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Transkription des Channelings "Zeitlinien"
von Erzengel Chamuel durch Heike Lieselotte Schneider am 28. November 2021

"Seid gesegnet Ihr geliebten Kinder im Licht. Wir sind die Energie, welche Ihr Chamuel
benennt.
Geliebte Kinder im Licht. Bevor wir auf unser heutiges Thema, welches sich um die Zeitlinien
drehen wird - da Ihr sehr viel Interesse daran habt und es verstehen wollt, auch wenn es
etwas außerhalb der Verständlichkeit ist - möchten wir auf das Zeitgeschehen eingehen
oder die Strukturen, die derzeit auf den Körper und auch auf die Seele wirken oder besser
gesagt, auf das Gemüt wirken.
Geliebte Kinder im Licht, momentan ist es so, dass die Schwingungsfrequenz im Universum
immer weiter erhöht wird, um die Erde immer weiter in die Schwingungsfrequenz, in die
gemeinte Schwingungsfrequenz zu bekommen. Der Planet selbst ist noch nicht befreit, weil
viele Lichtarbeiter momentan auch ums Überleben kämpfen, in der einen oder anderen
Ebene und dazu nicht immer die Kraft haben, die Arbeit zu übernehmen, die sie sich
eigentlich vorgenommen haben, nämlich den Planeten, die Energie des Planeten Erde
selbst zu befreien. Daher nochmals die Bitte an Euch, versucht bei jedem Schritt, den Ihr
tut, tatsächlich Licht und Liebe in die Erde zu senden, in den Planeten selbst. Derzeit ist die
Erde vielleicht zu knapp 89 % frei. Es fehlt also noch ein ganzes Stück des Weges, bevor
die volle Kraft der Interaktion mit der Schwingungsfrequenz zwischen Erde und Universum
stattfinden kann, bis es zu dem Zusammenschluss der Energien kommen kann.
Diese Zeit wird für Euch nach wie vor holprig, und wir wissen, viele von Euch wünschen
sich, dass ein Schalter umgelegt wird und alles klar ist. Dies wird in dieser Form nicht
geschehen. Die derzeitigen Strukturen, die auf Euch wirken, bringen Euch dazu, dass viele,
viele alte Themen hochkommen, alles nochmal betrachtet wird, dass Ihr über Träume oder
auch über Ideen immer wieder in alte Verletzungen geführt werdet. All das, was derzeit nicht
aufgearbeitet wurde, wird momentan aufgearbeitet und hinzu kommen noch die Energien,
die von außen auf Euch wirken, die nicht wirklich Schönes mit Euch vorhaben. Und wir
sprechen natürlich nicht von den lichtvollen Kräften, sondern wir sprechen von den nicht
lichtvollen Kräften.

Transkription des Channelings "Zeitlinien" von Erzengel Chamuel
durch Heike Lieselotte Schneider am 28. November 2021 - Seite 1
Copyright (c) 2021 Erzengel-Chamuel-Verlag. All rights reserved.
www.Erzengel-Chamuel-Verlag.de t.me/ErzengelChamuel

Seite 2

Geliebte Kinder im Licht. Der ganze Körper, das ganze Sein, jede Zelle in Eurem Körper
vibriert momentan in verschiedenen Schwingungsfrequenzen und dies macht natürlich die
eine oder andere Problematik. Wichtig ist, aus Kampf und Wut auszusteigen. Kampf
bedeutet, nicht klar zu sein. Klarheit bedeutet, einfach zu sagen, "Stopp, bis hierhin und
keinen Schritt weiter." Darum braucht Ihr nicht zu kämpfen. Dies ist letztendlich das, was
Euch von Gott gegeben wurde, der freie Wille in jedem Bereich. Und diesen freien Willen zu
leben, mit einer Klarheit frei von Schuldgefühlen, frei von irgendwelchen Ängsten, mit der
Liebe, in der Liebe vereint, bedeutet letztendlich, dafür zu sorgen, dass der Punkt erreicht
wird, wo die Märchenstunde und die Geschichte endet.
