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Transkription des Channelings "Jahresbotschaft 2023"  

von Erzengel Chamuel durch Heike Lieselotte Schneider am 23. Dezember 2022 

 

 

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

Geliebte Kinder. Wir sind gebeten worden, Euch die Jahresbotschaft für das kommende 

Jahr, für das kommende Zeitgeschehen mitzuteilen.  

Vorab möchten wir noch darauf hinweisen, dass es von großer Wichtigkeit und Bedeutung 

ist, dass Ihr derzeit in Eurer Kraft und Eurer Stärke bleibt. Ihr kennt die satanische Umkehr, 

oder besser gesagt diejenigen, die die Kalender dementsprechend manipuliert haben, 

haben natürlich diese besondere Zeit, wo im Christentum die Geburt von Jesus gefeiert 

wird, auf Tage gelegt, die für die Satanisten, für die dunklen Mächte besonders Energie-

erträglich sind. Das bedeutet, die nächsten, die kommenden drei Tage sind eigentlich die 

Tage der Dunkelheit, wo die Dunkelheit verschiedene Rituale vollbringen wird, versuchen 

wird, eben so viel wie möglich Energie zu ziehen. Und daher ist es unabdingbar, dass Ihr 

versucht, jetzt wo die Familien wieder zusammen kommen, dass Ihr versucht, so stark wie 

möglich im Herzen zu bleiben. 

Lasst Euch auf keine weiteren Diskussionen ein, wenn es Spaltungen innerhalb Eurer 

Familien gegeben hat. Bleibt in Eurer Kraft, Eurer Stärke: Beobachtet und genießt einfach 

das Zusammensein mit den Menschen, die Euch besonders nahestehen. Es geht jetzt vor 

allem darum loszulassen, den Kampf loszulassen. Das bedeutet nicht, dass Ihr nicht in 

Eurer Kraft und in Eurer Stärke sein sollt, es bedeutet nicht, Euch alles gefallen zu lassen, 

es bedeutet nur, nicht im Außen zu kämpfen oder im Inneren zu kämpfen, sondern es 

bedeutet letztendlich, so in Eurer Kraft und Stärke zu sein, so Eure Souveränität zu leben, 

dass letztendlich das Gegenüber die Kraft und die Stärke, die in Euch wohnt spürt. Dann 

erübrigt sich jede Diskussion.  

Zwei Menschen oder beseelte Wesen, die souverän sind, werden automatisch zu 

Seelengesprächen übergehen. Aber dort, wo das Ego auf einen souveränen Menschen trifft, 

der aber immer noch ein wenig im Ego verhaftet wird, entsteht Kampf. Um das zu 

vermeiden, um die Dunkelheit nicht noch stärker zu nähren, wäre es von großer Bedeutung, 

von großer Wichtigkeit, jetzt in den nächsten drei Tagen so stark und intensiv wie möglich 

im Herzen zu sein.  
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Sich einfach an der Gemeinsamkeit zu freuen, an den Gaben zu freuen, an dem 

Zusammensein, an der Kraft und der Stärke, die eigentlich in den Familienverbünden sein 

sollte. Die Dunkelheit, die Dunkelmächte haben versucht mit allem was ihnen möglich war, 

die Familien aufzuspalten. Und es ist ihnen im Großen und Ganzen sehr, sehr stark 

gelungen. Bleibt in Eurer Kraft, bleibt in Eurer Stärke!  

Die nächste Zeit wird ein wenig holprig sein. Es werden einige Dinge geschehen, die selbst 

die Aufgewachten erschüttern und letztendlich ist es wichtig, im Gottvertrauen, in der 

Verankerung mit der Seele in der Göttlichen Quelle zu bleiben und das, was sich entfaltet, 

einfach nur zu beobachten. Versucht, die Bewertung ein Stück weit hinten an zu stellen und 

bleibt in Eurer Kraft. Ganz besonders in dieser Zeit, da sich vor einer Woche die Energien 

nochmal stark verändert haben, auch die Erde ein wenig anders schwingt, bedeutet, dass 

Ihr sehr stark in Prozessen seid. Ihr werdet vermehrt Müdigkeit spüren, das Bedürfnis nach 

Rückzug, das Bedürfnis nach Ruhe, nach Stille und vor allen Dingen das große Bedürfnis 

nach Schlaf. Dem solltet Ihr folgen, soweit es Euch möglich ist. 

