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Transkription des Channelings "Entitäten"
von Erzengel Chamuel durch Heike Lieselotte Schneider am 30. Juli 2021

"Seid gesegnet, Ihr geliebten Kinder des Lichts. Wir sind die Energie, welche Ihr Chamuel
benennt. Geliebte Kinder im Licht. Wir möchten heute natürlich auch auf die zeitlichen
Transformationen eingehen, und darüber hinaus möchten wir heute aufgrund von vielen
Fragen, die in der Vergangenheit gestellt wurden, besonders in der letzten Zeit, zu dem
Thema von "Entitäten" eingehen.
Geliebte Kinder im Licht. Die derzeitigen Schwingungserhöhungen im gesamten Universum,
die auf die Erde einwirken, bewirken natürlich, dass Euer Körper, Eure Struktur, Euer Geist
weiterhin transformiert. Dies bedeutet natürlich auch, dass die Dunkelheit versucht, so viele
Angriffe wie irgend möglich zu fahren. Das bedeutet, dass Ihr sehr bewusst darauf achten
solltet, was Ihr esst, was Ihr trinkt, Eure Nahrung zu segnen, gut zu reinigen, Euer Wasser,
Eure Getränke, gut zu reinigen, zu segnen, dass Ihr Euren Körper so viel wie möglich mit
hoch schwingenden Dingen versorgt. Die Dunkelheit versucht, so viel schädliche Stoffe frei
zu setzen, wie es irgendwie geht. Nicht nur auf der psychologischen Ebene, sondern auch
auf der physikalischen Ebene. Daher ist es unabdingbar, dass Ihr versucht, Eure
Schwingungsfrequenz durch Meditation, durch Kontemplation, durch Beten, so weit nach
oben zu halten, wie es nur irgendwie geht. Eure Seelen können mit sämtlichen Schadstoffen
klarkommen, sie können diese transformieren, wenn Ihr denn hoch genug schwingt.
Geliebte Kinder. Wir möchten heute nochmal explizit darauf hinweisen, dass besonders
Schadstoffe sich in den Gelenken ablagern, aber auch im Bindegewebe, in dem weichen
Gewebe. Ihr werdet nach wie vor Schwierigkeiten haben mit den Gelenken, mit den
Knochenstrukturen, mit Bindegewebe, aber auch mit Augen und unter anderem mit den
Atemwegen.
Geliebte Kinder im Licht. Versucht so stark wie möglich, Euren Fokus auf das Licht und auf
die neue Zeit zu fokussieren. Richtet Eure Aufmerksamkeit darauf, wie das Paradies auf
Erden sein wird. Habt Ideen, werdet kreativ, werdet wach und werdet mächtig, ermächtigt
Euch selbst. Geht in die Eigenverantwortung. Dies ist unabdingbar für die neue Zeit.
Geliebte Kinder. Wir möchten heute besonders eingehen auf die Themen der Egregore, der
Elementale oder der Tulpa, wie sie im Tibetischen genannt werden. Dies sind Entitäten oder
Wesenheiten, die nicht beseelt werden oder nicht beseelt sind.
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Sie sind nicht von Gott erschaffen. Als beseelte Wesen seid Ihr, ein jeder von Euch, in der
Lage, Energiestrukturen zu erschaffen. Ihr seid in der Lage, Energie so weit zu verdichten,
dass eine Form der Materie entsteht. Es bedeutet, das, was man unter Egregore,
Elementale oder Tulpa versteht, ist letztendlich die Schwingungsfrequenz zwischen zwei
Menschen in der Interaktion. Und darüber hinaus ist es das, was Ihr auch das
Kollektivbewusstsein der Menschheit nennt. Es ist im Endeffekt die Ebene, die Eure ganzen
Gedankenstrukturen erfasst und allumfassend auch den Planeten umspannt.
Geliebte Kinder im Licht. In letzter Zeit wird vermehrt darauf hingewiesen, dass diese Dinge
rein positiver Natur sind. Dem ist nicht so. Daher möchten wir Euch heute genauer darüber
aufklären, was diese Strukturen sind und wie Ihr damit umgeht und wie Ihr sie auch erschafft
und letztendlich eben auch, wie Ihr Euch davor schützen könnt, dass andere diese
Strukturen gegen Euch nutzen.
