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Transkription des Channelings "Schattenreich"  

von Erzengel Chamuel durch Heike Lieselotte Schneider am 28. Mai 2021 

 

 

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

benennt.  

Geliebte Kinder im Licht. Wir möchten noch ein wenig auf die derzeitigen 

transformatorischen Prozesse eingehen, die Eure Körper, Euren Geist tatsächlich 

durchschütteln, bevor wir zu unserem eigentlichen Thema gehen möchten, welches sich 

dieses Mal etwas näher und ausführlicher mit dem Schattenreich auseinandersetzen wird. 

Geliebte Kinder im Licht. Derzeit, der Monat Mai selbst, ist eigentlich eine komplette 

Toröffnung oder die komplette Transformationsmaschinerie, die notwendig ist, um 

letztendlich die Befreiung der Menschheit voranzutreiben. Wir wissen, dass es für Euch auf 

der körperlichen Ebene und auch auf der geistigen Ebene sehr, sehr anstrengend ist. Eure 

Seelen jedoch jubilieren. Je mehr Kontakt Ihr zu Euren Seelen habt, umso mehr werdet Ihr 

teilhaben können an diesem Jubilieren. 

Geliebte Kinder. Wir wissen, dass es für Euch extrem schwer ist. Wir wissen, dass Ihr mit 

großen körperlichen Transformationsprozessen herausgefordert ist. Um dies zu erleichtern, 

da Ihr nach wie vor noch sehr stark im Kampf seid, ist es hilfreich, generell sehr viel Wasser 

zu trinken. Segnet das Wasser im Lichte der Göttlichen Liebe.  Einfach den Satz 

aussprechen "Ich bitte um den Segen in Göttlicher Liebe für dieses Wasser" oder "den 

Göttlichen Segen in Liebe". Seid flexibel. Versucht, Eure Nahrungsmittel zu segnen. 

Versucht, das Wasser zu segnen. Segnet alles. Segnet Euch selbst, bittet um den Segen, 

segnet andere - alles was hilft, die Schwingung nach oben zu bringen. Ein ausgesprochener 

Segen, solange man sich im Herzen befindet, ist eines der größten, machtvollsten 

Instrumente, die es überhaupt gibt.  

Derzeit, aufgrund der erhöhten Schwingungsfrequenzen, der Schumannfrequenz, ist es so, 

dass der Weckruf immer stärker wird. Noch ist die Erde nicht ganz frei, da die dunklen 

Mächte kämpfen, da es tatsächlich um deren Überleben geht. Sie wissen, dass sie verloren 

haben, aber sie möchten so viel wie möglich Menschen mitreißen. Ihr habt die Macht! Gebt 

nicht auf! 
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Die körperlichen transformatorischen Prozesse, die derzeit stattfinden, finden sowohl auf 

der Knochenstruktur als auch im Gewebe, überall statt. Viele Menschen werden derzeit 

Probleme haben nach wie vor mit den Gelenken, aber auch mit dem Rücken, mit dem 

Spinalkanal, aus dem einfachen Grund, weil die Kundalini sich bei vielen Menschen 

aufrichtet, jedenfalls bei den Menschen, die wach werden, und sie sich ausdehnt. Diese 

Energie braucht Platz. Daher erscheint es, dass es sehr viele Druckstellen in Eurem Körper 

gibt, wo die Energie tatsächlich stärker fließt und dies die Knochen ein wenig 

auseinanderdrückt und letztendlich eben den Prozess unterstützt, auf allen Ebenen. 

Darüber hinaus ist nach wie vor der Hals-/Nackenbereich bei vielen Menschen 

problematisch, bis hin zu den Armen.  

Hals-/Nackenbereich oder der Hals selbst steht für das Machtzentrum.  Die Sprache, die 

Euch sagt "Ja / Nein" oder die Euch sagen lassen soll "Ja oder Nein". Viele von Euch 

versuchen, um nicht unbeliebt zu werden, den Mund zu halten. Oder Ihr versucht, den 

leichten Weg zu gehen. Es ist nicht falsch, den leichten Weg zu gehen, versteht uns nicht 

falsch. Es geht nur darum, dass letztendlich ein klares "Nein" ausgesprochen eine große, 

machtvolle Waffe ist. Genau wie ein klares "Ja". Ja, ich stehe zu mir, Ja, ich stehe zu meiner 

Liebe, Ja, ich stehe zu meinem Körper, Ja, ich stehe zu meinem Sein und ich lasse es 

einfach nicht länger zu, gegängelt zu werden. Mutig zu sein, ist derzeit sehr gefragt. Mutig 

zu sein, wie Ihr wisst, kommt nicht daher, dass Ihr keine Furcht hättet, sondern mutig zu 

sein ist, trotz Furcht für sich und andere einzutreten.  

