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Transkription des Channelings "Dichte"
von Erzengel Chamuel durch Heike Lieselotte Schneider am 25. Juni 2022

"Seid gesegnet, Ihr geliebten Kinder des Lichts, wir sind die Energie, welche Ihr Chamuel
benennt.
Wir möchten zunächst einmal auf das derzeitige Zeitgeschehen, auf die Energiestrukturen
eingehen, bevor wir dann zu unserem eigentlichen Thema, welches sich heute um die
„Dichte“ handeln wird oder die „Verdichtung“ handeln wird, aber zunächst einmal ist es
essentiell und wichtig für Euch zu wissen, welche Energiestrukturen momentan auf Euch
wirken.
Geliebte Kinder im Licht.

Nach wie vor seid Ihr im Wachstum, in einem der größten

Wachstumsprozesse, die Ihr Euch vorstellen könnt, da jegliche Begrenzungen nach und
nach aufgelöst werden. Die Hauptproblematiken sind momentan Augen, Hals, Lunge, die
Knochen natürlich nach wie vor, weil es die dichteste Form in Eurem Körper ist, aber
hauptsächlich allergische Reaktionen oder Reaktionen, die sozusagen die Schleimhäute
betreffen. Dies hat mit dem Reinigungsprozess zu tun, durch den Ihr jetzt alle geht, einmal
mehr, einmal weniger. Und bedenkt hierbei, dass wirklich sehr viele Umweltgifte derzeit auf
Euch wirken, sei es direkt aus den Wolken, aber auch der Umgang untereinander aufgrund
der Gifte, die in vielen Menschen derzeit wirken, die auch die Tendenz haben, von einem
oder anderen zu überspringen.
Geliebte Kinder. Das Wichtigste nach wie vor ist häufiges Baden, am besten mit Salz, ist
häufiges Kontemplieren, in sich selbst hinein Fühlen, immer wieder die Frage über den Tag
stellen, wie es Dir denn geht, immer wieder überprüfen, wie Deine Energiestruktur ist, so
dass Du selbstverständlich sofort Gegenmaßnahmen ergreifen kann
Geliebte Kinder im Licht. Jeder von Euch geht durch eigene Prozesse, durch eigene
Ereignisse, durch eigene Manifestationen und durch die Manifestationen, die Eure Seelen
für Euch bereithalten, um letztendlich vollends aufzuwachen.
Geliebte Kinder im Licht. Das was auf Eure Körperstruktur wirkt, ist nicht mehr umkehrbar.
Das was von der dunklen Seite geschickt wird, ist umkehrbar. Etwas was aufgewacht ist,
was wirklich aufgewacht ist, die Zelle, die wirklich aufgewacht ist, wird nicht mehr
einschlafen. Die Impulse, die an die DNA gegeben werden, die den Aufwachprozess
beschleunigen, sind nicht umkehrbar.
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Alles was die Dunkelheit momentan auf Euch wirken lässt im Bereich des Psychischen aber
auch teilweise im Bereich des Körperlichen, ist mitunter umkehrbar. Es geht jedoch darum,
dass die Seele diese Entscheidung treffen muss. Und es geht eigentlich nur - und wir
streichen das Wort „eigentlich“ - es geht nur, oder ausschließlich nur mit der Hilfe der
Göttlichen Quelle selbst. Eine Umkehr zur Göttlichen Quelle, ein Sich-Hinwenden, ein SichHingeben lässt Wunder auf Körper-Geist-Seelen-Ebene zu. Dies kann aber nur dann
gelingen, wenn die Seele sich komplett hingibt und auch der Mensch mit seinem
Bewusstsein.
Wir sprechen hier zwar von Bewusstsein, aber Euch allen ist klar, dass mit Bewusstsein ein
"bewusstes Sein" benannt wird, was oftmals nicht gelebt wird. Bewusstes Sein bedeutet,
sich jederzeit seiner Gedankenstruktur bewusst zu sein und diese als Werkzeug zu nutzen.