Geliebte Kinder im Licht. Letztendlich ist es so, dass Elementale das ist, was Ihr selbst
letztendlich erschafft, zum Beispiel Euer Schmerzkörper, den Ihr durch permanentes
Überdenken, zu vieles Denken, erschafft. Dieser Schmerzkörper ist eigentlich nichts
anderes als ein Elemental, das Euch durch negative Gedanken-Eingaben immer wieder
dahin bringt, noch negativere Gedanken zu erschaffen. Ein aktiver Schmerzkörper bedeutet
letztendlich nichts anderes als ein extrem großes Elemental, was Euch versucht sozusagen den Schöpfer selbst - zu beherrschen. In diesem Fall seid Ihr der Schöpfer.
Geliebte Kinder. Jeder Gedanke hat eine Energiestruktur, eine Schwingungsfrequenz. Da
das ganze Universum letztendlich nur aus Schwingung und Klängen besteht, aus
Frequenzen, die sich miteinander verweben wie ein Netz, das miteinander verwoben wird
und dadurch eben Materie erschafft, bedeutet es, dass Ihr als beseelte Schöpferwesen
ebenfalls in der Lage seid, Dinge zu erschaffen. Das bedeutet, bei einem glücklichen Paar
bildet sich auch eine Form von Elementale, eine Form von Egregor, weil viele Elementale
wie gesagt die Egregoren auch erschaffen, nichtsdestotrotz etwas, was positiv wirkt,
solange es positiv genährt und gefüttert wird. Wenn Ihr jedoch mit jemandem im Kampf seid,
bei destruktiven Beziehungen, sind diese Elementale oder Egregore in der Lage, die
Spaltung vorzunehmen. Kommt Euch das in dieser Zeit bekannt vor? Das, was derzeit auf
die Menschheit wirkt - und bedenkt, da unbeseelt, können diese Wesenheiten, diese
Entitäten sehr wohl von der Dunkelheit gesteuert werden - es ist nicht nur positiv und es ist
nicht nur negativ.
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Aber da ja derzeit oder die meisten Menschen nach wie vor auf diesem Planeten zu verkopft
sind, bedeutet es, dass die Egreore oder Elementale meist negativ sind. Das, was Ihr unter
Elemental oder Egregor versteht, sind letztendlich parasitäre Wesenheiten, die - von Euch
erschaffen - auch von Euch genährt werden. Die Verbindung über die Seele, die Ihr so oder
so zueinander habt, ist so allumfassend und so groß, dass ihr letztendlich diese Strukturen
nicht unbedingt benötigt, besonders weil ein Mensch, der dunkle Magie betreibt oder mit
Machtstrukturen arbeitet oder versucht, Macht über Euch zu erlangen, durchaus in der Lage
ist, einen Egregor oder kleinere Elementale zu erschaffen, die Euch steuern.
Der beste Schutz ist natürlich hier nach wie vor die hochschwingende Frequenz der Seele.
Es ist so, als wärt Ihr in einem Kokon aus Frequenzen eingehüllt, wo niedrigere schwingende
Frequenzen diesen Kokon nicht durchbrechen können. Nur durch Angst, Wut, Schmerz und
Trauer macht Ihr sozusagen die Türen auf, so dass diese Strukturen auf Euch zugreifen
können. Das, was Ihr unter vielleicht positiven Elementalen oder Egregoren verstehen
würdet, ist die Verbindung zwischen Mutter und Kind. Die große Liebe, von beiden Seiten
genährt, erschafft eine Form von Elemental oder auch Egregor, der in der Lage ist,
sozusagen, wenn Gefahr in Verzug ist, an beiden Stellen gleichzeitig die Information
loszulassen: hier ist Gefahr in Verzug. Deswegen spürt die Mutter, wenn es dem Kind nicht
gut geht. Aber, wenn Eure Seelen groß/hoch genug schwingen würden, bräuchtet Ihr diesen
Umweg nicht, sondern würdet es genauso gut direkt spüren.
