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Transkription des Channelings "Er-wachsen"  

von Erzengel Chamuel durch Heike Lieselotte Schneider am 28.01.2021 

 

Seid gesegnet, Ihr geliebten Kinder des Lichtes. Wir sind die Energie, welche Ihr Chamuel 

benennt. Geliebte Kinder im Licht. Wir möchten ein wenig auf das derzeitige Zeitgeschehen 

eingehen, bevor wir zu unserem eigentlichen Thema kommen möchten,  welches sich um 

das Thema des Er-wachsen seins handeln wird. Geliebte Kinder im Licht. Die derzeitigen 

Thematiken sind nach wie vor der Aufbruch des Lichts oder besser gesagt, der Kampf 

zwischen Licht und Dunkelheit. Wobei es sich nicht wirklich um einen Kampf handelt, 

sondern ganz allein darum, dass das Licht schon gewonnen hat, aber noch nicht alle 

Menschen auf der Welt bereit sind, dieses Licht zu fühlen, zu sehen und auch zu leben. Ihr 

entscheidet jeden Tag, ob Ihr Euch in das Gottvertrauen begeben möchtet oder ob Ihr in der 

Angst stecken bleiben wollt. 

Geliebte Kinder. Die derzeitigen Zeitgeschehen sind natürlich von der allergrößten oder aller 

bedrohendsten Art, die man sich überhaupt vorstellen kann, und zwar weltweit. Aber die 

Kraft der Veränderung ist, durch das Ihr so viele seid, so anders oder so machtvoll oder viel 

machtvoller als alles, das Ihr Euch vorstellen könnt.  

Geliebte Kinder. Die derzeitigen Transformationsprozesse gehen besonders nach wie vor 

auf die Knochenstrukturen, auf die Energien, auch besonders, was mit der Halswirbelsäule, 

mit der Wirbelsäule, mit dem Kopf selbst zu tun hat, viele von Euch werden unter 

Kopfschmerzen leiden, unter Kopfdruck, nicht nur weil Ihr Euch den Kopf zerbrecht, sondern 

auch, weil die Chakren versuchen, immer weiter aufzugehen und sich Euer Organismus 

sozusagen ein Stück weit ausdehnen möchte. Hierzu ist es hilfreich, so oft wie möglich den 

stillen Raum Eures Herzens aufzusuchen, durch Meditation, durch Achtsamkeitsübungen, 

durch all das, was Euch wirklich gut tut. 

Geliebte Kinder im Licht, wir sehen sehr wohl den Stress, die Angst, die Verzweiflung, in der 

sich viele von Euch befinden. Aber bedenkt eins. Ihr werdet niemals tiefer fallen können als 

in Gottes Hand. Und der an Gott Glaubende zieht Gottes Hilfe herab. So stärkt Eure 

Verbindung zur Göttlichen Quelle selbst. Bleibt in der Anbindung. Bleibt in der Liebe, für 

das, was ist, in Eurem Umfeld, an Schönem. Fokussiert Euch auf das, was schön ist und 

nicht nur auf die vermeintlichen Problematiken. 

Geliebtes Kind, auch heute werden wir Euch persönlich ansprechen. Daher die Wortwahl, 

zu jedem einzelnen zu sprechen. 
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Geliebtes Kind im Licht. Es geht um das Thema des Er-wachsen-Werdens, des Er-wachsen-

Seins. Was bedeutet Erwachsen-Sein? Er-wächst, Er-wachsen, über sich selbst heraus zu 

wachsen. Er-wachsen-Sein bedeutet letztendlich nichts anderes, als von niemandem 

anderem mehr abhängig zu sein. Weder durch Kritik noch durch Lob. Du bist erwachsen, 

weil Du GOTT, das große ER, in Dir selbst wachsen lässt. In der Vergangenheit hast Du ein 

Schein-Erwachsen-Sein erlebt. Du hast Deine Macht abgegeben an Politiker, an geistige 

oder spirituelle Führer, an Prominente, die Dir sagen, was Du zu tragen oder wie Du 

auszusehen hast. Du hast Deine Macht abgegeben an Ärzte. Du hast Deine Macht 

abgegeben an den Nachbarn, wenn er Dich vermeintlich geärgert hat, hast Du ihn 

ermächtigt, dass er die Kraft hat, Dich zu ärgern. 

Geliebtes Kind. Er-wachsen-Sein bedeutet letztendlich nichts anderes, als dass Du die 

Göttliche Quelle, das große ER, durch Dich wachsen lässt, nach außen tragen lässt, nach 

außen treten lässt. Und vor allem, dass Du Dich selbst ermächtigst, das zu sein, wozu Du 

geboren bist, und das zu sein, was Du tatsächlich bist: ein machtvolles Wesen, ein Mensch. 