Geliebte Kinder im Licht. Ihr seid auf einem großen und guten Weg. Aber dieser Weg ist 

sehr viel komplexer und umfänglicher. Ihr habt Euch leider für die Zeitlinie entschieden, die 

die schwierigste ist. Letztendlich werden alle Zeitlinien zusammengeführt werden, aber dies 

braucht ein wenig Zeit, weil so viele Menschen sich nach wie vor nicht in ihre 

Eigenverantwortung begeben.  

Das zweite große Thema ist der Kopf generell. Ihr werdet vermehrt Druck im Stirnbereich 

spüren, manchmal auch das Gefühl, eine Klammer um den Kopf zu haben, dies ist die 

Dunkelheit, die versucht sozusagen, das Aufwachen noch weiter zu verhindern und natürlich 

im Bereich des Oberkopfes, Kronenchakra, verbunden mit Hals-/Nacken und mit der 

Filterung, anderen nicht immer komplett die Wahrheit zu sagen, wie gesagt aus Angst, die 

Menschen von sich weg zu treiben, aber auch aus Angst davor, komplett geschnitten zu 

werden.  



Seite 3 

 

 

Transkription des Channelings "Schattenreich" von Erzengel Chamuel 

durch Heike Lieselotte Schneider am 28. Mai 2021 - Seite 3 

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

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

 

Mut geht immer ein wenig mit Demut einher. Demut bedeutet letztendlich nichts anderes, 

als sich demütig der größeren Energie hinzugeben, die in Euch allen wirkt. Diese Demut 

besagt nicht, dass Ihr nichts tun sollt, diese Demut besagt, dass etwas wirkt, was viel größer 

und viel unermesslicher ist, als Ihr Euch jemals vorstellen könnt. Demut besagt, dass Ihr ein 

Teil in diesem Prozess seid. Aber wer Demut lebt, wird einen Mut in sich finden, den Ihr 

Euch nicht vorstellen könnt. Demütig zu sein bedeutet letztendlich, sich der Göttlichen 

Allmacht hinzugeben, dem Licht hinzugeben. Sich die Freiheit, die von Gott gegeben wurde, 

komplett anzunehmen, und diese Freiheit auch zu leben, es im Außen auch zu zeigen. Das 

heißt nicht, dass Ihr jeden Kampf begehen müsst. Ganz im Gegenteil. Aber wenn Ihr diese 

Demut in Verbindung mit Eurem Mut lebt, werdet Ihr feststellen, dass andere Menschen 

entweder mitgehen, das sind die Menschen, die mitgehen wollen, oder auch sich von Euch 

verabschieden, das sind die Menschen, die den Prozess von 3D in 5D nicht mitmachen 

möchten.  

Geliebte Kinder im Licht. Von unserer Seite her und von der Göttlichen Allmacht her wird 

keine Seele aufgegeben. Trotzdem möchten wir darauf hinweisen, dass sehr viele Seelen 

sich gegen den Aufstiegsprozess entscheiden werden. Wie wissen, wie schwierig es ist, 

besonders wenn es teilweise um die Familien geht. Wir wissen, in welchem Leid Ihr seid, 

da Ihr jedoch Euer ganzes Leben lang beigebracht bekommen habt, dass der Tod das Ende 

des Seins ist - dem ist nicht so. Das bedeutet nicht, dass Ihr letztendlich aufgeben sollt, 

sondern es bedeutet, dass Ihr diese Kraft und diese Macht annehmen sollt, dass Ihr 

unsterblich seid! Unsterblichkeit bedeutet, dass in 5D alles letztendlich wieder vereint sein 

wird. Vielleicht nicht auf der körperlichen Struktur, aber auf der geistig/spirituellen auf jeden 

Fall. Und gleichgültig, ob diese Seelen gegangen sind oder sich entschieden haben, sich 

direkt in die anderen Bereiche zu begeben, heißt es nicht, dass keinerlei Kontakt mehr da 

sein wird. Dazu muss jedoch erst einmal 5D erreicht werden. Viele Menschen glauben, 

wenn die Wahrheit ans Licht geht, wird ein Schalter umgelegt und Ihr seid auf 5D. Dem ist 

nicht so. Das Schattenreich, was nach wie vor noch genährt wird, verständlicherweise durch 

Angst, Wut, Zorn, Hass und die niedrig schwingenden Emotionen jeglicher Art bedeutet, 

dass das Schattenreich sich davon weiterhin nähren kann.  