Die

Egregore

können

auch

von

dunkelmagischen

Kräften,

von

Satanisten,

heraufbeschworen werden. Dieses Heraufbeschwören ist alte, schwarze Magie.
Dämonische Bereiche sind Wesenheiten, die bereits vor langer Zeit erschaffen wurden und
unter anderem eben auch das, was Ihr unter gefallenen Engeln versteht. Die Existenz
dessen wird Euch derzeit mit jedem Tag bewusster, weil Ihr es mit allen Sinnen spüren
könnt, dass sehr viel Dunkelheit existent ist, die Ihr bislang gar nicht wirklich wahrnehmen
wolltet oder konntet. Darüber hinaus ist es jedoch so, dass diese Wesenheiten ebenfalls
von der dunklen Seite gesteuert werden können. Und diese Steuerung ist dazu da, Euch zu
schwächen. Euch zu erklären, Ihr seid zu klein, zu groß, zu dick, zu dünn, nicht intelligent
genug, nicht stark genug oder was auch immer.
Wie bereits in anderen Channelings erwähnt, könnt Ihr davon ausgehen, dass jedes Mal,
wenn Ihr Euch im Kopf, in Gedanken, mit "Du" ansprecht, zu 99% die Dunkelheit spricht.
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Wenn Euer Herz jedoch voller Liebe ist, voller Freude, voller Dankbarkeit, dann könnt Ihr
eventuell uns hören, wo wir doch den ganzen Tag versuchen, mit Euch zu interagieren.
Durch Zeichen, durch Worte, durch Musik, durch Nachrichten, durch Dritte. Wisset, Ihr seid
niemals allein und wisset, Ihr seid geführt, wenn Ihr denn der Führung Eures Herzens, Eurer
Seele vertraut und nicht der Führung Eures Kopfes.
Egregoren und Elementale sind, durch dass sie nicht beseelt sind, nicht besonders
geschützt, und diese Unbeseeltheit macht es für die Dunkelheit sehr leicht, diese
Wesenheiten, diese Entitäten zu nutzen. Einen beseelten Menschen zu nutzen wird nur
dann gelingen, wenn dieser Mensch psychopathisch ist, keinerlei Mitgefühl hat oder seine
Seele verkauft hat - auch dies ist möglich. Mit jeder Angst, mit jedem Schockzustand,
versucht die Dunkelheit, Euch nach wie vor, Seelenanteile abspalten zu lassen.
Abgespaltene Seelenanteile bedeuten auch, dass die Dunkelmächte oder die Dunkelwesen
leichter sich an Euch anhaften können oder versuchen könnten, Euch komplett zu
übernehmen.
Fürchtet Euch hiervor nicht. Solange Ihr zwischendurch immer wieder Liebe empfindet,
solange Ihr immer wieder betet, solange Ihr meditiert, solange Ihr bei einem schönen
Sonnenuntergang oder bei Welpen oder kleinen Kätzchen, die miteinander spielen,
Mitgefühl empfinden könnt oder Euch das Herz aufgeht, wenn Ihr einen Säugling lächeln
seht, dann kann dies nicht geschehen; weil Ihr so voller Kraft, so voller Beseeltheit seid,
dass letztendlich die Dunkelheit nicht nach Euch greifen kann.
Nach wie vor krankt die Menschheit daran, dass die Eigenverantwortung nicht wirklich
übernommen wird. Dies ist kein Vorwurf. Wir wissen, wie oft und wie sehr Ihr in der
Vergangenheit bereits, besonders in verschiedenen Erdteilen, um das Überleben kämpfen
musstet, die Kraft manchmal nicht da war, sich zu informieren, die Kraft manchmal gefehlt
hat, vielleicht etwas anderes zu machen, als sich von außen berieseln zu lassen. Aber dies
ist etwas, was einer ganz tiefen, boshaften Hypnose entspricht. Traut nicht dem, was Ihr im
Fernsehen seht. Traut nicht dem, was Ihr im Computer seht. Traut dem, was Ihr fühlen,
anfassen könnt, was in Euch nicht nur Emotionen, sondern tatsächlich Gefühle wie Liebe,
Freude, Dankbarkeit, Glück hervorruft.
