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Transkription des Channelings "Halbwahrheiten"
von Erzengel Chamuel durch Heike Lieselotte Schneider am 28. März 2022

"Seid gesegnet Ihr geliebten Kinder des Lichts. Wir sind die Energie, welche Ihr Chamuel
benennt.
Geliebte Kinder im Licht. Zunächst einmal möchten wir, bevor wir zu unserem eigentlichen
Thema kommen welches sich heute um das Thema "Halbwahrheiten" handeln wird, Euch
darauf hinweisen, dass Ihr extrem viel Zeit und Ruhe braucht. Ihr braucht die Zeit zum einen
zur Reflektion, aber nach wie vor um den inneren Wachstum und auch das Aufarbeiten der
alten Erlebnisse, Ereignisse in Euch stattfinden zu lassen.
Die Energiestrukturen, die nach wie vor wirken, bringen den gesamten Organismus dazu,
neue Prozesse einzuschlagen. Es ist derzeit der Kampf "Licht gegen Dunkelheit". Das heißt
die lichtvollen Kräfte schicken das Licht, aber die Dunkelheit versucht, Euch in die Tiefe
herab zu reißen. Nur wenn Ihr in der Lage seid, Euch nach innen zurückzuziehen, in Euren
Herzen zu sein, werdet Ihr mit Leichtigkeit hindurchgehen. Aber selbst diese vermeintliche
Leichtigkeit beinhaltet genug Schlaf, genug Wasser - wenn möglich gesegnetes Wasser,
jeder von Euch kann es segnen, indem er einfach um den Göttlichen Segen in Liebe bittet genug Zeit zur Meditation, zur Kontemplation, es ist von großer Wichtigkeit. Es ist nicht so
wichtig, ob Ihr die neuesten Neuigkeiten in fünf verschiedenen Kanälen lest oder Euch in
fünf verschiedenen Seiten schlau macht, es ist wichtiger, dass Ihr die Anbindung hegt und
pflegt. Es ist von großer, großer Bedeutung, nur dadurch werdet Ihr in der Lage sein, so tief
in Euch verankert zu sein, um die kommende, doch sehr turbulente Zeit gut zu überstehen.
Geliebte Kinder im Licht. Nach wie vor sind die Knochenstrukturen, alles was besonders
dicht ist, alles was besonders stark verdichtet ist, Gelenke (Voranschreiten), die gesamte
Knochenstruktur, von diesen starken Transformationseinflüssen betroffen.
Geliebte Kinder im Licht. Letztendlich geht es darum, dass Ihr akzeptiert, dass Eure Kraft
und Eure Stärke aus dem Inneren heraus kommt, aus der Verbindung zur Göttlichen Quelle.
Dass Ihr ein unerschöpfliches Maß an Energie habt, wenn Ihr es denn zulasst. Dass Ihr ein
unerschöpfliches Maß an Liebe habt, wenn Ihr es denn zulasst. Und letztendlich ist das, das
Einzige, was Euch in dieser Zeit voranbringen kann, wird und vor allem, das ist das Einzige,
was Euch in dieser Zeit schützen wird.
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Geliebte Kinder im Licht. Wichtig ist hierzu, zu erkennen, dass die Welt voller
Halbwahrheiten ist. Warum sagen wir "Halbwahrheiten" und nicht "Lügen"? Die Lüge ist für
viele Menschen sehr offensichtlich. Die Lüge wird immer gespürt von der Seele. Vom Kopf
natürlich nicht, aber von der Seele. Die Seele erkennt Lüge und Wahrheit ganz klar. Einfach,
weil sie eine ganz unterschiedliche Schwingungsfrequenz hat. Das was letztendlich die
letzten Jahre von der Welt Euch gezeigt wurde, sind die Halbwahrheiten. Die
Halbwahrheiten, wo die Seele sozusagen gegen den Kopf kämpft, um rauszufinden was
denn wirklich jetzt wahr ist und was Lug und Betrug ist. Die Halbwahrheiten, die
Verschleierung, das ist das größte Verbrechen.
