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Transkription des Channelings "Gezeiten"
von Erzengel Chamuel durch Heike Lieselotte Schneider am 31. März 2021

"Seid gesegnet, Ihr geliebten Kinder des Lichts, wir sind die Energie, welche Ihr Chamuel
benennt.
Geliebte Kinder im Licht. Wir möchten heute ein wenig zu dem Thema Gezeiten sprechen,
aber zunächst möchten wir darauf hinweisen auf die aktuellen Transformationsschübe und
die vermeintlichen Problematiken, die Ihr ebenfalls auf der körperlichen Ebene verspürt.
Geliebte Kinder im Licht. Es ist eine schwierige Zeit, ein schwieriges Nadel-Öhr, durch das
Ihr hindurchgehen müsst. Aber das Goldene Zeitalter steht unmittelbar, oder der Beginn des
Goldenen Zeitalters steht unmittelbar bevor.
Geliebte Kinder. Zunächst einmal ist es so, dass sich die Veränderungen in den
Körperstrukturen tatsächlich auch auf Knochenebene, besonders in den Gelenken, aber
auch in der Sehkraft, im Gehör und nach wie vor in der Verschiebung der Knochendichte
spürbar für Euch alle ist. Das bedeutet, Ihr werdet häufiger Gelenkschmerzen haben, Ihr
werdet häufiger Probleme haben mit allen Knochen, mit allen Gelenken, mit den Wirbeln
und darüber hinaus auch mit dem Sehen und dem Hören. Mitunter, aufgrund der erhöhten
Schwingungsfrequenzen, kann sich auch Schwindel einfinden. Um unseren Kanal zu
schützen, weisen wir natürlich extrem wieder darauf hin, dass gewisse Krankheiten oder
Krankheitsbilder von Arzt oder Heilpraktiker abgeklärt werden sollten. Aber dies nur mal als
Information für das, was derzeit an Kräften auf Euch wirkt.
Geliebte Kinder im Licht. Das Thema Gezeiten hat mit der wellenmäßigen oder
wellengleichen Ausbreitung der Energien zu tun. Noch ist die Erde leider nicht befreit. Nicht
komplett, allerdings spürt Ihr schon eine gewisse Veränderung. Das Licht ist tatsächlich am
Kommen, es steht unmittelbar vor der Tür.
Geliebte Kinder. Wie Ihr anhand der Schumannfrequenz, der Energiefrequenz, die
sozusagen zwischen Kosmos und dem Planeten selbst oder dem Erdmagnetfeld der Erde
wirkt, feststellen könnt, wird der Aufwachprozess vom ganzen Universum mit angeschoben.
Es werden immer mehr Menschen wach, auch wenn sie vielleicht sich noch nicht trauen, in
die Eigenverantwortung, in die Macht zu gehen, sich selbst die Ermächtigung zu geben, um
zu ihrem Denken, zu ihrem Fühlen auch tatsächlich im Außen zu stehen.
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Hier kommt besonders hinzu, dass gewisse Strukturen, wie wir bereits in der
Jahresbotschaft sagten, dass die Erde anfängt, sich zu befreien, oder besser gesagt, durch
die Hilfe von vielen, vielen Lichtarbeitern weltweit und besonders den indigenen Völkern
