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Transkription des Channelings "Frequenzen"  

von Erzengel Chamuel Durch Heike Lieselotte Schneider am 28. Oktober 2022 

 

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

Geliebte Kinder im Licht. Auch heute möchten wir Euch eine Botschaft überreichen, die 

letztendlich natürlich sich um das Zeitgeschehen handeln wird aber auch noch einmal näher 

auf die Frequenzen, den Frequenzbereich, auf das was Ihr aussendet eingeht, um Eure 

Manifestation, die jetzt deutlich schneller in Euer Leben treten werden, besser steuern zu 

können und besser auswählen zu können. 

Geliebte Kinder im Licht. Momentan sind ganz viele Thematiken in Eurer Körperstruktur 

nach wie vor so, dass die Chakren versuchen aufzugehen. Das bedeutet, dass Ihr an 

gewissen Körperstellen, eben wo die Chakren sitzen, ob Haupt- oder Nebenchakren ist 

gleichgültig, auf einmal Druck entsteht. Um unseren Kanal zu schützen, erlauben wir uns 

erneut darauf hinzuweisen, dass Ihr Arzt oder Heilpraktiker aufsuchen solltet bei konstanten 

Problemen. Aber rein von der spirituellen Somatik her gesehen ist es so, dass die Weckrufe 

aus dem Universum, aus der Urenergie immer stärker und immer komprimierter auftreten. 

Die Frequenz der Erde hat sich verändert, der Herzschlag der Erde hat sich verändert. 

Deswegen werdet Ihr überrascht sein, dass Ihr oftmals auf der Schumannfrequenz nicht 

immer die Ausschläge seht, die Ihr gerne sehen würdet, aber im Ganzen hat sich der 

Frequenzbereich verändert, das heißt, es ist konstanter geworden, so dass die Ausschläge 

nicht mehr so groß sind und der Frequenzbereich wie gesagt sich in einen Bereich 

ausgedehnt hat, den Ihr noch gar nicht bemessen könnt. Darüber hinaus ist es so, dass wie 

gesagt jede Zelle Eures Körpers nach wie vor mit neuer Energie versorgt wird, besonders 

die Mitochondrien, das Atomkraftwerk der Zellen letztendlich, sie werden stärker und stärker 

mit diesen Weckrufen konfrontiert oder geflutet und der Körper möchte versuchen, sich zu 

verändern, aufzubauen, er sprengt die auferlegten Begrenzungen mehr und mehr. Und dies 

gilt natürlich auch für Mutter Erde.  

Mutter Erde ist momentan in einem Zustand, der eine stoische Gelassenheit ist, aber 

letztendlich wartet sie auch auf den Befreiungsschlag und das Schlimme ist oder das 

Hoffnungslose, was sie manchmal ausstrahlt, wobei sie nicht wirklich hoffnungslos ist, aber 

die Energie zu wissen, dass die Menschheit, auch die Aufgewachten, immer noch teilweise 

mitspielen oder mit Wut und Ärger reagieren, wo doch vielleicht ein gewisses Maß an 

Gleichgültigkeit oder Gottvertrauen notwendig wären.  
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Sich über das Böse aufzuregen, dass nur böse kann, ist nicht wirklich sinnvoll. Noch mehr 

Wut, Angst, Zorn, Schmerz zu erschaffen, was die Dunkelheit nährt, ist nicht wirklich 

sinnvoll. Es geht darum, wirklich in der Gelassenheit, im Gottvertrauen in die Zukunft zu 

blicken. Die neue Zeit beginnt! Jeden Tag ein bisschen mehr, und es wird jeden Tag ein 

bisschen lichter. Noch ist es so, dass Ihr natürlich durch diesen, wie von vielen häufig als 

„Sturm“ bezeichnet wird, hindurchschreiten müsst. Aber es gibt Zeitlinien, auf die Ihr Euch 

herausziehen könnt, wo viele Dinge einfach schon erledigt sind.  