Ihr wurdet dazu gebracht, mit den Fingern auf andere zu zeigen ohne zu bedenken,
dass Ihr mit drei Fingern immer auf Euch selbst zeigt. Ihr wurdet dazu gebracht, das
"Gutmenschentum" zu leben. Nur Ihr wisst, was gut ist, was richtig ist, was ehrlich ist, was
nicht ehrlich ist. Ihr wurdet in Halbwahrheiten verstrickt. Diese Halbwahrheiten ist genau
dasselbe wie Filme schauen. Es ist genau das Gleiche was Euch vorgespielt wird, in einem
Theaterstück. Diese Halbwahrheiten ist die Verschleierung des eigentlichen Seins, und es
ist eines der größten Verbrechen.
Das was jetzt gemacht wird, wird darauf hingewiesen: "Ihr müsst ja nichts tun, was Ihr nicht
wollt." Und einem Menschen aufzusitzen oder einer Gesellschaft aufzusitzen, die
Halbwahrheiten erzählt und Euch in irgendwelche Maßnahmen drängt, die Euch selbst
schaden, bedeutet letztendlich nichts anderes, als eine Lüge so zu verpacken, dass noch
ein Stück Wahrheit mit hindurch scheint. Und dieses Stück Wahrheit ist, dass Ihr durch tiefe
Recherche und Suche herausfinden könnt, was wahr ist und was nicht wahr nicht. Oder
eben, indem Ihr komplett die Herz-Seelen-Verbindung nutzt, um diese Wahrheiten
herauszufinden oder besser gesagt sofort zu spüren, was gelogen ist. Das Verbrechen, was
jetzt geschieht ist, dass Euch gesagt wurde oder gesagt werden wird, es lag alles offen,
jeder hätte es wissen können. Nur weil Ihr glaubt zu wissen, was richtig und falsch ist, nur
weil Ihr den Halbwahrheiten aufgesessen seid.
Wir sprachen in unserer Jahresbotschaft bereits davon, dass Leid kommen wird. Leid in
Bezug auf, dass viele sich Seelen verabschieden werden, die diesen Aufstiegsprozess nicht
mitmachen wollen, aber auch Seelen, die entschieden haben sich zu opfern, ganz bewusst
zu opfern, um anderen, um dem Rest am Erwachen zu helfen.
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Geliebte Kinder im Licht. Halbwahrheiten ist schlimmer als Lügen, weil es der
Verschleierung und der Boshaftigkeit Ausdruck gibt, die die Dunkelheit derzeit an den Tag
legt. Die Halbwahrheiten, die Euch präsentiert werden in den Medien in jeglicher Form,
bringen Euch dazu, Emotionen zu erzeugen. Und nur die Gefühle - Liebe, Freude,
Dankbarkeit, Glück - kommen von Herz oder Seele, alles andere sind Emotionen. Ihr kriegt
schlimme Bilder, nicht so schlimme Bilder, Ihr kriegt gesagt, was Ihr zu denken und was Ihr
nicht zu denken habt. Ihr werdet behandelt wie unmündige Kinder. Versteckt hinter
Halbwahrheiten. Und Eure Halbwahrheit die Ihr lebt ist, dass Ihr es zulasst. Dass Ihr es
zulasst, dass Ihr so behandelt werdet.
Geliebte Kinder. Es ist die Zeit des Aufbruchs, des Umbruchs. Jeden Tag geschieht ein
bisschen mehr. Jeden Tag wird ein bisschen mehr Wahrheit ans Licht kommen. Und diese
Wahrheit ist sehr deutlich spürbar. Und zu sagen "Ich möchte es gar nicht hören, weil ich
damit nicht in der Lage bin umzugehen." - diese Zeit ist jetzt vorbei. Ihr werdet damit
umgehen müssen, in der einen oder anderen Form. Daher ist es von so großer Wichtigkeit,
dass Ihr Euch die Zeit, die Stille und die Ruhe für Euch selbst nehmt. Für die, die sagen:
"Diese Zeit, diese Ruhe habe ich nicht, ich habe kleine Kinder zu Hause, ich habe einen
Job." - Geliebte Kinder, es gibt nichts Wichtigeres als mit Kindern zu spielen, im Hier und
Jetzt zu sein.