Ihr werdet feststellen, dass Ihr innerhalb des nächsten Jahres oder der nächsten Zeit immer 

mehr Fähigkeiten bekommen werdet, weil der Rückruf oder der Anruf der Seele letztendlich, 

die Verbindung der Seele so stark zunimmt, dass Ihr mehr und mehr in Eure Kraft geht. Die 

Dunkelheit verliert mit jedem Tag mehr Kraft. Die Essenz der Erde, der Mutter Erde, 

durchdringt weiterhin oder wird ebenfalls mit jedem Tag stärker und das bedeutet, dass die 

Kräfte sich miteinander verbinden und Eure eigentlichen Fähigkeiten, die in Eurer DNA 

hinterlegt ist, mehr und mehr zu Tage treten. Das bedeutet, sämtliche Fähigkeiten in Form 

von Hellhören, Hellriechen, Hellsehen, telekinetisch, Wahrträume, Rückerinnerungen, Déjà 

vus - es ist eine intensive Zeit, aber für Eure Seelen das reinste Abenteuer.  

Geliebte Kinder. Nächstes Jahr ist ein Siebener Jahr. Ein Jahr, das der Göttlichen Kraft und 

der Göttlichen Quelle zugeschrieben wird. Und letztendlich geht es darum, dass Gott 

eingreifen wird. Der genaue Zeitpunkt oder was genau geschieht, wird nicht bekannt 

gegeben. Uns ist es auch nicht bewusst, weil Gott selbst entscheidet, aber letztendlich geht 

es darum, dass es sehr flexibel ist, besonders weil mehrere Zeitlinien nach wie vor aktiv 

sind. 

Wir werden ein wenig zu den Ereignissen auf 3D sprechen, auf 4D und das, was Euch auf 

5D erwarten wird.  
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Wichtig ist nur zunächst einmal, dass Ihr in Eurer Kraft, in Eurer Anbindung, in Eurer Stärke 

bleibt, Euch die Zeiten nehmt, wenn es irgendwie möglich ist, ins Innere zu gehen, nicht 

noch permanent weitere Informationen hereinzuholen. Ihr wisst letztendlich im Großen und 

Ganzen alles. Es geht nur darum, jetzt Kraft und Stärke zu beweisen. 

Nach wie vor wird es viele Trauerfälle geben. Viele von Euch haben schon geliebte 

Menschen verloren, Freunde, Bekannte. Es ist erschütternd für Euch, aber nur auf der 

menschlichen Ebene. Die Seelen kehren zurück. Je nachdem, wie sehr die Seele zerspalten 

wurde, braucht es ein wenig länger, aber mit Gebeten für diese Menschen werdet Ihr in der 

Lage sein, ihnen zu helfen und wir sind auch da, um das Ganze zu beschleunigen, so dass 

der Übergang für sie dann doch recht einfach sein kann. Es ist eine Rückkehr nach Hause 

und hier auf der irdischen Ebene, auf der 3D-Ebene, ist Trauer und Verlust noch von großer 

Bedeutung. Das verschwindet mit der Zeit.  

Die 3D-Ebene ist im Kampf, ist im Krieg. Je mehr Menschen sich aus 3D verabschieden, 

sprich, sie einfach höher schwingen, umso weniger können die Dunkelmächte Energie 

ziehen. Daher ist es sehr flexibel, was in den nächsten Tagen und Wochen und Monaten 

geschieht, weil es doch sehr auf die Menschheit ankommt. Es kommt darauf an, wieviel 

Energie und wieviel Stärke, wieviel Kraft letztendlich gebraucht wird, um in die nächste 

höhere Stufe und die untere Ebene der 4D zu gehen. Viele von Euch haben diese Bereiche 

schon aufgesucht. In der unteren 4D-Ebene haben die Dunkelmächte noch gewissen 

Einfluss. Aber ab der mittleren 4D-Ebene verliert die Dunkelheit den Einfluss, sie haben 

nicht die Kraft, so hoch zu schwingen. Das bedeutet, Ihr schaltet nicht einfach von 3- auf 

5D, sondern Ihr durchlauft die 3D-Ebene, die 4D-Ebene, bis Ihr letztendlich spätestens 2037 

in der 5D-Ebene angelangt seid und für den einen oder anderen da schon in der mittleren 

oder auch in der stärksten Ebene der 5D-Energie seid. Und spätestens da werdet Ihr den 

Kontakt zu Euren Vorangegangenen, also den vorangegangenen Heimkehrern schon 

wieder erhalten können.  

Geliebte Kinder. Das was derzeit geschieht, wird eine Geschwindigkeit aufnehmen, so wie 

es bereits schon im Beginn ist. Es werden immer mehr und immer intensivere Informationen 

herauskommen. Es werden auch Informationen herauskommen wie gesagt, die auch für die 

Aufgewachten noch Schock-Erlebnisse beinhalten. Wichtig ist, beruhigend auf die 

Menschen, die dann vielleicht sehr aufgeregt reagieren einzuwirken, ihnen die Hand zu 

reichen.  
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Vergeben heißt nicht vergessen. Es bedeutet nicht, dass die Menschen oder die Wesen, 

die das Ganze verursachen oder die den Dunkelmächten angehören und das große Leid 

über die Menschheit gebracht haben, nicht bestraft werden. Sondern das bedeutet einfach, 

dass es keine Macht über Euch hat. Dass es nicht die Macht hat, die Macht über Euch hat, 

dass Ihr Euch schlecht fühlt in irgendeiner Form.  