Je höher Ihr schwingt, umso weniger Probleme werdet Ihr haben, umso weniger 

Animositäten. Es geht jetzt darum, sich konstant auf einem Level zu halten. Die körperlichen 

Beschwerden, die daher kommen, weil die Chakren momentan versuchen, sich stärker und 

weiter zu öffnen. Daher gibt es eben in den Chakrenbereichen immer einen Druck, der sich 

mehr so anfühlt wie ein Druck von innen nach außen - nicht wie bei Krankheiten oftmals, 

von außen nach innen, sondern von innen nach außen. Erlaubt Euch wenigstens einmal am 

Tag, durch die Chakren durchzufühlen, sowohl die Haupt- als auch die Nebenchakren. 

Bleibt konstant dabei. Denkt daran, dass gelebte Spiritualität oder gelebtes Gottvertrauen 

oder gelebte Kraft nichts anderes ist als eine Kontinuität. Ihr könnt nicht damit aufhören und 

erwarten, dass es dann besser wird. Es ist wie Zähneputzen. Es sollte jeden Tag gemacht 

werden. Und diese kurzen inneren Momente der Anbindung, und hier sei nochmals - und 

wir wissen das wir uns wiederholen - die Anmerkung erlaubt, dass Ihr mehr und mehr zum 

Beispiel während der Hausarbeit bewusst sein könnt und den ganzen Bereich fühlen oder 

abscannen könnt, wie immer Ihr es benennen möchtet. Aber letztendlich geht es nur um die 

Frequenzen. Hohe Frequenz, niedrige Frequenz. Und wir sprechen hier nicht unbedingt von 

dem Ausschlag der Amplituden, wir sprechen einfach von der Schwingungsebene. "Hoch" 

bedeutet letztendlich geringere Ausschläge, dafür eine höhere Amplitudenzahl, aber es 

bedeutet auch, dass es letztendlich darum geht, einfach diese Energie des Lichtes, der 

Liebe, der Wahrheit, der Dankbarkeit, der Freude, der Schönheit zu leben. Es geht darum, 

zu leben. Mit allen Sinnen anzufassen, mit allen Sinnen wahrzunehmen. Auch den Tastsinn 

zum Anfassen. Den Hörsinn zum Hören. Sehen, riechen, schmecken. Mit allen Sinnen.  

Die Chakren, die sich weiter öffnen - wir möchten nochmals darauf hinweisen, dass sie 

künstlich geschlossen worden durch eine Verstopfung durch die kristalline Struktur, die 

letztendlich dafür gesorgt hat, dass die Chakren auch der Zeit unterworfen sind, was sie 

letztendlich auf Seelenebene überhaupt nicht sind. 
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Es bedeutet, dass es manifest geworden ist etwas, dass es im Leben jetzt gibt, nämlich den 

„festen Energiekörper“, um es einmal so zu formulieren. Und hier machen sich die Chakren 

bei Euch schon bemerkbar. Besonders intensiv sind die Hauptchakren, die sehr große 

Prozesse ansteuern oder auch leben wollen und die sich jetzt Bahn brechen, denn Ihr 

braucht diese neuen Energien für die neue Zeit! Dies ist unabdingbar, dies ist notwendig. 

Nichtsdestotrotz geht es darum, die eigene Reife und den Grad des Verständnisses immer 

wieder in Frage zu stellen. Das bedeutet nicht, Euer Sein in Frage zu stellen! Ein jeder ist 

so wie er ist, wundervoll, großartig und gut. Es geht jedoch darum, den Körper mit den 

Strukturen zu umgeben, die tatsächlich vielleicht dem einen oder anderen ein Lächeln auf 

das Gesicht zaubern, aber zum anderen auch dazu geneigt und geeignet ist, harte Worte 

oder harte Taten folgen zu lassen. 

Geliebte Kinder im Licht. Die neue Zeit wird sehr aufregend sein. Die Chakren oder der 

Körper braucht nach wie vor Eure Unterstützung und hier gilt wie immer, die Energie folgt 

der Aufmerksamkeit. Wenn Du jetzt, in diesem Moment, die ganze Energie zum Beispiel auf 

Deine Nase geben würdest, auf das Riechen, auf das Wahrnehmen, Deine ganze 

Aufmerksamkeit, würdest Du feststellen, dass hier eine Transformation stattfindet. Du 

würdest feststellen, dass Du Gerüche wahrnimmst, die Du bislang negiert hast oder die Dir 

gar nicht aufgefallen sind. Und so geht es im Endeffekt durch jede einzelne Schicht, durch 

jedes einzelne Erleben, durch jedes einzelne Organ, durch jeden einzelnen Hinweis.  

