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Transkription des Channelings "Entmenschlichung"
von Erzengel Chamuel durch Heike Lieselotte Schneider am 27. Februar 2021

"Seid gesegnet, Ihr geliebten Kinder des Lichts. Wir sind die Energie, welche Ihr Chamuel
benennt.
Geliebte Kinder. Unser heutiges Thema, mit dem wir uns beschäftigen möchten, über das
wir mit Euch sprechen möchten, ist das Thema der Entmenschlichung. Entmenschlichung
auf allen Ebenen.
Geliebte Kinder im Licht. Nach wie vor ist es so, dass Euer Körper sehr stark transformiert.
Bedenkt bitte, dass die Erde noch nicht komplett frei ist, aber die ersten Pulsierungen, die
ersten Impulse oder die ersten Pulse kommen langsam immer stärker zum Tragen. Das
bedeutet, das sowohl die Resonanz durch die Schumannfrequenz stärker wird, aber dies
bezieht sich nicht nur auf das, was sozusagen aus dem kosmischen Bereich kommt,
sondern langsam fängt die Schumannfrequenz stärker an, mit dem Pulsschlag des Lebens
zu interagieren aus dem einfachen Grund, weil die Erde immer mehr befreit wird. Dies hat
natürlich für Euch große Dinge, große Veränderungen innerhalb Eurer körperlichen Struktur
zur Folge. Dies bedeutet, dass Ihr letztendlich Euch sehr viel mehr Zeit nehmen solltet, die
Natur aufzusuchen oder Dinge zu machen, die innerhalb der Bewegung hilfreich sind, den
Körper anzugleichen. Bewegung ist momentan von großer Wichtigkeit, damit letztendlich
alles im Einklang schwingt, am Besten natürlich die Bewegung in der Natur.
Geliebte Kinder im Licht. Die Schwierigkeiten, mit denen Ihr zu kämpfen habt, sind außer
Kopf-Problemen und Problemen mit der Knochenstruktur oder mit den Gelenken, mit dem
Körper, letztendlich eigentlich alles, weil es ein Weckruf an die Zellen ist, an jede eigene
Programmierung, an jede einzelne Zelle in Eurem Körper. Dies ist sehr umfassend, und es
ist wirklich der Ruf oder wirklich der Umbau zum galaktischen Menschen, galaktisch in
Bezug auf die Anpassung an das, was Ihr tatsächlich seid: Geschöpfe der Göttlichen Quelle.
Geliebte Kinder im Licht. Geduld ist etwas, was Ihr nach wie vor braucht. Dieser Umbau
beginnt gerade erst, noch ist der Planet nicht frei. Noch ist Mutter Erde zum Teil in
Gefangenschaft der Dunkelheit. Aber dies ändert sich stündlich mehr.
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Geliebte Kinder im Licht. Ihr könnt sehr viel tun, um nach wie vor die Veränderung
herbeizuführen. Zunächst einmal geht es darum, dass Ihr aus dem Kampf weiter aussteigen
dürft. Versucht Euch davon frei zu machen in Wut, Angst und Zorn zu schwingen, sondern
fokussiert Euch jetzt mit jedem Tag, mit jedem Atemzug mehr darauf, dass Ihr beginnt,
letztendlich das Licht und die Liebe in den Planeten zu tragen. Dies gelingt einfacher, wenn
Ihr Euch in die Meta-Ebene begebt und ein wenig aus der Seelen-Perspektive sozusagen
auf die Welt schaut. Dazu ist es natürlich notwendig, dass Ihr die Verbindung zu Eurer
eigenen Seele drastisch stärkt.
Geliebte Kinder im Licht. Ihr seid so viel mehr, als Ihr Euch jemals vorstellen könnt. Wir
möchten heute zu dem Thema Entmenschlichung sprechen. Entmenschlichung - was
bedeutet das? Entmenschlichung bedeutet, Gottes Geschöpf, den Mensch, zu verändern,
in jeglicher Form. Ihn nicht mehr als menschlich wahrzunehmen. Es fällt Euch so einfach,
wenn Ihr einem Mensch nicht gegenüber seid, ihn negativ zu bewerten oder zu beurteilen.
Schaut Euch die Bewertungen oder die Bemerkungen teilweise, die irgendwelche
Menschen irgendwelchen anderen Menschen im Internet geben. Je mehr Ihr das Internet
nutzt, je mehr begebt Ihr Euch auf eine nicht wirklich menschliche Ebene. Das Internet wird
nur genutzt durch den Verstand, durch das Gedankenkarussell, und es wird teilweise durch
die Programmierungen, die im Internet sind, tatsächlich auf Eure Gehirnwellen oder auf
Euren freien Willen auch eingewirkt.
Geliebte Kinder, fangt an, auch wenn Ihr im Internet unterwegs seid, den Menschen zu
sehen, der eventuell hinter einem Kommentar steht. Auch dies ist natürlich nicht immer
gegeben. Auch hier wurde bereits viel entmenschlicht und die Computer haben
übernommen in vielen Bereichen durch Algorithmen, irgendwelche Bemerkungen oder die
so viel gepriesene Hass-Rede zu nutzen. Daher ist es umso wichtiger, dass Ihr anfangt, als
Menschen zu reagieren. Dass Ihr aus diesem Beschweren herauskommt, dies läuft nicht,
das geht nicht, der macht es nicht gut genug, der andere ist blöd, jegliche Form von
Bewertung. Ihr beschwert Euch über alles, habt aber teilweise vielleicht nicht den Mut, Euch
selbst in die Öffentlichkeit zu begeben.
Geliebte Kinder. Hört auf, gegeneinander zu kämpfen. Je wütender die Unwissenden mit
den Wissenden werden oder umgekehrt, umso größer ist die Spaltung in der Gesellschaft.
Wisset, die Spaltung in der Gesellschaft ist sehr wohl gewünscht. Die Spaltung in der
Gesellschaft ist sehr wohl notwendig, um die Dunkelheit zu nähren. Aber wenn Ihr aufhören
möchtet, die Dunkelheit zu nähren, dann hört auf, Euch spalten zu lassen.
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Das, was die Dunkelheit oder die machtvolle, vermeintlich machtvolle, dunkle Energie,
dunkle Macht hinter der Dunkelheit sozusagen, bewirken will ist, den Menschen zu
entmenschlichen.