Ganz besonders wichtig ist es jetzt, die Natur immer wieder aufzusuchen. Und vor allem 

Euch mit Euren neuen Seelenfamilien auch zu verbinden. Ihr habt viele Menschen 

kennengelernt, mit denen Ihr sozusagen im Gleichklang schwingt. Das zu intensivieren, 

Gemeinschaften zu bilden, Freundschaften, neue Vernetzungen zu machen, damit 

letztendlich, egal was geschieht - und die Dunkelheit wird alles geben, weil sie kämpft im 

wahrsten Sinne des Wortes um das Überleben. Und die Dunkelmächte werden versuchen, 

so viel Angst und Schrecken zu erzeugen. Wichtig ist, wie wir bereits sagten, bleibt in der 

Achtsamkeit und glaubt nicht alles, was Euch im Fernsehen gezeigt wird oder in den 

Nachrichten, sondern spürt erst einmal rein, ob das wahr ist, ob es tatsächlich essentiell ist. 

Es sind viele von den Führungsebenen der Dunkelheit bereits weg. Allerdings die Schichten 

darunter, die nicht weniger grausam sein können, versuchen noch alles zu unternehmen, 

um sozusagen verbrannte Erde zu hinterlassen. Aber auch hier gilt, dass es letztendlich 

niemals die eigentliche Essenz der Seele angreifen kann. Den Göttlichen Funken, der in 

jeder Seele wohnt, er ist unzerstörbar. Es kann nur sein, dass diese Seelen ein Stück weit 

erst einmal ein bisschen verloren sind, aber wie gesagt durch Gebete könnt Ihr helfen. 

Indem Ihr Licht für sie entzündet, Kerzen, könnt Ihr ihnen helfen, in diese neuen Energien, 

den Transformationsprozess auf der anderen, auf der nicht-irdischen Ebene in die 5. 

Dimension zu vollziehen und eben einfach nur heimzukehren.  

Geliebte Kinder. Wie gesagt kommen jetzt mit jedem Tag mehr und mehr Wahrheiten 

heraus. Wichtig ist, dabei ruhig zu bleiben. Es wird der Moment kommen, wo Ihr Euch sorgt, 

weil die Dunkelheit alles daran setzt, um wirklich den Dritten Weltkrieg hervorzurufen, an 

verschiedenen Ebenen und verschiedenen Ländern dieser Welt jetzt zündelt in 

irgendwelchen Formen, um Krach, um Ärger, um Bürgerkrieg, um irgendwelche Arten von 

Kriegen herzustellen. Aber viele Menschen sind bereits ein Stück weit herausgewachsen. 

Sie machen einfach nicht mehr mit. Sie lassen den Ärger an sich vorbeifließen, sie nehmen 

zur Kenntnis. Sie nehmen zur Kenntnis, dass die Menschen so sind, wie sie sind.  
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Aber sie bleiben in ihrer Beobachtungsrolle und sind dadurch ein Stück weit so stark in der 

Anbindung, dass sie sich nicht mehr in das Drama der 3D-Ebene verfangen können. Je 

mehr Ihr nach innen geht, je mehr Ihr in die Stille geht und je stärker Eure Anbindung zur 

Göttlichen Quelle ist, je stärker Eure Seele Mitspracherecht im Leben hat, umso leichter wird 

es gehen. 

Es sind mehrere Zeitlinien aktiv. Es werden viele Dinge geschehen, es wird auch den einen 

oder anderen Stromausfall geben, wie bereits schon geschehen, es wird vielleicht auch mal 

einen Tag kühler werden, aber es wird nicht langfristig sein, dass Ihr leiden müsst, dass Ihr 

keine Wärme und kein Licht habt. Seid trotzdem vorbereitet, seid in Eurer Kraft. Alles, was 

Ihr zu Hause habt an Nahrungsmitteln, an Wasser, an dem, was Ihr für das tägliche Leben 

braucht, alternative Wärmemöglichkeiten, sind letztendlich hilfreich, weil es Euch beruhigt. 

Und allein diese Beruhigung macht es schon möglich, dass Ihr so in Eurer Kraft seid, um 

eine andere Zeitlinie zu manifestieren. Derzeit sind tatsächlich 11 Zeitlinien nach wie vor 

aktiv. Es wird immer nur versucht, so viel wie möglich Menschen mitzunehmen. Und je 

langsamer es geht, umso mehr Menschen wachen auf, als wenn es zu abrupt geht. Es wird 

aber einen Punkt geben, wo keine Umkehr mehr möglich ist, wo Gott einfach komplett 

eingreift, die Erde frei ist, und dann es eine gewisse Fahrt aufnimmt. Aber Ihr werdet 

niemals, besonders hier im europäischen Raum, Euch ernsthafte Gedanken machen 

müssen. Es wird Bereiche geben, wo eine niedrige Schwingungsebene ausgelebt wird und 

es wird Bereiche geben, wo höhere Schwingungsebenen sind. Ihr habt es ein Stück weit 

selbst in der Hand, weil eine Seele wäre in der Lage, eine Fläche von über Zehntausend 

Quadratkilometern so mit Licht aufzufüllen, dass keinerlei schlechte Energien oder 

schlechte Ereignisse überhaupt stattfinden können.  