Geliebte Kinder im Licht. Viele von Euch haben nach wie vor Gelenksprobleme, aber auch
unerwartete muskuläre Probleme. Wichtig ist, hierauf zu achten - und um unseren Kanal zu
schützen, weisen wir wieder darauf hin, Arzt oder Heilpraktiker diesbezüglich aufzusuchen
- Euch mit genug Vitaminen, Mineralien zu versorgen. Dieser Kampf kostet mehr Kraft, als
Ihr Euch vorstellen könnt. Das, was derzeit nach wie vor stattfindet, ist der Krieg zwischen
Licht und Schatten.
Geliebte Kinder. Wir möchten zu dem Thema Zeitlinien mit Euch sprechen. Wie bereits
mehrfach erwähnt, sind verschiedene Zeitlinien aktiv. Um dies ein wenig näher zu erklären,
was diese Zeitlinien eigentlich sind, was diese Zeitlinien bedeuten und welche
Beeinflussung sie haben und welche Schritte Ihr unternehmen könnt um in der vermeintlich
besten Zeitlinie zu sein. Letztendlich ist es einfach. Seid im Herzen, erfreut Euch Eures Sein
und versucht die Bewertung und Beurteilung im Außen zu unterlassen. Und wir sagen dies
bewusst mit einem Schmunzeln aufgrund der Tatsache, dass wir wissen, in welchen
Problematiken Ihr derzeit steckt und wir möchten auch nicht besserwisserisch
rüberkommen, sondern wir möchten Euch darauf hinweisen, dass letztendlich die
Entscheidung, die Wahlfreiheit in Euch selbst steckt. Kampf kann nur dann geschehen,
wenn im Inneren Kampf ist. Wenn Ihr vollkommen klar seid und mit der Göttlichen Kraft an
Eurer Seite und in Euch nach außen agiert, wird sich jegliche Form der Dunkelheit von Euch
zurückziehen. Wir werden hierzu noch ein wenig näher darauf eingehen.
Geliebte Kinder im Licht. Zeitlinien sind im Endeffekt etwas, was nur existieren kann, wenn
die Illusion der Zeit aufrechterhalten wird. Dies geschieht derzeit noch. Zeit ist etwas sehr
Relatives.
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Um zu erklären, was Zeitlinien sind, stellt Euch einen Wollfaden vor, der aus ganz vielen
verschiedenen Fäden besteht. Wenn Ihr diesen Wollfaden ein wenig aufsplittet, werdet Ihr
feststellen, dass diese einzelnen Fäden immer noch miteinander verbunden sind. Der eine
macht die Biegung nach rechts, der andere macht die Biegung nach links. Die derzeitigen
Zeitlinien oder die Zeitlinie, die derzeit aktiv ist, ist eine Zeitlinie, die etwas langsamer ist,
also langsamer wirkt, als andere. Das bedeutet, das vermeintlich lichtvolle ist langsamer
unterwegs und das vermeintlich Dunkle ist schneller unterwegs, aber auch das ist nur eine
Illusion. Weil, nehmen wir an, dieser aufgesplittete Wollfaden besteht aus fünf
verschiedenen Strängen, dann bedeutet das, es sind fünf verschiedene Zeitlinien. Die eine
Zeitlinie ist nur Dunkel, die andere ist nur Licht. Letztendlich würden diese zwei Zeitlinien
sich miteinander aufheben, sie würden sozusagen, wenn sie verschmelzen, ein Weg in der
Mitte sein. Letztendlich möchten wir Euch, um Euch schon einmal die Ängste zu nehmen,
davon in Kenntnis setzen, dass alle Zeitlinien, egal wie viele Umwege Ihr nehmt, immer ins
Licht führen werden, und zwar vollkommen und ausnahmslos.