Bewusstes Sein, wie Ihr es lebt, ist meist sehr unbewusst. Daher manifestiert Ihr Euch
unbewusst sehr häufig Hindernisse. Je nachdem, wie wach die Seele ist, kann sie langsam
anfangen, mehr und mehr gegenzusteuern, weil die Ermächtigung der Seele mit diesem
Umkehrprozess, der momentan im Gang ist, dem Aufwachprozess, letztendlich auf eine
Ebene gebracht wird, wo die Seelenstruktur anfängt, gewisse Prozesse in Gang zu bringen,
die Dir sozusagen die Möglichkeit geben zu akzeptieren, dass sie mehr „da“ ist. Für den
einen oder anderen ist es schwierig. In der letzten Zeit hat sich sozusagen alles komprimiert,
es hat sich alles verdichtet. Die Dichte hat zugenommen. Die 3D-Dichte hat zugenommen,
bis sie sozusagen kollabiert und in 4D übergeht. Der Druck im Außen hat zugenommen,
damit Ihr in Eure eigene Kraft und Eure eigene Stärke geht.
Geliebte Kinder im Licht. Ihr habt nach wie vor den freien Willen. Der freie Wille, der jederzeit
genutzt werden sollte und genutzt werden darf. Ein Wille kann jedoch nur dann frei sein,
wenn er im vollen Bewusstsein ist. Die Gedankenstrukturen, die etwas vor sich hin plappern,
sind teilweise, wie bereits erklärt, von der Dunkelheit okkupiert. Dies bedeutet, das ist einer
der Gründe, warum Ihr Euch Ereignisse in Eurem Leben erschafft, die nicht so sind, wie Ihr
sie gerne hättet. Die eigene Macht, die eigene Kraft, die eigene Stärke anzunehmen und zu
leben, das ist es, was notwendig ist, um den Prozess ein wenig zu beschleunigen.
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Der Prozess geht aber bereits in die Beschleunigung, weil jeden Tag weltweit mehr und
mehr Menschen aufwachen, die vorher aus Angst vor Repressalien oder aus Angst vor
jeglichen Formen der Probleme oder der Hindernisse oder der Drangsal oder auch vor der
Obrigkeit stillgehalten haben, wird durch die Verdichtung, durch die Dichte, durch die Ihr
jetzt hindurch schreiten müsst, letztendlich so enorm, dass Ihr in die andere Dimension
leichter hinüber wechseln könnt.
Manchmal befindet Ihr Euch bereits in den unteren Ebenen der vierten Dimension. Die
Dimensionen sind nicht Türen, die man einfach durchschreitet. Sondern es sind Prozesse,
die Euch sozusagen befähigen, das für Euch passende Schlüsselloch zu finden, um in die
andere Dimension einzutreten. Manch einem ist es aber doch dann so zu viel, dass er noch
einmal zurück geht in das Bequeme, Alte, vermeintlich Gute. Aber die Seele spürt die
geringere Dichte der nächsten Dimension, und diese geringere Dichte bewirkt eine
unheimliche Sehnsucht der Seele nach Befreiung.
Derzeit ist es sinnvoll, sich so viel Zeit wie möglich zu nehmen. Nicht nur, dass alte Themen,
teilweise Kindheitstraumata oder Traumata in jeglicher Form in Euch aufsteigen, dass es
manchmal das Wichtigste ist, was man machen kann: zehn Minuten eine Wand anzustarren
und ein wenig weg zu driften. Entschleunigt! Der Entschleunigungsprozess, der letztendlich
in Gang gesetzt werden wird, wird momentan noch ein wenig mit der Beschleunigung in der
Gesellschaft verstärkt, um dem entgegenzuwirken.
Geliebte Kinder. Das Magnetlinienfeld der Erde entspricht ungefähr einer Distanz von 50
Kilometern, passiert Ihr eine Layline. je gesammelter Ihr seid, umso einfacher und leichter
ist es möglich, diese Magnetlinien zu durchkreuzen ohne irgendwelche Problematiken. Es
hat einen Grund, dass die Dunkelheit versucht, Euch auf der einen Seite zum Reisen zu
bringen, aber auf der anderen Seite Euch davon abzuhalten. Je nachdem, wo die Energien
von wütenden Menschen am meisten gebraucht wird, um die Dunkelheit weiter zu nähren.
