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Transkription des Channelings "Destrukturierung"
von Erzengel Chamuel durch Heike Lieselotte Schneider am 29. Mai 2022

"Segen für Euch, Ihr geliebten Kinder des Lichts. Wir sind die Energie, welche Ihr Chamuel
benennt.
Geliebte Kinder im Licht. Wir gehen natürlich wieder auf das derzeitige Zeitgeschehen ein,
bevor wir zu unserer eigentlichen Durchsage kommen, welche sich heute um das Thema
der "Destrukturierung" oder "Abriss" handeln wird.
Geliebte Kinder im Licht. Zunächst einmal ist wahrscheinlich vielen von Euch aufgefallen,
dass die allergischen Reaktionen drastisch zugenommen haben, dass es immer wieder
Atemprobleme gibt oder Augenreizungen. Nach wie vor sind der Kehlkopf und die
Knochenstrukturen, die Gelenke, immer noch ein großes Thema. Die Muskulatur, die sich
mehr verkrampft - es hat alles mit innerem Wachstum zu tun. Es hat alles damit zu tun, dass
die Veränderung nach wie vor nicht nur auf Euren Körperstrukturen wirkt, sozusagen von
oben nach unten, sondern auch von unten nach oben durch die Veränderung, die in der
Erdstruktur stattfindet in der Befreiung des Bewusstseins von Mutter Erde.
Geliebte Kinder. Die einzige Möglichkeit die Ihr habt, sind so häufig wie möglich Salzbäder
zu nehmen, um sozusagen auszuleiten. Jegliche Form der Ausleitung, genug zu trinken,
Euch mit allem zu versorgen was Ihr braucht. Darauf zu achten, gute Nahrung zu Euch zu
nehmen, darauf zu achten, immer mal wieder die Natur aufzusuchen, sind hilfreich, um Euch
letztendlich auf diese anstrengende Zeit - und es wird noch ein bisschen anstrengender
werden - vorzubereiten. Je mehr Ihr im Bewusstsein der Göttlichen Hilfe ruht, je mehr Ihr im
Bewusstsein, im Glauben ruht, dass Euch geholfen wird, dass Ihr geschützt seid, umso
mehr wird dieser Schutz um Euch sein. Die Zeiten sich zu nehmen, wenn es irgendwie
möglich ist, auszuruhen oder eben Dinge zu tun, die Euch wirklich mit Freude erfüllen, sind
so wichtig und so wesentlich. Dass Ihr Euch die Zeit gebt zur Meditation, zur Kontemplation,
zu Atemtechniken, was auch immer Euch hilft. Schöne Musik zu hören, Euch mit liebevollen
Menschen auseinanderzusetzen oder zu treffen, Euch neu zu vernetzen, neue Menschen
in Euer Leben hineinzulassen. Die Familienstrukturen, die eventuell aufgebrochen sind, mit
den "seelischen" Familienstrukturen neu zu besetzen. Die Verbindung in allem zu sehen:
das ist von großer Wichtigkeit.
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Im Endeffekt geht es darum, dass nach wie vor die Dunkelheit gegen das Licht versucht zu
kämpfen, immer wissend, dass das Licht schon gewonnen hat. Dies ist der Dunkelheit sehr
bewusst. Daher kämpfen sie auf Leben und Tod sozusagen. Und es ist ihnen gleichgültig,
weil kein Mitgefühl in ihnen wohnt und daher auch kein schlechtes Gewissen in irgendeiner
Form in ihnen sein kann oder überhaupt ein Gewissen, dass sie letztendlich versuchen, um
jede einzelne Seele zu kämpfen.
Manchmal macht Ihr es Ihnen zu leicht. Wir wissen, dass es schwierig ist, diese alte Energie,
dieses alte Bewusstsein, was sozusagen wie Teer an Euch klebt, abzustreifen,
abzuwaschen und in die neueren, lichteren Ebenen zu gehen. Es erscheint schwer, weil es
so ungewohnt und so neu ist. Dabei ist es nicht ungewohnt und neu, weil es doch Eure
wahre, wirkliche Struktur ist! So seid Ihr auf die Welt gekommen: neugierig, frei, voller