Geliebte Kinder. Wahrlich wir sagen Euch: die neue Zeit wird wunderschön sein! Sie wird, 

wenn sie denn mal komplett da ist, und es wird noch einen Moment dauern. Nicht so lange 

bis 2037, weil 2037 möchtet Ihr schon in 5D sein. Aber es wird auf jeden Fall die nächste 

Zeit nach wie vor turbulent sein. Dazu aber später mehr.  

Im Endeffekt ist alles im Universum Schwingung, Frequenz und Energie. Wer hierzu Nähe 

einsteigen möchte, dem sei geraten, sich mit Nicola Tesla auseinanderzusetzen, der nichts 

mit irgendwelchen Fahrzeugen oder so etwas zu tun hat sondern einfach mit der neuen 

Energie, die sozusagen schon in den Startlöchern steht und darauf wartet, umgesetzt und 

gelebt zu werden. Und es geht darum, die eigenen Forderungen an sich selbst ein wenig zu 

reduzieren. Zu akzeptieren, dass alles so wie es ist gut ist und alles was ist, wirklich gut 

werden wird, gibt Euch die Möglichkeit, durch Euer persönliches Manifest Euer Leben in 

wirkliche Eigenbestimmung, Selbstbestimmung kennen und leben zu lernen. 
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Geliebte Kinder. Fühlt jeden Tag einmal komplett in Eure Chakren. Fühlt rein. Fühlen 

bedeutet etwas Taktiles wahrnehmen. Und es hat mit den „tiefgefrorenen“ Energiestrukturen 

nichts, nicht wirklich etwas zu tun. Es geht darum, die neue Form, die neue Struktur auf 

allen Ebenen wahrnehmen zu können. 

Geliebtes Kind. Du bist letztendlich die Quelle für die Veränderung. Du bist beseelt. Du bist 

so kraftvoll, Du bist so energiegeladen und bist so voller innerer und äußerer Schönheit. Du 

hast die Macht, die so viel größer ist als alles was Du Dir vorstellen kannst. Aber, es braucht 

noch Dein „Ich will!“  

Dieses "Ich will!" besagt: "Ich bin bereit! Unabhängig davon, ob sich einer über mich lustig 

macht oder nicht!" Unabhängig davon, ob Du geliebt wirst oder nicht, Du bist absolut 

vollkommen, so wie Du bist. Nicht perfekt, aber Perfektion war noch nie das Ziel. Du bist 

vollkommen. Und diese Vollkommenheit will und soll gelebt werden. Aber das bedeutet 

auch, voller Respekt im Umgang zueinander. Das bedeutet den anderen zuzuhören, aktiv 

zuzuhören, es bedeutet herauszufinden, was der andere will und was der andere braucht 

und dementsprechend auch zu unterstützen. Und es geht darum, niemandem Schaden 

zuzuführen. Und genau das ist die Crux. 

Geliebte Kinder. All das was Ihr wisst oder glaubt zu wissen, ist in so vielen Bereichen falsch 

und muss in so vielen Bereichen umgeschrieben, umgedacht oder neu erlernt werden. Wir 

würden dringend empfehlen, dass Ihr aus der Wut, aus der Angst, aus der Verzweiflung 

herauskommt, dass Ihr wirklich im Gottvertrauen seid, dass Ihr beginnt, die neue Zeit 

wahrzunehmen so wie wir sie wahrnehmen, den Weckruf. Den Weckruf an die Zellen, den 

Weckruf an die Chakren, die Veränderung die im Umbruch ist, die derzeit definitiv stattfindet!  

Die Zeit für Spielereien, Intrigen, Unehrlichkeit ist lange vorbei. Sie wird geliebt von der 

Dunkelheit und von den Helfern und Helfershelfern. Aber letztendlich kannst Du nicht für 

andere handeln, Du kannst nicht für andere denken, Du kannst nicht für andere tun. Dies ist 

ganz allein Deine Aufgabe. Und diese Aufgabe wirst Du mit Bravour meistern! Diese 

Aufgaben werdet Ihr alle mit Bravour meistern! Die, die sich dafür entschieden haben, diese 

