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Geliebte Familie des Lichtes, wir sind froh, wieder unter euch zu sein, mit euch in dieser
Weise zu kommunizieren. Die Aktivität des Lichts auf der Erde und die Kommunikation
zwischen uns, zwischen dem Menschengeschlecht und den höheren Königreichen sind im
Betriff, sich auf den folgenden Zeitraum auszudehnen.
Während ihr der Galaktischen Ausrichtung vom 21. Dezember 2012 immer näher kommt,
werden die Schleier gehoben werden. Starke Schwingungen von der Quelle der Galaxien
werden beginnen, in die Felder der Erde zu kommen, die eure mehrdimensionalen
Erinnerungen in einem großen Rahmen erwecken. Die Zellerinnerungen an euren wahren
Göttlichen Ursprung und das Gesetz der Liebe, die alles bestimmt und die einzige wahre
Wirklichkeit ist die alles regiert und in der Zeit lebt, erwachen. Vor der Zeit, nach der Zeit
und jenseits der Zeit.
Geliebte Familie vom Herzen des Lichtes, ihr tretet in den letzten Kurs für die
Ausrichtung mit dem Zentrum der Galaxie. Die Ausrichtung mit diesem Zentrum
konzentrierten Lichtes, großer Macht und fraktaler Kraft, wird eine mächtige Ausrichtung
mit den elektromagnetischen Mustern herstellen, welche die Erde umgeben, jene
Geometrie mit der göttlichen Geometrie ausrichten, dem vollkommenen Anteil, dem
Göttlichen Plan des himmlischen Menschen, sowohl für die Erde als Modell, als auch für
jeden Menschen auf der Erde. Ihr betretet jetzt den Weg, auf dem die letzten
Vorbereitungen vor eurem Zugang zum Portal getroffen werden. Ihr seid dabei,
Dimensionen zu verändern. Das bedeutet, dass der Prozess jetzt abgeschlossen wird. In
den nächsten Monaten seid ihr dabei, auch viele Änderungen auf der persönlichen und
globalen Ebene zu erleben.
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Viele Lichtarbeiter arbeiten jetzt bereits eine lange Zeit, und ganz besonders während der
letzten Jahre mit dem, was wir Christus-Bewusstsein oder die Energie des Christus
nennen. Da der Kurs der Entwicklung euch zur 5. Dimension führt, der Dimension der
Liebe, der universellen Schwingung des integrierten Christus, wird mehr davon durch die
Energie-Gitter des Planeten auf eine ausgeglichene und stabile Weise aufgenommen
werden. Diese Qualität umfasst die ganze Erde, die sie in ihrer lebendigen brennenden
Liebe wie ein Schiff durch das galaktische Portal nimmt, das sich am Ende von 2012
öffnet.
Die himmlischen Königreiche des Lichtes, alle Erzengel und himmlischen Gastgeber
bereiten sich für die Feier eures Übergangs vor und wir erwarten, dass wir euch auf der
nächsten Ebene eures eigenen Evolutionskurses treffen. Wir bereiten euch schrittweise
vor und öffnen für euch den Weg, damit diese Zeit des Übergangs vollständig und stabil
wird.
Deshalb bitten wir euch zu handeln und das Licht in die irdische Realität zu erden. Ihr
Lieben, das Licht vom Herzen von Vater Gott / Mutter Göttin und die ausgestrahlte Liebe
sind so herrlich und voller Gnade. Es wird ständig und unaufhörlich zum ganzen Planeten
des Sonnensystems, alle Galaxien ausgestrahlt, jedes Sein umarmend. Jedes Molekül
und Atom innerhalb der Essenz des Kerns der Liebe annehmend und zurück in die
Vervollkommnung und vollständige Gemeinschaft mit dem Einen abschließend.
Die Ausrichtung mit dem Galatischen Zentrum ist das Portal eurer Rückkehr, zurück zum
Universellen Herzen des Christus. In jenem Moment wird die Erde die Samenkörner vom
Herzen der Quelle werden eine „Blume öffnen“. Und diese Blume wird die Erde und jedes
Herz sein, das die reinen Strahlen seiner Liebe empfangen werden. Durch den
universellen Christus, göttlichen Logos Lord Melchizedek, die Mahatma-Energie, die
ganze Spirituelle und Galaktische Hierarchie, wird die universelle Melchizedek ChristusSchwingung in das Sonnensystem eindringen, das die Felder von Licht mit dem Befehl
des Übergangs aktiviert. Einen Kettenprozess entzündend, der wie ein Staubsauger
ziehen wird, wie ein Prozess, der die Zeit biegt, während ihr zu einer anderen Wirklichkeit
transportiert werdet. Wieder seid ihr „hier“, aber in einer anderen Wirklichkeit des Seins.