Geliebte Kinder. Wie gesagt, in der mittleren Ebene der 4D kann die Dunkelheit Euch nicht 

mehr erreichen, sie kann dann nicht mehr so stark Einwirkung nehmen auf Eure 

Gedankenstruktur, Euch mit dunklen Triggerpunkten zu aktivieren, dass Ihr in irgendwelche 

Schmerzereignisse aus der Vergangenheit geht oder in Sorge für die Zukunft. Viele von 

Euch springen in diesen Dimensionen. Das heißt, Ihr seid manchmal in der 3D-Ebene, weil 

Ihr Euch geärgert habt, dann geht Ihr wieder in die 4., Anfang der 4. In dem Moment, wo die 

kritische Masse auf dieser Dimension erreicht ist, gibt es wieder einen Sprung nach vorne 

und dieses wird immer phasenweise so passieren. Aber es gibt auch einen Punkt ohne 

Umkehr, "the point of no return", das heißt, dieser Punkt wird von Gott festgelegt. 
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Und dafür gibt es keinen Zeitrahmen. Wie gesagt, bei manchen kann es etwas früher sein, 

bei anderen etwas weniger, weil diese Zeitlinien und diese Dimensionsentwicklung der 

Menschen ist nicht linear, sondern es ist in manchen Gebieten stärker, hochschwingend 

oder weniger hochschwingend. Bleibt in Eurem Vertrauen, glaubt an Eure Kraft, an Eure 

Macht, an Eure Stärke. Ihr seid jederzeit über Euer Höheres Selbst mit der Göttlichen Quelle 

verbunden, der Göttliche Funke ist in Euch, und Gott kann durch Euch wirken, wenn Ihr es 

denn zulasst.  

Das, was jetzt derzeit passiert ist, dass auch verschiedene Ebenen der dunklen Gestalten 

versuchen, mit Energiewaffen die Menschheit aufzuregen. Das heißt, es werden 

Frequenzen genutzt, um die Menschheit im Angstmodus zu halten. Dies geschieht schon 

länger, aber auch das wird ein bisschen hochgedreht, einer der Gründe, warum die Tiere 

derzeit so viel im Kreis laufen. Die Frequenzen sind sozusagen so intensiv gehalten, dass 

sie ebenfalls das Bewusstsein der Mutter Erde weiterhin gefangen halten will und an 

gewissen Orten die Wahrnehmung der Tiere so weit gestört ist - dass sie aber unbewusst 

trotzdem versuchen, die Nachkommen, die Frauen und Kinder zu schützen. Diese 

Drehbewegung, die sie vollziehen, ist letztendlich eine Schutzmaßnahme, um die Herde zu 

schützen und auch ein Stück weit die Balance zu halten, weil die Tiere auf diese Energien 

extrem massiv reagieren. Wir sagten Euch bereits vor einiger Zeit, einigen Jahren, dass die 

Stare in den dunklen Monaten sehr große Spiralen im Himmel fliegen. Die Stare haben die 

Möglichkeit, ebenfalls durch ihre Energien gewisse Ausgleiche herzustellen, sogar noch 

mehr als die Tiere, die sich derzeit im Kreis drehen, da sie hauptsächlich durch die 

Energiewaffen getriggert werden. Aber der Ur-Instinkt greift ein und sie tun das, was 

letztendlich möglich ist, den Überschuss an Adrenalin (durch den Kampfmodus) 

wegzulaufen, indem sie immer wieder sich im Kreis drehen und trotzdem die Herde selbst 

zu schützen. 