Welt voranzubringen. Die, die sich dafür entschieden haben, eine Veränderung 

herbeizuführen, werden Ihre Anbindung in der nächsten Zeit drastisch verstärken. Und wir 

möchten Euch den einen oder anderen Tipp dazu geben.  
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Und wir möchten noch einmal darauf hinweisen, dass viele Menschen zwar Informationen 

haben wollen, aber die Informationen sind nur fürs Gehirn - etwas zu wissen oder nicht zu 

wissen ist vollkommen unerheblich. Welche Gefühle Ihr aussendet, das ist von Essenz, von 

Bedeutung von großer Wichtigkeit, und dass Ihr bereit seid, in die fünfte Dimension zu 

gehen! Es ist nicht wichtig, genau zu wissen wie, was, wo, wer, wann, wo getan hat. Es geht 

darum, so in der Anbindung zu sein, dass voller Leichtigkeit in die Dimensionen gewechselt 

werden können.  

Es geht darum, voller Leichtigkeit die neue Energie, die neue Zeit zu leben und das Selbst 

und den Körper dementsprechend umzubauen, bereit zu machen. Und hier sind wir wieder 

bei den Frequenzen.  

Geliebte Kinder im Licht. Alles in der Umwelt, alles in der Welt hat eine gewisse Frequenz. 

Ihr empfindet etwas als laut oder leise, als sanft und gemütlich. Ihr empfindet die einzelnen 

Schwingungen, weil Euer Körper sehr stark darauf resoniert. Wenn Ihr bedenkt, wie 

empfindlich Wasser ist und Euer Körper aus 75 % Wasser besteht, könnt Ihr davon 

ausgehen, dass jede Frequenz einen sehr großen Einfluss auf Euer tägliches Wohlbefinden 

hat. Was derzeit geschieht, könnt Ihr genau am Himmel nachvollziehen. Und genau das ist 

die Problematik. Es ist die Problematik, dass letztendlich alle noch mitmachen. Es ist die 

Gewissheit, dass die wenigsten über den Tellerrand hinausschauen und immer denken "Ja, 

wenn ich das für den übernächsten Ort mache, kann ja hier nichts passieren." Dem ist nicht 

so. Ihr seid alle in ein und demselben Boot und wenn es kentert, habt Ihr ein Problem. 

Die Dunkelheit weiß natürlich über die verschiedenen Frequenzen. Die Frequenzen der 

einzelnen Chakren, das könnt Ihr alles nachlesen, das brauchen wir Euch nicht zu erklären. 

Die Frequenzen, die jeder Gegenstand ausstrahlt, einfach indem Ihr die Energiestrukturen 

durch Euch wirken und fließen lasst. Und das was Ihr ausstrahlt oder das, was in Euch sich 

aufbaut, ist von so großer Bedeutung und von so immenser Wichtigkeit, dass Ihr es frei 

fließen lassen solltet, wenn es Euch irgendwie möglich ist. 

Geliebte Kinder des Lichtes. Letztendlich geht es jetzt darum, die Frequenz hochzuhalten. 

Und da es sich um ein abstraktes Gebilde handelt, von wegen "die Frequenz nach oben 

bringen" und eigentlich nur von Musikern verstanden werden kann, bedeutet es nichts 

anderes als dass die Grundschwingung höher und höher und höher gegeben werden sollte. 

Wie geschieht das? Durch den richtigen Umgang mit sich selbst oder mit anderen.  



Seite 6 

 

 

Transkription des Channelings "Frequenzen" von Erzengel Chamuel 

Durch Heike Lieselotte Schneider am 28. Oktober 2022 - Seite 6 

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

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

 

 

Generell, um die Frequenz zu erhöhen, die Du aussendest, es ist wichtig mit dem Denken, 

mit dem unkontrollierten Denken aufzuhören. Kontrolliertes Denken ist - ganz im Gegenteil 

- genau richtig. Konzentriert sich etwas auszusuchen und sich da bewusst dafür zu 

entscheiden ist von enorm großer Bedeutung. Das was die nächste Zeit auf Euch zukommt, 

wird mehr als holprig sein. Wir möchten hier nicht wie andere Kanäle letztendlich ein 

Schreckensszenario nach dem anderen darstellen. Wir möchten nur darauf hinweisen, dass 

Ihr letztendlich einen Schritt vielleicht etwas zu weit gegangen seid. Euch selbst zu weit 

verbogen habt, Euch selbst zu weit verkauft hat, Euch selbst zuweilen klein gemacht hat. 

