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Transkription des Channelings "Menschlichkeit"  

von Erzengel Chamuel durch Heike Lieselotte Schneider am 30. September 2021 

 

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

benennt.  

Geliebte Kinder im Licht. Bevor wir auf unsere heutige Durchsage eingehen möchten, auf 

das Thema Menschlichkeit, möchten wir noch ein wenig auf das derzeitige Zeitgeschehen, 

auf die Körperstrukturen hinweisen. Wir wissen, dass es für Euch alle sehr, sehr schwierig 

ist. Die kleinen und großen Zipperlein werden immer stärker, weil natürlich die 

Energiefrequenz sich immer weiter erhöht und dadurch eine Umstrukturierung auf der 

körperlichen Ebene stattfindet, in allen Bereichen. Letztendlich gibt es keinen Bereich, der 

momentan nicht transformiert. Es geht für Euch nach wie vor darum, konstant, immer 

wieder, die Aufmerksamkeit in den Körper zu richten, um den Körper mit großer Energie zu 

versorgen. Wie wir bereits häufiger darauf hingewiesen haben, ist es so, dass Ihr 

letztendlich meistens nur in Euren Köpfen seid. Und gerade jetzt momentan führt Ihr die 

reinsten Kriegskämpfe in Euren Köpfen und dies hat zusätzlich noch negative Folgen für die 

Körperstruktur. Sei es Knochen, Sehnen, Gewebe, derzeit ist alles im Umbruch. Und Eure 

Körper haben mit sehr vielen Umwelteinflüssen zu tun und auch das, was durch das Gift 

verursacht wurde, was tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes in der Luft liegt.  

Geliebte Kinder im Licht. Nichtsdestotrotz möchten wir heute explizit auf das Thema 

Menschlichkeit eingehen. Das Thema Menschlichkeit bezieht sich natürlich auf die 

beseelten Menschen, weil nur ein beseeltes Wesen letztendlich menschlich genannt werden 

kann.  

Derzeit ist es so, dass aufgrund der Veränderungen, die stattfinden, sich die Spreu vom 

Weizen mehr oder weniger trennt. Ihr werdet immer mehr erfahren, dass die Führer-Ebenen 

in fast allen Ländern nicht mehr rein menschlich sind. Entweder sie haben ihre Seelen 

verkauft oder aber sie haben psychotische, psychopatische Züge, narzisstische Züge, 

machiavellistische Züge, die letztendlich nicht wirklich mit einer reinen Menschheitsfamilie 

einhergehen kann.  

Geliebte Kinder im Licht. Was bedeutet das. Jede Seele, die eine Anbindung an die Göttliche 

Quelle hat - und jede Seele hat eine Anbindung an die Göttliche Quelle - hat die 

Herzensqualitäten, die sie in sich trägt. Diese sind: Liebe zu empfangen und Liebe zu geben, 

Mitgefühl und die Hände zum Segnen und zum Heilen. 
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Die Wesenheiten, die unter Euch sind, die keinerlei Mitgefühl haben und keinerlei Mitgefühl 

empfinden können, sind im wahrsten Sinne des Wortes unbeseelt. Entweder, wie bereits 

gesagt, durch dass sie sich ihrer Seele entledigt haben, weil sie sie verkauft haben, oder 

aber, weil es teilweise Wesenheiten sind, die unbeseelt sind. Die Menschheitsfamilie als 

solche, wenn Ihr sie denn Menschheitsfamilie nennen wollt in der gesamten 

Allumfassenheit, ist in vielen verschiedenen Ebenen des Universums vorhanden. Jedes 

beseelte Wesen ist mit dem Mitgefühl geprägt. Beseeltheit bedeutet immer, den Göttlichen 

Funken in sich zu tragen, die Verbindung zur Göttlichen Quelle nicht verloren zu haben. 

Durch die Gifte passiert jedoch folgendes, dass sehr viele Seelenanteile abgespalten 

werden. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass viele Menschen unempathischer werden, 

auch wenn noch ein kleiner Göttlicher Funke in ihnen ist. Hier geht es wirklich darum, 

Menschlichkeit zu leben. Für die anderen geht es darum, im Mitgefühl zu bleiben. Nicht den 

Hochmut zu leben, die einen sind die Dummen und die anderen sind die Schlauen. Egal 

von welcher Seite, es geht tatsächlich darum, das Mitgefühl beizubleiben, frei von Hochmut 

miteinander zu interagieren.  