Diese Energiefrequenzen können so geschaltet werden, dass gewisse Bereiche im Gehirn 

aktiviert werden, zum Beispiel das limbische System, was für den Modus des Kämpfens und 

des Fliehens da ist, und wenn das angetriggert wird, ist es von großer Wichtigkeit, trotz 

allem im Herzen zu sein. Versucht, Eure ganze Kraft und Eure ganze Stärke darauf 

auszurichten, dass Ihr letztendlich in diesem Prozess seid, die Hingabe an diesen Prozess,  

aber souverän dabei bleibt, das heißt in Eurer Macht, Euch selbst wahrnehmt als das was 

Ihr seid, als Göttliche Kinder, als geliebte Kinder des Schöpfers.  
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Und diese Kraft und diese Macht zu leben, ohne anderen zu schaden, in Liebe zu leben, 

bedeutet nichts anderes, als dass das Gegenüber, die Dunkelheit, gar nicht an Euch heran 

will, weil sie in Eurem Lichte sonst transformiert wird. Und wenn Ihr diese Kraft und diese 

Stärke lebt, werdet Ihr automatisch in eine andere Zeitlinie, in eine andere Dimension driften, 

eher in die 4., eher in die Mitte der 4., wo Euch die Dunkelheit  nicht erreichen kann. So ist 

das Ganze sehr dynamisch. Es ist in der Begrenzung der Sprache schwer zu erklären, aber 

letztendlich geht es darum, dass es wirklich Bereiche geben wird, wo schon die Menschen 

sehr weit sind und sehr hochschwingend sind und es Bereiche gibt, wo sehr viel Kampf 

herrscht.  

Nochmal der Hinweis: Kampf bedeutet, wenn wir uns auf Kampf beziehen, meinen wir nicht 

den körperlichen Kampf im Außen, sondern wir meinen den Kampf, den Ihr mit Eurem 

Denker, mit Eurem Gedankengut erschafft. "Einerseits", "andererseits", bewerten, 

beurteilen, den Ärger, auf das was in der Welt geschieht - was menschlich ist! Er will auch 

wahrgenommen werden, dieser Ärger. Aber verhaftet nicht daran. Bleibt nicht daran haften. 

Löst ihn auf, indem Ihr ihn beobachtet, zulasst wie Wasser, das über die Ufer tritt und dann 

versickert. Lasst es los - indem Ihr es beobachtet und zulasst, transformiert Ihr es. Und geht 

dann wieder in Eure Kraft. Wenn Ihr angegriffen werden würdet im Außen und Ihr wärt 

souverän, würde der Angreifer nicht nah genug an Euch herankommen. Das bedeutet nicht, 

dass Ihr angegriffen werdet, es ist nur der Hinweis, wie es in der energetischen Ebene eben 

funktioniert.  

Geliebte Kinder im Licht. Die nächste Zeit wird natürlich auf allen Ebenen sehr, sehr intensiv 

und interessant werden. Wie gesagt, sie werden versuchen, wie sie es bereits machen mit 

den Energiewaffen - und wir meinen nicht die, die in irgendwelchen Händen von 

Regierungen sind, sondern wir meinen die, die in den Händen von den Dunkelmächten sind, 

die genutzt werden, um Euch eben im Kampfmodus zu halten, in der Angst zu halten, 

niedrigschwingend zu halten, damit Ihr nach wie vor Nahrung produziert und ihnen mehr 

Zeit gebt. Aber letztendlich läuft ihnen die Zeit bereits davon, mit jedem Tag nimmt das Licht 

zu und Ihr bekommt von allen Seiten Unterstützung und Hilfe. Und die Göttliche Quelle 

selbst, der Schöpfer, greift ein und wird zur passenden Zeit gewisse Dinge so intensivieren, 

dass der Aufwachprozess auch hier noch etwas beschleunigt wird.  
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Geliebte Kinder. Dieses Abenteuer, was Eure Seelen sich ausgesucht haben, ist von so 

großer Intensität, und es ist wahrlich ein Abenteuer, wenn Ihr es ein wenig aus der 

Vogelperspektive betrachtet. Es ist ein Abenteuer. Mehr und mehr werdet Ihr in der Lage 

sein, wie gesagt Eure Fähigkeiten wie Hellsehen, Hellriechen, Hellhören und diese Dinge 

zu verändern, weil die DNA, der Rückruf der DNA, die Reaktivierung der vermeintlich 

stillgelegten DNA wieder aufgenommen wird. Es werden sich die Naturwesen, von Euch 

oftmals auch "Wesenhafte" genannt oder "Naturgeister", zeigen, wobei es sich nicht um 

Geister, sondern um Wesen handelt, die eben gewisse Aufgaben auf der Erde haben. So 

gibt es im alten Sprachgebrauch - die Germanische Literatur ist voll davon - die alte 

Germanische Glaubensrichtung von den Baumgeistern, den Elfen, Feen, von wesenhaften 

Energieformen, Kobolde, Gnome. Nicht alle sind nur lieb, manche neigen auch zum Schalk, 

jedoch geht es darum, dass sie sich mehr und mehr zeigen werden, besser gesagt Ihr 

werdet sie mehr und mehr wahrnehmen. Auch hier kommt Hilfe und Unterstützung.  

Macht Euch frei von dem, was im Außen passiert. Es ist in erster Linie eine spirituelle 

Angelegenheit. Und diese spirituelle Angelegenheit wird mit jedem Tag intensiviert, stärker, 

und sie wird mit jedem Tag klarer werden für die, die im Innersten in der Anbindung sind 

und dadurch wissen. 

