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Liebe Lichtarbeiter, in diesem Monat entzündet eine neue Energie-Welle, die im
Verankerungs-Prozess der Aufstiegs-Codes unterstützt. Eine Aktivierung von größerer
Bedeutung fand gestern (31. August) statt, die das planetare Bewusstsein weckt und
dem Übergang in die fünfte Dimension hinzufügt. Ihr Lieben, dieses neue Lichtfeld wurde
gestern zum ersten Mal nach Tausenden von Jahren auf der Erde wieder aktiviert und hat
mit der universellen Energie des EINEN zu tun.
Die Mahatma-Energie
Der Regenbogen kommt zur Erde zurück
Die Erde bekam die neuen Codes der Vollkommenheit des Regenbogens. Das MahatmaEnergieportal integriert die pulsierenden Schwingungs-Sterne wieder mit dem Herzen von
Gaia. Die Integration und der Erschaffungs-Prozess dieses neuen Feldes werden in den
nächsten 7 Tagen abgeschlossen werden. Die Auswirkungen dieses tiefgreifenden
Ereignisses werden die Leben der Menschen auf der Erde und die Königreiche der Erde,
aber auch die mehrdimensionale Wirklichkeit umwandeln.
Geliebte Familie des Lichts, das Hologramm der Erde verändert sich von Tag zu Tag,
während die Vervollkommnung der Geometrie für die 5. Dimension sich immer schneller
nähert. All diese Energie-Veränderungen sind notwendig und wichtig für die Entwicklung
des planetaren Bewusstseins, der Menschheit, der DNA, für eure Körper und alles was ihr
seid. Diese Energie schafft eine Brücke für einen Quantensprung zur nächsten Ebene der
Verwirklichung eurer göttlichen Identität und euer mehrdimensionales Selbst.
Durch das Mahatma-Feld bitten wir euch zu einer täglichen Einstimmung, um so als
Anker und Gefäß zu dienen, durch die diese neuen Codes des Lichts auf dem ganzen
Planeten übertragen werden. Ihr Lieben, während ihr mit den Codes des Regenborgens
arbeitet und die Schwingung in den Feldern der neuen Ebene assimiliert, werdet ihr auf
einer neuen Ebene fühlen, dass die Wahrnehmungen und ein neues Gefühl des Seins sich
ausdehnen.
Die Mahatma-Energie ist mehrdimensional und funktioniert durch das Feld des Herzens,
das alle Ebenen eures Wesens umfasst. Die ganze spirituelle Hierarchie unter Führung
von Christus, mit Hilfe von Lord Buddha, lenken diese mächtige Energie, die die
Menschheit anheben wird. Diese Phase ist eine Zeit für mehr wesentliche Veränderungen.
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Geliebte Lichtarbeiter, die Schwingung der Mahatma-Energie stellt den Informationsfluss
auf jeder Ebene eures Seins wieder her. Dies ist ein perfekter Moment, euch aus allen
ehemaligen Erfahrungen, Traumen und Beschränkungen zu befreien. Ein sich
beschleunigender Prozess von tiefer mehrdimensionaler Erneuerung und Heilung.
Verschiebung der Schwingung und Aufstiegs-Symptome
Ihr Lieben, während ihr jetzt die neuen Licht-Codes assimiliert, könnt ihr einige
Aufstiegssymptome verarbeiten und erfahren. Einige von euch fühlen es wahrscheinlich
als mehr physische Müdigkeit und als einen unregelmäßigen Herzschlag.
Die physischen und Energie-Körper beginnen sich auf diese neue Schwingung
abzustimmen, während ihr euch mehr für die mehrdimensionalen und unterschiedlichen
Wirklichkeiten durch das Herz-Chakra, das Zentrum der Liebe öffnet, hierbei findet eine
VERMISCHUNGS-Prozess mit den unterschiedlichen Aspekten eures Spirits statt. Es
geht um einen Übergang zu einer höheren Ebene, um die Liebe in eurem Bewusstsein zu
erfahren.
Das gesamte Unternehmen des Himmels feiert dieses Ereignis der Regeneration
mit euch. Dies ist ein Sieg des Lichts! Der Sieg des Lichts in eurem Bewusstsein!