Jeden Tag wachen mehr und mehr Menschen auf. Jeden Tag spüren die Menschen, dass 

letztendlich ein Weckruf angefangen hat, dass etwas ganz anders läuft, als es bislang 

gelaufen ist. Besondere Hilfe brauchen die indoktrinierten Kinder und Jugendlichen. 

Besonders die Kinder und Jugendlichen, weil sie haben die größten Probleme oder sie 

haben den größten Schaden davongetragen. Bedenkt, wie lange früher, als Ihr kleiner wart, 

ein Jahr für Euch war. Wie lange es gedauert hat, bis der Geburtstag oder Weihnachten 

kam. Und jetzt bedenkt, wie lange die Kinder in diesem Theaterstück schon mitagieren 

müssen. Stellt Euch vor die Kinder. Schützt die Kinder. Mit allem, was Ihr habt. Mit jeglicher 

Energie, die Ihr aufbringen könnt. Und daher ist es so von großer, großer Wichtigkeit, dass 

Ihr anfangt, die Anbindung so häufig und so stark zu suchen, sie fließen zu lassen, Euren 

Körper mit Energie zu versorgen, um letztendlich die Kraft und die Stärke aufzubringen, mit 

jeder Zelle Eures gesamten Seins "Nein!" zu sagen, aufzustehen, frei von Angst. Wo es 

keine Opfer gibt, kann es keine Täter mehr geben. Die innere Einstellung, frei von der 

Opferrolle, gibt die Begrenzung im Außen auf.  

Wenn die Seele hoch genug schwingt, wird sich jegliche Form der Dunkelheit sehr weit 

davon fernhalten aus Angst, transformiert zu werden. Bedenkt, dass das Licht der 

Menschheit, der Seele, die Dunkelheit immer auflöst. Wo Licht ist, kann kein Schatten sein. 
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Das bedeutet, je mehr Ihr in Euer spirituelles Erwachen geht, je mehr Ihr die neuen Energien 

annehmt, je mehr Ihr diese Energien im Körper frei fließen lassen könnt, umso einfacher 

und leichter wird das sein. Und auch wenn Ihr glaubt, Ihr seid wenige, seid Ihr doch sehr, 

sehr viel mehr, und zwar weltweit. Anstatt sich aufzuregen über das, was Ihr in den 

Nachrichten oder in den alternativen Medien seht, nehmt Euch die Zeit, tatsächlich die 

Energien in Euch so weit zu erhöhen, dass Ihr ganz klar sagt "Stopp, bis hierhin und keinen 

Schritt weiter!". Dies in Verbindung mit Gottvertrauen ist der größte Schutz, den Ihr Euch 

vor der Dunkelheit vorstellen könnt. Weil kein Wesen, egal wie vermeintlich mächtig, aus 

der Dunkelheit wird sich in die Nähe einer solchen bewussten Seele trauen. Ein ganz klares 

Statement abzugeben, ganz klar zu sagen "Bis hierhin und keinen Schritt weiter!". Zu 

akzeptieren, dass eine Veränderung kommt, aber aufzuhören zu warten, sondern mit zu 

transformieren. 

Geliebte Kinder. Natürlich bekommt Ihr jegliche Unterstützung, die Ihr Euch vorstellen könnt. 

Und die Veränderungen, besonders jetzt in den Herbstmonaten und im Winter, werden 

gravierend sein. Es werden jeden Tag mehr Wahrheiten herauskommen, und es hat bereits 

begonnen. Aber nichtsdestotrotz ist die Menschheitsfamilie sehr stark gefragt. Die 

Menschheitsfamilie, die die Menschlichkeit gebiert.  

Aber selbst die Erwachten sind voller Wut auf die, die schlafen. Die, die schlafen, können 

aus ihrem kleinen Kreis gar nicht aussteigen, weil sie in Angst schwingen. Angst, was 

wiederum die Dunkelheit nährt, und Angst, die lähmt. Es ist tatsächlich so, dass es sehr 

viele Tiere gibt, die sich in einer Panik- oder Angst-Situation, in einer tödlichen Gefahr, tot 

stellen. Dieses Totstellen ist letztendlich nichts anderes, als gelähmt zu sein.  