Lebensenergie, voller Chi im gesamten Körper, voller Beweglichkeit, voller Gesundheit: das
ist Euer eigentliches Sein.
Ein jeder von Euch entscheidet, wie viel oder wie wenig Ihr davon kanalisiert. Habt Ihr es
denn noch nötig, andere zu belehren oder andere auf irgendetwas hinzuweisen, wenn Ihr
nicht gefragt werdet? Habt Ihr es noch nötig, Eure Anerkennung im Außen zu suchen oder
habt Ihr sie bereits in Euch selbst gefunden?
Geliebte Kinder im Licht. Diese machtvolle Struktur in Euch, diese machtvolle
Energieanbindung, die Schöpferkraft in Euch, ist so viel größer als alles, was Ihr Euch
vorstellen könnt. Ihr seid so viel größer als alles, was Ihr Euch vorstellen könnt.
Geliebte Kinder im Licht. Habt Geduld mit Eurem Sein, habt Geduld mit Eurem Körper, aber
richtet Euren Fokus hauptsächlich auf das Lichtvolle. Je mehr Euch dies gelingt, umso
lichter und einfacher wird es für Euch sein, umso leichter kommt Ihr durch diesen
Aufstiegsprozess hindurch und umso schneller werden die Menschen in Eurem Umfeld
wach werden.
Der Prozess ist nicht mehr umkehrbar. Das bedeutet, das Gute hat gewonnen! Und Ihr wisst,
dass der Zeitpunkt kommt, wo Gott selbst eingreift. Er hat schon ein Stück weit eingegriffen.
Aber er wird mehr und mehr und stärker eingreifen. Aber dafür braucht es nach wie vor die
kritische Masse, die immer mehr sich der Göttlichen Quelle zuwendet!
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Geliebte Kinder im Licht. Es geht nicht darum, warum dies alles zugelassen wurde. Es geht
darum, dass die Menschheit sich von Gott abgewandt hat über viele, viele Jahre,
Jahrzehnte, teilweise noch länger. Das bedeutet, dass Gott aufgrund des freien Willens, den
jede einzelne Seele mit auf diesen Weg bekommen hat - das größte Geschenk des Vaters,
des Schöpfers an uns alle - das bedeutet, dass Ihr den freien Willen genauso nutzen dürft
wie wir.
Freier Wille bedeutet, Ihr könnt Euch dafür entscheiden, lieber einen Film zu schauen als
zum Beispiel zu meditieren. Ihr könnt Euch dafür entscheiden, Euch von Gott abzuwenden,
von der Ur-Energie, von der Ur-Quelle abzuwenden. Ihr könnt Euch der ganzen Technik
zuwenden und das Natürliche, das Ursprüngliche außer Acht lassen. Ihr könnt dies tun und
Ihr habt dies getan.
Es geht nicht darum, dass Gott nicht eingreifen will. Es geht darum, dass Gott ebenfalls den
freien Willen akzeptiert. Und es gibt einfach noch zu viele unbewusste Menschen. Wir
wissen, dass wir uns hier wiederholen, aber es ist von großer Wichtigkeit, dies in Euch zu
verstehen. Und es nutzt nichts, wenn Ihr auf jeden einzelnen Eurer Arbeitskollegen schimpft,
weil sie zu blöd, zu dumm, zu gemein, zu faul oder was auch immer sind, es ist Bewertung,
es ist Beurteilung. Es hat nichts mit Euch zu tun, was andere Menschen machen. Für sich
selbst einstehen, für sich selbst fordern, nicht für andere - außer von den Unschuldigen, die
sich nicht selbst erwehren können.
Geliebte Kinder des Lichts. Die Zeit, sich Gott zuzuwenden, war niemals besser als jetzt
oder wichtiger als jetzt!
Die Zeit, sich dem Guten, dem Ehrlichen, dem Wahrhaften, dem Aufrichtigen, Aufrechten
zuzuwenden, war niemals wichtiger als jetzt!
Seht die Wahrheit, spürt die Wahrheit. Nicht mit Eurem Kopf, sondern mit Euren Herzen.
Die Wahrheit hat einen eigenen Geschmack, eine eigene Resonanz in Eurer Seelenstruktur
und kann von jedem wahrgenommen werden. Aber dazu ist es notwendig, die
Programmierungen,

die

in

Eurem

Kopf

stattgefunden

haben,

loszulassen.

