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Transkription des Channelings "Ahnen"  

von Erzengel Chamuel Durch Heike Lieselotte Schneider am 26. November 2022 

 

 

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

benennt. 

Geliebte Kinder im Licht. Wir möchten heute, bevor wir zu unserem eigentlichen Thema 

kommen möchten, welches sich um die Ahnen beziehungsweise die Ahnenreihe handeln 

wird, darauf eingehen, was viele, viele Menschen immer wieder fragen.  

Was geschieht? Was geschieht mit mir? Was geschieht mit meinem Umfeld?  

Was geschieht mit meinem Sein? Was passiert tatsächlich?  

Warum sind die Transformationsschmerzen notwendig? Oder warum passieren sie 

überhaupt? Warum funktioniert mein Körper nicht immer so, wie ich das möchte? 

Geliebte Kinder des Lichts. Die derzeitigen Energien, die Tag für Tag ein Stück stärker 

werden, intensiver, bedeuten nichts anderes als was wir bereits erklärten, dass ein Rückruf, 

ein Anruf, eine Freischaltung jeder einzelnen Zelle in Deinem Körper stattfindet. Das, was 

letztendlich an Dunkelheit die Erde in einem Netz gehalten hat, in einer Art Gefangenschaft 

gehalten hat, wird sich mehr und mehr zurückziehen, weil es nicht mehr so stark gespeist 

werden kann von den Dunkelmächten, da Tag für Tag das dämonische Volk reduziert wird. 

GOTT fängt bereits an einzugreifen. Der Dezember wird sehr intensiv werden. Daher habt 

Vertrauen, habt Mut. Und nehmt Euch die Zeiten, die Ihr braucht. Und ein jeder von Euch 

wird genug Freiräume haben. Nutzt die Zeiten des Hauswirtschaftens zur Kontemplation, 

zur Meditation, zur Tiefenatmung. Nutzt die Zeiten, die Ihr sonst vielleicht vertrödeln würdet, 

indem Ihr einfach nur Euch von außen bespaßen lassen würdet, durch Fernsehen oder 

Medien jeglicher Art, Handy, Internet oder was auch immer. Versucht, diese Zeiten zu 

nutzen. Sucht die Natur auf.  

Die Schmerzen des Transformationsprozesses, die der eine oder andere immer mehr 

wahrnimmt, finden nur deshalb statt, weil Ihr Wiederstände habt. Wiederstände in Euren 

Gedankenstrukturen. Die Seele wäre voller Begeisterung bereit. Aber der Verstand, der 

Denker, der korrumpierte Geist sozusagen, hat seine Schwierigkeiten mit Veränderungen.  



Seite 2 

 

 

Transkription des Channelings "Ahnen" von Erzengel Chamuel 

Durch Heike Lieselotte Schneider am 26. November 2022 - Seite 2 

Copyright (c) 2022 Erzengel-Chamuel-Verlag. All rights reserved. 

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

 

 

Der Mensch neigt zur Gewohnheit. Die Gewohnheit zu feiern, die Gewohnheit zu leben und 

sich doch nach dem Ungewöhnlichen zu sehnen. Derzeit wird das Ungewöhnliche mehr und 

mehr passieren. Die Welt wird mehr und mehr erwachen.  

Geliebte Kinder. Ihr wisst, das Nahrung, Himmel, die Luft, das Wasser, alles Mögliche noch 

mit sehr ungesunden Zusätzen versehen wird. Alleine darum, um die Menschen so weit zu 

schwächen, die Menschheit so weit zu schwächen, dass der dunkle Plan noch durchgesetzt 

werden kann. Dies wird nicht geschehen! Das Licht hat gewonnen! Gleichgültig, was getan 

werden wird im Außen, und sie werden die nächste Zeit alles in ihrer Macht Stehende tun, 

um so viel Angst, Wut, Zorn, Hass, was auch immer an Dunkelheit möglich ist, in den 

Menschen zu erwecken. Vor allem natürlich die Angst. Sie werden versuchen, so viel wie 

möglich Seelen "mitzunehmen". Sie werden versuchen, ihre energetische Nahrungsherde 

sozusagen auf einem Level zu halten oder mitzunehmen,  um sicherzustellen, dass ihr in 

den unteren Ebenen festhängt. Wenn Ihr beginnt, in die 4. Dimension langsam aber sicher 

aufzusteigen.  