Umgebt Euch mit beseelten Dingen. Jeder Stein, jeder Baum, jede Pflanze, jedes Tier ist
beseelt.
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Wir möchten Euch auch noch auffordern, Euch mehr mit Heilsteinen zu umgeben, zum
Beispiel Rosenquarz, Amethist, Bergkristall und darüber hinaus eventuell Schungit oder
andere Heilsteine, nach der Eure Persönlichkeit gerade ruft, nach denen Euer Sein gerade
ruft, ist hilfreich. Vertraut Eurer Intuition. Es geht für Euch die nächste Zeit darum, auf Alles
vorbereitet zu sein. Die Aussicht für die verschiedenen Zeitlinien - und wir erwähnten bereits,
dass Ihr Euch mehr oder weniger für die schwierigste entschieden habt, aber auch hier gilt:
die großen Seelen nehmen sich die größten Abenteuer vor - was bedeutet, dass Ihr alle
kleine Abenteurer seid. Letztendlich, macht Euch frei von dem Gedanken, dass irgendetwas
furchtbar Schlimmes passiert, dass die Welt untergeht, dem ist nicht so. In Eurer Kraft, in
Eurer Stärker als gesamtes Wesen, als gesamtes beseeltes Wesen, seid Ihr in der Lage, so
viel Energie auszustrahlen, dass die Dunkelheit vor Euch zurückweicht. Und das bedeutet
im Umkehrschluss, dass Ihr nicht angreifbar seid für die Dunkelheit.
Die Dunkelheit kann Euch auf gewissen Schwingungsebenen gar nicht mehr wirklich
wahrnehmen, Ihr fallt durch das Raster durch. Aber solange Ihr im Kampf seid, im
Kampfmodus seid, in der Gedankenstruktur im Kampfmodus seid, bedeutet es, dass
letztendlich die Dunkelheit Euch angreifen kann und auch wird. Es bedarf nur der
Entscheidung, die Seelenkraft zu leben und diese zu hegen und zu pflegen. Hierzu ist es
hilfreich, hoch schwingende Musik zu hören, Gospel, alles, was in Liebe gesprochen oder
gesungen wird. Haltet Euch von destruktiver Musik fern. Am besten sind die Nikola Tesla
Frequenzen 3 - 6 - 9, was 432 Hertz-Musik entspricht. Und immer mehr Musik wird auf 432
Hertz geschrieben, das ist die Musik, die Frequenz, die die alten Meister genutzt haben.
Das, was derzeit in der Pop-Musik und der Pop-Kultur genutzt wird zumeist, ist 440 Hertz.
Auch das war ein Eingriff der Dunkelwesen, um letztendlich die Schwingungsfrequenz auf
der Erde niedrig zu halten.
Je niedriger die Menschheit schwingt, je mehr Angst ist, desto leichter ist die Steuerung der
Menschen. Viele Menschen haben im Laufe der letzten Zeit vergessen, dass sie Göttlich
beseelte Menschen sind. Göttlich beseelte Wesen, die sehr besonders und so viel mehr
kraftvoll und so viel energievoller sind als alles, was Ihr Euch vorstellen könnt. Die
Dunkelwesen werden den Lichtwesen soweit aus dem Weg gehen, wie sie nur irgendwie
können, es sei denn - wie gesagt - Ihr macht die Tür auf, bewusst oder unbewusst. Daher
wäre es sinnvoll, so bewusst wie möglich zu sein, die Zeit zu nutzen. Ihr könnt Euch ärgern,
dass Ihr wieder die Wohnung reinigen müsst, oder Ihr nutzt diese Zeit für Meditation oder
für bewusste Gedankengänge.
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Wichtig ist, sich jetzt komplett darauf zu fokussieren, wie das Paradies auf Erden sein soll.