Geliebtes Kind. Über viele, viele Generationen hat die Dunkelheit hier auf diesem Planeten 

gelebt und geherrscht. Der Aufbruch, der jetzt jeden Tag mehr sichtbar werden wird, liegt 

daran, dass Ihr Euch immer mehr, dass jeder einzelne von Euch, ganz besonders Du, 

geliebte Seele, Dich auf den Pfad begeben hast, das Licht zu suchen, das Licht in Dir selbst 

zu entdecken. Dieses Licht möchte gehegt und gepflegt sein. Dieses Licht möchte wachsen. 

Der Samen liegt in Dir seit Deiner Geburt. Schon während der Entstehung ist das Göttliche 

Licht in Dir. Du bringst dieses Göttliche Licht mit in das irdische Dasein. Jetzt stelle Dir 

einmal vor, dass Du einen Samen in die Erde gibst und Dich nicht darum kümmerst. Es 

regnet nicht, dieser Same vertrocknet, oder er ruht. Aber er ist immer noch existent. Er ist 

immer noch da. Dieser ruhende Same wird bei richtiger Pflege anfangen, zu wachsen, wird 

Wurzeln bilden. Er wird größer und stärker sein. Er wird über die Jahre immer mehr er-

wachsen. Er wird immer stärker werden. 

Geliebtes Kind. Dieser Same in Dir, den Du bislang nicht genährt hast, möchte die Wurzeln, 

die bereits vorhanden sind und in der Göttliche Quelle selbst liegen, nutzen, um Dich zu 

stärken. Um Dich er-wachsen zu lassen. Dies bedeutet, die hundertprozentige 

Eigenverantwortung für Dein Leben zu übernehmen. Es bedeutet, andere nicht mehr zu 

ermächtigen, Dir zu sagen, was Du zu tun und zu lassen hast. Es bedeutet, die Kraft in Dir  
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zu spüren, "nein" zu sagen. Die Macht zu spüren, um anderen auch die Grenzen 

aufzuzeigen, was Du bereit bist zu tun und was Du nicht bereit bist zu tun. 

Die Grenzen, über das, was Du bereit bist zu tun und nicht zu tun, ist letztendlich Dein 

eigenes Gewissen. Deine Seele, die weiß, was richtig ist, und was vielleicht zu Umwegen, 

Problemen oder noch mehr Herausforderungen führt. Die Seele, die die Anbindung hat. Nur, 

ist es jetzt notwendig, dass Du diesen Samen weiter hegst und pflegst. Dass Du anfangen 

kannst, die Kraft in Dir nach außen wachsen zu lassen. Je mehr von Euch dies tun, umso 

stärker wird die Vernetzung sein. Und, geliebtes Kind, es sind schon viel, viel mehr 

Menschen wach, als Du denkst. Und es gibt mehr gute Menschen als schlechte Menschen. 

Nur sind noch nicht alle er-wachsen. Noch nicht alle so in ihrer Kraft. Noch zu viele geben 

ihre Macht ab. Du bist aber bereit, genau dies zu tun. Es ist Dein freier Wille, der Dir sagt, 

wenn Du wirklich bereit bist. Fühle die Kraft und die Macht des Göttlichen Lichtes in Dir. 

Stärke die Wurzeln in Dir zur Göttlichen Quelle. Die Verbindung, die Dich mit dem Wissen, 

der Weisheit und der Kraft und der Macht der Göttlichkeit durchdringen will und auch schon 

durchdringt. Wieviel davon bist Du bereit aufzunehmen? Wieviel bist Du bereit, davon in die 

Welt zu senden? 

Geliebtes Kind. Die Schönheit, die Stärke, die Kraft und die Macht Deiner Seele ist 

unermesslich. Die Macht nicht zu missbrauchen, dafür hast Du ein Gewissen. Niemals die 

Kraft und die Stärke Deiner Macht zum Schaden von anderen einzusetzen, dies ist Deine 

Doktrin. Aber anderen zu helfen, ihnen die Hand zu reichen, wenn sie gefallen sind, Licht in 

die Welt zu senden, Liebe in die Welt zu senden, dies ist Deine Aufgabe, und sie kostet Dich 

erst mal nichts. Es ist Deine Entscheidung, die Dich dazu bringt, diese Anbindung immer 

weiter auszubauen, immer weiter wachsen zu lassen. In der Vergangenheit warst Du nicht 

wirklich erwachsen. In der Vergangenheit hast Du geglaubt, wenn Du die Macht an andere 

abgibst, sei es ein Arzt, einen geistigen Führer, an den Chef, an den Vorgesetzten, an die 

Politiker, dass alle es besser wissen würden als Du. Du hast Dich zu klein gemacht.  