Geliebte Kinder im Licht. Hört auf, gegen die Dunkelheit zu kämpfen in Euren Gedanken,
der vermeintliche Kampf bedeutet, dass die Dunkelheit Euch mehr und mehr unter Druck
setzen wird. Hört auf, auf die Dunkelheit zu hören. Hört auf, der Dunkelheit zu folgen. Dies
geschieht, wenn Ihr Licht seid, wenn Ihr Liebe seid, wenn Ihr aus Eurem Innersten heraus
agiert. Dies geschieht, wenn Ihr Eure Kraft bündelt, wenn Ihr Euch vernetzt, wenn Ihr Euch
zusammenschließt, wenn Ihr in der Liebe und mit Gott an Eurer Seite wandelt, uns jederzeit
einladet, um mit Euch zu schreiten.
Geliebte Kinder im Licht. Dieser vermeintliche Kampf ist nichts anderes als ein Krieg, der
bereits gelöst wurde, der bereits gewonnen wurde. Dieser vermeintliche Krieg ist nichts
anderes als die Dunkelheit, die versucht, um ihr Überleben zu kämpfen. Jede Zeitlinie hat
eine andere Zeitqualität, aber letztendlich bündelt sich alles in diesem einen Strang, der
wieder zusammengeführt wird.
Stell Dir vor, als einzelne Person stehst Du an einer Weggabelung mit fünf verschiedenen
Wegen. Der eine Weg ist der direkte Weg. Das wäre der schnellste Weg, für Dich jedoch
nicht ersichtbar. Und Du entscheidest Dich für einen Weg, der ein sehr großer Umweg ist,
der sehr viel länger ist, der sehr viel mehr Erfahrungen, nicht unbedingt die besten
Erfahrungen oder die schönsten, beinhaltet. Du entscheidest aus dem Kopf heraus.
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Wenn Du aus dem Kopf heraus entscheidest, bist Du angreifbar von den nicht lichtvollen
Kräften, von der Dunkelheit, die Dich dazu bringt, den Weg etwas zu verlängern, einen
Umweg zu machen. Wenn Du aus dem Herzen heraus entscheidest, wirst Du den direkten
Weg gehen. Dies ist natürlich auch der kürzeste. Aber letztendlich wird Dich alles an das
Ziel bringen, und das Ziel ist der Aufstieg der Erde mit all seinen Bewohnern, mit all seinen
beseelten Bewohnern.
Geliebte Kinder im Licht. Wir sehen Euren Schmerz, wir sehen Eure Verzweiflung, wir sehen
Eure Ängste, wir sehen dies alles. Aber wir sehen auch Euer Licht. Wir sehen auch, dass
Ihr jetzt, aufgrund der erhöhten Schwingung und aufgrund des langen Leidensdruckes bereit
seid, andere Wege und andere Schritte zu gehen. Oftmals, auch unter den Aufgewachten,
gibt es Leute, die einfach nur warten. Warten auf das, was verändert wird, was im Außen
geschieht, warten darauf, dass die Welt den Knopf drückt und alles wieder gut wird. Warten
ist etwas, was Ihr sozusagen beim gesamten energetischen Universum bestellt, und Ihr
bekommt Warten geliefert. Entscheidungen zu treffen, wach zu sein; es langt nicht, wenn
Du wach bist und weißt um das, was geschieht und weißt, dass letztendlich das Licht und
die Liebe siegt und Dich permanent über irgendwelche anderen Menschen aufregst. Das
langt nicht, es ist nicht genug. Mit jedem Mal, wo Du Dich aufregst, in jedem Mal, wo Du
bewertest und beurteilst, bei jedem Mal, wo Du andere Menschen verachtest für ihre
Unwissenheit oder für was auch immer, nährst Du die Dunkelheit.
Und wir möchten noch einmal darauf eingehen, Euch zu erklären, wie Ihr die Dunkelheit
nährt. Wir wissen, dass es keine bewusste Entscheidung ist. Und mit einer bewussten
Entscheidungen meinen wir, mit einer Entscheidung, die sowohl aus dem Herzen heraus
aber auch mit dem richtigen Gedankengut getroffen wird, sondern wir möchten darauf
hinweisen, dass diese vermeintlichen Entscheidungen oftmals sehr unbeseelt sind, aus dem
einfachen Grund, weil Ihr sie aus dem Kopf heraus und aus dem Schmerz, der Angst, der
Wut und jeglicher Form der dunklen Entitäten, der dunklen Energieentitäten getroffen wird.