Natürlich werden sie versuchen, wie sie es jetzt machen, mit den Medikamenten, dass sie 

letztendlich eine Verknappung herstellen. Nur durch Verknappung kann überhaupt erst 

Kampf entstehen. Aber der Planet kann Euch mit allem versorgen. Und es sind künstlich 

gemachte Verknappungen, ob das in den Nahrungsmitteln oder in irgendwelchen Dingen 

ist, es sind einfach künstlich erschaffene Probleme, um die Menschen im Kampf zu halten. 

Der Kampf ums Überleben, der Kampf um den besten Platz, um die besten Gelegenheiten. 

Geliebte Kinder. Ihr werdet dieses Jahr hauptsächlich erleben, wie die Pharmazie anfängt 

zu sterben und Ihr zu den Wurzeln der Natur zurückgeht. Wie wir bereits erwähnten, hat 

Gott nicht nur keine wirklichen Krankheiten erschaffen, sondern der Schöpfer hat auch für 

alles, was eventuell auftreten könnte, das passende Element, das passende Mineral oder 

das passende Kraut mit auf den Weg gegeben. Es geht für Euch jetzt darum, Euch auf das 

zu besinnen, was essentiell ist. Die Liebe. Die Familie. Das Heiligtum der Familie. Die 

Heilige Familie als solches, die so zerstört und gespalten wurde. Von den Verbrechen an 

den Kindern wollen wir gar nicht erst sprechen.  
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Alles, alles wird wahr, alles wird offenbar, alles wird gezeigt. Es ist die Zeit, wo so viel Licht 

ist, dass die Dunkelheit keine Chance mehr hat, sich komplett zu verstecken. Und es 

bedeutet nichtsdestotrotz auch, dass Ihr anfangen werdet, neue Ideen, neue Kreativität zu 

leben, wo Ihr dann Zeit habt vielleicht, weil im Außen irgendwelche Dinge passieren, dass 

es zu Stillständen kommt.  Und es wird auch vereinzelt, und manchmal auch im Größeren 

geschehen, bedeutet es nichtsdestotrotz, dass Ihr in dieser Zeit Eure eigene Kreativität 

ausleben könnt. Dass Ihr anfangen könnt, bewusstes Sein zu leben. Und Ihr werdet sehr 

kreativ sein. Ihr werdet sehr viele Ideen haben. Und im Hintergrund sind schon die lichtvollen 

Mächte, die Euch helfen, diese Ebenen komplett eben auch zu leben und es auch 

dementsprechend umzusetzen. 

Geliebte Kinder. Die Kraft, die in Euch wirkt, ist unendlich. Und wenn Ihr anfangt, das 

anzunehmen und das zu verstehen und dies dann zu leben - wenn es 20 % der Menschheit 

machen würden, von jetzt auf gleich in ihre Kraft gehen würden, wäre das ganze Schauspiel 

morgen vorbei. Es wäre ein bisschen extrem holprig, aber es wäre vorbei, weil die 

Dunkelheit, die Dunkelwesen einfach nicht mehr greifen könnten. Und es ist auf der 

energetischen Ebene schon vorbei. Und das zu verinnerlichen, wenn ihr hört "das ist 

schlecht", "das ist negativ", "da ist was passiert", "da passiert jenes", schaut raus. Betrifft es 

Euch? Ist es in Eurem unmittelbaren Umfeld? Wenn es so ist, dann helft den Nachbarn, 

habt genug zu Hause, dass Ihr auch dem einen oder anderen die Hand reichen könnt. Aber 

meist werdet Ihr feststellen: Es ist nicht in Eurem Umfeld. Papier ist geduldig und die 

Mattscheibe auch.  

Ihr werdet wahrlich in eine neue Zeit eintreten. Ihr werdet in ein Goldenes Zeitalter eingehen, 

und je nachdem, welche Zeitlinie gewählt wird, könnte es schon bis zum Sommer so klar 

sein, dass sich neue Strukturen bilden. Manchmal, in manchen Ebenen kann es auch bis 

August/September dauern. Nichtsdestotrotz ist es so, dass wie gesagt mit jedem Tag eine 

Veränderung eintritt. Und fürchtet Euch auch nicht davor, wenn Ihr so viel Militär auf den 

Straßen seht. Ihr werdet feststellen, dass sie zu Eurem Schutz sind, nicht um Euch zu 

schädigen, egal, in welcher Nationalität. Habt das Vertrauen. Habt das Vertrauen darauf, 

dass hier vieles in Gang gekommen ist und dass es Prozesse gibt, die schon sehr, sehr 

lange laufen. Macht Euch frei davon. Genießt einfach jeden Tag Eures Daseins. Seid 

vorbereitet auf die Zukunft, aber sorgt Euch nicht um die Zukunft!  
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Das, was Ihr jetzt erleben werdet, ist letztendlich das Abenteuer, auf das Eure Seele Ihr 