Dein Pfad, Dein Fußabdruck in dieser Welt, in diesem Leben, ist einmalig. Und dieser Pfad 

kann nur von Dir beschritten werden. Und es ist nicht sinnvoll, die Macht an andere 

Menschen abzugeben. Wie möchtest Du Deine Größe erfahren, wenn Du nach wie vor 

glaubst, die anderen wissen schon, was richtig und was falsch ist, obwohl Deine Seele 

schreit: "Siehst Du nicht, wie die Dunkelheit nach Dir greift?" Besinne Dich auf diese Kräfte, 

auf diese Energie, auf dieses Sein. Und lasse die Göttlichkeit, IHN, durch Dich  
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wachsen. ER wächst, um das Licht weiter zu tragen. Das Licht zu nutzen, um den Planeten 

und alle Menschen, die so viel Schaden genommen haben, zu erreichen. Die Veränderung 

herbeizuführen, die Verantwortung für Dich selbst, für Deine Lieben, für Deine Nächsten 

anzunehmen, ohne sie zu bevormunden. Bedenke, dass in dem Wort "Verantwortung" das 

Wort "Antwort" darin steckt. Jedes Mal, wenn Du die Verantwortung für einen anderen 

Menschen übernimmst, enthältst Du ihm die Antwort vor, die das Leben für ihn bereithält. 

Aber jedes Mal, wenn Du die Verantwortung für Dein Leben an jemand anderen übergibst, 

für Dein Leben, für Deine Gesundheit, für Deine Kraft, für Deine Stärke, für Dein Sein, 

bekommst DU die Antwort, die das Leben für Dich vorbereitet hat, entzogen.  

Jetzt ist die Zeit des Aufbruchs. Jetzt ist die Zeit der Veränderung. Jetzt ist die Zeit, mutig 

zu sein. Mutig zu sein bedeutet nicht, komplett frei von Angst zu sein. Mutig zu sein bedeutet, 

die Grenzen Deiner selbst zu überschreiten, trotz Angst. Und Du siehst immer mehr 

Menschen um Dich herum, die anfangen, mutiger zu sein. Das kleine Pflänzchen hebt 

seinen Kopf aus der Dunkelheit, um das Licht mehr und mehr zu suchen. 

Geliebtes Kind im Licht. Du bist so kraftvoll, Du bist so voller Liebe, Du bist so voller 

Göttlicher Energie, wie Du Dir nicht vorstellen kannst. Jetzt ist die Zeit, Deine Dir selbst 

auferlegten Begrenzungen zu durchbrechen.  

Jetzt ist die Zeit, stärker zu er-wachsen. Stärker zu werden, um Dich dem Lichte hinzugeben. 

Zu akzeptieren, dass viele, die gerne alleine waren, oder sich gerne mit irgendwelchen 

Fernsehfilmen oder irgendwelchen Spielen oder was auch immer abgelenkt haben, 

anfangen zu sagen: "Gemeinsam ist man viel stärker". Sei es der Familienbund, der 

anfangen darf, wieder zusammen zu wachsen. Sei es innerhalb der Partnerschaft, sei es 

auch im Kollegenkreis oder in der Nachbarschaft, die Hände auszustrecken, um 

festzustellen das, was Du mit anderen gemein hast, nicht das, was Dich von anderen trennt. 

Und wenn Ihr das alle miteinander in Verbindung bringt, was jeder von Euch als Basis haben 

möchte, dann kommt Ihr auf Liebe, Freude, Dankbarkeit und Glück. Dann kommt Ihr auf 

den Punkt, friedvoll leben zu wollen. Dann kommt Ihr auf den Punkt, lachen zu wollen, 

Verbindung haben zu wollen. Mit anderen Menschen in friedvoller Gemeinschaft zu leben.  

Geliebtes Kind. Heute entscheidest Du Dich genau dafür, dies zu tun. Heute fängt das kleine 

Pflänzchen an, aus der Dunkelheit zu erwachen. und mit jedem Tag mehr zu  

 

erstarken, mehr zu er-wachsen, und Du wirst sehen, wie das Göttliche Licht der liebenden 

Allmacht durch Dich in der Welt erwächst. Wir glauben an Dich. Wir wissen, dass diese 
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Macht und diese Kraft und auch dieser Wille in Dir liegt. Wir wissen, dass Deine Kraft Dein 

Stück Welt so stark beleuchten kann, dass die Dunkelheit keinerlei Platz mehr darin hat. 

Und wenn Du Dich mit anderen verbindest, ist Euer Licht so viel strahlender als alles, was 

Du Dir vorstellen kannst, und Du bist wahrlich er-wachsen. Wir segnen Dich im Lichte der 

Göttlichen Allmacht, jetzt und alle Zeit, und so sei es. 