Geliebte planetare Familie, erkennt, dass ihr als Individuen und als Kollektiv die
Veränderungen und Transformation durchlauft. Ihr lebt in Zeiten des Wandels. Widersetzt
euch nicht diesem Prozess und auch nicht dem, zu was euch jetzt eure Seele bringen
möchte. Dies ist die beste Zeit der Stimme der Liebe mit Mut und Glauben zu folgen.
Dies ist euer Moment!
Fluss und Synchronizität versus
Widerstand und Degeneration

Spirit sprach zu euch und wird bis zum Ende der Zeit mit euch sprechen. Seid
abgestimmt mit der Quelle des EINEN. Der Widerstand, den ihr auf die Schritte der
Änderungen projiziert, zu denen ihr aufgerufen seid, werden mehr Druck und
Degeneration in eure Energie bringen. Erlaubt euch, eurem Spirit alle Furcht und Vorteile
freizugeben. Während ihr die Schritte der Änderungen geht, wird die Weite der Liebe
hereinfließen und alle Wunden schließen.
Ihr Lieben, ihr könnt sehen, welche Änderungen in euch geschehen, in eurem Leben, in
euren Familien, in eurer Umgebung, in der Gesellschaft. Die Umwandlung geschieht auf
eurem Planeten, im Sonnensystem, in der Galaxie und darüber hinaus. Es ist eine
mehrdimensionale Umwandlung von ALLEM! Etwas darüber hinaus, was ihr euch
vorgestellt habt. Werdet Teil dieser Änderung um mit euren Augen diese Änderungen in
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eurem Leben zu sehen. Der Planet schwingt im Rhythmus der Wellen der Regeneration.
Einem planetaren Bewusstseins-Umbau.
Die Menschheit fährt nach der Schließung des Zyklus fort, viele Dinge nochmals zu
überdenken. Ein tiefes Überdenken allen Glaubens und des Lebens selbst. Keine
„Experimente und Spiele“ mehr! Jetzt ist die Zeit um euch von der Trennung und
Polarität zu einem einheitlichen Bewusstsein zu bewegen. Haltet und tragt das Feld eurer
strahlenden Göttlichkeit lebendig und ihr werdet Wunder vor euch sehen.
Saat des Göttlichen Plans ~ Einen Neuen Weg Öffnen

Liebe Familie des Herzens der Liebe, alle Seelen im Rat wurden in den inneren Ebenen
für die Übertragung des Göttlichen Planes gerufen. Die Aussaat des Göttlichen Planes
findet jetzt statt, definiert euren Kurs, während ihr euch der Schließung des Zyklus und
der Öffnung eines neuen Zyklus nähert. Viele Seelen werden wählen ihren Übergang jetzt
mit dem Abschluss des Zyklus zu machen, während sie ihre Seelen-Lektionen
vervollständigten. Zur gleichen Zeit treten viele neue Seelen in die Inkarnation ein, die
bei der Erdung des neuen Bewusstseins und der neuen Energie-Welle unterstützen, die
mit dem neuen Zyklus hereinkommen. Zu dieser Zeit verkörpern viele Seelen und
Gruppen von Menschen und arbeiten als Überbrücker, um beim Übergang zwischen den
Zyklen zu unterstützen. Jetzt ist die Zeit für reife Entscheidungen bezüglich dessen wohin
ihr wollt, was für eine Wirklichkeit ihr in eurem Leben manifestieren und worauf ihr euch
konzentrieren möchtet.
Erlaubt euch Urteil, Elend und Dramen gehen zu lassen und kommt in Aktion. Hört auf
euch zu stoppen. Arbeitet für das Licht und dient dem Baum der Liebe. Gebt Liebe in
eure Gedanken, in eure Taten und Worte, dient in euren Beziehungen und dient mit
jedem Atemzug. Dies ist euer Geschenkt von euch zu euch, zu jeder Existenz.
Damit wünschen wir euch einen guten Neuanfang im neuen Zyklus im Dienst der Liebe.
Durch die Zyklen des Lebens und der Liebe,
Erzengel Jophiel
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