Kinder zeigen Euch den Weg, genau wie Tiere, was es bedeutet, im Hier und Jetzt zu sein.
Stress geschieht nur, wenn Ihr an einem Ort seid und an einem anderen Ort sein wollt.
Wenn Ihr das Hier und Jetzt akzeptiert, könnt Ihr keinen Stress verursachen oder habt
keinen Stress, es sei denn, Ihr folgt den Halbwahrheiten in Eurem Kopf, was Ihr noch alles
zu tun und zu erledigen habt.
Geliebte Kinder. Halbwahrheiten sind schlimmer als Lügen. Weil letztendlich die Lüge hinter
der Wahrheit versteckt wird, in einem Teil der Wahrheit versteckt wird. Hört auf, Euch
gegenseitig zu bekriegen. Hört auf - und wir bitten Euch flehentlich darum - dem zu glauben,
was Euch gesagt wird: fangt an zu überprüfen, was die Wahrheit für Euch selbst ist - nicht
im Kopf, sondern im Herzen.
Ein Kind, das sich die Hände vor die Augen hält und sich einbildet, dass es nicht gesehen
wird, dieses Kind lebt in jedem von Euch. Die Augen zu verschließen bedeutet letztendlich,
die Verantwortung abzugeben für das eigene Leben, und zwar nicht an die Liebe, an den
Glauben, an das Sein, sondern an irgendwelche vermeintliche Obrigkeiten, die
Halbwahrheiten, die Euch so lange erzählt wurden, die viele von Euch durchblickt haben.
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Jeder von Euch, der dem Konsumrausch verfallen ist weiß, dass es Werte sind, die keine
Bedeutung haben, weil Eure Seele es weiß. Jeder von Euch, der der Meinung war, er
musste irgendwelche besonderen Label tragen um sich aufzuwerten, wusste im Tiefsten
seiner Seele, dass es nicht wichtig ist, dass andere Dinge wichtiger sind. Jeder, der
stundenlang vor dem Fernsehen gesessen hat wusste, dass das nicht das Leben ist, weil
Eure Seele Euch sagte, das IST nicht das Leben. Ihr habt selbst entschieden, diesen
Halbwahrheiten zu folgen.
Es ist an der Zeit, sich davon loszumachen, sich davon zu befreien, zu akzeptieren, dass
es diese Halbwahrheiten gibt und hinter die Kulissen zu schauen. Wirklich zu sehen. Und
das bedeutet nicht, dass Ihr Euch jedes grausame Video, was Euch über irgendwelche
Erlebnisse präsentiert wird, von vorne bis hinten anzuschauen, aber es bedeutet auch, die
Augen nicht davor zu verschließen, was die Wahrheit ist.
Wahrheit ist letztendlich etwas, das erkannt werden muss, um dem Lug und dem Betrug
den Stecker zu ziehen. Wahrheit, die auch gelebt wird. Wahrheit, die gelebt wird bedeutet,
das Spiel nicht mehr mitzumachen. Es bedeutet, aufrecht zu sein in sich selbst und nicht
der Halbwahrheit zu folgen "keinen Ärger haben zu wollen". Es bedeutet Gradlinigkeit.
Wir wissen, dass wir extrem viel von Euch erwarten. Aber es geht um das Wichtigste: Um
Euer aller Seelenheil. Daher erlaubt uns diese starken Worte.
Die Zeit, die Augen zu verschließen, nicht hingucken zu wollen in der Hoffnung nicht
gesehen zu werden.
Die Zeit des Mitläufertums ist nun definitiv vorbei.
Es ist Zeit, die Kraft und die Stärke in Euch selbst zu aktivieren.
Es ist Zeit, die Hände von den Augen zu nehmen und die Wahrheit Euch anzuschauen.
Es wird kein Durchschlängeln geben.
Es wird eine ganz klare Entscheidung getroffen werden müssen. Und diese Entscheidung
passiert gerade.