Geliebte Kinder im Licht. Das kraftvolle Sein der Seele, die sich immer mehr in jedem 

einzelnen von Euch rührt, die Macht der Veränderung, das Abenteuer Leben, welches die 

Seele mit allen Facetten wahrnehmen möchte, beginnt Jetzt! 

Die nächsten Wochen und Monate - und hier sei gesagt, dass wir dringend davon abraten, 

das nächste halbe Jahr irgendwelche Reisen zu planen - es bedeutet, in der Kraft und der 

Stärke zu Hause zu sein, in den Bereichen, wo Ihr Euch sicher und geborgen fühlt. Jeder 

wird an dem Ort sein, der für ihn am besten ist. Aber überlegt Euch gut, ob es wirklich 

notwendig ist, in dieser besonderen Zeit, wo die Dunkelheit versucht, so viele Messer, 

Flammen oder was auch immer zu werfen, um die Menschen zu töten, um die Menschen 

gefangen zu halten, um die Menschen weiter zu versklaven.  

Der Aufwachprozess um den es geht bedeutet, jede Zelle wird wach. Der Umbau zu dem, 

was in vielen New Age Kanälen "Der galaktische Mensch" genannt wird, bedeutet einfach 

nur der Rückruf zum Mensch-Sein als solches. Trotz dass ebenso viele Dinge vergiftet 

wurden, Luft, Wasser, Erde, was auch immer, spürt Ihr oder merkt Ihr, dass die Erde sich 

Stück für Stück mehr Energie zurückholt, sich Stück für Stück mehr Kraft zurückholt. Die 

Blumen sind kräftiger gewesen die letzte Zeit. Das Wachstum von Rasen oder Blumen oder 

Bäumen hat zugenommen. 
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Die Population der Vögel wurde stärker. Auch die Insekten haben wieder mehr 

zugenommen. Das liegt daran, dass wie gesagt viele dunkle Entitäten, die die Erde versklavt 

haben, bereits aus dem Spiel herausgenommen wurden. Noch nicht alle. Und vor allen 

Dingen, was noch viel gefährlicher ist, die Ebene untendrunter, die nicht wirklich weiß, was 

sie tut, weil ihre Intelligenz gar nicht dazu ausreicht. Weil nur diejenigen, die sehr einfältig, 

sehr wenig Mitgefühl haben, sehr narzisstisch oder psychopathisch sind, konnten überhaupt 

von der Dunkelheit so lange bei Laune gehalten werden. Jedes beseelte Wesen wäre gar 

nicht auf solche Deals eingestiegen.  

Nichtsdestotrotz bedeutet es, dass es von großer Wichtigkeit ist, in der Kraft, in der Stärke 

zu bleiben, im Inneren zu ruhen, im Inneren zu wohnen. Nicht im Kopf! In Euren Herzen, in 

Euren Seelen, Euch sozusagen stärker und weiter mit der Seele zu verbinden, so dass sie 

mehr und mehr Mitspracherecht hat. Die körperlichen Strukturen, die körperlichen 

Schmerzen, Knochen, nach wie vor Gewebe, Entzündlichkeiten oder was auch immer, 

bedeutet nichts anderes als dass der Kopf anfängt, den Kampf aufzunehmen gegen das 

eigentliche Sein. Weil der Denker, das korrumpierte Bewusstsein sozusagen, Angst hat 

davor zu verschwinden, Angst hat, sich selbst aufzugeben. Die künstliche Instanz, die 

geschaffen wurde, die so wunderbar von der Dunkelheit manipuliert werden konnte, möchte 

sich nicht lossagen und stellt sich momentan teilweise wie ein Kind, das sich die Hände vor 

die Augen hält in der Hoffnung, nicht gesehen zu werden.  

Die gedankliche Hygiene ist von so extrem großer Bedeutung, damit die Emotionen, die 

Energiestrukturen, die Energiewellen im Körper sich verändern können, dass die Dunkelheit 

sich in jedem von Euch auflösen kann. Es geht wirklich und wahrhaftig darum, alles Negative 

zu transformieren, loszulassen. Manchmal ist es so viel einfacher, dem Karma die Schuld 

zu geben oder den Ahnen sozusagen zu sagen, man trägt das für die ganze 

Ahnengeneration. "Ich habe das von meinem Vater übernommen", "Ich habe das von 

meiner Mutter übernommen", "Meine Großmutter war auch so". Das ist für viele Menschen 

eine Form der Entschuldigung. Daher möchten wir darauf eingehen, was die Ahnenreihe 

überhaupt ist oder was die Ahnenreihe überhaupt bedeutet. 