Deswegen habt Ihr derzeit diese Problematiken, dass Ihr auf der einen Seite ein Geschenk
bekommt, dass Ihr viel reisen könnt, auf der anderen Seite dies aber so verärgernd ist, weil
so viele Leute auf so geringem Raum sind, dass die Wut wieder mehr geschürt wird. Oder
der Wunsch zu reisen, basierend auf der beschleunigten dritten D-Ebene, wo das
Hamsterrad immer noch fleißig bedient wird, um dann letztendlich in einem Urlaub sich
endlich die Zeit für sich selbst zu nehmen. Dieses schwarz/weiß-Denken wird sich
verändern.
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Es wird sich komplett verändern, je mehr Ihr die vierte Dimension erreicht und darüber
hinaus zur fünften wechseln werdet - auch das ist ein Prozess, der natürlich nicht von einem
oder auf den anderen Tag stattfinden wird - geht es vor allem darum, dass ihr in Eurer Kraft,
in Eurer Stärke letztendlich mit Eurem gesamten Sein reist. Dieses gesamte Sein ist nichts
anderes, als die Verbindung zwischen Körper-Geist-Seele bewusst wahrzunehmen und
diese auch bewusst zu steuern.
Geliebte Kinder im Licht. Die Dunkelheit kann nur böse, wie wir es bereits erklärten. Und
das Böse zeigt sein Gesicht in unterschiedlichsten Ebenen, in unterschiedlichen Situationen
und auch in unterschiedlichen Menschen. Der Prozess, in dem Ihr Euch derzeit befindet von
3D nach 5D, ist nicht aufhaltbar. Von niemandem! Bedenkt, selbst wenn der eine oder
andere Mensch sich wieder in das Unbewusste zurücksehnt und auch in die Unbewusstheit
vielleicht vorübergehend eintaucht, bedenkt, dass die Erde, die derzeit bei einer
Befreiungsrate von etwas über 92% liegt und auch die Tiere, die auf der Erde sind, diesen
Prozess ebenfalls durchleben. Jeder Stein, jedes Sandkorn spürt den Ruf des Wechsels in
die nächste Dimension. Und selbst wenn sich jemand zurückzieht und einfach die
Grausamkeiten der Welt momentan nicht mehr ertragen kann und nichts mehr hören will
und sich mit keinen Nachrichten mehr auseinandersetzen will - seien es die wahrhaftigen
oder auch die unwahrhaftigen - bedeutet es nicht, dass dieser Mensch nicht mitreist.
Es bedeutet, dass derzeit ein Innehalten stattfindet. Ein Innehalten insofern, dass der sehr
stark umtriebene Geist, der momentan die neuen Energiestrukturen der Seele auch
verarbeiten muss, mit vielleicht Belanglosigkeiten bedient werden will. Besonders die EgoStruktur, der Denker, mag es mitunter, einfache und leichte, seichte Unterhaltung zu
erfahren, um ein wenig zur Ruhe zu kommen. Gebt dem nach. Nicht über Tage oder
Wochen oder Monate hinaus, sondern über Momente. Es ist nicht notwendig, die neueste
Nachricht als Erster zu wissen, es ist nicht notwendig, sich zu verlieren in 25 verschiedenen
Nachrichtenkanälen. Es ist nicht sinnvoll, sich permanent auszutauschen über die
Problematiken dieser Welt.
Sinnvoll ist es jetzt den Fokus darauf zu richten, wie Ihr aus diesem Engpass, aus dieser
Dichte, in der Ihr Euch jetzt befindet, in die nächste Ebene hinüber steigt. Der Druck im
Außen steigt so stark, dass immer mehr Menschen merken, dass etwas nicht stimmt. Dies
geschieht weltweit, wie Ihr mit Sicherheit wisst.