Noch einmal der Hinweis: Das einzige, was nicht korrumpierbar ist, ist die Seele und das
Herz. Das, was immer korrumpierbar ist von der Dunkelheit, ist die Gedankenstruktur.
Geliebte Kinder im Licht. Die vermeintlichen dunklen Gedanken, wase Euch eingegeben
wird, "es bringt alles nichts", "es kommt nicht voran" ist etwas, was wirklich nur von der
Dunkelheit kommen kann. Noch einmal der Hinweis: Das Licht kann ohne die Dunkelheit
existieren, aber die Dunkelheit niemals ohne das Licht.
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Aber wenn genug Licht auf der Welt ist, verschwindet die Dunkelheit von alleine, da die
Dunkelheit unbeseelt ist, wird die Dunkelheit früher oder später sterben, weil keine
Unendlichkeit in ihrer Existenz gegeben ist, weil keine Ewigkeit in ihrem Sein verankert ist,
weil keine Seele in ihnen wohnt.
Geliebte Kinder im Licht. Wir möchten noch einmal darauf hinweisen, wie gesagt, wie Ihr
die Dunkelheit nährt. Wie wir bereits erklärten, hat ein beseeltes Wesen die Schöpferkraft
in sich, die Verbindung direkt zur Göttlichen Quelle, zum Ur-Universum, zur Liebe allen
Seins, zu Gott, wie immer Ihr es benennen möchtet. Diese Schöpferkraft ruht in Euch, diese
Schöpferkraft ist in Euch existent. Diese Schöpferkraft ist die Macht, die alles möglich macht.
Die Schöpferkraft, die es möglich macht, einer Mutter die Kraft zu geben, ein Auto
anzuheben, wenn ihr Kind darunter ist. Dies ist die Macht, die in jeder Seele wohnt. Diese
Schöpferkraft ist – unkorrumpiert - nicht für die Dunkelheit verarbeitbar. Es ist so, als würde
ein Scheinwerfer in der größten Dunkelheit leuchten und die Dunkelheit kommt nicht an den
Kreis des Scheinwerfers heran. Es ist unmöglich, weil sie sofort transformiert wird. Daher
ist es (für die Dunkelheit) notwendig, dass die Schöpferkraft korrumpiert wird. Korrumpiert
wird sie durch Angst, Wut, Zorn, Hass, Neid, Missgunst, Bewerten und Beurteilen durch
Energiestrukturen, die frei von Liebe sind. Liebe ist die Essenz des Lichtes und die Essenz
der Göttlichen Allmacht selbst. Das bedeutet, jedes Mal, wenn Du aus Deiner Kraft
herausfällst, Deinen Gedankenstrukturen folgst, passiert folgendes: So wie Wasser, wenn
es gespalten wird, zu Wasserstoff und Sauerstoff wird, ist es so, dass die Schöpferkraft von
der Liebe entkernt wird und die Essenz, die dann davon noch übrig ist, ist die Nahrung der
Dunkelheit.
Geliebte Kinder im Licht. Wer jetzt noch nicht verstanden hat, dass es ein Plan der
Dunkelheit ist, der versteht die Existenz von Licht und Schatten nicht. Fragt Euch selbst, Ihr
habt in jedem Land unterschiedliche Verordnungen, wie eine Steckdose auszusehen hat
oder wie groß ein Fenster sein sollte oder was auch immer. Ihr kriegt es nicht hin, alles auf
der Welt gleich zu machen, zum Beispiel die Steckdosen. Jedes Land hat andere
Steckdosen, jedes Land hat andere Vorschriften. Selbst im Europäischen, im europäischen
Verbund, ist es nicht möglich, ein und dieselbe Steckdose zu haben. Aber weltweit ist es
möglich, ein und denselben Plan zeitgleich auszuagieren!