Wie mit Kindern umgegangen wird, wie mit Lebewesen, mit Tieren umgegangen wird, wie
Ihr miteinander umgeht – zukünftig umgehen wollt. Es ist von großer Bedeutung, dass Ihr
beginnt, den Fokus darauf zu richten und mit Liebe und Vorfreude diese Dinge zu
manifestieren.
Noch einmal der Hinweis: die nächste Zeit wird ruppig werden. Die Dunkelheit wird alles auf
den Weg bringen, was irgendwie möglich ist, und sie sind schon sehr begrenzt, so vieles ist
nicht möglich, um noch mehr Angst zu machen, um noch mehr Druck zu machen, um noch
mehr Panik zu verursachen und um sich noch heftigere Regeln auszudenken. Glaubt nicht
das, was im Fernsehen ist. Macht Euch davon frei. Es ist eine Gruppe von Menschen, die
gezwungen sind, irgendwelche Dinge zu machen, teilweise freiwillig, viele auch unfreiwillig,
die aber bereit sind, die Lüge in die Welt zu tragen. Es ist, gesehen an der gesamten
Menschheit, eine ganz, ganz kleine Gruppe, die in den Hunderttausenden liegt und nicht in
den Millionen/Milliarden, die die Menschheit aufzubieten hat.
Es sind sehr viele große, leuchtende Seelen unter Euch und jeder, der beseelt ist, der Liebe
spüren kann, ist eine große, leuchtende Seele. Auch wenn Ihr glaubt, im Fernsehen einen
Kriegsfilm zu sehen oder Euch tatsächlich gesagt wird, es entsteht Krieg, glaubt es nicht.
Solange Eure Welt hier in Ordnung ist, ist es einfach sinnvoll, vorbereitet zu sein auf die
ganzen Spielchen, die sie vielleicht noch durchziehen werden. Habt genug Essen, habt
genug Trinken im Haus, vielleicht auch noch das eine oder andere für den Nachbarn mit,
der noch unbewusster ist oder der noch unbewusst ist. Richtet Euch darauf aus, Euch zu
verbinden, zu vernetzen, sucht den Kontakt zu Freunden, Familien. Lasst die Spaltungen,
lasst die Diskussionen sein. Glaubt nicht, weil Ihr erwacht seid, weil Ihr wisst, was derzeit
auf der Welt geschieht, dass der andere dümmer oder kleiner oder geringer ist, weil er
vielleicht dem geglaubt hat, was ihm gesagt wurde. Menschen, die sich haben überreden
lassen, Dinge zu tun, oder sich sozusagen dem vermeintlichen Gott der Wissenschaft oder
der Pharmazie hinzugeben. Seht diese Menschen nicht als geringer an, sondern reicht
ihnen die Hand in der Not.
Geliebte Kinder im Licht. Ihr seid so viel machtvoller, Ihr seid so viel größer, Ihr seid so voller
Stärke, voller Liebe.
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Du hast so viel zu geben, Du hast so viel der Liebe zu geben, dem Licht zu geben, der Welt
zu geben, dem Universum zu geben. Wahrlich, wir sagen Euch, Ihr seid in der Lage,
tatsächlich das Paradies zu erschaffen und wir wissen, dass es Euch ebenfalls gelingt.
Reicht einander die Hände. Das heißt nicht, dass Ihr die Unbeseelten umarmen sollt. Das
bedeutet, dass Ihr so weit leuchtet, dass die Unbeseelten nicht mehr in Eure Nähe kommen
können. Und je mehr Ihr Euch innerhalb der Familie in diesem Leuchten vereint, basierend
nur auf der Liebe, umso mehr wird es Euch gelingen, die Dunkelheit von Euch fernzuhalten.
Geliebte Kinder im Licht. Bereitet Euch vor. Bereitet Euch besonders mental vor über die
Informationen, die an die Öffentlichkeit kommen werden. Besonders im August wird die
Unendlichkeit des Universums ein Stück weit eingreifen und es wird beginnen, mehr und
mehr Informationen nach draußen zu kommen. Und es wird auch mehr und mehr versucht,
abzulenken von diesen vermeintlichen Informationen, von diesen Wahrheiten, die mehr und
mehr weitergegeben werden, von Mensch zu Mensch.