Viele, viele Menschen haben sich von der Göttlichen Energie, von der Urquelle soweit 

abgewandt und haben versucht, sie mit anderen Idealen zu ersetzen, vermeintlich, wie wir 

bereits in anderen Durchsagen gesagt haben, vermeintliche Prominenz, Führungsebenen, 

Politiker oder was auch immer. Der Wunsch nach reich, mächtig, schön und besonders zu 

sein, hat so viele Menschen über Jahrhunderte, sogar Jahrtausende letztendlich dazu 

gebracht, in einer so großen Begrenzung zu leben, dass das reine Mensch-Sein ein 

Stückweit hinten herunter gefallen ist. Aber, seit einiger Zeit, und dies ist auch schon etwas 

länger im Prozess, wird es immer stärker, es wird wieder Mensch gelebt. Daher möchten 

wir Euch heute bitten, verbindet Euch mit den Menschen. Reicht die Hand. Seid aufrecht 

und stark. 
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Lebt den Göttlichen Funken, lebt die Göttliche Kraft. Lasst sie durch jede Eurer Zellen nach 

außen fließen. Verändert die Welt, helft dem Planeten. Die Zeit ist JETZT! Es hat bereits 

begonnen. Der Umbruch ist am Laufen, die Aufdeckungen laufen, die Offenbarungen 

kommen. Und vergesst eines niemals: Keiner, der sich an Menschen-, Menscheits-

Verbrechen, an Verbrechen gegen die Menschlichkeit beteiligt hat, wird Gottes Gericht 

entgehen. Nichtsdestotrotz werden noch mehr Menschen gebraucht. Mehr aufgewachte 

Menschen werden benötigt. Es ist letztendlich das Zünglein an der Waage, was noch fehlt. 

Aber dennoch steht es unmittelbar bevor.  

Das Zünglein an der Waage heißt, den Menschen, die noch unbewusst sind, auf Nachfrage 

auch eine Antwort zu geben. Die Erwachten denken letztendlich so häufig, "Ich mache mir 

nicht mehr die Mühe. Sollen sie doch machen, was sie wollen. Ich möchte ihnen nicht 

schaden, ich möchte keine Diskussionen mehr." Welche Einschränkung ist es wert, welche 

Ungemach ist es wert, ein Menschenleben zu retten? Jeder sollte sich diese Frage selbst 

beantworten. Wahrhaftigkeit leben. Die Göttliche Präsenz in die Welt tragen. Die Opferrolle 

aufgeben. Ins Handeln kommen. Klarheit. Energie auf der Körperebene. Das sind die 

Schlüssel, die letztendlich helfen werden, die anderen mit aufzuwecken. Klare Statements. 

Nicht für die anderen mitdenken. Sondern wenn die Frage kommt, klare Antworten geben. 

Eine Diskussion oder Wut kann nur dann sich intensivieren, wenn beide sich daran 

beteiligen. Wenn der eine ruhig bleibt, in der Göttlichen Anbindung bleibt, kann dies nicht 

geschehen.  

Geliebte Kinder. Der Krieg tobt schon. Und doch seid Ihr geschützt. Und doch könnt Ihr 

vermeintlich normal weiterleben. Ist es nicht ein kleines Wunder? Aber steht auf. Steht auf 

für die Kleinen. Für die Kinder, für die Jugendlichen, für die Unschuldigen. Für die Alten, die 

sich nicht wehren können. Steht auf, macht es öffentlich. Die Wahrheit ist nicht aufzuhalten. 

Die Wahrheit ist eine kostbare, seltene Pflanze, die so immens stark ist, dass sie alles 

überdauern wird. Für die Lüge wird immer mehr Energie benötigt, aber die Wahrheit ist 

einfach nur wahr und einfach nur existent.  