Viele von Euch haben sich von den Ahnen abgewandt. Besonders hier, im europäischen 

Raum oder besonders in Deutschland ist es so, dass Ihr Eure Ahnen verachtet habt für das, 

was letztendlich im letzten, im vergangenen Jahrhundert von Deutschland sozusagen 

ausgegangen ist. 
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Ihr habt Euch nicht mit dem deutschen Fleck Erde auseinandergesetzt, Ihr habt versucht zu 

verleugnen, deutsch zu sein. Ihr habt versucht zu akzeptieren, dass Ihr "schuld" seid.  

Geliebte Kinder im Licht, zum einen: Wer immer noch den Ahnen in irgendeiner Form einen 

Vorwurf machen möchte über das, was in der Vergangenheit passiert ist, warum so viele 

mitgemacht haben, dann schaue hinaus! Schaue, wo Du mitgemacht hast. Schaue, wo Du 

nicht den Mut hattest, und dies gilt nicht als Vorwurf, sondern nur als Feststellung. Und jetzt 

geht es darum, mutig zu sein! Jetzt geht es darum, stark zu sein! Den Göttlichen Funken 

soweit aufleben zu lassen, dass die Macht und die Stärke von innen heraus kommt.  

Die häufig gestellte Frage, warum es so lange dauert ist: um so viele Menschen wie möglich 

mitzunehmen, mitzunehmen in die Neue Zeit. Und es wird genau abgeprüft, wann es kippen 

würde. Habt Vertrauen daran, dass der absolut richtige Zeitpunkt gewählt wird nach 

Bewusstseinsstand der Menschheit, wo es am wenigsten Kollateralschaden gibt.  

Geliebte Kinder im Licht. Wie wir vor einiger Zeit erklärten, braucht der Schmetterling und 

das Küken den Druck von innen, die Anstrengung, um in ein neues Leben zu gehen. Und 

so ist es bei jeder Seele, die erwacht. Es geht jetzt darum, dass der Druck im Außen oder 

in der Schale, in der Verpackung, im Kokon, so stark zunimmt aufgrund des inneren 

Wachstums, dass Ihr Euch freibrechen müsst. Und diese Selbstbefreiung, die in jedem 

einzelnen stattfindet - im einen ein bisschen mehr, im anderen ein bisschen weniger - 

bedeutet nichtsdestotrotz die Annahme der eigenen Macht, der eigenen Stärke, der eigenen 

Schöpferkraft.  

Es gibt keine Entschuldigung dafür, nicht in die Kraft und in die Macht zu gehen, weil es nur 

eine Frage der Einstellung ist! Weil es nur darum geht, sich auszusöhnen und niemandem 

im Außen die Schuld zu geben, auch sich selbst nicht, aufgrund der Tatsache, weil wenn 

ein Manko sich sozusagen in Euch manifestiert hat oder in der Ahnenreihe manifestiert hat, 

seid Euch gewiss, dass Ihr diese Ahnenreihe ausgewählt habt, um das Karma aufzulösen 

oder bei der Auflösung des Karmas dieser Ahnenreihe mitzuhelfen, mitzuwirken. 

Für die unter Euch, die keine Kinder haben sei gesagt, dass Ihr Euch dann entschieden 

habt, diesen einen Teil der Ahnenreihe, für den Ihr steht, komplett aufzulösen.  
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Für die, die von Euch Kinder haben, könnt Ihr entscheiden, ob das weibliche Prinzip oder 

das männliche Prinzip größer ist. Wenn das weibliche Prinzip, sprich mehr Töchter da sind, 

könnt Ihr davon ausgehen, dass Ihr versucht, mehr Emotionalität zu leben, mehr Gefühl zu 

leben und die verstrickten Emotionen der Ahnenreihe dadurch versucht aufzulösen, zu 

transformieren. Sind die Jungs im Vordergrund, gibt es mehr Jungs in einer Ahnenreihe, 

bedeutet das nichts anderes, als dass die mentalen Strukturen überdacht werden und 

verändert werden, um aufgelöst zu werden. Bedenkt, unter dem Strich ist es eins. Es ist der 

Gedanke, der anfängt, die mentale Struktur, der eine Emotion auslöst. Einen Seins-Zustand 

im Körper. Die Seele kennt nur Gefühle, wie Liebe, Freude, Dankbarkeit, Glück. Alles 

andere ist vom Verstand gemacht und wird durch das Emotional ausgelebt. 