Warum

ist

es

notwendig?

Warum

benötigt

diese

Kraft

die

Entmenschlichung der Menschen? Kein Mensch darf einen anderen Menschen besitzen.
Kein Dämon darf einen anderen Menschen besitzen ohne seine Erlaubnis. Ohne die
Erlaubnis, gegeben durch den freien Willen eines Menschen, ist der Mensch durch
Unwissenheit teilweise bereit, sich an die Dunkelheit, an das, was Ihr Satan oder Lucifer
nennt, zu verkaufen.
Geliebte Kinder im Licht. Die Dunkelheit würde gegen die kosmischen Gesetze in einem
Ausmaß verstoßen, dass sofortiger Einhalt geboten werden muss, und zwar von der
Göttlichen Quelle selbst. Aber durch das Ihr Euch teilweise entmenschlichen lasst und Euch
selbst dafür entscheidet, der Dunkelheit zu folgen, bewusst oder unbewusst, zieht sich
dieser Transformationsprozess weiter in die Länge.
Was

ist

Entmenschlichung?

Wodurch

geschieht

Entmenschlichung?

Die

erste

Entmenschlichung hat bereits angefangen, indem Ihr Eure Gesichter nicht mehr erkennen
könnt, indem Ihr nicht mehr in die Interaktion geht, indem Ihr Euch immer weiter voneinander
trennt. Hierzu ist es besonders notwendig, wenn Ihr Euch nicht dagegen auflehnen wollt
oder könnt, dass Ihr zumindest durch Eure Augen sprecht und die Seelenebene, die
Kommunikation auf Seelenebene, fördert.
Geliebte Kinder im Licht. Entmenschlichung geht noch einen Schritt weiter. Was passiert,
wenn eine Firma zwei Samen miteinander kreuzt und ein Patent auf den neuen Samen
erhält? Ihr achtet darauf, keine genmanipulierten Nahrungsmittel zu Euch zu nehmen, weil
letztendlich die Göttliche Quelle jeden Samen mit dem Hauch des Lebens gesegnet hat.
Wenn etwas manipuliert wird, wird dieser Hauch entnommen. Alles, was verändert wird,
maschinell oder mit Korruption, entnimmt den Ursprungs des Seins. Alles lebt auf diesem
Planeten, alles pulsiert, alles hat eine Wirkung, alles hat letztendliche eine Form von
Göttlichkeit in sich, jedenfalls alles, was von Gott erschaffen wurde und was von Gott beseelt
ist. Natürlich gibt es unbeseelte Wesenheiten. Diese unbeseelten Wesenheiten ist das, was
Ihr im klassischen Fall dämonisch nennt. Diese unbeseelten Wesenheiten versuchen weiter,
Macht über Euch zu bekommen, Kontrolle. Euch nur noch als Energiewirte oder besser
gesagt als Energielieferanten und auch darüber hinaus als Nahrung zu nutzen.
Geliebte Kinder im Licht. Ihr achtet darauf oder versucht darauf zu achten, keine
genmanipulierten Nahrungsmittel zu Euch zu nehmen.
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Wer immer das Gen manipuliert, hat sozusagen das Patent darauf. Was geschieht nun,
wenn Ihr Nahrungsmittel zu Euch nehmt oder noch schlimmer, Medikamente zu Euch
nehmt, die genmanipuliert sind? Die das Gen von anderen Wesenheiten in Euch
hineintragen. Wem gehört Ihr dann?
Geliebte Kinder, es gibt so viele Wesen, die bereits so entmenschlicht sind, die leider Gottes
meist in den Regierungen sitzen, die keinerlei Empathie mehr haben, die keinerlei Kraft und
keinerlei Stärke mehr haben oder keinerlei Glauben in irgendeine Richtung haben, die
keinerlei Herz mehr haben, die nicht mehr wirklich beseelt sind. Diese Wesenheiten
versuchen, Euch zu kapern. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und es geht für Euch darum,
zu akzeptieren, dass es derzeit der Endkampf ist, in dem Ihr Euch befindet. Der Endkampf
des Lichtes und der Dunkelheit. Hier herrscht tatsächlich ein Kampf. Wie wir bereits
mehrfach erwähnten, hat die Dunkelheit schon verloren. Das Licht hat obsiegt. Aber diese