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Manchmal ist es so, dass der unbewusste Teil in Euch sich an dem Altbewährten
festklammert. Selbst die Aufgewachten zwingen ihre Kinder teilweise in Systeme, wo sie
wissen, dass nur Lüge gelehrt wird. Selbst die Aufgewachtesten unterstützen noch das
System aus Angst vor Repressalien, aber nichtsdestotrotz nimmt die Dichte soweit zu,
sozusagen diese kleine Öffnung von 3 nach 4D - die Dichte, die Ihr da durchschreitet, um
in die andere Ebene wechseln zu können - dass es vermeintlich wie Stagnation aussieht.
Warum dauert dies so lange?
Geliebtes Kind. Wenn Du absolut ehrlich mit Dir bist, weißt Du, dass Du vor zwei Jahren ein
komplett anderer Mensch warst, vor drei oder fünf Jahren. Du merkst, dass Du gewisse
Strukturen einfach nicht mehr mittragen willst und auch nicht mehr mitträgst. Du erlebst, wie
Deine Seele erstarkt. Du erlebst, wie alles in Dir nach Leichtigkeit ruft. Du erlebst, dass die
Aufwertung mit Dingen im Außen keinerlei Bedeutung mehr haben. Auch wenn es vielleicht
den einen oder anderen Ausreißer gibt, aber nichtsdestotrotz erlebst Du als Seele die
Veränderung.

Die

Veränderung

zu

einem

geruhsamen

Leben,

zu

einer

Entschleunigung. Die Zeit zu haben, neue Hobbys auszuprobieren. Die Zeit zu haben, zu
gärtnern. Die Zeit zu haben, einfach mal in die Luft zu schauen, den Himmel zu beobachten,
wo die zukünftigen Veränderungen, die dort stattfinden werden, wahrzunehmen. Das ist
der Wunsch Eurer Seele. Eure Seelen werden immer mehr und immer stärker beginnen
innezuhalten, um alles mit allen Sinnen wahrzunehmen. Ein Blatt zu spüren, einer Biene bei
ihrem Flug und ihrer Arbeit nachzuschauen scheint auf einmal so viel verlockender, so viel
wichtiger als die Ordnung im Haus. Gebt diesem Verlangen nach. Es ist das Verlangen des
Kindes, das die Welt neu entdeckt und sich Zeit nimmt, Erfahrungen zu sammeln und
Erfahrungen auch zu machen. Es heißt nicht umsonst „Wenn ihr werdet wie die Kinderlein,
so gehöret euch das Himmelreich“.
Es ist ein Geburtskanal, wo der Druck sehr stark ist, der Euch in die vierte Dimension führt.
Es ist nicht so, dass die Menschheit als Gesamtes plötzlich in der vierten Dimension
aufwacht. Manche von Euch sind bereits in der fünften ab und an für einige Sekunden,
manche sind in der mittleren Stufe der vierten, haben immer weniger Repressalien von der
Obrigkeit. Manche schwingen am Übergang von der vierten zur fünften Dimension. Die
fünfte Dimension für den Planeten wird 2037 erreicht werden. Wie gesagt, der eine oder
andere fühlt etwas vor, der eine oder andere verhaftet sich noch im Alten. Nichtsdestotrotz
ist das oberste Ziel, die Menschheit aufzuwecken und die Menschheit zu retten.
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Alles, was nichtmenschlich ist, wird verschwinden. Alles, was unbeseelt ist, wird sich
verabschieden. Besonders dann, wenn Ihr bereits in dem mittleren Ende der vierten
Dimension seid, wird Euch die Dunkelheit weniger anhaben können, es sei denn, in Euch
lebt noch nicht erlöster Schmerz.
Jegliche Emotion die hochkommt, sollte betrachtet werden. Nicht mit Energie versorgt,
sondern betrachtet werden. Wenn Du etwas aus der Beobachtungsrolle heraus betrachtest,
richtest Du Deine ganze Energie und Aufmerksamkeit auf das Problem. Sprich, das Problem
ist dunkel - die Aufmerksamkeit ist lichte Energie - das Problem löst sich auf.
