die neue Licht-Codierung des Regenbogens zu
empfangen.
Ihr erfahrt eine totale Umwandlung, die euch in eine vollständige Ausrichtung eures
Bewusstseins in einen Zustand bringt, der sich in der neuen Energie zu einem neuen
Modell ausbalanciert. Viele Menschen sind aufgefordert, den Situationen der
Vergangenheit, den Perspektiven und des Glaubens gegenüberzusehen, die nicht mehr
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mit den neuen Schwingungen übereinstimmen. Erlaubt euch die Zeit, die erforderlich ist,
um damit zu arbeiten und eine neue Denkweise anzunehmen. In dieser Zeit müsst ihr
viele Dinge in eurem Leben verändern, um euch in der neuen Wirklichkeit entfalten und
ausbalancieren zu können.
Geliebte Familie des Lichtes, alle äußere Instabilität spiegelt sich in eurer Realität wider,
weil die innere Stabilität zum Kern des Lichtes nicht geschaffen wurde. Stabilisiert eure
Schritte und setzt ein festes Fundament auf einen stabilen Boden von Spirit, und baut
euer Leben auf diesem Fundament auf.
Nach dieser Phase wird sich ein neues Gleichgewicht auf einer höheren Ebene ergeben.
Seht vor euch eine andere Wirklichkeit, eine Wirklichkeit, die für euch als eine Göttliche
Möglichkeit existiert; richtet jeden eurer Gedanken, jede Emotion und eure Energie auf
diese Möglichkeit aus um zu ermöglichen, dass es sich vor euch entfaltet.
Die Hüter-Kristalle der Erde!
Liebe Familie des Lichtes, die Hüter-Kristalle der Erde werden in dieser Zeit aktiviert. Die
kristalline Schwingung der Liebe ist auf das Energiegitter des Planeten gesetzt und
beginnt, mit der Energie im Mineral-Königreich zu fließen, die Codes von Licht der uralten
Zivilisation, den Priestern und Priesterinnen der früheren Zyklen erweckend, die dort
eingespeichert wurden.
Diese Kodierung, die jetzt aus dem Mineral-Reich kommt, wird sich auf die kristalline
Struktur eurer Körper und der physischen Welt auswirken, die physischen Gefäße
verbessern, um die hohe Schwingung von den Sternen zu halten. Die Ausrichtung, die
Balance und Reinheit eurer Körper ist die Basis und Voraussetzung für euren fließenden
Übergang in die neue Geometrie.
Als Vorbereitung für diese neue Licht-Geometrie, zollt eurem physischen, emotionalen
und mentalen Körper Aufmerksamkeit. Aufgrund dieser Schwingungs-Änderung, die
geschieht, manifestieren Muster in euren Körpern jetzt schneller in der physischen Welt.
Eine allgemeine Entgiftung und spirituelle Hygiene, so werdet ihr bemerken, dass es in
diesem Körper-Verbesserungs-Prozess sehr nützlich ist. Eure Gedanken und Gefühle
täglich zu reinigen wird euch dabei helfen, in eurem Alltag die Ausrichtung mit den
Eindrücken eurer Seele zu finden und eure Ziele zu manifestieren.
Die Energie der Kreativität in den Händen jeder Seele!
Ihr Lieben, in der nächsten Zeit werden viele Veränderungen auf der Erde und im
globalen Bewusstsein stattfinden. Während die Bewusstseine jetzt schwer geprüft
werden, könnt ihr sicher sein, dass das neue Modell von Licht getragen wird. Seht die
schönen Dinge, die durch diesen Prozess geboren werden. Ihr habt um diese schönen
Dinge gebeten und diese werden jetzt geboren. Ihr habt um Einheit gebeten, um Frieden
und Verstehen.
Alles was ihr erbeten habt, wird durch das Licht zu euch gebracht, um darin zu leben,
eine neue Lebensweise zu schaffen, in der eure Seele wünscht, hier auf Erden zu leben.
Nehmt die Chance war, jene Situationen in eure Leben zu bringen und teilt eure
Geschenke mit allen. Erinnert euch daran, dass die Energie der Kreativität in euren
Händen ist und keiner kann diese von euch nehmen. Ihr seid die Schöpfer, die Bauherren
eures neuen Lebens. Sonst keiner. Alle gemeinsam seid ihr die Hände des Göttlichen, der
die Straße der Liebe für die ganze Menschheit öffnet.
Ihr Lieben, ermächtigt mit dem ewigen Licht, dem Licht erlaubend in eurem jeden JetztMoment des Tages mit Güte und Verständnis zu strahlen. Ein höheres Verständnis und
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spirituelle Perspektive. Erlaubt den Engeln mit euch zu arbeiten, während ihr die Liebe
ausdehnt und mit jedem eurer Gedanken, Worte und Aktionen in eurem Leben ausdrückt.
Mögen die Engel in eure Gedanken treten und mit euch die Wunder der neuen Erde
Mitschaffen.
Durch die Regionen des Lichtes und des Verstehens von Wundern,
Erzengel Jophiel
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