Die

Aufmerksamkeit auf das Herzchakra, auf die Seelenenergie, auf das Innere - und dies zu
stärken.
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Geliebte Kinder im Licht. Das was Ihr derzeit seht, was auch noch stärker und intensiver
werden wird, ist die Destrukturierung, der Abriss des Alten. Um Neues aufbauen zu können,
muss das Alte verschwinden. Es muss offengelegt werden. Und klarer kann man es der
Welt letztendlich gar nicht zeigen, wie verrückt die Führungselite ist.
Geliebte Kinder im Licht. Nicht Euch mehr hilflos zu fühlen. Beseelte Menschen sind immer
stärker als unbeseelte Entitäten! Und die unbeseelten Entitäten würden sich gar nicht in
Eure unmittelbare Nähe trauen, wenn Ihr voller Licht und Liebe seid. Weil das Licht die
Dunkelheit sofort transformieren und wandeln würde. Sie könnten nicht an Euch heran,
wenn Ihr nicht in Angst, Wut, Zorn, Hass, Neid, Missgunst, Bewertung festhalten würdet, an
den alten Gedankenstrukturen, die mit der Basis, mit der Essenz der Seele überhaupt nichts
zu tun haben.
Jede Seele wird gebraucht. Jeder einzelne von Euch wird so sehr gebraucht, um es
voranzutreiben. Und bedenkt, sobald die Erde richtig frei ist - sie liegt momentan in der
Befreiung ungefähr bei 90, 91 Prozent - wird es auch ein wenig turbulent sein. Sie wird sich
ausdehnen, sie wird sich schütteln, wie wir es Euch bereits erklärten, und es werden
gewisse Dinge auf Euch zukommen. Wir möchten Euch keine Angst machen weil: ‚der an
Gottes Hilfe Glaubende zieht Gottes Hilfe herab‘. So werdet Ihr immer geschützt sein. Aber
Ihr solltet auch vorbereitet sein auf all das, was kommen wird. Auf die kleineren oder
größeren Turbulenzen. Darauf, Euch vielleicht ein wenig selbst versorgen zu können. In die
Eigenverantwortung zu gehen. Wenn Ihr glaubt, es ist sinnvoll, das eine oder andere zu tun
oder die eine oder andere Vorbereitung zu treffen, dann trefft sie einfach. Und ansonsten
geht es darum, das Leben in jeder Sekunde zu feiern, unabhängig von dem, was morgen
ist, was übermorgen ist oder was das nächste Jahr bringt.
Für Euch geht es darum, Licht in die Welt zu tragen. Multiplikatoren zu sein, immer weiter
das Licht zu tragen, immer weiter die Kraft und die Stärke zu leben, darum geht es. Es geht
nichtsdestotrotz darum, das Leben, das Geschenk des Lebens mit all den Sinnen zu feiern.
Geliebte Kinder. Warum ist der Abriss des Alten so wichtig? Ganz einfach deswegen, weil
nur auf gesundem Boden kann man etwas aufbauen, nicht auf Treibsand. Und es sind so
viel mehr Mitläufer des alten Systems als Ihr Euch vorstellen könnt. Jeder - und dieses Mal
muss es wirklich richtig aufgeräumt werden - der die Schwachen unterdrückt hat, der sich
sozusagen bereichert hat in der einen oder anderen Art oder Weise, wird dieses Mal
herausgenommen.
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Natürlich gibt es viele, die dies aus Unbewusstheit gemacht haben, aber jeder wählt den
Weg: mit Gott oder ohne. Und diese Entscheidung - ein Mensch, eine Seele, die sich mit
Gott verbunden fühlt, mit dem Schöpfer, mit der Ur-Quelle, mit der Quelle allen Seins, mit
der Liebe, wie immer Ihr es bezeichnen möchtet oder Ihn bezeichnen möchtet, ein jeder von
diesen Menschen wird niemals einen Schwächeren demütigen. Schaut Euch in der Welt
um. Schaut, was in den letzten zwei Jahren geschehen ist auf der Welt und Ihr werdet genau
sehen, wer beseelt ist, wer sich Gott zuwendet oder wer sich dagegen wendet.
Die neue Zeit ist nicht für jeden, aber jeder hat die Chance auf die neue Zeit. Ihr entscheidet
es, jeder für Euch selbst. Und wir möchten darauf hinweisen, dass es in dieser besonderen
Zeit natürlich einfach ist, sich in den Emotionen von Angst, Wut, Zorn oder Hass zu
verstricken. Das Problem hierbei ist, dass es nicht lichtvoll ist.
Viele vermeintlich spirituelle Lehrer, die Euch das eine oder andere erklärten, dass man,