Geliebte Kinder. Versucht, mit Eurem Herzen das Wissen aufzunehmen und mit Eurem
Herzen zu entscheiden. Und hört auf, dass Ihr hoffen müsst, dass es positiv ausgeht.
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Wahrlich wir sagen Euch: es ist der positive Ausgang für die Welt bestimmt, nicht für jedes
Sein, aus dem einfachen Grund, dass sich viele, auch beseelte Wesen, dafür entscheiden,
letztendlich dem Pfad der Dunkelheit zu folgen. Nichtsdestotrotz solltet Ihr Euch wirklich die
Frage stellen, wie kann es zeitgleich überall auf der Welt geschehen, wenn kein Plan von
den Dunkelmächten dahinter ist? Aber, was wäre die Göttliche Allmacht, wenn sie nicht um
diesen Plan wüsste und bereits Gegenmaßnahmen unternommen hat? Letztendlich ist es
so, dass Gott auf die kritische Masse wartet und diese ist fast erreicht. Die nächste Zeit wird
es noch sehr eng werden. Die nächste Zeit wird Euch noch weiter begrenzen, aber Ihr seid
kurz vor dem Punkt, wo die ganze Angelegenheit kippt, und zwar zur Wahrheit, zur
Aufrichtigkeit, zur Ehrlichkeit. Lasst Euch nicht länger kleinmachen. Lasst Euch keine Angst
mehr machen. Verbindet Euch, vereinigt Euch in der Göttlichen Liebe, und Euch wird alles
möglich sein. Die Veränderung ist bereits im Gange, jeden Tag werden mehr Menschen
wach, jeden Tag werden immer größere Kräfte freigesetzt, jeden Tag erhöht sich die
Schwingungsfrequenz auf dem Planeten selbst.
Es kann nicht schnell gehen. Je schneller es gehen würde, umso größer wäre der
Kollateralschaden gewesen. Es geht darum, erst dann komplett in die Kraft zu gehen für
jeden von Euch, wenn Ihr versucht habt, so viele Menschen um Euch herum mit
aufzuwecken - in Eure eigene Macht zu gehen. Ein gefangenes Tier, das freigelassen wird,
braucht einen Moment der Neuorientierung, braucht etwas Zeit, um sich an andere
Strukturen zu gewöhnen, und dasselbe gilt natürlich auch für Euch. Klar zu sein, in Eurer
Kraft zu sein, in der Göttlichen Liebe zu sein, in der Göttlichen Allmacht zu sein, in diesem
Sinne zu leben, niemandem Böses zu wünschen, ist genau die Essenz dessen, was derzeit
notwendig ist, um die Beste aller Zeitlinien und die Kürzeste aller Zeitlinien zu wählen. Der
Aufbruch ist bereits da. Aber es ist nun mal kein Schalter, der ohne das Zutun jedes
Einzelnen einfach umgelegt werden kann.
Je mehr Ihr Euch auf die Dunkelheit konzentriert, umso mehr werdet Ihr dunkle Wesen
treffen. Je mehr Ihr Euch auf das Licht konzentriert, umso mehr werdet Ihr lichtvolle Kräfte
treffen. Und wahrlich, wir sagen Euch: Es gibt mehr gute Menschen auf der Welt als böse.
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Auch wenn es teilweise noch verdeckt oder versteckt ist, spürt Ihr den Aufbruch in jeder
einzelnen Zelle, Ihr spürt die Energieveränderung. Und wenn Ihr dies aus dem Herzen, mit
dem Herzen wahrnehmt, werdet Ihr spüren, dass dieser Punkt der Veränderung schon da
ist. Die Lüge muss immer wieder bedeckt werden, sie muss immer wieder zugedeckt
werden, sie muss immer wieder weiter geformt werden, sie muss immer wieder verändert
werden, um sie irgendwie am Leben zu lassen. Die Wahrheit ist einfach nur existent. Sie ist
glanzvoll sichtbar da. Jeder Mensch, der sich dagegen entscheidet, jeder Mensch der
kämpft oder sich entscheidet, den leichten Weg zu gehen - den leichten Weg, den von Gott
abgewandten Weg - bedeutet nichts anderes, als das zu tun, was andere von Euch wollen.