Geliebte Kinder im Licht. Die derzeit aktivste Zeitlinie ist wieder eine Stufe langsamer 

geworden. Nichtsdestotrotz wird sich jetzt jeden Tag mehr Wahrheit in die Welt ergießen. 

Es wird Tage geben, da wird es Schlag auf Schlag gehen. Es wird Tage geben, da wird es 

langsamer gehen aufgrund der Tatsache, weil immer geschaut wird, wie das 

Kollektivbewusstsein der Menschheit mitgehen kann. Es wird Länder geben wie in 

Südamerika, die so in ihrer Macht, in ihrer Kraft, in ihrer Liebe sind, in ihrer Gewissheit, dies 

nicht zu akzeptieren, diesen Betrug nicht länger zu akzeptieren, diese Versklavung nicht 

länger zu akzeptieren, die den ersten Dominostein sozusagen zum Fallen bringen wird. Es 

wird eine Aneinanderreihung von Ereignissen sein, die immer ein bisschen verrückter 

werden, ein bisschen heftiger, ein bisschen intensiver. Aber für die, die vorbereitet sind, eine 

Form der Befreiung. Stück für Stück werdet Ihr in die neue Macht "hineinaktiviert", um es 

einmal so auszudrücken, damit Ihr diese Kraft und diese Stärke annehmen könnt.  

Die verlorenste Zeit ist die Zeit, wenn Ihr Euch nur über andere aufregt, wenn Ihr nur die 

Schuld bei anderen sucht. Alles, was Euch gespiegelt wird, ist eine Reflektion des 

Unbewussten in Euch, das jetzt Stück für Stück weiter aufgearbeitet wird, weiter 

transformiert wird und dadurch in die Veränderung kommt.  

Es gibt Ahnenreihen, da geht es immer um das Thema Eifersucht. Da war viel Lug und 

Betrug in der Vergangenheit gewesen, dies möchte angeschaut werden. Dann gibt es die 

Ahnenreihe, wo einfach nur Ängste gelebt wurden, auch das will aufgelöst werden. Die 

Ahnenreihen, die die gelebten Opfer sind sozusagen, auch das möchte angeschaut und 

aufgelöst werden, transformiert in eine neue Zeit, in ein neues Leben.  
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Nochmal der Hinweis: Auflösen geschieht dadurch, dass Ihr Emotionen zulasst, sie 

beobachtet, nicht hineinspringt, nicht Euch in ihnen versinken lasst oder Euch nicht in diesen 

Emotionen versenkt, sondern darum, es zuzulassen und es zu transformieren, diese 

Emotion wieder zu Schöpferkraft zu machen. Dies geschieht natürlich durch Liebe! 

Wenn Ihr wissen möchtet, wie Ihr die nächste Zeit durchkommt: Indem Ihr so viel Liebe in 

Euch selbst empfindet, wie es nur irgendwie möglich ist! Die, die wacher sind, werden den 

einen oder anderen die Hände reichen dürfen oder müssen. Bedenkt hierbei, dass Ihr nur 

den Menschen helfen könnt, die auch wirklich Hilfe annehmen können/wollen! Und 

akzeptiert, dass diese Form der Veränderung, die jetzt am Kommen ist, am Entstehen ist, 

sozusagen der Abgrund ist, an dem Ihr steht. Ein Mensch, der an einem Abgrund abrutscht, 

wird verzweifelt sein. Es sei denn, er ist im Gottvertrauen und damit sozusagen unsterblich.  

Geliebte Kinder. Wir spüren Eure Trauer, wir spüren Euren Schmerz, wir spüren Eure 

Verzweiflung. Besonders aufgrund der Tatsache, dass so viele Menschen in Eurem Umfeld 

sich sozusagen mit vollem Bewusstsein in den Schmerz, in die Angst, in die Spritze, haben 

diktieren lassen. Hier wird es zu massiven Ausfällen kommen und dadurch sind gewisse 

Strukturen der Infrastruktur natürlich auch betroffen. Aber der Zusammenhalt der 

germanischen Völker, der deutschen Völker, der Menschenvölker, ist sehr groß, wenn Ihr 

es denn zulassen wollt. 