wenn man spirituell ist, keine Wut empfinden darf, liegen falsch! Es sind Emotionen, die
gelebt werden müssen. Die Wut, die in der Schöpfkelle Eures Seins liegt, muss raus, damit
Ihr Platz für die Göttliche Energie habt. Deswegen haben wir in vielen Durchsagen darauf
hingewiesen: Hängt Euch einen Boxsack zu Hause hin, lasst die Energie raus, transformiert
sie! Transformieren bedeutet, wie man Wasser, wenn man es heiß macht zu Dampf wird,
dass letztendlich die korrumpierte Lebensenergie, das Chi, das in Wut gefangen ist, wieder
zurückholt Vergebung. Loslassen. Mehr Liebe empfinden als Angst. Weil, wo Liebe ist, kann
Angst nicht sein. Aber wo Angst ist, ist die Existenz von Liebe unmöglich. So lange, bis Ihr
Euch dafür entscheidet!
Diese ganzen Entscheidungen liegen bei Euch. Jedem einzelnen. Und werden jeden Tag
getroffen.
Ihr könnt nicht morgens die Verantwortung abgeben für Euer Leben, indem Ihr die Engel
ruft oder uns, die Erzengel ruft und erwartet, dass Ihr den ganzen Tag geschützt seid und
so viel Dunkelheit in den Gedankenstrukturen erschaffen könnt wie Ihr wollt. Freier Wille
bedeutet, jede Sekunde des Lebens den freien Willen zu nutzen. Wir können Euch nicht
schützen, wenn Ihr in die Negativität fallt. Wir weichen davor zurück. Nicht, um uns zu
schützen, sondern weil Ihr einfach außerhalb unserer Frequenz liegt.
Geliebte Kinder. Wir wissen, nichts von dem, was wir gesagt haben, ist neu für Euch. Aber,
auch hier gilt: Je häufiger wir es erwähnen, umso klarer wird es vielleicht.
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Vielleicht finden wir heute bei dem einen oder anderen genau das richtige Wort, genau das
richtige Beispiel, um eben darauf hinzuweisen, wie es anders sein kann.
Ihr müsst nicht meditieren, wenn es bedeutet, dass Ihr Eure Lieblingsmusik auflegt und wild
durch die Wohnung tanzt und es macht Euch glücklich. Dann tut es! Es geht darum, es zu
tun. Es geht darum, es umzusetzen.
Es geht darum, das Leben zu feiern, das Geschenk des Lebens zu feiern. Mit allen Facetten.
Ihr müsst Euch nicht freuen, wenn Euch ein Missgeschick geschieht. Es akzeptieren, es
loslassen und ein wenig herausfinden, warum es geschehen ist, warum Ihr Euch es
unbewusst manifestiert habt. Dankbar zu sein, dass nichts Schlimmeres passiert ist und das
Leben einfach weiter zu feiern.
Leert Eure negativen Emotionsstrukturen. Leert den Angstkörper. Den Sorgenkörper. Leert
es aus. Legt es in Gottes Hand. Gebt es an uns. Bittet um Transformation, wir helfen Euch!
Wir helfen Euch auch mehrfach, auch wenn Ihr wieder in das gleiche Muster hineinspringt.
Nichtsdestotrotz ist es Eure Verantwortung über den Tag hinweg. Nicht, wie gesagt, die
Verantwortung abgeben an uns, wir sollen Euch schützen, und dann einfach denken, was
Ihr könnt, was Ihr wollt oder was Euch schadet, was der Welt schadet, in der Angst zu
verhaften.
Geliebte Kinder im Licht. Die Opferrolle aufzugeben, dafür wäre die Zeit am Günstigsten
jetzt! Alte Energiestrukturen loszulassen. Und deswegen kommen momentan diese alten
Gedankenstrukturen nochmal durch, dass Ihr alles aus der Vergangenheit nochmal
durchlebt, dass Ihr manchmal ein wenig weidwund seid und alles noch einmal durchfühlt,
um endlich loszulassen, um endlich zu dem zu werden, zu denen zu werden, die Ihr
eigentlich sein wollt: Lichtvolle, kraftvolle Wesen! Unabhängig. Nicht abhängig von
irgendeiner Meinung, nicht abhängig von irgendeiner Regierung, nicht abhängig von
irgendeinem Geliebten, sondern autarke, starke Persönlichkeiten oder Menschen, die
souverän sind. Die für sich eintreten. Die Ehre, Anstand und den Schutz der Schwachen
leben! Darum geht es. Das ist die neue Zeit!
Und wahrlich, wir sagen Euch: Diese neue Zeit wird so Golden sein, sie wird so kraftvoll, so
energiegeladen sein, sie wird so wunderschön sein, je mehr Ihr Eure Energien und Eure
Ideen hineinbringt, wie so eine Welt für Euch aussehen sollte. Und Ihr habt bereits damit
begonnen.