Und jetzt geht es darum, diese innere Größe in Euch selbst zu finden. Und es geht jetzt die 

nächste Zeit ganz besonders darum, die Frequenzen extrem hoch zu halten. Wie macht 

man das? Wie gesagt, alles im Universum, alles in der Natur, alles hat Geräusche: Der 

Regen, der sachte auf das Dach prasselt, die Komplimente des Partners. All das, was Euch 

gut tut, sind letztendlich dazu gedacht, Eure Schwingungsfrequenz zu erhöhen. Aber diese 

ganzen Frequenzen werden momentan, da die Dunkelheit das auch weiß, natürlich auch zu 

Eurem Schaden eingesetzt. So wird zum Beispiel nachts Frequenzen hochgedreht, die 

Angst und Panik und Sorge verursachen. Es werden Energien freigesetzt werden die 

nächste Zeit, die lange Zeit auch in der Erde selbst gebunden waren. Und das was auf Euch 

zukommt, ist nicht nur schön. Noch nicht! Aber nichtsdestotrotz ist es von großer Wichtigkeit, 

auf das Umfeld zu achten.  

Zum einen ist es immer die Frequenz, die Ihr erhöht - und eine Frequenz ist etwas, wenn 

Ihr zum Beispiel einen Lautsprecher laut einschaltet und vor ein Wasserbild stellt, dass sich 

das anfängt zu verändern, zu bewegen. Und es geht darum, diese Frequenz, diesen 

Frequenzeinstieg in sich selbst so weit zu erschaffen, wie es Euch in irgendeiner Form 

möglich ist. Dazu gehört zum einen natürlich die Frequenz des Denkens. In welcher 

Frequenz jammerst Du? Bist Du voller Zuversicht? Wenn Du nicht in dieser Zuversicht bist, 

überdenke Deinen Lebensinhalt, Deinen Lebensstil. Wenn Du in dieser Zuversicht bist, dann 

habe noch ein wenig mehr Geduld.   

Das zweite, die zweite Sache ist letztendlich: Hüte Dich vor Vampir-Energie-Jägern! 

Darüber hinaus ist der dritte Punkt der Punkt nicht mehr was Ihr denkt, sondern auch was 

Ihr sprecht. Alles hat eine Schwingung, alles hat eine Frequenz, achtet darauf welche Worte 

ihr benutzt.  
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Viertens. Achtet darauf, dass Ihr nicht nur mit Energievampiren agiert, die Euch vielleicht 

zwar anhimmeln, aber die nicht schützend ihre Hand über Euch halten können, wenn es  

hart auf hart kommt. Und wir möchten nochmal einen kleinen Einblick geben in die 

zukünftigen Ereignisse. Und nochmal der Hinweis sei gesagt, dass nur GOTT selbst, die 

Quelle selbst dieses Ergebnis voraussagen kann und in welcher Form, in welcher Art es 

kommt. Wenn die Erde sich befreit, wird es durch die Erdbeben oder durch weitere 

Vulkanausbrüche von statten gehen und ansonsten seid Ihr so in Eurer Kraft und Eurer 

Stärke, dass Ihr letztendlich diesen Wandel schaffen werdet! Wenn Ihr noch ein bisschen 

an Euch schleift. 

Den nächsten Frequenzbereich, den wir hier abdecken möchten, ist die Frequenz der 

Ordnung und der Unordnung. Wenn das Haus nicht sauber oder die Wohnung nicht sauber, 

nicht gepflegt ist, bedeutet es, eine Abbestellung aller weiterer schönen Bestellungen beim 

Universum, weil letztendlich die Frequenz nicht hochgehalten wird. Die Frequenz 

hochhalten, wie gesagt: Atmen, nicht Denken, Fühlen! Dies ist von großer, von immenser 

Wichtigkeit jetzt in der neuen Zeit, damit Ihr anfangen könnt, Euch frei zu machen, frei von 

diesen ganzen Kunstprojekten, von diesem ganzen Künstlichen, von dem Unechten, von 

dem Unmenschlichen. Und diese Zeit wird kommen! Die Veränderung ist bereits im Gange! 