Bereitet euch vor und schafft die Basis zu empfangen! Bereitet euer Herz und euer
Bewusstsein vor. Bereitet euer „Haus“ vor, um den Moment zu erkennen, wenn Licht
hereinkommt und so Änderungen ein für alle Mal euer Haus erleuchten.
Ihr Lieben, in den folgenden Monaten dieses Jahres werden viele Dinge auf der Erde
geschehen, die den begrenzten Glauben an Trennung aufrütteln werden. Die Furcht wird
abfallen und morsche Fundamente werden zusammenbrechen. Wenn Herausforderungen
kommen, strahlt euer Licht und eure Liebe aus. Macht, was ihr am besten kennt, was ihr
in eurer Essenz seid. Strahlt eure Liebe aus und zeigt die Wege zur Neuen Erde.
Die Neue Erde ist die Erde der Liebe. Die Erde der Illusion und des Schmerzes wird
jetzt geschüttelt, jedes Land das Furcht im Bewusstsein der Menschen hat, wird
auseinander genommen werden. Lasst es gehen, ihr Lieben. Die Erde der Liebe erkennt
nur Liebe und sie lebt dort. Lebt in der esoterischen Erde unserer Liebe und feiert jeden
Tag diese Pracht. Wascht euer Auge aus und reinigt euren Verstand. Atmet wieder.
Wacht auf!
Viele von euch fragen sich, was 2012 geschieht, wenn die Welt zerstört wird! In der
Illusion des beschränkten Verstandes der Realität, in der ihr lebt, werden viele Dinge
geschehen. Ihr seht es bereits. Es geschieht jeden Tag, nicht nur für euch, sondern auch
für die ganze Menschheit. Wir bitten euch, in die ewige wahre unvergängliche Wirklichkeit
eures Herzens zu gehen. Die Wahl liegt bei euch. Das Leben ist auch eures. Wir zeigen
euch jetzt einfach das Gelegenheits-Portal! Viele haben gewählt, ihre Übergang zu
machen. Wir sind mit euch und unterstützen die Wahlen eurer Seele.
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Geliebte Arbeiter der Wahrheit und des Lebens, in 2012 werden viele Konflikte auf
politischer Ebene und hinsichtlich der Beziehungen zwischen den Ländern stattfinden.
Wirtschaftliche Interessen, Programme, Ängste und Überlebens-Strategien werden als
Energien in vielen Staatsregierungen sein, die ein Klima der Spannung schaffen. Bleibt
fokussiert. Ihr müsst nicht in dieses Spiel eintreten. Wie wir bereits in unseren
vorhergehenden Kommunikationen erklärten, seid ihr Arbeiter des Friedens.
Im gleichen Rahmen sind viele Menschen dabei, ihre Orientierung zu verlieren. Helft den
Familien wieder den Mut zu finden, um auf ihren Füßen zu stehen. Die Flamme und der
Durst nach Leben ist in vielen Menschen verschwunden. Freude ist von ihren Gesichtern
gewichen. Ihr Lieben, ermächtigt euch und vereinigt euch in Gruppen. Wir schlagen vor
und ermutigen euch, dass ihr euch in diesem Jahr mit anderen Menschen, Gruppen und
Gemeinschaften vereinigt und euren Dienst, eure Unterstützung auf jede mögliche Weise
anbietet. Allerdings, ohne all dieses freiwillig zu machen, werdet ihr gezwungen es zu
tun, weil ihr es als eine Manifestation der Mission der Liebe annehmt, zu der euch eure
Seele führt.
Ein wichtiges Ereignis wird während des Sommers 2012 geschehen, das sich auf
den physischen Körper der Erde auswirken wird. Wir würden sagen, dass ein TerroristenUrtyp durch ein Ereignis auf der Oberfläche erscheinen wird, dass die Erde überwältigen
wird. Wir könnten sagen, dass es dem Ereignis von 11/9 ähnlich ist, aber in einer
anderen Form, und dass die Regierungen in Panik geraten werden. Der Urtyp von
Terrorismus bezieht sich auf die Zeit von Atlantis. Dieser Urtyp wird eine starke
Energiewelle verursachen, da es mit Atlantis und auf die Wissenschaft bezogen wird. Ihr
Lieben, wisst, dass es keinen Grund gibt, sich Sorgen zu machen. Wie wir euch sagten,
bereitet euer Haus vor und ihr werdet in jedem Fall unberührt und in eurem Zentrum
sein.