Geliebte Kinder im Licht. Ihr bekommt mit, dass sehr viel aufgeklärt wird, dass sehr viel 

aufgeräumt wird. Noch ist der Planet selbst nicht frei. Mutter Erde leidet noch. Sie braucht 

jegliche Unterstützung, die sie bekommen kann.  
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Und wir wissen, dass viele von Euch glauben, "Ja, wie soll ich glücklich sein, wie soll ich in 

der Liebe sein, wenn die Welt so ist, wie sie ist?" Dies ist eine Fehlannahme. Glaube und 

Liebe und Glück erschaffst Du in Dir selbst, wenn Du in der Verbindung zu Deiner Seele 

bist. Erst kommt Glaube, Liebe und Glück und dann wird sich Glaube, Liebe und Glück im 

Außen zeigen, nicht umgekehrt.  

Geliebte Kinder. Der Aufstieg ist ein Prozess für jeden einzelnen Menschen. Für jede 

einzelne Seele. Es ist das Freibrechen aus den alten Strukturen. Das Freibrechen aus der 

3. Dimension. Und das bedeutet letztendlich nichts anderes, als sich dem eigenen 

Schattenreich zu stellen. Das Schattenreich, was teilweise auch in jedem von Euch wirkt. 

Dieses Schattenreich ist die Versuchung. Es ist die Verlockung, den leichten Weg zu gehen, 

den Ausstieg zu wagen, das zu machen, was die vermeintlich Oberen sagen, nicht 

aufzustehen, brav zu sein.  

Geliebte Kinder im Licht. Ihr habt den Mut und Ihr habt die Kraft. Auch wenn Ihr letztendlich, 

wenn Ihr es nicht möchtet, nicht gleich diskutieren müsst oder auf jeden Kampf eingeht, 

aber wenn Ihr irgendwo seid und ein Mensch Euch versucht von irgendetwas zu 

überzeugen, wo Ihr wisst, dass es nicht Eurer Meinung entspricht, dann sagt Nein. Liebevoll, 

bestimmt. Ermächtigt Euch selbst, aber bleibt dabei nicht im Kopf verhaftet, sondern fühlt 

Eure Seele, die Euch die Erlaubnis gibt, Nein zu sagen, weil es ein Gott gegebenes 

Menschenrecht ist. Ihr habt das Recht, in Freiheit zu leben. Ihr habt das Recht, 

selbstbestimmt zu sein. Ihr habt diese Rechte. Dies sind Göttliche Rechte. Die 

Menschenrechte sind Göttliche Rechte. Niemand steht so weit über Euch, dass er Euch zu 

irgendetwas bringen kann, was Ihr nicht wollt. Und wenn diese ganze Macht in Eurem 

Körper schwingt, dann wird die Dunkelheit schon sich aufgrund der Tatsache, dass sie 

Angst hat, in Eurem Licht transformiert zu werden, zurückziehen.  

Das Schattenreich kann erst aufgelöst werden, wenn die kritische Masse erreicht ist. Und 

sie ist bislang noch nicht erreicht. Das Schattenreich kämpft. Und es ist noch existent. In 

geringerem Ausmaß, aber umso verzweifelter. Hört Ihr auf, verzweifelt zu sein. Zweifelt 

nicht. Zweifelt nicht an der Allmacht des Schöpfers. Zweifelt nicht an Eurer eigenen Kraft 

und Stärke. Zweifelt nicht an Eurem Mut, an Eurer inneren Stärke. Und zweifelt vor allem 

nicht an Eurer Seelenverbindung, die Euch über das Höhere Selbst direkt mit der Göttlichen 

Quelle verbindet.  
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In dem Moment, in dem es Euch gelingt, dies so häufig wie möglich am Tag aufrecht zu 

erhalten, sei es, indem Ihr in der Natur seid, sei es, indem Ihr meditiert, sei es, indem Ihr 

kontempliert, sei es, indem Ihr einfach in Eurer Kraft und in Eurer Stärke seid durch Yoga, 

durch Tai-Chi, durch jegliche Form, wo Ihr Euch vollkommen auf Euch selbst, auf Euer 

innerstes Sein, auf Eure Kraft und Eure Stärke konzentriert, wird es mehr und mehr in den 

Alltag kommen. Derzeit ist es so, dass Ihr eine positive Nachricht hört und Ihr werdet 

kurzfristig ein bisschen euphorisch. Dann kommt eine vermeintlich negative Nachricht, und 

schon sinkt der Spiegel wieder ab. Und dieses Absinken des Spiegels aufgrund der 

vorangegangenen Euphorie ist sehr viel größer. Und das ist genau das, was die Dunkelheit 

dann abgreifen kann. Der Berg, der große Berg der Euphorie geht in das tiefe Tal, und die 

Menge, was dann an Energie abgegriffen werden kann, ist viel, viel größer als wenn Ihr 

gleichbleibend in einer Betrachtungsweise bleibt.  