Die Halbwahrheiten, die Euch über Kriege oder Sonstiges erzählt wurden - und jeder von
Euch weiß, oder jede Seele weiß, dass kein beseeltes Wesen Krieg haben möchte. Warum?
Warum sollte ein beseeltes Wesen künstlich Schmerz erschaffen? Und doch nehmt Ihr es
hin?!
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Ihr habt es viele, viele, viele Jahre hingenommen. Und jetzt auf einmal kommt das
Gutmenschentum und sagt: "Hier läuft etwas falsch." In einem Krieg, der bereits seit acht
Jahren existent ist, wo seit acht Jahren Menschen leiden.
Geliebte Kinder im Licht. Manchmal braucht es die Sprengung, um etwas freizusetzen. Dies
ist etwas, was gerade geschieht. Letztendlich war die Gefahr, die von diesem Ort
ausgegangen ist so gigantisch groß, dass nichts anderes getan werden konnte. Jedenfalls
aus Menschensicht.
Geliebte Kinder im Licht. Anstatt Empörung zu leben, lebt Liebe. Anstatt Gleichgültigkeit zu
leben, bekennt Euch. Es ist jetzt die Zeit die Freiheit die ruft, auch anzunehmen. In Euch
selbst zu erschaffen und diese nach außen zu senden. Es umzusetzen. Umzusetzen, was
wichtig ist, was wesentlich ist und dies ein für alle Mal zu leben.
Angst ist die Abwesenheit der Liebe. Ihr habt jahrelang die Angst gelebt. Jetzt wäre der
Zeitpunkt, endlich die Liebe zu leben. Endlich die Verbindung zu Eurem eigentlichen Sein
zu leben. Die eigentliche Größe zu leben. Die Liebe fließen zu lassen. So wie Euch von der
Obrigkeit vorgeworfen werden wird, dass Ihr Euch nicht verstecken könnt hinter dem "Ihr
habt es nicht gewusst" oder "Wir haben es nicht gewusst", weil die Wahrheit die ganze Zeit
spürbar war. Und dadurch, durch dass die Wahrheit mit Halbwahrheiten überdeckt wurde,
bedeutet es nichts anderes, als dass die letzten Jahre einfach eine Lüge waren. Und diese
Lüge dient nur der Dunkelheit. Und diese Lügen, dieses Lügenkonstrukt ist letztendlich
etwas was erschaffen wurde, um Euch klein zu halten. Bedenkt: Die Dunkelheit kann nicht
erschaffen. Die Dunkelheit hat keine Schöpferkraft. Aber eine Schöpferkraft, die geknebelt
und geknechtet ist, die man nach seiner Willkür durch Transhumanismus führen kann, dass
wäre der Inbegriff der gelebten Dunkelheit. Das wäre die Möglichkeit, die Schöpferkraft zu
kompromittieren. Das wäre die Möglichkeit oder der Versuch, die Schöpferkraft für sich
selbst zu nutzen.
Wahrlich wir sagen Euch: Dies wird nicht gelingen. Weil die Schöpferkraft so viel größer, so
viel umfassender und so viel mehr ist als alles, was Ihr Euch vorstellen könnt. Die Dunkelheit
hat keine Phantasie. Ihr fehlt es an Kreativität. Die Dunkelheit hat keine Empathie. Daher
könnt Ihr kein Mitgefühl erwarten von diesen Wesen. Die Dunkelheit hat keinerlei Liebe.
Weil die Liebe würde sie transformieren im Lichte.
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Geliebte Kinder im Licht. Jetzt ist die Zeit, die Veränderung in Euch zu spüren, die
Veränderung nach außen zu zeigen. Was ist besser zum Erwachen als der Frühling, wo die
Natur in ihrer ganzen Kraft wieder erwacht. Die, die Bereitschaft hatte, eine Stück weit zu
sterben, um im Frühling wieder neu zu erblühen. So wie Ihr ein Stück weit innerlich fast
gestorben seid, indem Ihr Euch durch Konsum, durch Medien, durch Filme, durch was auch
immer habt in eine Richtung bringen lassen, die Eure Seelen nie gewollt haben.
