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Transkription des Channelings "Jahresbotschaft 2021"  

von Erzengel Chamuel durch Heike Lieselotte Schneider am 21.12.2020 

 

"Seid gesegnet, ihr geliebten Kinder des Lichts. Wir sind die Energie, welche ihr Chamuel 

benennt. 

Geliebte Kinder im Licht. Bevor wir auf die Jahresbotschaft 2021 eingehen, möchten wir ein 

wenig über das derzeitige Zeitgeschehen auf der körperlichen Struktur sprechen. Zunächst 

einmal sind die Thematiken, die von außen auf euch wirken oder besser gesagt, die 

Energien, die von außen auf euch wirken, dazu angetan, den Körper auf allen Ebenen zu 

verkrampfen. Dadurch erschafft ihr extremes Leid, weil von außen verkrampft wird, durch 

mangelnden Sauerstoff, aber durch Innen losgebrochen werden möchte. Ihr seht den 

Konflikt, der in euren Körpern herrscht. Daher würden wir euch dringend empfehlen, euch 

die Zeit, die jetzt vor euch liegt, zu nutzen, so viel wie möglich auszuruhen und nach innen 

zu schauen. Die Phasen des Kopfschmerzes, des Schwindels, all dieser Ebenen, all dieser 

Energien, all dieser Strukturen, wird noch ein wenig sich intensivieren, aber letztendlich 

bedeutet es, dass ihr mehr und mehr in die Bereitschaft gebracht werdet, diese neuen 

Energien aufzunehmen. Der Körper muss ebenfalls in dieser Bereitschaft sein, nicht nur der 

Geist und die Seele. 

Geliebte Kinder des Lichts. Die Jahresbotschaft für 2021 wird vielleicht nicht ganz so ganz 

ausfallen, wie viele von euch sie sich wünschen. Aber wir möchten zunächst einmal sagen: 

Alles ist gut. Alles ist im Plan. Alles läuft so, wie es laufen soll. Die Geschwindigkeit, wie ihr 

den Prozess des Aufstieges umsetzen werdet oder wollt, liegt natürlich bei jeder einzelnen 

Person. Hierzu werden wir zunächst näher darauf eingehen.  

Geliebte Kinder, das nächste Jahr ist ein 5er Jahr. 5 steht auch für hohe Spiritualität. Die 3 

ist Körper-Geist-Seele, das Leben auf der Ebene, plus 1 - die 4, die Engelsenergie, und jetzt 

kommt die 5te dazu, bedeutet, die Verbindung von Körper- Geist-Seele, gepaart mit den 

Engeln und der Göttlichen Energie, in der sie geborgen ist. Alle Tage, die, in der Quersumme 

5 ergeben, die Tage, die Monate, das Jahr komplett, wie ihr es auch immer sehen werdet, 

werdet ihr feststellen, dass diese 5te Energie nicht nur die 5. Dimension öffnet, sondern 

dass diese 5te Energie letztendlich eine große, umfassende Freisprengung von Altem ist. 

Das letzte Jahr haben die Engel geführt, das nächste Jahr führt GOTT selbst. 
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Geliebte Kinder im Licht. Was bedeutet dies im Einzelnen? Im Einzelnen bedeutet es, dass 

all das ans Licht gebracht wird, was bis jetzt in der Dunkelheit war. Das heißt, es ist das 

Zeitalter der Wahrheit. Die Wahrheit wird ans Licht kommen. Die Wahrheit wird so 

erschreckend und so furchtsam sein für viele Menschen, dass sie dies nicht wirklich 

aushalten können. Die Wahrheit, die sich offenbart, wird euch zeigen, dass weder die 

Geschichte richtig ist, wie ihr sie erfahren habt, noch wird sie euch zeigen, dass das, was 

gut ist, gut war noch das, was schlecht ist, schlecht war. Oben ist unten, rechts ist links, es 

ist vieles verdreht worden. Hier stand ein Plan dahinter, der viel umfassender und größer ist 

als alles, was ihr euch vorstellen könnt. Die Dunkelheit ist gezwungen worden zu weichen. 

Noch ist sie nicht fort. Noch wird sie kämpfen. Jede einzelne Form der Dunkelheit wird 

kämpfen. Selbst wenn die Herrscher der Dunkelheit nicht mehr die Allmacht haben, die 

Macht haben, wie sie sie in der Vergangenheit hatten, sondern nur noch zu einem geringen 

Maß, werden sie trotzdem kämpfen.  