Geliebte Kinder im Licht. Viele von Euch nehmen sich mehr Zeit, nach innen zu schauen, 

auch wenn es noch nicht ganz genug ist. Und dies sagen wir zum Teil mit einem 

Schmunzeln, weil wir wissen, dass Ihr in dem täglichen Geschäft, in dem täglichen 

Arbeitsablauf mehr als genug vermeintlichen Stress habt, aber nichtsdestotrotz, wenn Ihr 

ehrlich seid und das Handy aus der Hand legt oder andere Medien aus der Hand legt und 

den Fernseher ausschaltet, und damit sind nicht nur die Nachrichtensendungen gemeint, 

sondern auch die Serien, das, was Euch in dieser Dauerschleife hält – 



Seite 5 

 

 

Transkription des Channelings "Menschlichkeit" von Erzengel Chamuel 

durch Heike Lieselotte Schneider am 30. September 2021 - Seite 5 

Copyright (c) 2021 Erzengel-Chamuel-Verlag. All rights reserved. 

www.Erzengel-Chamuel-Verlag.de  t.me/ErzengelChamuel 

 

um anstatt die Natur aufzusuchen, Euch zu verbinden, den Austausch zu suchen mit den 

Menschen. Wieder in die Kommunikation zu gehen, wieder Menschlichkeit zu leben.  

Geliebte Kinder im Licht. Jede Seele von Euch ist so unendlich machtvoll.  

Du bist großartig. Du bist einmalig. Du hast ein Licht in die Welt zu tragen, welches nur Du 

in die Welt tragen kannst. Du bist so kraftvoll. Du kannst das Licht Gottes, Du alleine kannst 

das Licht Gottes in die Welt tragen. Und solange Du glaubst und solange Du nicht aufgibst 

und solange Du im Gottvertrauen bist, steht die gesamte Macht der Göttlichkeit hinter Dir. 

Gottvertrauen ist mehr, als das Wort eigentlich ausmacht. Gottvertrauen bedeutet die 

Gewissheit, Teil eines großen Ganzen zu sein. Gottvertrauen bedeutet zu wissen, dass man 

nie tiefer fallen kann als in Gottes Hand. Aber Gottvertrauen bedeutet auch, selbst zu 

handeln. Für das Recht und auch für Gott einzustehen. Für die Welt, für die Menschlichkeit, 

für die Liebe.  

Geliebte Kinder im Licht. Ihr seid nicht alleine. Aber jede einzelne Seele zählt. Jeder, der 

innerlich aufwacht, der sich die Zeit nimmt, das Licht Gottes in die Erde zu schicken, in den 

Planeten, in die Menschen, der es frei fließen lassen kann, hilft anderen beim Aufwachen.  

Geliebte Kinder im Licht. Der Umbruch hat bereits begonnen. Es geschieht viel, viel mehr, 

als Ihr wahrnehmen könnt. Aber der Kampf tobt noch immer. Aber jeder, der aufwacht und 

auch dementsprechend energetisch aufwacht, hilft, das Licht schneller größer zu machen. 

Darum laden wir Euch ein: Sendet das Licht der Göttlichkeit in die Welt, und dies können 

nun mal nur beseelte Wesen machen. Ihr habt jegliche Unterstützung, die Ihr benötigt, aber 

fangt an, Euch vor die Kinder, vor die Unschuldigen, vor die Alten zu stellen. Fangt an, 

Eigenverantwortung zu leben. Und fangt an, "Nein!" zu sagen. "Nein" aus dem Herzen, des 

Gott gegebenen freien Willens. Ein Gott gegebenes Geburtsrecht, der freie Wille, den zu 

leben, nicht nur im Kopf, sondern mit Eurem ganzen Sein. 

Geliebte Kinder. Wir sind an Eurer Seite. Ruft uns, bittet um Unterstützung. Wir dürfen nur 

eingreifen, wenn Ihr uns einladet. Und es ist unsere Aufgabe, Euch zu unterstützen, Euch 

zu beschützen. Aber wir können nicht am gleichen Ort sein wie ein Wesen, das in Angst, 

Furcht, Zorn, Hass, Neid und Missgunst schwingt. Die Liebe ist das, was Euch schützt und 

was es uns ermöglicht, unsere Energie über Euch zu legen.  
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Wisset, diese Welt wird auferstehen. Diese Welt wird aufsteigen. Nichts kann dies aufhalten. 

Der Prozess hat bereits begonnen. Je schneller und je mehr Ihr seid, umso schneller geht 

der Weg. Und wisset, Ihr seid unendlich geliebt. Wir segnen Euch in der unendlichen Liebe 

und Güte der Göttlichen Allmacht, Jetzt und Allezeit und so Sei es.“ 

 