Es ist im wahrsten Sinne des Wortes das Endspiel. Und auch, wenn es noch ein wenig
rumpelt, bedeutet es nicht, dass Ihr in richtiger Gefahr seid. Vorbereitet zu sein, genug
Wasser zu haben, die Nahrung zu segnen, einfach ein bisschen mehr vorbereitet zu sein
für vier bis sechs Wochen, kann nicht schaden. Ein bisschen achtsamer zu sein, was die
Natur Euch für Zeichen gibt, was Ihr empfindet, wenn Ihr morgens aufwacht, ob es sich
leichter anfühlt oder ob es sich ein bisschen schwerer anfühlt. Je schwerer es sich anfühlt,
umso mehr den Fokus darauf zu richten, im Herzen zu sein und das nach außen zu senden.
Geliebte Kinder, Ihr seid so unendlich geliebt. Gott hat uns eingesetzt, um an Eurer Seite
zu sein. Gott hat letztendlich die Welt so erschaffen, dass das Schöne etwas schneller ins
Leben kommen kann als das Negative. Da die Welt derzeit so ist, wie sie ist, wisst Ihr, dass
die Negativität momentan noch mehr mit Energie versorgt wird als das Gute, und wir
möchten Euch jetzt auf das Abenteuer Eures Lebens einladen. Das Abenteuer, die Liebe
jeden Tag zu leben. Spürt das Sein, spürt die Anbindung zum Schöpfer selbst, zur Urquelle
allen Seins, zur Allmacht der Liebe. Spürt es in Eurem Herzen, aber nehmt es auch mit all
Euren Sinnen wahr, mit jeder Zelle in Euren Körpern und mit jeder Zelle oder Energieknoten
Eures aurischen Feldes. Nehmt diese Energie auf. Spürt hinein. Spürt die Größe, die
dahinter steht.
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Du bist so machtvoll. Du bist so unendlich geliebt. Du bist so großartig. Du bist so herzig.
Du bist liebevoll. Du bist mächtig. Du achtest Deinen Gegenüber, und Du achtest Dich
selbst. Du brauchst nicht mehr zu werten oder zu beurteilen - Du weißt, dass Du bist. Und
diese Kraft, das ICH BIN DAS ICH BIN, das durch Dich lebt, wird eingreifen, wenn die Zeit
so weit ist. Die Wahrheit kommt ans Licht. Jedes beseelte Wesen, das sich der Gnade
Gottes ausliefert, bekommt die zweite und auch die dritte Chance. Dies gilt jedoch nicht für
die Unbeseelten.
Geliebte Kinder im Licht. Habt Zuversicht. Erlebt diesen Krieg zwischen Licht und
Dunkelheit, ohne Bomben, ohne komplette Zerstörung, sondern seht, was noch alles lebt,
was noch blüht. Erfreut Euch wie die Vögel in der Luft an den einzelnen Tagen, an dem
reinen Sein, an der Existenz auf dieser wunderbaren Erde, die ebenfalls noch in Ketten liegt,
zwar nur noch zu 15 % - etwas mehr als 85 % ist sie frei - aber gebt noch mehr Liebe und
Wärme und Zuversicht in die Erde. Nicht, indem Ihr Euch in der Erde erdet, Ihr wisst, Erdung
beginnt im Herzen, nicht in den Füßen - und achtet darauf, dass viele alte, so genannten
esoterischen Lehren auch durch die Dunkelheit unterwandert sind. Wenn es sich nicht gut
oder richtig anfühlt, dann tue es nicht. Wenn es anderen schadet, dann mache es nicht.
Wenn es Dich nicht mit Freude erfüllt, dann lass es sein. Und wisse, dass die Allmacht der
Göttlichen Schöpferkraft in Dir lebt, durch Dich lebt. Und wisse, dass Du allzeit unendlich
geliebt bist. Wir segnen Dich im Lichte der Göttlichen Allmacht, jetzt und alle Zeit und so sei
es."
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