Wann wird es komplett vorbei sein, werdet ihr euch fragen. Wenn der letzte Mensch dieser 

Welt keine Angst mehr hat, keine Wut, Zorn, Hass, Neid oder Missgunst mehr verspürt. Der 

Übergang von der 3. in die 5. Dimension: der Beginn ist gemacht. Ihr habt den Punkt ohne 

Wiederkehr bereits überschritten. Es kann nicht mehr aufgehalten werden. Wir sagten euch 

auch bereits, dass die Erde befreit werden wird. Dieser Prozess ist ebenfalls nicht mehr 

umkehrbar. Der Punkt, wo es noch aufgehoben hätte werden können, wo es noch verzögert 

hätte werden können, wo die Dunkelheit noch irgendetwas hätte machen können, ist 

letztendlich überschritten. Was passiert, wenn die Erde frei wird, die Fesseln abstreift, das 

Bewusstsein von Mutter Gaia, das Bewusstsein des Planeten selbst sich frei macht? Es hat 

bereits begonnen. Es wird sich ein wenig geschüttelt. Es werden gewisse Strukturen sich 

auf dem Planeten selbst verändern. Warum ist es so?  

Geliebte Kinder im Licht. Die Dunkelheit hat viele heilige Orte auf der Welt korrumpiert und 

fast alle heiligen Orte okkupiert. Dies bedeutet, dass diese Orte durch neue Gebäude 

teilweise versiegelt worden sind. Dadurch werden neue heilige Orte entstehen. Es werden 

sich verschiedene Energiestrukturen verändern und auch die Leylines werden andere 

werden. Nicht komplett und nicht auf einmal, so könnt ihr doch entspannt sein. All das, was 

von der Dunkelheit gesteuert wird, wird sukzessive ans Licht kommen. Wer sehen will, wird 

sehen. Wer hören will, wird hören. Und für viele wird es ein Irrsinn sein, zu verstehen, so 

lange getäuscht worden zu sein.  
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Geliebte Kinder im Licht. Bedenkt, dass ihr niemals alleine seid und bedenkt, dass jetzt die 

Zeit kommt, sich komplett nach innen zu richten, um alte Dinge aus euch heraus zu 

bekommen. Durch alte Verletzungen werdet ihr noch einmal gehen, gewisse Dinge werden 

noch einmal in eurem Leben erscheinen, aber Teile, die in euch ebenfalls der Dunkelheit 

gewidmet waren, zum Beispiel die Selbstaufwertung durch die teuersten Kleidungsstücke 

oder die Selbstaufwertung durch mehr Geld, mehr Macht, mehr was auch immer, wird sich 

verlagern. Der aufgeschobene Finanzcrash ist bereits da. Aber auch hier gilt, dass eine 

Umverteilung geschehen wird, wie ihr euch sie derzeit nicht vorstellen könnt.  

Es geht darum, jeder für sich selbst, seine eigene Kraft und Stärke anzuerkennen, diese zu 

leben und wirklich in sich zu spüren, die Essenz dessen, was ist. Die Erde, die wach wird, 

wird euch mit einer Energie versorgen, die ihr bislang nicht gekannt habt. Und darüber 

hinaus ist die Göttliche Kraft, die ebenfalls nächstes Jahr wirkt, die Kraft, die letztendlich 

dafür sorgen wird, dass ihr euch aufrichtet, dass ihr euch mehr und mehr dessen bewusst 

seid, was ihr seid, bewusst werdet, was ihr seid: Machtvolle Geschöpfe, versehen mit dem 

Göttlichen Funken. Alles, was unbeseelt ist, wird sukzessive mehr und mehr von diesem 

Planeten verschwinden. Alles, was letztendlich korrumpiert wurde, wird sich nicht halten 

können. Vieles wird aufgeräumt, aber es bedeutet nicht, dass mit einem Fingerschnippen 

alles komplett neu ist.  