Wesen, die derzeit noch auf der Welt existieren, sei es in Regierungen, sei es unterirdisch,
sei es im dämonischen Bereich, diese unbeseelten Wesenheiten versuchen, so viele von
Euch mitzunehmen, wie es denn möglich ist. Achtet darauf, was Ihr Euch zuführt. Achtet
darauf, wem Ihr bewusst oder unbewusst die Macht übergebt. Versucht, die Kraft und Stärke
in Euch selbst zu spüren und setzt diese Kraft und diese Stärke, nämlich Euer inneres Licht,
der Dunkelheit entgegen. Nein zu sagen und dies zu meinen, bedeutet nicht, dass Ihr nicht
brav genug seid, dass Ihr nicht wohlwollend genug seid, dass Ihr nicht lieb genug seid. Es
bedeutet letztendlich, Euch und Eure tiefste Essenz, die Seele, zu schützen, damit Ihr nicht
entmenschlicht werdet und nicht als Ding der Dunkelheit zugeführt werdet.
Geliebte Kinder. Jeder ist hier gefragt. Jeder, der einen wütenden Kommentar abgibt, nur
weil jemand eine andere Meinung hat, oder mit einem Klick etwas zerstört, was ein anderer
erschaffen hat. Hier ist der Beginn der Entmenschlichung. Aber die weitere
Entmenschlichung ist, das nicht mehr Zeigen der Gesichter, ist es, genmanipulierte Nahrung
zu sich zu nehmen oder auch genmanipulierte Medikamente.
Geliebte Kinder im Licht. Wenn Ihr dies tut, geht Ihr mit freiem Willen in den Besitz der
Dunkelheit über. Dies ist Eure Entscheidung, die Ihr zu treffen habt. Für was lohnt es sich
einzustehen? Für was lohnt es sich letztendlich aufzubegehren?
Geliebte Kinder im Licht. Die Entscheidung obliegt bei Euch. Jeder einzelne ist gefragt, sich
aus diesem Entmenschlichungsmechanismus herauszunehmen.
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Jeder einzelne ist gefragt, sich zu dem zu bekennen, was er ist, nämlich das Mensch-Sein.
Das Mensch-Sein in Verbindung mit der Göttlichen Quelle, denn jedes beseelte Wesen hat
die Anbindung über das Höhere Selbst zur Göttlichen Quelle. Der Göttliche Funke liegt in
jedem einzelnen von Euch.
Geliebte Kinder im Licht. Wofür lohnt es sich zu leben? Wofür würde es sich zu sterben
lohnen? Das Leben könntet Ihr vermeintlich verlieren. Die Ewigkeit niemals, es sei denn, Ihr
habt Euch bewusst oder unbewusst an die Dunkelheit verkauft, da Bewusst-Sein oder
Unbewusst-Sein die Entscheidung des Menschen selbst ist. Das Internet bietet Euch alle
Informationen, die Ihr haben könnt, oder die Ihr brauchen könntet. Das Internet vergisst
niemals etwas. Wenn Ihr Euch hinsetzt und anfangt, für Euch selbst zu recherchieren,
werdet Ihr herausfinden, was letztendlich der Dunkelheit dient und was nicht, wenn Ihr es
denn von der Verstandesebene verstehen wollt. Aber hört auf, falschen Propheten hinterher
zu rennen. Hört auf, zu glauben, zu glauben an die Regierungen, zu glauben an andere, die
wissen, was sie tun, zu glauben, dass der Nachbar vielleicht besser ist, dass der andere
vielleicht intelligenter ist, zu glauben an den, der schöner ist, der es vermeintlich weiter
gebracht hat - Glauben ist etwas zwischen jeder einzelnen Seele und Gott, und auch nur
dort gehört der Glaube hin. Ob Ihr die Göttliche Quelle "Gott" oder "Göttin" oder "Allah" oder
"Wakan Tanka" oder "Urquelle" oder wie immer Ihr es benennen wollt, oder IHN benennen
wollt, viel besser gesagt - da gehört der Glaube hin. Hört auf zu glauben an die
vermeintlichen Götter der Nachrichten. Hört auf, an falsche Götter zu glauben. Jetzt ist diese
Zeit, in der Ihr Euch selbst ermächtigt, in der Ihr selbst in Eure Kraft, in Eure Stärke geht.