mehr und mehr befreit wird. Die Restbestände der Dunkelheit, die nach wie vor existent ist,
wird natürlich durch Angst, Furcht, Sorge, Neid, Hass, Missgunst, Bewerten und Beurteilen
weiter genährt. Dies sind menschliche Emotionen, und dies empfindet bitte nicht als
Vorwurf, sondern nur als Feststellung einer Tatsache.
Es geht letztendlich darum, dass die Schumannfrequenz, sozusagen der Ausschlag, der
immer von oben kommt, mittlerweile teilweise verstärkt wird durch den Ausschlag von der
Erde, von dem Bewusstsein der Mutter Erde selbst. Es gab schon mehrfach in diesem
Monat "der große Knall" sozusagen, die Verbindung zwischen der universellen Energie und
der Energie von Mutter Erde. Und Ihr seid mit allem Eurem Sein mitten darin. Dies bedeutet,
dass die Schwierigkeiten auch mit Launenhaftigkeit, mit depressiven Verstimmungen, mit
verschiedenen anderen Emotions-Achterbahnen zu tun haben können. Habt Geduld mit
Euch. Aber erneut der Hinweis: Sucht so häufig wie möglich den stillen Raum im Herzen
auf.
Geliebte Kinder. Wir hatten Euch gebeten, jedes Mal, wenn Ihr in der Liebe seid, auch ganz
viel Liebe in die Erde zu senden. Wir möchten Euch auch weiterhin bitten, dies letztendlich
zu tun. Aber darüber hinaus ist es von großer Wichtigkeit, ebenfalls dem Kollektiv der
Menschheit diese Energie zur Verfügung zu stellen. Viele Menschen sind so in ihren
Gedankenstrukturen verhaftet und deswegen nicht bereit aufzuwachen. Angst vor dem
Neuen, vor dem Unbekannten. Angst, wie es sein könnte, wenn es nicht mehr so ist, wie
man es gelernt hat. Angst davor, wie es werden könnte, wenn die Strukturen, an die man
so lange geglaubt hat, nicht wahr sind. Angst davor, in die eigene Kraft zu gehen.
Geliebte Kinder. Viele von Euch denken, es geht nicht vorwärts. Dies ist eine Illusion. Das
Licht hat bereits gewonnen. Es ist jedoch so, dass es wie bei den Gezeiten, wie bei Wellen,
sich alles im Universum wellenmäßig ausbreitet. Das bedeutet, dass die Wellen immer mehr
anschwellen, immer größer werden, aber auch manchmal ein wenig abflachen. Dieses
wellenmäßige Wachstum ist deswegen so, weil letztendlich das Erlebte, das Erfahrene, das
neu Gehörte oder die neuen Wahrheiten oder Weisheiten oder wie auch immer Ihr es
benennen möchtet, letztendlich zunächst einmal auch verarbeitet werden müssen.
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Etwas zu hören, was außerhalb der Vorstellungskraft liegt, bringt zunächst einmal die 5
Phasen der Trauer. Das geht zunächst einmal mit dem Schock, der Verleugnung, des
Kampfes, der Depression und letztendlich die Akzeptanz und des Loslassens, was die 5
Stufen der Trauer sind, einher. Das bedeutet, dass viele Menschen entweder in der einen
oder