Die nächsten drei Monate bis zum eigentlichen Jahresende im März, wird es letztendlich 

noch ein wenig turbulent sein. Ihr werdet immer wieder geprüft werden, ob ihr euch weiter 

versklaven lasst, indem ihr das Zeichen der Sklaven tragt, oder ob ihr anfangt, mehr und 

mehr und schneller in eure Macht zu gehen. Die Obrigkeitsform, wie ihr sie bislang kanntet, 

wird sich komplett verändern, besonders im europäischen Raum. Das was letztendlich 

schon in Übersee begonnen hat, wird sich auch hier herüber verändern. Das bedeutet aber, 

dass genau geschaut werden sollte, wer ist nach wie vor machthungrig und wer möchte 

eigentlich der Gemeinschaft dienen. Für euch gilt, weil ihr glauben werdet, dass ihr ein wenig 

ver-rückt seid, im wahrsten Sinne des Wortes, weil ihr davon überzeugt seid, dass ihr nicht 

wirklich feststellen könnt, was gut und was böse ist, bedeutet, dass ihr anfangen dürft, in 

eurem Zentrum, in eurem Innersten, in eurem eigentlichen Sein, was jetzt größer und größer 

wird, herauszufinden, was sich gut anfühlt und was sich nicht gut anfühlt.  
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Letztendlich habt ihr euch alle durch den Schein täuschen lassen. Die berühmten Musiker, 

die tollen Schauspieler, die reichen Leute, die Elite, all das, was euch vorgelebt wurde, was 

euch gezeigt wurde, hat dafür gesorgt, dass ihr in einem Art Traumzustand wart, verhaftet 

in einer Art Matrix, die euch dazu gebracht hat, nach Dingen zu träumen, Dinge zu 

versuchen oder auszuprobieren, die letztendlich überhaupt nicht lebenswert sind.  

Dinge die lebenswert sind, die Gemeinschaft, die Liebe, die Familie, die Verbindung, 

Freundschaften, Ehre, Tugend, Anstand, Dinge, die letztendlich notwendig sind, um eine 

Rasse am Leben zu erhalten. Vieles davon wurde korrumpiert, um nicht zu sagen, alles. 

Versucht, in andere Formen zu pressen oder neu zu machen. Alte Werte sind nicht mehr 

wichtig.  Neue Werte waren für euch wichtiger gewesen. Das neueste Handy, die neueste 

Kleidung, das neueste, was euch im Außen aufwertet, weil ihr im Inneren die Wertung eures 

eigenen Seins nicht mehr fühlen konntet, euren eigenen Wert nicht mehr verspüren konntet. 

Dies wird aufgebrochen, dies wird verändert. Ihr werdet feststellen, dass Dinge wesentlicher 

sind zu fühlen, zu erfahren mit allen Sinnen, als euch von außen sozusagen bespaßen zu 

lassen. Ihr werdet ausbrechen aus dem einfachen Grund, weil auf der einen Seite die Kraft 

und die Stärke von Mutter Erde euch durchdringt, die Weiblichkeit, die Energie der 

Mütterlichkeit, die Kraft einer Mutter, die für ihre Kinder alles tun würde, die Löwenmutter, 

die kämpft.  

Dies ist natürlich auch sehr turbulent für den Planeten selbst. Das bedeutet, dass es an 

vielen Orten rumpeln wird, und dass verschiedene Dinge passieren, dass der Überdruck 

hinaus muss, wie es bereits geschehen ist, dass eventuell der eine oder andere Vulkan ein 

wenig sich bemerkbar macht, aber es geht nicht um die Zerstörung des Planeten, sondern 

es geht nur darum, dass die Energie sich frei machen muss und frei machen wird. Wie 

gesagt, darüber hinaus ist es so, dass die Göttliche Energie, die Göttliche Energie der 

Allmacht der Liebe, euch aufrichten wird. Ihr bekommt sozusagen nächstes Jahr von beiden 

Seiten eine so starke Energie, dass ihr euch verändern werdet. Im Inneren, in dem, was für 

euch Bedeutung hat, das, was für euch Bestand hat oder Bestand haben wird. Das, was ihr 

Eliten nennt, wird sich über kurz oder lang nicht mehr halten können. Die Gerechtigkeit wird 

obsiegen. Es ist eine Frage der Zeit. Der Neuaufbau, der kommt, hängt von vielem ab.  

 

 

Je mehr ihr euch darauf fokussiert, was ihr haben möchtet und aufhört, darauf zu 

fokussieren, was ihr nicht haben möchtet, umso schneller und einfacher wird es geschehen. 
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Aber noch sind nicht alle Menschen wach oder nicht genug Menschen wach, um diese 

Veränderung fokussiert durch alle Wesen ins Leben herein zu rufen. 

Geliebte Kinder. Zunächst einmal muss die Wahrheit kommen. Und wir möchten euch 

explizit nochmals darauf hinweisen, dass es nicht sinnvoll ist, Rituale zu nutzen. Dass es 

nicht sinnvoll ist, irgendwelche Symbole zu nutzen. Macht euch frei. Geht den direkten Weg. 