Das was Ihr aussendet, kommt auf Euch zurück, Ihr wisst, das Resonanzgesetz. Aber, wie 

gesagt, die Menschen, mit denen Ihr Euch umgebt, besonders wenn es Energiesauger sind, 

sollten vielleicht ein wenig überdacht werden, ob es sinnvoll ist. Eure Freundschaften stehen 

momentan alle auf dem Prüfstein. Und Ihr überprüft, ob Ihr mit jemandem wachsen könnt 

gemeinsam oder ob Ihr Euch trennen dürft, sollt. Auch das ist vollkommen okay. Aber es 

geht jetzt darum, einfach die Kraft und die Stärke die in Euch ist, auch wirklich walten zu 

lassen. Und wir wissen, dass es schwer ist für den einen oder anderen, sogar alles 

schwerer, als alles wir uns vorstellen können. Nur letztendlich geht es darum, dass diese 

Energien dem Planeten selbst nicht gut getan haben, die Veränderung also herbeigeführt 

werden musste.  

Die neue Zeit wird so viel aufregende Dinge, so viele Erneuerungen, so viel Begeisterung 

bringen, dass wir Euch dringlichst darauf hinweisen, Eure Friedensaktivisten oder Eure 

Veränderungsaktivisten so weit mit Informationen zu versorgen, wie es Euch möglich ist. 

Euch selbst mit so viel Informationen zu versorgen, wie es notwendig ist. 
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Es bedeutet nicht, dass Ihr komplette Abschlüsse in irgendwelchen Bereichen haben solltet, 

aber es geht darum, konzentriert die Aufgabe wahrzunehmen und konzentriert den Weg, 

den Pfad nicht zu verändern. Der Pfad geht sozusagen in den Aufstieg, wo die Seele sich 

letztendlich befreit. Aber Ihr bleibt noch hier auf Erden, und daher ist es wichtig, dass Ihr 

aufhört besonders den Leuten, die Euch versuchen wollen von diesen Erkenntnissen 

wegzubringen, Wasser auf die Mühle zu geben.  

Geliebtes Kind im Licht. Geliebtes Kind im Licht! Wie gesagt, was eben noch hinreichend 

ist: Je mehr Dinge Du besitzt, desto mehr zieht es Deine Frequenz nach unten, weil jedes 

Ding letztendlich mit Dir selbst verbunden ist, besonders wenn Du nicht ganz bewusst 

dekorierst. Lass auch mal fünfe gerade sein. Lass es einfach mal geschehen. Und Du wirst 

feststellen: es passiert gar nichts.  

Es gibt Mittel und Möglichkeiten, seine Augen zu trainieren! Und hier solltest Du vielleicht 

einmal nachhören, was es dafür Möglichkeiten gibt, eben genau das zu tun.  

Die nächsten Frequenzen, die so wichtig sind, und wir möchten noch einmal darauf 

hinweisen, dass wenn Ihr einen Lautsprecher auf Wasser richtet, eine Wellenbewegung 

entsteht. Diese Frequenz ist sozusagen sichtbar oder in den Sand, der sich in unendlichen 

Möglichkeiten manifestieren kann. Und selbst in Eurer dunkelsten Stunde, wenn Ihr schreit 

oder wenn Ihr Eure Kinder oder Eure Frau anschreit, weil Ihr das Gefühl habt, Ihr könnt nicht 

mehr, werdet Ihr feststellen, dass der Schrei aus einer ganz anderen Tiefe kommt als vorher 

und auch ist das ist eine Form der Waffe. Daher möchten wir Euch dringend raten: Lernt 

den aufrechten Umgang damit! 

Darüber hinaus ist es natürlich so, dass jegliche Frequenzform immer wieder Einfluss auf 

Euch hat oder haben wird. Wenn Ihr die Mainstream-Medien zum Beispiel permanent 

anschaut, werdet Ihr schon alleine mit dem Beginn zum Beispiel von einem 

Nachrichtendienst, dass die Zeit herunter gezählt wird und dann kommt ein leichter Gong, 

dass Ihr anfangt hypnotisiert zu werden, schützend ist ins Herz und in die Energie zu gehen. 

Die höchste Schwingung im Universum ist und bleibt die Liebe und die Dankbarkeit, gepaart 

mit Freude und Glück. Wenn Ihr das sehen könnt oder das wahrnehmen könntet. 