anderen

Stufe

festhalten,

sich

nicht

weiterentwickeln

wollen,

sich

nicht

weiterentwickeln können oder einfach Angst davor haben. Angst davor haben, die eigene
Macht anzunehmen. Ihr würdet Euch wundern, wie viele Menschen eine Führungsrolle
brauchen. Sei es in Politik, sei es im Aussehen, sei es in den Richtlinien, sei es in Stars oder
in Sternchen, es geht immer darum, dass man sich vergleicht oder dass in der
Vergangenheit immer wieder eine Führungsperson genommen/gefolgt wurde.
Die Zeit des Goldenen Zeitalters besagt, es gibt keine Führungsposition oder
Führungsebene in diesem Ausmaß. Du übernimmst die Macht für Dich selbst. Du
übernimmst die Macht für Dich selbst. Du ermächtigst Dich. Du bist ein kraftvolles
menschliches Wesen, vollkommen beseelt. Und Du entscheidest für Dich selbst, was Du
erschaffen möchtest, was Du leben möchtest und wer Du sein möchtest. Diese
Entscheidung, die Du für Dich selbst triffst, ist aufgrund Deiner Seele durch den Göttlichen
Funken unterstützt. Dies bedeutet, aufgrund Deiner Kraft und Deiner Stärke bist Du in der
Lage, die Göttliche Kraft in die Welt zu bringen und sie zu nutzen, das zu erschaffen, was
Du erschaffen möchtest. Wenn es in Dich hineinsinkt, ist es etwas, was Dir sehr viel Angst
machen kann. Angst vor der eigenen Kraft, Stärke und Macht. Aber ganz tief in Dir drin, in
Deiner Seele, sagt diese Seele einfach nur ICH BIN. Und diese Seele in Dir ist letztendlich
das Gewissen, das Gesetz der Göttlichen Allmacht selbst. Wenn Du auf Seelenebene lebst,
bedeutet es, dass Du nicht in der Lage sein wirst, anderen Menschen weh zu tun, egal, auf
welcher Ebene. Du würdest nichts zerstören, Du würdest Dich nicht bereichern an
irgendwelchen Dingen, Du würdest einfach nur SEIN. Du würdest das ICH BIN leben. Im
Hier und Jetzt und dies vollkommen und ausnahmslos.
Geliebte Kinder im Licht. Es ist jedoch so, dass viele Menschen einfach ihre Vorbilder
brauchen oder glauben, ihre vermeintlichen Vorbilder zu brauchen. Es gibt mehr Menschen,
die geführt werden wollen als selbst die Führungsrolle zu übernehmen. In der Vergangenheit
ist es so gewesen, dass die Werte, die Ihr von Eltern oder Großeltern sozusagen
mitbekommen habt, immer mehr abgeflacht wurden.
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Das Leben in der Natur, so wie es die Ur-Ur-Großeltern gelebt haben, das Leben mit der
Natur, das Leben im Einklang mit der Natur, mit dem Gefühl zur Natur und natürlich auch
mit der Energie der Natur wurde immer weiter und immer mehr zurückgenommen. Ihr seid
wahrlich tief in die 3D-Welt eingetaucht und teilweise sogar hauptsächlich in die 2D-Welt.
Die 2D-Welt, die aus einem Bildschirm besteht. Die nichts mehr mit dem tatsächlichen
Leben, welches alle Sinne wie Sehen, Hören, Riechen, Fühlen, Schmecken zu tun hat,
sondern einfach nur sozusagen die Emotionen aus zweiter Hand, die Ihr durch Filme Euch
angeeignet habt.
Geliebte Kinder im Licht. Diese Zeit ist definitiv vorbei. Der Weckruf geht an jede Seele und
er wird mit jedem Tag stärker werden. Es gibt Menschen, die den Aufstiegsprozess nicht
mitmachen möchten. Es gibt Menschen, die sich eher vergiften lassen, als eventuell auf
einen Urlaub zu verzichten. Es gibt Menschen, die andere angreifen, weil sie in ihnen eine
Gefahr sehen. Es gibt Menschen, die überhaupt nicht bereit sind, in die Eigenverantwortung
zu gehen. Aber die anderen werden immer stärker. Und wenn Ihr trotz allem das Licht im
anderen sucht, oder dem anderen, der viel mehr in der Dunkelheit ist als Ihr selbst, mit Licht
überschüttet, könnt Ihr helfen, dass mehr und mehr Menschen wach werden. Die