Viele dieser Symbole sind korrumpiert. Viele dieser Rituale sind korrumpiert. Warum braucht 

ihr Rituale und irgendwelche Symboliken, um etwas auszudrücken, was ihr mit einem 

Atemzug bereits in die Welt senden könnt, nämlich durch die Liebe.  

Geliebte Kinder, es spricht nichts gegen eine heilige Zeremonie, wie zum Beispiel, wenn Ihr 

Euch entscheidet, den Vorgang, eine Kerze zu entzünden, als heilig zu betrachten. Wenn 

ihr dies mit Liebe, Demut und Achtsamkeit im Herzen tut, werdet ihr spüren, dass diese 

Kerze ein Licht in die Welt bringen kann, wie ihr euch es nicht vorstellen könnt. Stelle eine 

Kerze an eine Wand und beleuchte sie von der anderen Seite, und du wirst feststellen, dass 

die Kerze einen Schatten wirft, das Licht niemals. Das, was die Elite von euch wollte, war 

nicht Geld. Geld hatte die Elite mehr als genug. Das, worum es ging, oder worum es nach 

wie vor phasenweise noch gehen wird, ist eure Energie. Und diese Energie kann nur 

abgeerntet werden, wenn ihr in Angst, Furcht, Hass, Neid, Missgunst, Mangel oder in 

jeglicher Form der Bewertung oder Beurteilung verhaftet bleibt. 

Wenn ihr euch frei macht von all diesen Energien, indem ihr euch fokussiert auf das Goldene 

Zeitalter, weil das Goldene Zeitalter beginnt bereits. Nur wie wollt ihr es gestalten? Ist es 

wirklich wichtig, das größte Auto zu haben? Ist es wirklich wichtig, das Schönste, das Beste, 

das Teuerste oder was auch immer zu haben? Oder werdet ihr euch frei machen, werdet 

ihr euch darauf berufen, die Schönheiten im Planeten selbst zu entdecken - die Schönheit 

im Auge des anderen,  die Liebe und die Achtung gegenseitig. Und werdet ihr in der Lage 

sein, euch selbst zu erkennen, euch selbst zu fühlen, euch selbst als das wahrzunehmen, 

was ihr tatsächlich seid: Beseelte Wesen, deren Göttlicher Funke jetzt anfängt, richtig und 

stark zu leuchten. Dieses Licht ist das, was ihr in das Goldene Zeitalter hineinbringen wollt, 

aber dies bedeutet, dass alte Strukturen, das "gute Alte", wie es war, nicht mehr existent 

sein wird. Es wird etwas komplett Neues aufgebaut werden, etwas komplett Neues 

aufgebaut werden müssen. 
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Seid ihr bereit, für die Allgemeinheit Dinge zu tun? Seid ihr bereit, euch mit eurem gesamten 

Sein einzubringen in die Veränderung dieser Welt? Es ist nicht mehr die Zeit, dass man 

sagt, die anderen werden sich kümmern. Jeder einzelne ist von euch gefragt. Jeder einzelne 

wird mehr und mehr dahin gebracht, dass er dem Ruf seines Herzens, seiner Seele Folge 

trägt. Jeder einzelne wird dazu gebraucht, um das Paradies auf Erden zu manifestieren. 

Noch einmal der Hinweis: Der Dimensionssprung ist für jeden in seiner Geschwindigkeit. 

Viele Seelen werden natürlich nicht mitkommen wollen oder auf der 3. Dimension in einer 

anderen Zeitlinie verhaftet bleiben oder ganz gehen.  

Geliebte Kinder im Licht. Die Dunkelheit kann maximal bis in den untersten Ebenen der 4. 

Dimension existent sein. Das heißt, wenn ihr euch frei macht, werdet ihr nicht mehr 

kontrollierbar sein. Wenn ihr über die 4. Dimension hinaussteigt, wird die 4. Dimension 

vielleicht, oder die dunklen Energien auf den unteren Ebenen der 4. Dimension vielleicht 

noch sichtbar sein, aber sie werden keine Macht mehr über euch haben. Das bedeutet, ihr 

nehmt sie wahr, sie können euch vielleicht noch den einen oder anderen Schmerz zufügen, 

aber letztendlich seid ihr herausgewachsen und ihr wisst, dass ihr als Licht immer die 

Dunkelheit überdauert. Weil nach wie vor die kleinste Flamme die größte Dunkelheit 

durchdringen kann. Licht kann existieren aus sich selbst heraus. Dunkelheit nur durch 

korrumpiertes Licht. 