Jetzt ist die Zeit, dass Eure Seelen so erstarken, dass Ihr es zulasst, um die Dunkelheit des
Winters, des jahrhundert-alten Winters hinter Euch zu lassen.
Ja, es ist schmerzhaft, die Wahrheit zu sehen. Ja, es macht etwas mit Euch. Aber ein für
alle Mal die Wahrheit zu erkennen hat nur dann Wert, wenn Ihr sie wirklich für Euch selbst
entdeckt, für Euch selbst recherchiert, für Euch selbst annehmt. Aber wer jetzt noch sagt:
"Ich hab nicht die Kraft und die Stärke, die Wahrheit zu sehen oder die Wahrheit zu wissen",
der wird nicht in der Lage sein, die Verbindung zur Seele so weit aufrecht zu erhalten, um
den Prozess, den Wandel in 5D zu durchschreiten.
Geliebte Kinder im Licht. Ihr seid so viel mehr. Ihr habt die Verbindung über Euer Höheres
Selbst zur Göttlichen Quelle selbst. Und diese Verbindung wird nicht aufhören, solange noch
ein kleines bisschen Seele in Euch existent ist. Jedes Stück der Seele ist verbunden mit der
Göttlichen Quelle.
Es sind Wunder möglich. Es sind gigantische Wunder möglich. Für die, die sich von Lüge
und Halbwahrheit abwenden und sich der Liebe und der Göttlichen Kraft hingeben. Aber die
Bereitschaft müsst Ihr in Euch selbst erschaffen.
Die Bereitschaft hinzusehen,
die Bereitschaft, Halbwahrheiten aufzudecken,
die Bereitschaft zu sprechen,
die Bereitschaft "Nein" zu sagen,
die Bereitschaft Unrecht anzuprangern,
die Bereitschaft "Stop" zu sagen,
die Bereitschaft, das Mitläufertum ein für alle Mal aufzugeben.
Diese Kraft wird aus Herz und Seele geboren.
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Seid Ihr bereit, Euch frei zu machen? Seid Ihr bereit, Herz und Seele zu folgen? Oder
möchtet Ihr Euch durch Kleinigkeiten noch ablenken lassen? Möchtet Ihr Euch weiterhin
berieseln lassen? Von Emotionen aus zweiter Hand? Ohne selbst zu leben, zu fühlen, all
Eure Sinne zu benutzen? Nein. Der Weckruf an alle Seelen wird jeden Tag stärker. Und,
geliebte Kinder im Licht, Ihr seid so unsagbar wertvoll, dass ein jahrhundertlanger Krieg um
Eure Wertigkeit stattfindet.
Die Göttliche Quelle greift ein. Aber dazu ist es notwendig, wenn Euch die Hand gereicht
wird, dass Ihr zumindest einmal Euren Blick in Richtung der Göttlichen Quelle selbst erhebt,
den Handschlag, die gereichte Hand auch anzunehmen.
Geliebte Kinder. Es ist Zeit, sich an das Eigentliche zu erinnern. An die Werte, die da sind.
Die Liebe, die Freundschaft, die Verbindung, die Akzeptanz. Ihr müsst den Ist-Zustand nicht
lieben, aber zumindest akzeptieren, damit Ihr aus dem Kampf aussteigen dürft. Und jetzt ist
die Zeit, dass Eure Seelen, die nach Liebe schreien, die reine Liebe Sind, nach außen zu
tragen, einmal mehr zu lächeln, einmal weniger im Kopf zu sein, einmal mehr zu fühlen,
einmal mehr die Hand zu reichen, einmal mehr damit aufzuhören, andere klein zu machen,
zu diskriminieren, zu bewerten und zu beurteilen. Diese Zeit ist Jetzt.
Das bedeutet nicht, dass Ihr das, was die Dunkelheit tut oder getan hat gut findet. Das
bedeutet nur die Akzeptanz dessen, was ist. Aber es bedeutet auch, keinen Halbwahrheiten
mehr zu folgen.