Jeder von Euch kennt Menschen, die viele Repressalien hatten in dieser Zeit, aber Ihr kennt
auch Menschen, die keinerlei Repressalien hatten, die ihr Leben weiter gelebt haben,
selbstbestimmt, souverän, in ihrer Kraft und ihrer Stärke. Und es gibt die Kämpfer, die gegen
alles und jeden kämpfen. Die versuchen, gegen die Dunkelheit zu kämpfen, gegen die
Obrigkeit, gegen alles und jeden. Aber der Kampf nährt genau diese Kraft oder diese
Gestalten, die Ihr eigentlich bekämpfen wollt.
Beobachtet! Bringt Energie hin! Seid wahrhaftig! Gebt das Wahre, Echte, Ehrliche weiter!
Bleibt in Eurer Mitte, in Eurer Kraft und Eurer Stärke! Der Aufweckprozess nimmt jetzt
rasanterer Formen an, weil es eine Form der kritischen Masse gibt, die bereits erreicht
wurde. Es ist nicht an allen Orten auf dieser Welt gleich. Manchmal ist der Planet an diesem
Ort noch nicht so weit, manchmal sind die Aufräumarbeiten noch nicht so weit, manchmal
ist der Mensch noch nicht so weit. Ihr seht, auch hier geht es mehr oder weniger um KörperGeist-Seele.
Geliebte Kinder im Licht. Es wird Enklaven geben, wo bereits viele, viele Leute erleuchtet
sind oder erwacht sind oder wie immer Ihr es benennen möchtet - und wir benutzen das
Wort „erleuchtet“ nicht in Form von dem "Erlangen der Meisterschaft", sondern von dem
Erleuchten, dass einem ein Licht aufgegangen ist, die in ihren Freundschafts- und
Familienbunden so verhaftet sind, so sich gegenseitig unterstützen, dass keinerlei
Problematik auf sie zukommt und die sie einfach in dem geschützten Raum, in der
geschützten Energieblase sozusagen hält. Selbst wenn die Dunkelheit attackieren würde,
ist es durch die verbundene Macht-Energie nicht möglich, diesen Kreis aufzulösen, weil er
gar nicht wirklich wahrgenommen wird.
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Natürlich fällt der eine oder andere etwas raus. Aber es gibt so einen schönen Spruch:
„Hinfallen - Krönchen richten - aufstehen und weitergehen.“ Und genau darum sollte es
gehen. Wenn Ihr den Kampf loslasst - Kampf ist Dichte, wenn Ihr den Schmerz loslasst Schmerz ist Dichte, wenn Ihr die Angst loslasst - Angst ist Dichte, werdet Ihr automatisch
aufsteigen. Wie ein Luftballon, an dem Blei dranhängt und jedes Bleilot, was an dem
Luftballon hängt, das aus Wut, Angst, Hass, Neid, Missgunst, Bewertung und Beurteilung
besteht, wird Stück für Stück leichter, weil es mehr und mehr verschwindet. Je mehr Du von
diesen Anteilen in Dir transformierst, gebundene Lebensenergie in reine Göttliche
Lebensenergie und Liebesenergie wieder umzulenken, löst sich der Ballast und der
Luftballon steigt weiter und weiter und weiter.
Es geht darum, die ganze Dunkelheit in Dir selbst soweit abzustreifen, dass Du weiter und
weiter aufsteigen kannst. Dunkelheit bedeutet, sich über den Nachbarn zu ärgern.
Dunkelheit bedeutet, sich über die Dummheit, die vermeintliche Dummheit anderer zu
ärgern. Schlimmer noch - bei den leicht Aufgewachten oder bei vielen Aufgewachten - ist es
dann der Ärger über den Ärger, dass man das getan hat, der das Ganze noch ein wenig
mehr belastet, so dass der Luftballon nicht weiter aufsteigen kann.
Geliebte Kinder. Die Dunkelheit kann nur böse. Und wenn Ihr dies versteht, in Eurem
innersten Sein akzeptiert, dann geht Ihr aus dem Kampf heraus.