Ihr bleibt in der Betrachtungsweise dann, wenn Ihr akzeptiert, dass derzeit viele Dinge auf 

der Welt geschehen, und bedenkt eins: Die Kinder sind das Wichtigste. Weil sie das 

Unschuldigste sind. Und es werden immer wieder welche genommen, die befreit werden 

müssen. Bleibt in Eurer Stärke, bleibt in der Anbindung und bedenkt auch, dass dies sehr, 

sehr große Seelen sind, die diesen Weg gehen. Und unterstützt diese Seelen, indem Ihr 

Licht und Liebe sendet. Unterstützt die Menschen, die aufklären. Unterstützt die Menschen 

durch Gebete, durch Liebe, durch Segnungen, die derzeit versuchen, die Schattenmacht 

aufzulösen. Glaubt an Eure Kraft und hört bitte auf zu denken, dass Ihr nicht stark genug 

seid, dass Ihr nur ein kleiner Mensch seid. Durch jeden von Euch kann der Fingerzeig Gottes 

wirken. Vergesst dies niemals! Der Göttliche Funke ist in Euch. Und diese Macht und diese 

Stärke wirkt durch Euch, wenn Ihr es denn zulasst.  

Geliebte Kinder im Licht. Jegliche Entwicklung geht, wie wir bereits erklärten, wellenförmig. 

Und die größte Furcht, die die meisten Menschen jetzt haben ist, ob Menschen, die sich 

entschieden haben, den dunklen Pfad zu gehen, der mit der Vergiftung einhergeht, was ein 

wenig wie die Abwendung von Gott und die Hinwendung zu dem vermeintlichen Gott der 

Ärzteschaft ist, die Selbstaufgabe, ob es für andere Menschen gefährlich sein kann. 

Geliebte Kinder im Licht. Wahrlich, wir sagen Euch. Jede Seele ist in der Lage, Alles zu 

transformieren, wenn sie denn an vorderster Front ist. Das bedeutet, alles kann neutralisiert 

und transformiert werden. Jede Seele wäre sogar in der Lage, Metall zu transformieren. Das 

ist die reine Alchemie. Diese alchemistischen Fähigkeiten liegen in jeder einzelnen Seele.  



Seite 6 

 

 

Transkription des Channelings "Schattenreich" von Erzengel Chamuel 

durch Heike Lieselotte Schneider am 28. Mai 2021 - Seite 6 

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

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

 

Die Problematik dahinter ist, dass die Seele oftmals aufgrund dieser dunklen Entscheidung, 

den vermeintlich leichten und freien Weg zu gehen, sich aus dem Körper teilweise 

stückweise zurückzieht. Aber auch dies ist kein Problem, weil letztendlich wir hauptsächlich 

hier sind, um die Seelenanteile zu schützen. Dies ist das Hauptaugenmerk des Schöpfers 

gewesen, dass jedes Wesen beschützt ist, wodurch wir überhaupt zu unseren Aufgaben 

erst gekommen sind. Fürchtet Euch nicht vor anderen Menschen. Nehmt nicht teil an dieser 

Spaltung. Natürlich könnt Ihr auf körperlicher Ebene Reaktionen bekommen, wenn Ihr nicht 

hoch genug schwingt. Wenn Ihr hoch genug schwingt, kann auch jemand, der vergiftet ist, 

nichts gegen Eure Schwingungsfrequenz, gegen Eure Körperstruktur tun. Diese Macht kann 

niemals vom Schattenreich ausgeübt werden. Nur, wenn Ihr in die Angst geht. Nur wenn Ihr 

Euch an Spaltung und Wut beteiligt. Natürlich ist diese Ungerechtigkeit unermesslich mit 

anzusehen, besonders der Griff nach den Kindern in jeglicher Form. Aber jede erwachte 

Seele wird sich egal zu welchem Preis zum Schutz des Kindes hingeben. Alle sind Eure 

Kinder. Steht auf für Eure Kinder! Seid in der Kraft für Eure Kinder! Kämpft nicht gegen 

Pflichten oder Verordnungen, sondern kämpft für die Freiheit, tretet für die Freiheit ein.  

Es bedarf noch nicht mal eines Kampfes, denn Ihr seid frei. Du bist die Macht in Deiner Welt. 