Transkription des Channelings "Destrukturierung" von Erzengel Chamuel
durch Heike Lieselotte Schneider am 29. Mai 2022 - Seite 6
Copyright (c) 2022 Erzengel-Chamuel-Verlag. All rights reserved.
www.Erzengel-Chamuel-Verlag.de t.me/ErzengelChamuel

Seite 7

Ihr habt damit begonnen, durch Eure Vernetzung - und sei es nur auf Herzensebene - neue
Wege zu beschreiten. Und wir sagen Euch auch, dass so viele Menschen so viele Ideen
haben, an die sie sich teilweise noch gar nicht wirklich trauen zu denken. Aber die neue
Welt manifestiert Ihr mit dem Verrückten, mit dem, was alles möglich sein könnte, außerhalb
jeglicher Begrenzung. Und diese Energie wächst in Euch jeden Tag mehr und mehr.
Geliebte Kinder, Ihr seid so großartig!
Geliebtes Kind, Du bist großartig!
Auch, wenn Du Dich manchmal noch von der Dunkelheit einfangen lässt, heißt das nicht,
dass das Licht immer stärker in Dir wirkt, heißt das nicht, dass die Liebe immer größer in Dir
wird.
Du bist so viel größer und so viel machtvoller und so viel schöner als alles, was Du Dir
vorstellen kannst. Und dies gilt für jede Seele in diesem Universum.
Du bist die Macht in Deiner Welt!
Du bist die Liebe in Deiner Welt!
Du bist die Schönheit in Deiner Welt!
Du bist in Deiner Welt Alles!
Und beginne, Deine Welt so zu verändern, wie Du es möchtest, indem Du es manifestierst!
Indem Du die Gottgegebene Schöpferkraft nutzt und genau das manifestierst: Frieden für
die Welt. Aber dazu ist zunächst einmal wichtig und notwendig, dass das Alte abgetragen
wird. Dies ist es, was derzeit geschieht.
Bleibe im Gottvertrauen!
Bleibe in der Kraft!
Rufe uns so häufig wie möglich, aber gib auch Deinen Teil dazu! Deinen Teil an Licht und
Liebe, den Du in die Welt sendest. Darum bitten wir Dich aus tiefstem Herzen.
Du bist unendlich geliebt. Und Du bist die Macht in Deiner Welt! Und Du hast es bis hierhin
geschafft, und den Rest des Weges wirst Du mit Glanz und Gloria voranschreiten, wenn Du
Dich dafür entscheidest.
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Wir segnen Dich im Lichte der Göttlichen Allmacht in der Gewissheit, dass helfende Hände
an Deinen Seiten sind. An Deiner Seite, jetzt und für immer. Das ist unser Versprechen an
Dich und das Versprechen der Göttlichen Allmacht selbst.
Du bist geliebt, Du bist gesegnet, Du bist geschützt, jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit und
so sei es."
(Erzengel Chamuel)
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