Der Wandel ist bereits da - und noch einmal: Er ist nicht mehr umkehrbar. Weil auch die
Erde langsam freier wird und das Bewusstsein der Erde genau weiß, wo es hin will.
Die Veränderung habt Ihr alle bewirkt. Ein jeder von Euch. Manche zeigen es nach außen,
es werden mehr werden, die auf die Straßen gehen und für ihre Rechte eintreten. Manche
unterstützen mehr energetisch von innen heraus. Manche fühlen sich zu beidem nicht in der
Lage, und sie laufen stundenlang durch die Städte und werfen Flyer ein. Und manche
wollen, dass die anderen arbeiten und sich verändern, aber haben Angst vor der eigenen
Veränderung. Dies ist das Hauptthema. Dass die Veränderung nur in Dir stattfinden kann.
Erst, wenn Du Deine Dichte abgeworfen hast, kannst Du mehr und mehr aufsteigen. Und
mit jedem Mensch, mit jeder Seele, der das gelingt in dieser Zeit helft Ihr, den Planeten
weiter zu entlasten, weiter beim Aufstiegsprozess zu unterstützen. Wie gesagt, die Tiere
und der Planet selbst sind dabei aufzusteigen und es ist nicht umkehrbar.
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Es ist keine Schande, um Hilfe zu bitten, um Unterstützung. Aber wenn Ihr spürt, dass
Nachrichten Euch traurig machen, warum schaut Ihr sie dann? Warum lasst Ihr Euch von
der Elektrik so vereinnahmen? Immer auf der Suche nach der Wahrheit. Immer auf der
Suche nach der neuesten Nachricht. Und dies, auf der dunklen Ebene, wird sich stark
verdichten. Und ja, es werden viele, viele Seelen nicht mitgehen,die teilweise wirklich nur
inkarniert sind, um der Menschheit, der Menschenseele als solches zu helfen, den
Aufstiegsprozess durchleben zu können und ihn auch erfolgreich hinter sich zu bringen.
Aber jeder ist gefragt, seinen Beitrag dazu zu tun. Vielleicht kann jemand besonders gut
aufklären und reden, man spricht mit anderen Menschen. Manchmal ist es für die Seele
einfacher etwas zu schreiben, dann schreibt man etwas, auch das ist ok. Nur, die Weckrufe,
die von Eurer Seele an Eure Ego-Struktur geht, bedeutet nichts anderes, dass letztendlich
die Veränderung bereits da ist und der Wunsch nach Veränderung von Eurer Seele
aufgezeigt wird. Wenn Ihr diesem Ruf natürlich nicht folgt, dann dreht Ihr die eine oder
andere Ehrenrunde. Und noch einmal: Der Aufstieg ist für jeden Menschen selbst sehr
individuell, sehr verschieden in seinen Ausführungen.
Eigenermächtigung ist nach wie vor das größte Thema, nämlich Dich selbst wahrzunehmen
als was Du bist: Ein souveränes Wesen, beseelt und mit dem Göttlichen Licht versehen
bedeutet, sich vor niemandem beugen zu müssen, außer der Allmacht selbst - und auch
das wäre kein Problem, es nicht zu tun. Aber nichtsdestotrotz geht es jetzt darum, die Kraft
und die Stärke auf allen Ebenen zu leben. „Auf allen Ebenen leben“ bedeutet, alle Sinne zu
nutzen: „Und wenn ihr denn werdet wie die Kinderlein…“
Geliebtes Kind im Licht. Du hast ein unerschöpfliches Potenzial an Möglichkeiten in Dir, da
Du über die Seele auf das Wissen des gesamten Universums zugreifst. Wir möchten Dich
nach wie vor einladen, in Deinem Herzen die Wahrheit zu suchen und zu spüren, nicht in
den Entscheidungen oder den Nachrichten, die andere für Euch bereinigt nachgerichtet
haben, damit Ihr denn ja so glaubt wie sie es gerne hätten, dass ihr glaubt.
Es geht jetzt tatsächlich darum, diese alten Dinge loszulassen. Und Deine Seele ist von
aller-, aller-, allergrößter Bedeutung. Jedes beseelte Wesen ist von allerwichtigster
Bedeutung.