Geliebte Kinder. Es geht für Euch jetzt darum, die eigenen Ecken der Dunkelheit in euch zu 

erkennen. Wo es für euch wichtiger war, besser dazustehen, anders dazustehen, größer zu 

sein, vorzugeben, mehr zu sein. Schöner, besser, weiter, intelligenter, oder was auch 

immer. Es geht darum, jetzt Demut zu lernen. Demut zu lernen bedeutet, die Größe der 

Göttlichkeit zu erkennen, aber auch zu erkennen, dass der Funke dieser Göttlichkeit in euch 

selbst ist. Dies jedoch ohne Größenwahn, sondern nur anzuerkennen, dass es so ist und 

dankbar dafür zu sein. Die Veränderung des Goldenen Zeitalters.  

Wahrlich, wir sagen euch, ihr werdet in der Lage sein, ein Paradies auf der Erde zu 

erschaffen. Aber das bedeutet auch, dass dieser Umbruch einige Zeit braucht, dieser 

Umbau einfach stattfinden kann und stattfinden wird. Vielleicht geht es für manche schneller 

als für andere, aber es ist derzeit nicht mehr aufzuhalten. Ihr habt diesen Sprung geschafft. 

Und dies ist etwas, was das ganze Universum voller Freude zur Kenntnis nimmt und voller 

Freude sieht.  
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Auch wenn ein wenig noch der Kampf sein wird bis zum Frühjahr, werdet ihr feststellen, 

dass die eine oder andere Turbulenz gar nicht mehr eine wirkliche Turbulenz war, sondern 

wie alles, das Schauspiel.  

Geliebte Kinder, wir sprachen im letzten Monat über die Eigenermächtigung. Darüber, die 

eigene Verantwortung für das Leben zu übernehmen. Dies ist nach wie vor das Thema. Ihr 

lasst euch erzählen, wie man zu leben hat. Ihr lasst euch erzählen, wie man zu denken hat. 

Ihr lasst euch erzählen, wie ihr zu fühlen habt. Ihr lasst euch erzählen, wie ihr zu sein habt. 

Jetzt geht es aber darum, wie die Kinder, die frei werden, die sich von den Eltern frei 

machen, die das Nest des vermeintlichen Schutzes, was doch mehr ein Gefängnis und ein 

Sklavenbetrieb war, loszumachen.  

Das bedeutet, das eine oder andere in Frage zu stellen, was ihr immer so geglaubt habt 

über euch selbst, über die Regierung, über das Sein, über den Planeten selbst. Es bedeutet, 

sich in Frage zu stellen und es bedeutet, sich selbst so weit zu vertrauen und sich selbst so 

weit zu kennen, um festzustellen, was sich für euch wahr anfühlt und was sich für euch 

unecht und unrecht anfühlt. Nicht mehr nur hinzunehmen. Schuld loszulassen, da Schuld 

auch nichts anderes als eine Egostruktur ist. Diese Egostrukturen hinter euch zu lassen. 

Jeder von euch muss in der Lage sein, sich voller Liebe in die Augen schauen zu können, 

zu wissen, dass er immer das Beste tut und das Beste für die Menschheit tut. Zu wissen, 

dass ihr nicht einfach nur verletzend durch die Gegend rennt oder andere ausbeutet.  

Diese Grundbedürfnisse der Menschlichkeit, nämlich gut zu sein, einfach wieder zu leben, 

nicht zu versuchen, den einen oder anderen über das Ohr zu hauen. Aber die meisten von 

Euch haben dies schon lange abgestreift und sind meist davon frei. Es geht für euch 

letztendlich darum, diese Kraft und diese Stärke, das Ideal, das ihr immer leben wolltet in 

euch, die Ehre, den Mut, Anstand, die Mutterliebe, die Wahrheit, die Klarheit, der Glaube, 

die Menschlichkeit, das die nun anfangen kann, gelebt zu werden. Es galt viele Zeiten lang, 

oder auch jetzt noch phasenweise, als sehr unpopulär, zu beten oder an Gott zu glauben. 

Macht euch frei von irgendwelchen Menschen, die euch irgendetwas erzählen wollen. Findet 

diese Kraft und diese Stärke in euch. Ihr, direkt mit dem Schöpfer, mit der Allmacht. Das ist 

der Weg und das ist die Befreiung des gesamten Planeten.  