Jede Ahnenreihe hat ihre lichtvollen und ihre dunklen Momente. Söhnt Euch zunächst mit 

Euren Eltern aus. Vater oder Mutter, manchmal auch Tanten und Onkel. Sehnt Euch aus, 

söhnt Euch aus! Lasst es zu, dass die Veränderung kommt, dass eine Aussöhnung 

stattfinden kann. Und wir sprechen hier von Aussöhnung und nicht von Gerechtigkeit, das 

ist die zweite Stufe.  

Wenn jetzt irgendwelche Leute kommen und Euch um Entschuldigung bitten, seid 

großherzig. Aber wenn sie Verbrechen gegen die Menschheit begangen haben, dann geht 

es nicht darum, großherzig zu sein, da geht es um Konsequenzen! 

GOTTES Mühlen mahlen langsam, aber gerecht.  

Es geht darum, dass ein "Stop!" gegeben werden muss. Weil das, was jetzt nicht bereinigt 

wird, würden die Kinder oder die Kindeskinder oder die Generation danach noch einmal 

erleben müssen. Jetzt! ist der Zeitpunkt, wo diese ganzen Strukturen aufgerollt und 

aufgelöst und transformiert werden sollen und auch werden.  
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Es geht im wahrsten Sinne des Wortes darum, die eigene Kraft, die eigene Stärke in allen 

Ebenen so weit zu leben, um letztendlich den Göttlichen Funken konsequent spüren zu 

können. Dies ist die Aufgabe der nächsten Zeit. Dies ist das eigentliche Sein! Und es geht 

darum, dass genau das jetzt benötigt wird, und zwar auf allen Ebenen. Es geht darum, dass 

die Kraft und die Stärke, die in jeder Seele innewohnt, jetzt nach außen treten darf, und 

auch soll. Es geht darum, Euch zu zeigen! 

Für die nächsten Monate wird es nach wie vor äußerst schwierig werden. Aber 

nichtsdestotrotz ist einer der größten Anker neben der Liebe der Humor. Bevor Ihr richtig 

böse werdet, fangt doch einmal an, so achtsam zu sein, dass Ihr sobald Ihr spürt, dass die 

Wut oder der Zorn in Euch hochkommt, die Transformation angeschoben wird, es 

zugelassen wird, dass Ihr beobachtet, die Emotion hochkommen lasst und sie dann in Liebe 

transformiert. Söhnt Euch jetzt mit den Ahnenreihen aus! Die Kraft und die Stärke der 

Ahnenreihe. Jeder Urahn von einer jeden Seele hat dazu geführt, dass Ihr jetzt hier seid, 

dass Ihr jetzt inkarniert seid, um diesem Treiben ein für alle Mal ein Ende zu setzen. Um 

dieser dunklen, dunklen Zeit oder diesem Dunklen Zeitalter, in dem Ihr Euch befindet, ein 

für alle Mal aufgelöst werden soll und tatsächlich das Goldene Zeitalter beginnt. 

Söhnt Euch aus mit Mutter, mit Vater, söhnt Euch mit Onkel, Tante, Großeltern, was auch 

immer, indem Ihr zur Not das Ho'oponopono, die hohe Kraft der hawaiianischen 

Vergebungszeremonie nutz, einfach indem Ihr aussprecht:  

"Es tut mir leid. Bitte verzeih mir. Ich liebe dich. Danke." 

Und es ist gleichgültig, ob diese Zeremonie vom Täter oder vom Opfer gesprochen wird. Es 

geht nur darum, diese Transformation in Gang zu bringen, es aufzulösen. Aufzulösen 

bedeutet nicht "vergessen". Auflösen bedeutet nur: es hat keine Macht mehr über jeden 

einzelnen - es hat keine Macht mehr über Dich. Und, vor allem, setze Dich auch mit der 

Göttlichen Quelle, dem Schöpfer, der Allmacht, wie immer Du den Ursprung allen Seins 

bezeichnen möchtest, mach Dich nicht an Namen fest. Die Bibel ist nicht schlecht, auch 

wenn viele Teile rausgenommen worden sind oder nicht zu hundert Prozent stimmt. Aber 

es sind viele Wahrheiten drin. Das gilt für den Koran, das gilt für die Lehren des Hinduismus, 

die vedischen Schriften, das gilt für alles. Macht Euch frei von dem, was geglaubt werden 

soll oder nicht geglaubt werden soll, macht Euch frei von dem, was Ihr vermeintlich jetzt 

noch dürft oder nicht dürft. Hört mit dem schwarz/weiß-Denken auf! 