Leben lang gewartet hat. Ihr werdet Farben sehen, die Ihr vorher gar nicht kanntet, weil Euer 

Sehspektrum sich verändern wird. Genauso wie die Hörebenen. Ihr werdet besser hören 

können, Ihr werdet anders hören können. Ihr werdet feststellen, dass auf der 5D-Ebene ein 

Frieden ist, dass die 5D-Ebene einen eigenen Klang hat, ein Gefühl von "nach Hause 

kommen", ein Gefühl von "in Wolken gebadet" zu sein. Ihr werdet feststellen, dass diese 

Veränderungen sehr schnell und sehr drastisch sein können auf der einen Ebene, auf der 

3D-Ebene, aber in der 4. Dimension doch wieder sehr zart im Übergang sind. Natürlich ist 

es sinnvoll, so viel zu meditieren, dass Ihr konstant auf der mittleren oder der höheren Ebene 

der 4. Dimension seid, und wenn dies der Fall wäre, dann würde Euch das Ganze gar nicht 

mehr belasten. Ihr wärt nicht "weg", aber Ihr wärt so weit entrückt, dass Ihr dieses Spiel 

einfach nur noch durchschauen würdet und es wie ein Theaterstück tatsächlich zur Kenntnis 

nehmen könntet. Ihr wärt nicht hineingezogen, Ihr wärt nicht mehr Teil dieses Kampfes und 

dieses Anspruches.  

Jede Seele ist von so großer Bedeutung und die, die aufgewacht sind - und wir sagten 

bereits schon einmal in einer anderen Durchsage, dass letztendlich jede Familie sozusagen 

einen "Querulanten" mitgebracht hat oder mitbekommen hat, der geholfen hat aufzuwecken. 

Manchmal ging es nicht, weil es gehören immer zwei dazu: Einer, der versucht aufzuwecken 

aber einer, der auch bereit ist wach zu werden. Und da letztendlich viele Menschen Ihr 

Leben nach wie vor abgeben oder abgegeben haben - hat auch mit dem Schuld-Kult zu tun, 

in dem Deutschland seit so langer Zeit steckt - wird die Erkenntnis in Euch reifen, das alles, 

was Ihr bis jetzt wusstet oder gehört habt oder erkannt habt, ein Stück weit gelogen ist. Ob 

das Religionen sind, die unterwandert sind, was schon vor vielen Jahren geschehen ist, vor 

Jahrhunderten geschehen ist, ob es sich dabei darum handelt, dass manche Menschen 

nicht wirklich menschlich sind, weil ihnen die Seele fehlt. Ihr werdet feststellen, dass das 

ganze Kraftfeld Erde eigentlich ganz anders ist, als Ihr Euch das vorstellt. Und dieses 

Abenteuer in der Gewissheit, dass Ihr niemals tiefer fallen könnt als in Gottes Hand, dürft 

Ihr auch ein Stück weit genießen. Und Ihr seid mittlerweile in der Lage, viele von Euch, die 

Zeit entweder so rasant schnell vergehen zu lassen, dass Ihr nicht wisst, dass Ihr Montags 

aufgestanden seid, warum es schon wieder Freitag ist, und manchmal die Zeit ganz  

langsam vergeht. Auch das hat Einfluss: Es kommt immer darauf an, in welcher Zeitlinie, in 

welcher Dimension und somit in welcher Zeitlinie Ihr Euch befindet.  



Seite 11 

 

 

Transkription des Channelings "Jahresbotschaft 2023" von Erzengel Chamuel 

Durch Heike Lieselotte Schneider am 23. Dezember 2022 - Seite 11 

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

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

 

 

Geliebte Kinder. Es wird wahrlich ein Jahr sein, das nach wie vor mit sehr viel Trauer 

verbunden sein wird, teilweise in den Familien, besonders um die Kinder. Aber, viele dieser 

Kinder, wie wir auch bereits mitteilten, haben sich extra entschieden, dieses Spiel ein Stück 

weit mitzumachen. Und darüber hinaus, das nur mitzumachen, um den anderen Seelen 

beim Aufwachen zu helfen. Genau wie mit den versehrten oder behinderten Menschen. Sie 

haben nicht unbedingt so viele Probleme mit dem Gift aus dem einfachen Grund, weil sie 

gar nicht ihren freien Willen leben durften. Auch hier hat Gott schon schützend beim einen 

oder anderen eingegriffen. Alles ist möglich. Der an Gottes Hilfe Glaubende zieht Gottes 

Liebe herab! Und dadurch ist alles möglich. Wenn es Schwierigkeiten gibt, wendet Euch an 

den Schöpfer. Wendet Euch an die Urquelle des Seins. Und Ihr werdet verstehen, dass 

letztendlich Eure Kraft, Eure Kraft Eurer Seele alles auch bereinigen könnte, mit Hilfe des 

Göttlichen Funkens. 