Geliebte Kinder im Licht. Die Unterbrechungen, die heute stattfinden, haben damit zu tun, 

dass derzeit sehr viele Energien von außen wirken und versuchen, großen Schaden 

zuzufügen.  
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Und diesen Schaden versuchen wir auf allen Ebenen abzuwenden. Mitunter ist es sinnvoll 

oder mitunter ist es wichtig, den Kanal so weit zu schützen, dass nichts aus dem äußeren 

Bereich herantreten kann, besonders in dieser Situation, wo ein Teil ihres Geistes den 

Körper verlassen hat.  

Geliebte Kinder. Die nächste Zeit wird mit Sicherheit rumplig werden. Wir möchten an Euch 

appellieren, wir möchten an Eure Wahrheitssuche, an Euren Wahrheitsdetektor erinnern, 

der sehr wohl im Bauchgefühl entscheiden kann, ob etwas wahr ist und auf Seelenebene 

entscheiden, ob etwas wahr ist oder ob es gefaked ist. Das, was in der nächsten Zeit 

passieren wird, ist dass die Dunkelheit versucht so viel wie irgendwie möglich an 

Kollateralschaden zu machen, so viele wie möglich noch mitzunehmen im wahrsten Sinne 

des Wortes. Weil sie auch in den unteren Dimensionsebenen noch sozusagen als 

Nahrungsquelle dienen können.  

Geliebtes Kind. Wir sprechen zu Dir selbst. Wir sprechen zu Dir aus der tiefen Gewissheit, 

dass es unabdingbar ist, jetzt die eigene Kraft und Stärke zu leben!  

Es gibt nichts Wichtigeres als die Anbindung zur Göttlichen Quelle, weil nur die Göttliche 

Quelle Dir die Kraft und die Stärke verleiht, kraftvoll energetisch "Nein!" zu sagen, "Stop!" 

zu sagen und die Veränderung auch tatsächlich anzufordern.  

Achtet darauf, mit welchen Menschen Ihr Euch umgebt. Achtet darauf, welche Frequenzen 

auf Euch wirken und welche Stärke oder welche Schwäche, ob Euch die Menschen 

aufbauen oder ob Euch die Menschen nur herunterziehen. Achtet darauf, mit wem Ihr Euch 

umgebt. Auch wenn Ihr die Dunkelheit nicht immer an den Menschen da sehen könnt oder 

wahrnehmen könnt, können wir versichern, dass sie da ist. Es geht darum, sich davon ein 

wenig zu lösen und auch von dem Wunsch zu lösen, immer und jeden retten zu wollen. Das 

wird nicht möglich sein, weil die Seelen letztendlich andere Entscheidungen treffen.  

Wichtig ist, gerade in dieser besonderen Zeit, wo der Druck der Dunkelheit immer mehr wird 

- besonders weil sie versuchen, so viel Kollateral wie möglich mitzunehmen - und besonders 

in dieser Zeit, die so schwierig ist für die Zukunft, vermeintlich schwierig ist für die Zukunft. 

Wenn Ihr Euch nicht sicher seid  und all das nur in Eurem Kopf stattfindet, dann geht in die 

Natur, lasst Euren Geist leeren! Schaut nach draußen und stellt fest: "Das Leben ist schön!"  

Achtet darauf, Eure Frequenzen hoch zu halten. Frequenz ist die Basis, der Energieträger 

des gesamten Universums.  
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Es ist etwas, was von Punkt zu Punkt geschickt werden kann. Es ist etwas, was eine 

Stabilität und doch eine Filigranität hat oder so filigran ist, dass es letztendlich fast nicht 

wahrgenommen werden kann. 

Aber nichtsdestotrotz ist es wirklich unabdingbar, dass Ihr anfangt, in Eure Kraft und Stärke 

zu gehen und diese auch zu leben! Frei zu sein! Wie ein großer Mann in der Vergangenheit 

einmal sagte: "Die Freiheit ist maximal zwei Generationen entfernt oder geschützt!" In zwei 

Generationen! Die zweite Generation kann letztendlich schon die Freiheit komplett verlieren, 

weil sie sie als selbstverständlich nimmt.  