Seite 8 

 

 

Transkription des Channelings "Ahnen" von Erzengel Chamuel 

Durch Heike Lieselotte Schneider am 26. November 2022 - Seite 8 

Copyright (c) 2022 Erzengel-Chamuel-Verlag. All rights reserved. 

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

 

 

Aber nichtsdestotrotz bedeutet Vergeben nur Loslassen. Bedeutet die Entscheidung, dass 

eine Vergangenheit keine Macht mehr über Dich hat! Keine Tat mehr. Dass Du kein Opfer 

mehr bist. Es bedeutet nicht "vergessen". Es bedeutet nicht, einfach eine Decke drüber zu 

legen und es unten gammeln zu lassen, sondern es bedeutet tatsächlich, dass 

Konsequenzen gebraucht werden. 

Die Wesen, die das Schlimmste getan haben, müssen und sollen und werden in die 

Verantwortung genommen! Eigenverantwortung ist ein Thema, aber man hat auch 

Verantwortung für andere Menschen, im Zwischenmenschlichen. Und jeder der Betrug 

begeht, jeder der einen anderen ausnützt, ihm das Schlimmste antut, was auch immer, hat 

diese Verantwortung für sich selbst aber auch für seine Taten. Es kann nicht einfach zur 

Tagesordnung übergegangen werden und es wird nicht zur Tagesordnung übergegangen 

werden. Nicht, ohne das Unterste nach oben zu holen.  

Geliebtes Kind im Licht. Spüre mit jedem Atemzug die ganze Liebe des Schöpfers in Dir. 

Spüre Deine Kraft, Deine Macht, Deine Stärke. Lasse es zu, dies zu fühlen.  

Spüre die Anbindung und spüre die Kraft Deiner Ahnen, die durch vieles gegangen sind, um 

Dein Leben zu ermöglichen.  

Tausende von Menschen, die geboren, gelebt, gestorben sind, um Deiner Energie die 

Möglichkeit zur Inkarnation zu geben. 

Achte die Ahnen, versöhne Dich mit den Ahnen. Akzeptiere das Leid und die Schmach und 

den Druck, durch den sie in Gefangenschaft der Versklavung des letzten Jahrhunderte, ja 

des letzten Jahrtausends gegangen sind.  

Und siehe das, was Du bist: Die Kraft, die die Veränderung mit sich bringt. 

Siehe Deine eigene Macht und Stärke. 

Aber schiebe nicht mehr die Schuld allein auf die Ahnen, sondern nimm Deine Macht an, 

indem Du Dich als Teil dieser Gruppe siehst und einfach der Teil bist, der es jetzt verändert, 

der es jetzt transformiert, der es jetzt ins Licht bringt, der es jetzt in die Liebe bringt.  

Du bist mächtig! Du bist geliebt! Du bist die besondere Energie, die durch so viele 

Inkarnationen gegangen ist. Die sich sozusagen den Platz in der ersten Reihe des 

Aufstiegsprozesses, das Ende des Dunklen Zeitalters und der Beginn des Goldenen 

Zeitalters verdient hast! 
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Geliebtes Kind. Fange an zu blühen! Wie ein Rose. Und man sagt, "Die Rose, die im Winter 

blüht, ist das Zeichen der ewigen Liebe." Sei Du die Rose, die im Winter blüht! 

Sei die Liebe, die die Veränderung in dieser Welt bringt! 

Lasse los, sei frei! 

Sei im Herzen! In Deiner Kraft! 

Und sei mit jedem Schritt, mit jedem Wort, mit jedem Atemzug in Verbindung zur Göttlichen 

Allmacht! 

Und das Ende wird schneller kommen als Du Dir vorstellen kannst, die Veränderung, die 

das Ende, und was den Neuanfang in sich birgt, die Geburt des Neuen Zeitalters. Es hat 

bereits begonnen. Spüre es in jeder Faser Deines Seins. 

Und wisse, dass alle Wesen, die von GOTT eingesetzt wurden, um Dich zu unterstützen 

und zu begleiten, an Deiner Seite sind! Wir sind bei Dir! Genau wie die Allmacht selbst. 

Geliebtes Kind. Du bist der Anfang - Du bist der Weg - Du bist das Ende - Du bist das Ziel! 

Du bist die- oder derjenige, der das Wort GOTTES tatsächlich lebt!  

Sei gesegnet im Lichte der Göttlichen Allmacht, Jetzt und alle Zeit und so sei es!" 

(Erzengel Chamuel)  