Verantwortung abzugeben an eine vermeintlich besser führende Person ist ein sehr
kindliches Verhalten. Ein Verhalten, das darauf vertraut, dass Mama und Papa alles richten.
Aber weder Politik noch Stars oder Sternchen sind Mama und Papa. Und nicht jeder Mensch
hat nur Gutes mit Euch im Sinn. Besonders, wenn man bedenkt, dass viele von den
vermeintlichen Menschen so viele Seelenanteile abgespalten haben, dass sie bereits
komplett von der Dunkelheit geführt werden. Aber auch hier gilt, der Aufstieg ist nicht
aufhaltbar, das Licht hat gewonnen. Es geht nur wellenförmig - auch wenn es konstant nach
oben geht, kommt immer wieder das Wellental. In dieser Zeit, in dem vermeintlichen
Wellental, sickert das Wissen durch Euch hindurch und, dadurch dass Ihr die Verbindung
mehr und mehr mit der Göttlichen Allmacht sucht, bricht das alte Wissen der Seele wieder
auf. Es geschieht praktisch in Eurem Inneren exakt dasselbe, was auf dem Planeten
geschieht. Vom Universum kommt neue Energie und die Erde befreit sich. Und diese
Energie verbindet sich und löst sozusagen eine neue Welle des Erwachens aus. Zu
akzeptieren, dass viele vielleicht von euren Freunden, sogar Familien, sich entscheiden,
den Aufstieg nicht mitzumachen und durch andere Inkarnationen zu gehen, bedeutet
natürlich für den einen oder anderen Trauer. Aber bedenkt, auch hier gilt der freie Wille.
Immer und ausnahmslos.
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Und darüber hinaus ist es für uns so, dass keine Seele verloren gegeben wird, es sei denn,
die Seele entscheidet sich freiwillig dazu, sich der Dunkelheit zuzuwenden, was letztendlich
nur geschehen kann durch Manipulation oder durch eine bewusste Entscheidung. Auch das
ist möglich, auch das haben in der Vergangenheit über tausende von Jahren viele
Menschen getan, die sich sozusagen für Anerkennung, für Macht, für Geld oder was auch
immer verkauft haben. Aber da dies so gegen das eigentliche Seelenheil verstößt, ist es so,
dass der Mensch, um dies überhaupt tun zu können, um sozusagen über Leichen gehen zu
können, bereits Seelenanteile abgespalten hat. Diese abgespaltenen Seelenanteile
hinterlassen nicht nur Löcher im aurischen Feld, sondern sie werden von vielen, vielen
Engeln geschützt, so dass sie nicht wirklich verloren sind. Aber in diesen Löchern kann sich
gerne die Dunkelheit breitmachen. Und dies ist etwas, was dazu führt, dass viele Menschen
im wahrsten Sinne des Wortes fremdbestimmt sind, und ganz besonders eben in der
Führungsebene.
Geliebte Lichter. Ihr seid so voller Kraft und so voller Stärke. Ihr seid so viel mehr, als Ihr
Euch vorstellen könnt. Und Ihr seid immer geliebt! Aber, das ganze Universum wartet auf
Euch. Es wartet darauf, dass Ihr sagt: Wir sind bereit!
Es wartet darauf, dass Du sagst: Ich bin bereit! Ich bin bereit, die Eigenverantwortung zu
übernehmen. Ich bin bereit, das Göttliche Licht in die Welt zu tragen. Ich bin bereit, die
Göttliche Liebe weiterzugeben, von Mensch zu Mensch. Ich bin bereit, die Seele im anderen
zu sehen, egal, wieviel Dunkelheit um ihn herum ist. Ich bin bereit, den Planeten in ein
Paradies zu verwandeln. Ich bin bereit, einzutreten für mich und für die, die ich liebe. Ich bin
bereit, die Menschen zu schützen, die von mir abhängig sind, die Kleinsten, die
Schwächsten. Ich sage nein. Nein zu sagen bedeutet, letztendlich den freien Willen, der in
Dir ist, vollkommen zu nutzen. Und wenn Du nein sagst zu irgendetwas, was Dir
aufoktroyiert wird, wenn Du nein sagst zu irgendetwas, zu das Du gezwungen wirst oder
werden sollst, wenn Du dies mit ganzem Herzen und mit der Seele sagst, aufgrund der