Geliebtes Kind im Licht. Dein Leuchten, Dein Strahlen, Deine Überwindung der Verdichtung,
der Dichte ist genau das, was letztendlich alles möglich machen wird.
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Leider Gottes sind sehr viele Menschen dabei auf der Strecke geblieben. Meistens die
Unschuldigen oder die Schwächsten einer Gesellschaft. Dies ist tragisch. Aber, noch einmal
sei der Hinweis erlaubt: Deine Seele ist ein Abenteurer, der weiß, dass er unsterblich ist.
Und die Verbindung zur Göttlichen Quelle, wenn sie nicht mit Gewalt oder durch Pharmazie
zerstört wurde, wird die Wahrheit immer erkennen. Die Wahrheit hat einen eigenen Geruch,
einen eigenen Geschmack, eine eigene Konstruktion. Und sie steht immer für sich alleine.
Sie braucht keine Unterstützung, sie braucht keine Propaganda, sie braucht keine Lügen Lügengeschichten, die um sie herum gewoben oder gesprochen werden.
Geliebtes Kind des Lichtes. Es ist kein Zufall, dass Du hier bist. Es ist von großer Wichtigkeit,
dass Du in Deinem Umfeld alles daran setzt, um Frieden zu stiften. Alles daran setzt,
Wahrhaftigkeit zu leben. Und alles daran setzt, sich der Urquelle allen Seins, dem liebenden
Schöpfer des Universums zuzuwenden. Je mehr Du dies lebst und auch an andere
weitergibst, umso mehr wirst Du in der Lage sein, die obere vierte Dimension zu erreichen
aus dem einfachen Grund, weil Du den Ballast abgeworfen hast. Keine Verpflichtung zu
irgendjemandem in der Politik, denn sie fühlen sich Euch nicht verpflichtet.
Gelebtes Sein in all seinen Facetten ist genau das, was letztendlich so wichtig und so
essenziell für Dich ist. Und wisse stets: Du bist unendlich geliebt. Du bist das machtvollste
im Universum, das machtvollste Wesen im Universum letztendlich, weil der Göttliche Funke
in Dir lebt! Diese Macht zu sehen, anzunehmen, ohne sie korrumpieren zu wollen, ist ein
Teil der Lernaufgabe.
Geliebtes Kind im Licht. Du bist Größe! Du bist Vernunft! Du bist Mut! Du bist innere und
äußere Schönheit! Du bist kraftvoll! Du bist voller Mitgefühl! Und Dein Herz fließt über vor
Liebe!
Dies ist die Energie, die das neue Zeitalter einleitet. Siehe! Höre! Nimm es bewusst mit allen
Sinnen wahr! Und dann wirst Du feststellen, dass Du dem Himmel auf Erden ein Stückchen
näher gekommen bist.
Geliebtes Kind im Licht. Du bist mit das machtvollste Wesen, was je erschaffen wurde! Weil
Du über Dein Höheres Selbst direkt auf die Quelle allen Seins Zugriff haben kannst! Und
dies ist das Schöne dem „Abenteuer Leben“ - das Ihr derzeit nur versucht, hinter Euch zu
bringen - bedeutet es nichts anderes, als sich wirklich und wahrhaftig für die eigene
Machtanstrengung anzuerkennen.
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Du bist noch da! Du hast nicht aufgegeben! Du bist machtvoll, Du bist kraftvoll, Du bist
energiegeladen! Du bist voller Schönheit!
Es geht für Euch darum, Euch einander die Hände zu reichen und wirklich und wahrhaftig.
Zart wie ein Gänseblümchen, aber genauso stark wie das Gänseblümchen, das durch Beton
wachsen kann.
Die Veränderung ist da. Es hat bereits begonnen.
Geliebte Kinder! Fürchtet Euch nicht! Fürchtet Euch nicht.
Wir segnen Euch im Lichte der Göttlichen Allmacht, Jetzt und alle Zeit und so sei es!"
(Erzengel Chamuel)
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