Jetzt ist die Zeit zu entscheiden, das Ewige Leben für immer anzunehmen oder Euch der
Göttlichkeit zu verweigern, die in Euch wirkt.
Geliebte Kinder im Licht. Jeder von Euch hat eine Intuition, hat ein Gewissen, hat etwas,
das ihm sagt, ob etwas wahr ist oder nicht. Macht Euch frei davon, an Menschen zu glauben
oder auch an vermeintliche Menschen zu glauben, an Wesenheiten, die sich vielleicht nur
als Menschen verkleidet haben.
Geliebte Kinder. Macht Euch frei von der Illusion. Wenn Ihr etwas hört, wenn Ihr etwas
erfahrt, dann prüft es über Euer Gefühl, ob es sich für Euch wahr anfühlt. Und wenn es sich
für Euch wahr anfühlt, dann hört auf Euer Gefühl und nicht auf das, was Ihr glaubt, gelernt
zu haben, weil auch das falscher Glaube ist.
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Geliebte Kinder, es gibt immer drei Wahrheiten. Die Wahrheit des Gegenübers, die Wahrheit
Deiner eigenen Person und die Wahrheit, die bei Gott liegt. Aber die Entfremdungen durch
Anfeindung sind so groß, dass es mehr und mehr zur Entmenschlichung führt. Mensch-Sein
bedeutet, Gottes Geschöpf zu sein, bedeutet die Verbindung untereinander und bedeutet
die Hinwendung zur Göttlichen Quelle selbst. Immer und immer wieder. Die Göttliche Quelle
ist der Ursprung der Liebe, und je mehr Ihr Euch zur Liebe wendet, in dem Gefühl der Liebe,
das was es warm und weich macht im Brustkorb, nicht das Haben-Wollen, was Ihr eventuell
im Kopf habt, die Vorstellung, dass es hier gut sein könnte und da nicht so gut mit dem
anderen Menschen.
Geliebte Kinder. Jetzt ist die Zeit, Euch zu entscheiden. Für das Licht oder die Dunkelheit.
Und kein Wesen auf dieser Welt, was beseelt ist, ist machtlos. Dies ist wiederum ein
Irrglaube. In dem Moment, in dem Ihr die Macht, die in Euch und durch Euch wirkt akzeptiert
und beginnt zu leben, wird sich die Welt innerhalb kürzester Zeit verändern. Manche
Menschen reagieren sehr emotional, wenn sie mit einer anderen Wahrheit konfrontiert
werden. Warum ist dies so? Zum einen weil sie sich nicht eingestehen möchten, dass sie
so viele Jahre an irgendwelche Lügen geglaubt haben, aber auch, weil dämonische
Anhaftungen, parasitäre Wesenheiten im aurischen Feld natürlich gegen die Wahrheit
kämpfen müssen. Das einzige, was hier hilft, ist in der Liebe zu bleiben, der Gegenkampf
bringt nicht wirklich weiter. Kämpfen bedeutet, permanent ein Tauziehen zu spielen. Die Zeit
des Kampfes ist vorbei. Die Zeit für das Einstehen für das, was richtig, was wichtig ist, und
zwar immer dann, wenn Ihr Unrecht seht, aufzustehen und mit der gesamten Macht Eurer
Göttlichen Verbindung einzutreten.
Geliebtes Kind im Licht. Wir glauben an Dich. Wir wissen, dass Deine Macht unendlich ist.
Wir wissen, dass die Schönheit Deines Leuchtens ohne Gleichen ist. Wir wissen, dass Dein
Herz voller Liebe ist. Wir wissen, dass Du letztendlich jeden Menschen, jede Seele auf
dieser Welt retten möchtest. Wir wissen, dass Du Liebe bist. Wir wissen, dass Du freudvoll
bist. Wir wissen, dass die Leichtigkeit eines Kindes in Dir ist. Wir wissen, dass die
Dankbarkeit des reinen bloßen Seins durch Dich sprechen kann. Wir wissen um Deine Kraft.
Wir wissen um Deine Stärke. Wir wissen, dass Du letztendlich jetzt, in diesem Moment bereit
bist, dieses Licht zu nutzen, um die Welt zu retten. Wir segnen Dich im Lichte der Göttlichen
Allmacht, jetzt und allezeit, und so sei es."
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