Macht die Medien aus. Geht in die Natur. Verbindet Euch untereinander. Findet zueinander.
Reicht Euren Familienangehörigen die Hände. Egal welcher Meinung sie sind. Schließt
niemanden mehr aus. Grenzt niemanden mehr ab. Fangt an zu leben. Leben bedeutet, mit
allen Sinnen wahrzunehmen. Ihr schaut Euch Filme an, wo Menschen etwas erschaffen,
Berichte, wie etwas gebaut wird, wie etwas gepflanzt und geerntet wird. Es sind Emotionen
aus zweiter Hand. Steckt selbst Eure Hand in die Erde. Reicht der Erde die Hand.
Durch die ganze Wut und die Verzweiflung und natürlich auch den Schmerz, der
tatsächliche Schmerz von den Menschen, die am Krieg beteiligt sind unmittelbar, hat
natürlich dazu geführt, dass die Erde ein Stück weit mehr wieder versklavt werden konnte.
Die Befreiung ist etwas rückläufig. Daher ist jede (!) Seele aufgerufen, jetzt etwas zu tun. Ihr
wollt dieses Spiel nicht für ewig spielen. Folgt dem Ruf Eurer Seele, weil dieser Weckruf ist
bereits raus und wird jeden Tag ein Stück weit stärker.
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Die Befindlichkeiten sind von geringerer Bedeutung jetzt.
Es geht darum, diese Herzensenergie zu fühlen und zu leben.
Es geht nicht darum, Mitleid zu haben.
Es geht nicht darum, die Lebenssituation permanent negativ zu bewerten und zu beurteilen.
Es geht darum, durch Kraft und Licht die Dunkelheit zu transformieren.
Es geht darum, zu leben, zu fühlen, die Kinder zu schützen, die Unschuldigen zu schützen.
Es geht darum, den Stummen Gehör zu verschaffen. Die, die nicht für sich sprechen
können, durch Euch sprechen zu lassen. Wenn Ihr Unwahrheit hört oder Halbwahrheit, sagt
"Stop!".
Es bedeutet nicht, permanent in Streit zu gehen mit anderen.
Es bedeutet nur, dass Ihr Euch das nicht anhören müsst.
Es bedeutet, dass Ihr den Frieden lebt. Dass Ihr den Frieden erschafft. Geboren durch die
Liebe. Geboren durch die Verbindung zur Göttlichen Quelle selbst. Die Verbindung, die wir
versuchen, permanent aufrecht zu erhalten. Die Verbindung, die wir versuchen für Euch
selbst in der Kraft und in der Stärke, in der Balance einigermaßen zu halten. Aber wir
brauchen Euer "Ich will!"
Geliebtes Kind. Du bist die Liebe GOTTES. Du bist die Liebe GOTTES.
Deine Kraft und Deine Stärke ist es, was die Welt braucht.
Wir glauben an Dich.
Wir glauben an Deine Essenz.
Wir glauben an Deine Güte.
Wir glauben an Dein Mitgefühl.
Wir glauben an Deine Gerechtigkeit.
Wir glauben, dass Du die Stärke, den Mut und das Durchhaltevermögen hast.
Wir glauben, dass Du tatsächlich in der Lage bist, die Welt zu verändern. Dein Licht das
leuchtet bedeutet, dass es aus dem gesamten Universum gesehen werden würde, wenn Du
es denn leuchten lassen würdest.
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Bedingungslos. Aus der Freude am Leben und aus der Freude an der Liebe, an der
Verbindung.
Du bist die Liebe GOTTES! Und dies für ewig. Du bist niemals alleine, Du bist unendlich
geschützt. Erlaube Dir die Hilfe, die Dir gegeben wird, anzunehmen. Die Zeit Deines
Wandels ist Jetzt. Denn Du Bist die Liebe GOTTES.
Sei gesegnet im Lichte der Göttlichen Allmacht und in der Wahrheit, der Aufdeckung des
Schattens, der Transformation und in der Quelle allein Seins.
Sei gesegnet, im Namen der Allmacht, jetzt und für die Ewigkeit und so sei es."
(Erzengel Chamuel)
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