Geliebte Kinder im Licht. Wahrlich, es werden wundersame, wundervolle, phantastische 

Zeiten auf euch zukommen.  
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Das Goldene Zeitalter beginnt jetzt. Heute ist der Tag, wo letztendlich das Goldene Zeitalter 

eingeläutet wird und nichts, niemand kann es mehr aufhalten. Spürt ihr die Freude, die Kraft 

in euch? Spürt ihr die innere Unruhe, dass etwas Wundersames geschehen wird oder 

bereits dabei ist, zu geschehen? Spürt ihr die Kraft, die aus eurer Seele kommt? Spürt ihr 

die Macht, die in euch wohnt? Spürt ihr, dass ihr wach werdet, dass ihr anfangt, zu 

schöpfen? Dass ihr anfangt, zu erschaffen, dass ihr anfangt, zu sein? Und dass ihr anfangt 

zu lieben, bedingungslos, ohne Einschränkungen. Und dass ihr euch mit der schöpferischen 

Allmacht, der Quelle der Liebe, mit dem Ursprung allen Seins stärker als je zuvor verbindet 

und anfangt, diese Kraft zu nutzen?  

Ihr werdet feststellen, welche gigantischen Wesen ihr seid. Ihr werdet feststellen, welche 

Macht tatsächlich in euch ruht. Ihr werdet feststellen, dass altes Wissen nur verdeckt oder 

versteckt war, und ihr werdet feststellen, dass dieses Wissen in euch ruht und von jetzt an 

gelebt wird, und zwar für jeden einzelnen, frei von irgendwelchen Personen, die euch sagen, 

wie, wo, wann und warum. Frei, einfach dadurch, dass ihr die Essenz in eurem Sein spürt. 

Frei, einfach dadurch, dass die Seele sich als Liebe ausdrücken will, auf allen Ebenen. Frei 

zu sein und die Schwächsten zu schützen. Frei zu sein und machtvoll zu sein, um für das 

einzutreten, was gut ist.  

Ihr werdet aus der Eischale ausbrechen. Ihr werdet aufhören, euch zu verstecken aus Angst 

vor Repressalien, weil ihr werdet feststellen, wie machtvoll ihr seid. Und diese Macht, die in 

euch ist, wird im Außen gezeigt. Wenn du akzeptierst, dass du als Mensch frei bist, vom 

Göttlichen Funken beseelt, machtvoll bist, braucht es nur Dein "Nein". Dein "Nein" zu der 

Dunkelheit, die vielleicht an manchen Ecken in dir noch wohnt, ein "Nein" dazu, dass andere 

Menschen über dich bestimmen oder verfügen, ein "Nein" dazu, gegängelt zu werden oder 

erklärt zu bekommen, was du denken oder sehen oder riechen oder fühlen sollst. Sondern 

es bedeutet, dich frei zu machen auf allen Ebenen, in allen Seins-Bereichen. Es bedeutet, 

die eigene Macht wieder anzunehmen und diese niemals zu missbrauchen, um anderen 

Schaden zuzufügen. Dies bedeutet Mensch-Sein. Dies bedeutet beseelt sein. Dies 

bedeutet, frei zu sein und dies bedeutet, das Göttliche Werk zu vollrichten. Wir wissen, dass 

dies euch gelingen wird. Wir wissen, dass ihr viele seid. Wir wissen, dass täglich mehr 

dazukommen. Und wir wissen, dass ihr niemals alleine seid.  

Geliebte Kinder im Licht. Das nächste Jahr wird ein Abenteuer beginnen, auf das eure 

Seelen bereits seit vielen Jahren, je nachdem, wie alt ihr seid, warten. Das Abenteuer des 

Lebens beginnt jetzt.  

 



Seite 9 

 

 

Transkription des Channelings "Jahresbotschaft 2021" von Erzengel Chamuel 

durch Heike Lieselotte Schneider am 21. Dezember 2021 - Seite 9 

Copyright (c) 2020 Erzengel-Chamuel-Verlag. All rights reserved. 

 

Geliebte Kinder im Licht. Ihr seid wahrlich gesegnet. Ihr seid wahrlich unterstützt und 

geschützt. Und ihr seid unendlich geliebt. Bedenkt immer, wir sind an eurer Seite. Die 

Göttliche Allmacht hat uns eingesetzt, um euch zu unterstützen. Und wir tun dies, wenn ihr 

uns einladet in euer Leben. Und GOTT wird nächstes Jahr Sein Licht über die Welt scheinen 

lassen, um die Erkenntnis in allen Ebenen und allen Dimensionen zu bringen.  

Seid gesegnet im Lichte der Göttlichen Allmacht, jetzt und allezeit, und so sei es." 

(Erzengel Chamuel) 