Nutzung Deines freien Willens, bedeutet es, dass Du tatsächlich geschützt bist, weil diese
komplette Aussage, die Dich sozusagen ermächtigt, in Deine eigene Kraft zu gehen, zu
sagen "Nein, ich lehne die Dunkelheit auf dieser Welt ab. Ich lehne die Vergewaltigung auf
dieser Welt ab. Ich lehne den Missbrauch auf dieser Welt ab.
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Ich wende mich komplett der Göttlichen Liebe, der Kraft und der Stärke zu,“ bedeutet im
Umkehrschluss nichts anderes, als dass Dein Licht so stark strahlt, dass die Dunkelheit sich
automatisch zurückziehen muss und es auch freiwillig tun will aus dem einfachen Grund,
weil im Lichte die Dunkelheit verschwindet, transformiert wird, aufgelöst wird, vollständig
nicht mehr existent ist.
Geliebte Kinder im Licht. Versteht, dass Ihr in einer Art Krieg seid. Das Schöne daran ist,
dass nicht tatsächlich Bomben fliegen. Und alles, was Euch jetzt vorgegaukelt werden wird,
überprüft es, fühlt nach, ob es wahr ist oder ob es auch nur eine Illusion ist. Es bedeutet, Ihr
führt einen Krieg Licht gegen Schatten, Gott gegen die Dunkelheit. Und Ihr dürft Eure Seite
frei wählen. Die Seite frei zu wählen bedeutet, letztendlich "Ja" zu einem Spiel, zu einer
Vergewaltigung, zu einem Missbrauch von Macht zuzustimmen, nichts zu sagen, still zu
sein, oder zu sagen "Nein, ich mache dieses Spiel nicht mit." Allein diese Absicht bedeutet,
dass Du in eine Macht und eine Stärke gehst, wo Dein Mut exorbitant wachsen kann, wo
Deine Kraft ganz stark wachsen wird und wo Du sozusagen die Göttlichen Kräfte direkt zu
Dir hereinrufst oder durch Dich fließen lässt und diese ebenfalls nach außen trägst.
Geliebte Kinder im Licht. Ihr seid so machtvolle Wesen. Wir wissen, wie verzweifelt und wie
schwer es ist, wenn Ihr dies nicht von der Herzensebene betrachtet. Aber wenn Ihr in Euch
hineinspürt, jetzt in diesem Moment, tief in Euch hineinspürt, dann werdet Ihr die Freude
und die Dankbarkeit über das aufkommende Erwachen in Euch spüren können. Lasst es
zu. Lasst es heraus. Lasst es fließen. Und daher bitten wir Euch, jeden einzelnen von Euch,
dass Ihr ebenfalls dieses Licht und diese Liebe weiterhin in den Erdkern hineingebt, zu
Mutter Erde. Dass Ihr ihr dankt für das Leid, das sie durchgemacht hat, für das, was sie
getragen hat, diese Tausende von Litern, diese Millionen von Litern von Blut, die sie tragen
musste. Aber sendet es auch in das Kollektivbewusstsein. In das Kollektivbewusstsein der
Menschen, in Deutschland, in Europa, aber letztendlich auch in die ganze Welt. Sendet das
Licht ganz besonders dahin, wo die Dunkelheit nach den Menschen greift. Wo die Ignoranz,
das Nicht-Erkennen-Wollen, das Nicht-Aufwachen-Wollen so groß ist. Sendet dort Licht und
Liebe hinein. Es gibt derzeit nichts Wichtigeres zu tun.
Geliebte Kinder im Licht. Ihr seid die, die sich entschieden haben, diesen Kampf, der seit
Jahrtausenden auf dieser Erde existiert, die Dunkelheit und das Licht, Ihr seid die, die sich
dazu entschieden haben, diesen Kampf ein für alle Mal zu beenden, das Licht obsiegen zu
lassen.
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Du hast Dich dafür entschieden, jetzt in diesem Moment hier zu sein. Du hast Dich
entschieden, das Göttliche Werk zu vollenden. Du hast Dich entschieden, die Menschen,
die Menschheit selbst zu befreien.
Du hast Dich sozusagen ein Stück weit dafür geopfert, diesen Prozess voranzubringen, aus
Liebe. Aus Liebe zur Menschheit, aus Liebe zum Sein und letztendlich aus Liebe zu Gott.
Wir segnen Euch im Lichte der Göttlichen Allmacht, jetzt und allezeit, und so sei es.
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