Nichts in diesem Reich, in dieser Stärke, in diesem gesamten Universum ist letztendlich 

ohne die Göttliche Quelle lebensfähig. Nur durch dämonische, durch satanistische Rituale 

ist es möglich, eine Schein-Realität aufrecht zu erhalten, auch wenn diese Schein-Realität 

durch das konstante Verbundensein mit der Dunkelheit recht stark sein kann. Aber überprüft 

Euch: Ist es richtig, was gesagt wird? Macht Euch das ein gutes Gefühl, was gesagt wird? 

Oder macht es ein schlechtes Gefühl? Und es ist nicht sinnvoll, die ganze Zeit auszuharren, 

wenn "Gut" und "Schlecht" miteinander kämpfen!  

Geliebtes Kind. Du! hast die Macht des gesamten Universums in jeder Deiner Zellen so 

verknüpft, dass Du alles verändern könntest, wenn es im Zuge der Göttlichen Liebe ist. 

Wenn es im Zuge der Göttlichen Liebe ist und der Göttlichen Wahrheit, dann ist alles 

möglich! Ihr erschafft nach den Gesetzen des Schöpfers selbst! Achtet darauf, was Ihr 

erschafft! Nutzt die Frequenzen, nutzt die Frequenz der Musik, achtet darauf, was Ihr hört!  

Alles im Universum ist Frequenz. Jeder Gedanke hat eine Frequenz, jedes Wort, jedes 

gesprochene Wort, jedes gesungene Wort, jede Verurteilung, jede Bewertung, alles ist eine 

Frequenz! Und wenn Ihr die Frequenzen drastisch steigern möchtet, dann fangt an, Euer 

Leben klar zu halten. Rein zu halten. Euch selbst klar und rein zu halten. Eure Kraft und 

Eure Stärke anzunehmen und zu leben. Nicht zu kokettieren, nicht falsch Zeugnis ablegen, 

nicht nur schimpfen, nicht nur sorgen. Es geht darum, Jetzt zu leben! Wenn ich jetzt, wann 

dann? Fangt an, zu leben!  

Leben bedeutet, mit allen Sinnen etwas wahrzunehmen. Leben bedeutet, zu hören, zu 

riechen, zu schmecken und zu fühlen. Und die fünfte Dimension, das All-Eins-Sein, das ist 

letztendlich die erste Stufe der Glückseligkeit.  

Du bist so machtvoll! Du bist so geliebt! Du bist so geschützt!  
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All das was Du Dir wünschst, kann wahr werden, wenn Du es denn zulässt. Deine Kraft, 

Deine Stärke, Dein Nicht-Aufgeben, weiter für eine bessere Zukunft einzutreten, ist genau 

das, was die Welt jetzt braucht und wahrlich, wir sagen Euch, Ihr geht in eine wunderschöne 

neue Zukunft! Auch wenn dies noch einen Moment dauert, bedeutet es nicht, dass nicht 

sehr viele, sehr schnell hintereinander eintretende Ereignisse Euch noch mehr aufwecken 

können.  

Wie gesagt, selbst die Aufgewachten haben teilweise durch Ihre Egostrukturen nach wie vor 

den Wunsch zu dominieren, andere klein zu machen oder andere zu entmenschlichen in 

irgendeiner Form. Es geht aber darum, letztendlich diese Kraft und Stärke anzunehmen und 

zu wissen, dass Du unendlich geliebt bist! 

Geliebte Kinder. Es sind spannende Zeiten, die auf Euch zukommen und es sind Zeiten, die 

mitunter turbulent werden. Aber wie gesagt, Ihr habt die Kraft und die Macht, diese 

Veränderung zu verändern! Ihr habt die Kraft und die Macht, das vermeintliche 

Angstszenario was geplant ist, zu stoppen und Ihr habt bereits damit angefangen. Fahrt fort 

mit dieser guten Arbeit! Haltet Euch kraftvoll aneinander an den Händen und lasst einfach 

los. Und diese Zeit für diese Veränderung, ist definitiv jetzt!  

Geliebtes Kind im Licht. Du bist beschützt, geliebt, umsorgt und niemals alleine! 

Wir segnen Dich im Lichte der Göttlichen Allmacht, Jetzt und alle Zeit und so sei es!" 

(Erzengel Chamuel)  