Nicht für das Gute einzustehen, sondern nur zu sagen, den Druck nicht mehr auszuhalten,
bedeutet aufzugeben. Gott gibt niemals auf. Die Göttliche Allmacht wird um jede einzelne
Seele ringen. So viele Propheten, die auf diesem Planeten waren, wurden von ganz anderen
Kräften verletzt, diffamiert, gesteinigt, gekreuzigt. Sie haben trotz allem standgehalten.
Standgehalten im Vertrauen auf die Göttliche Allmacht, auf das Heil, das wartet. Sie haben
die Liebe, die Familie, die Kraft der Freundschaft, der Verbundenheit nicht verraten, egal
wie groß die Repressalien waren. Ihr lebt in einem Krieg und habt dennoch zu essen und
zu trinken. Natürlich solltet Ihr auf alles vorbereitet sein, weil die Dunkelheit versuchen wird,
alles hineinzuwerfen, was sie hat, Euch jedes Schauspiel vorzuführen, Euch zu
drangsalieren, aber stellt Euch einfach die Frage: Welche lichtvolle Kraft würde mit Angst
arbeiten? Und wenn Ihr diese Frage beantwortet, dass eine lichtvolle Kraft das niemals tun
würde, dann fragt Euch, warum Eure vermeintlichen Anführer dies tun. Oder sind sie einfach
nur nicht lichtvoll? Jeder von Euch darf die Entscheidung treffen - Ihr seid Licht, Ihr seid
Liebe.
Wahrlich, wir sagen Dir: Wenn Du die Kraft und die Schönheit, die Essenz Deiner Seele in
all ihren Facetten wahrnehmen würdest, wäre Dir bewusst, dass Du niemals einen Schritt
ohne die Göttliche Quelle selbst gehst. Du würdest allem trotzen, Du könntest allem
widerstehen, Du würdest dennoch im Herzen und in der Liebe bleiben. Und diese Kraft und
diese Essenz Ist in Dir, jede Sekunde Deines Seins. Wähle weise. Wähle für Dich selbst
und für die, die Du liebst, den Weg der kraftvollen Liebe Gottes. Sei in Deinem Herzen, denn
nur dort wirst Du den Kontakt zu der Göttlichen Allmacht selbst wahrnehmen und spüren.
Mache Dich frei von irgendwelchen Meinungen. Mache Dich frei von Kämpfen.
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Sei reine Liebe und sei reines Sein, und Du wirst die Welt für Dich selbst sofort verändern
und dadurch der Menschheit helfen, schneller in den Aufwachprozess zu gehen, der derzeit
zwar schon stattfindet, aber nicht schnell genug für viele von Euch geht.
Geliebtes Kind. Du bist das Licht. Du bist die Liebe der Göttlichen Allmacht. Das wird sich
niemals ändern. Und Du wirst niemals tiefer fallen als in Gottes Hand. Du bist beschützt, Du
bist behütet, Du wirst niemals aufgegeben werden. Nutze diese Kraft und dieses Wissen in
Dir. Nicht in Deinem Kopf, sondern das Wissen in Deinem Herzen und Deiner Seele, die
Dich beflügelt, dem Pfad des Lichtes und der Liebe zu folgen und Du wirst schneller
erfolgreich sein, als Du Dir vorstellen kannst.
Gott hat uns beauftragt, an Deiner Seite zu wandeln, jederzeit, Tag und Nacht. Wenn Du
uns einlädst, sind wir sofort zur Stelle. Und vergiss niemals, Du bist unendlich geliebt.
Niemand wird Dich jemals aufgeben, dazu bist Du zu wertvoll, allein durch Dein reines Sein,
durch die Liebe in Deinem Herzen, durch die Kraft, die durch Dich fließt.
Du bist gesegnet, Du bist geschützt, Du bist geliebt. Niemals wirst Du aufgegeben werden.
Wir segnen Dich im Lichte der Göttlichen Allmacht, jetzt und alle Zeit und so sei es.“
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