Beschleunigte Entwicklung
Ab Mitte Januar werden die Mahatma-Codes beginnen auf die Erde zu kommen. Dieser
zunehmende Energiefluss wird in Wellen auf den Planeten kommen und eure Biologie
verändern. Da diese Energie die ursprünglichen Codes der Quelle trägt, wird eure DNS
diese Samen, diese feinen Schwingungen, welche die Funktionen eurer Körper und eures
Bewusstseins verändern, geistig erfassen.
Die Fähigkeiten eurer Wahrnehmung werden sich ausdehnen, und zur gleichen Zeit wird
sich das Spiel des Kontrollierens der „Massen“ intensiver fortsetzen. Auch werden viele
Aufstiegs-Symptome erfahren, während kosmische Energien beginnen werden stärker
hereinzukommen, damit werden die Körper aufgerufen sein, sich mit der Anpassung
auszurichten.

Erdung der Selbst-Meisterung
Wie in 2011, so wird euch 2012 dabei unterstützen, noch mehr die neue Wahrnehmung
und neues Bewusstsein zu erden, mit denen ihr gearbeitet habt, während sie euch die
Gelegenheiten boten, um eure göttlichen Geschenke und Seelen-Qualitäten noch weiter
zu entwickeln.
Es gibt noch viel Arbeit, die getan werden muss und ihr seid gerufen, um Menschen und
Gruppen zusammenzuführen. Vereinigt die Menschen. Jene, die Gruppen in irgendeinem
Aspekt führen, ihr werdet gebraucht, um die Mitglieder auszurichten, um einem höheren,
geistigen und humanistischem Zweck zu dienen.
Jenen, die Gruppen spirituellen Charakters abstimmen, denen schlagen wir vor, eure
Energien und euren Fokus darauf zu lenken, eine Basis zu schaffen, um einander zu
unterstützten, das Feld der Freude zu verstärken und zu teilen. Während ihr die
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Gemeinschaft verstärkt, löst ihr Illusionen, Furcht und Unwürdigkeit auf. Belebt das
dynamische der Freude und der Liebe.

Die galaktischen Rassen… der Erde
Ihr Lieben, 2012 werden viele Umwandlungen in den Spezies geschehen, die mit den
galaktischen Rassen wie den Delphinen, den Walen, den Hunden, den Pferden und den
Vögeln verbunden sind. Die neue galaktische Schwingung wird das Tier-Königreich mit
den neuen galaktischen Codes des Kerns ermächtigen und wird beim Schutz des
Energiefeldes des Planeten unterstützen. Wir würden sagen, dass sie als Gefäß, als
Pylonen funktionieren werden, die die galaktische Schwingung des Planetaren Gitters
halten werden.
Auch viele galaktische Seelen, die in den letzten 5 Jahren verkörperten, werden in einem
hohen Grad helfen, als Kanäle für die neue galaktische Energie zu dienen. Haltet die
Kinder in einem lebendigen Feld der Liebe und helft ihnen, den Rhythmus der Freude und
des Lebens aktiv beizubehalten.

Über den Januar 2012
Für diesen Monat fokussiert eure Energien, und wie in jedem Jahr, setzt eure Ziele und
pflanzt die neuen Samen in eurem Garten ein. Was erträumt ihr euch für dieses Jahr?
Was möchtet ihr im folgenden Zeitraum in eurem Leben erfahren? Wie möchtet ihr, dass
sich das Jahr 2012 für euch entfalten möge?
Nehmt euch Zeit und Raum, um euren eigenen ausgeglichenen Rhythmus zu finden. Geht
mit festem Schritt in die Richtung weiter, in die ihr euch zu bewegen wünscht, allerdings
ohne die Situationen zu schieben, damit sie auf genau die Art geschehen, wie ihr sie
wünscht. Bewegt euch mit Balance und erlaubt dem Universum euch zu unterstützen.
In diesem Jahr sind wir dabei, eine faszinierende, freudige und überaus
umwandlungsreiche Reise zum Licht zu erfahren.
Alle Wesen der inneren Ebenen, der ganzen Hierarchie und des Lichts feiern mit euch die
Rückkehr zu eurem vollständigen Selbst.
Erzengel Jophiel
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