Du veränderst die Welt durch Dein reines Sein. Du veränderst durch die Kraft und die Stärke, 

die durch Dich fließt. Du veränderst. Es braucht Deinen Mut. Es braucht Deine Tapferkeit. 

Es braucht die Kraft Deiner gesamten Seele. Es hat keinen Platz für Befürchtungen. Es hat 

keinen Platz mehr für Zweifel, es gibt keinen Platz mehr für Ängste. Wenn Du Deine Macht 

annimmst, mag, egal wer vor Dir steht und Dich bedroht, aufgrund Deines Lichtes vor Dir 

zurückweichen. Noch einmal der Hinweis: Die Dunkelheit wird sofort im Lichte transformiert. 

Menschen, die sich sozusagen an die Dunkelheit verkauft haben, werden von der 

Dunkelheit geführt. Die Dunkelheit sitzt im aurischen Feld dieser Menschen, teilweise auch 

in ihrem Körper. Diese werden sich automatisch zurückziehen, denn im Lichte der Göttlichen 

Allmacht muss alles weichen, was dunkel ist, oder es wird transformiert.  

Geliebte Kinder im Licht. Fürchtet Euch nicht. Ihr seid nicht alleine. Aber wir brauchen 

ebenfalls Eure Hilfe. Eure Bereitschaft, das Licht und die Liebe anzunehmen und zu leben. 

Es steht alles für Euch bereit. Aber der Aufstieg von 3D bedeutet die Veränderung des 

eigenen Seins. Das bedeutet die Annahme der eigenen Kräfte. Es bedeutet die Hingabe 

zum Schöpfer. Es bedeutet die Hingabe zum Licht. Es bedeutet die Transformation der 

Dunkelheit, beginnend mit jedem einzelnen Menschen.  
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Wenn dies gelingt - und es wird gelingen - weil viele es weltweit schon vollgezogen haben, 

die Veränderung schon viel stärker ist, als Ihr Euch überhaupt vorstellen könnt, aber es 

bedeutet auch, dass ein Großteil der Menschheit nach wie vor schläft. Es ist nicht wichtig, 

wenn sie schlafen, solange Euer Licht so stark ist, dass sie automatisch von dieser 

gigantischen Welle von Liebe und Licht mitgespült werden in die neue Zeit. Nur wenn Euer 

Licht zu gering ist, bedeutet es, dass das Schattenreich länger genährt werden kann. Es 

bedarf eines Menschens, der im Lichte der Allmacht ist, um 100 Quadratkilometer Licht und 

Liebe zu verteilen. Ihr entscheidet, wie häufig Ihr dies tut. Ihr entscheidet, ob Ihr achtsam 

seid und in der Achtsamkeit lebt, Euch überprüft und immer nachspürt: Ist es gut, wie ich 

mich fühle? Ist es in der Anbindung Gottes, in dem Wissen, dass Ihr nicht tiefer fallen könnt 

als in die Göttliche Hand? Oder gebt Ihr auf? Die Menschheit gibt nicht auf. Die beseelte 

Menschheit gibt nicht auf, weil Gott durch sie wirkt. Die Entscheidung von 3D zu 5D ist 

letztendlich die Entscheidung für den Schöpfer oder dagegen.  

Geliebte Kinder im Licht. Ihr seid so sehr geliebt. Ihr seid so sehr unterstützt. Und wer immer 

an Gottes Hilfe glaubt, zieht Gottes Hilfe herab. Das machtvollste Instrument ist und bleibt 

die Liebe. Die Liebe zum Schöpfer, die Liebe zum Leben, die Liebe zu den Kindern, die 

Liebe zu der Welt, die Liebe zum Mitmenschen, egal wie verquer er ist.  

Die Zeit des leichten Aufwachens ist vorbei. Es wird jetzt darum gehen, die Menschen mit 

Wahrheiten zu konfrontieren. Dazu ist es aber unabdingbar, dass Du die Wahrheit über Dich 

selbst kennst und Dich Deinem eigenen Schattenreich stellst.  

Du bist liebevoll, Du bist selbstbestimmt, Du bist mit dem Göttlichen Funken beseelt. Du bist 

das Kind der Allmacht, Du bist das Kind des Schöpfers des Allen, was ist. Du bist die Macht 

des ICH BIN. Beginne, es zu leben. Du bist niemals allein. Wir sind stets an Deiner Seite.  

Wir segnen Euch in der unendlichen Liebe und Allwissenheit der Göttlichen Allmacht, Jetzt 

und Allezeit, und so sei es. 

 

 