Geliebte Kinder. Es ist wahrlich spannend und es wird auch spannend bleiben. Ihr könnt 

sicher sein, dass zwar vergeben wird, aber nichts vergessen wird und dass die Leute auch 

zur Rechenschaft gezogen werden, auf der einen oder anderen Ebene. Aus dem einfachen 

Grund, damit es sich nicht wiederholt und dass die Schöpfung Gottes wieder zu dem 

zurückkehrt, was sie einst war: Aufrecht, ehrlich, stolz, würdevoll, eigenverantwortlich.  Und 

jeder würde die Verantwortung für sein Tun, muss die Verantwortung für sein Tun 

übernehmen. Ehre, Anstand, Respekt. Und dahin wird es wieder gehen, daher ist alles was 

geschieht: Ihr werdet eine neue Welt entdecken, in der Ihr Sachen wahrnehmt, die Ihr noch 

nie gesehen habt, Ihr werdet neue Verbindungen herstellen mit Menschen aus Euren 

Seelenfamilien, mit denen Ihr so vertraut seid oder die Euch so vertraut sind, als würdet Ihr 

Jahrhunderte bereits miteinander leben - im wahrsten Sinne des Wortes tut Ihr es bereits, 

es werden sich neue, kreative Orte bilden, es werden sich Kräfte bilden, die wirklich von 

großer Bedeutung sind und große Veränderungen zusätzlich noch hervorbringen. 

Das Finanzsystem wird nicht mehr lange durchhalten. Es wird immer mal wieder versucht 

zu reanimieren, aber letztendlich ist es so, dass es schon seit 2008 kaputt ist und nicht mehr 

repariert werden kann. Auch hier wird es Veränderungen geben. Aber Ihr braucht bei 

manchen Sachen einfach nicht mitzumachen. Und dieses Nicht-Mitmachen hat eine so 

große Kraft und Stärke: Das ist gelebte Souveränität, wenn das, was Euch im Außen 

geschieht im Kampf gleichgültig ist, nicht im Sinne der Wortfindung des "egals", sondern 

"der gleichen Gültigkeit". 
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Geliebte Kinder. Ihr werdet feststellen, dass Euch gewisse Dinge einfach nicht mehr wichtig 

sind. Worum es vorher ging, was vorher von großer Bedeutung war, hat einfach keinen Wert 

mehr. Wert hat jetzt das Zwischenmenschliche, die Liebe, die Verbundenheit, das 

Ehrgefühl, der Anstand, die Würde und das wird sich mehr und mehr herauskristallisieren. 

Der Prozess wird länger dauern, aber trotzdem nochmal der Hinweis: Mit jedem Tag 

kommen mehr und mehr Wahrheiten heraus und es wird ein intensiver Prozess, aber ein 

besonderer Prozess. Denke an Deine Stärke! 

Geliebtes Kind. Du bist die Macht in Deiner Welt . Du bist der Kapitän in Deinem Boot. Du 

hast den freien Willen. Nutze ihn! Nutze ihn, indem Du die Entscheidung auf Körper-Geist-

Seelen-Ebene triffst, nicht nur im Kopf. Nutze Deine Gaben, nutze Deine Kräfte. Viele davon 

liegen noch brach. Aber jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, dass Du die Liebe in Dir selbst 

entdeckst und diese lebst.  

Du bist so wertvoll. Du bist so besonders. Und Du bist so stark. 

Du bist standhaft. Du hast Dich durch viele Querelen hindurchgekämpft. Du bist immer noch 

da! 

Du bist die Liebe Gottes! Du bist Schöpfer Deiner eigenen Realität. Schöpfe weise, aber 

schöpfe! Nicht vom Kopf her und niemals zum Schaden von jemand anderem.  

Stelle Dir die Welt vor, in der Du leben möchtest. Nutze die Gabe der Fantasie, um diese 

Veränderung in Dir selbst hervorzurufen. Lebe es, liebe es! 

Respektiere die Natur, respektiere die Tiere. Respektiere die Menschen. Und respektiere 

Dich.  

Und beginne, die Selbstliebe zu leben, indem Du einfach die Aufmerksamkeit so oft wie 

möglich auf Dein Herzchakra richtest - die Verbindung zur Seele übernimmt dann 

sozusagen den Rest.  

Du bist so machtvoll. Und so unendlich geliebt. Niemals alleine, denn wir sind stets an 

Deiner Seite.  

Es wird ein aufregendes Jahr, es wird ein besonderes Jahr. Aber Du wirst feststellen, es 

wird auch ein sehr schönes Jahr, auch wenn es intensiv wird. 

Wisse, dass Du unendlich geliebt bist. Wisse, dass Du unendlich geschützt bist. 

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

(Erzengel Chamuel)  


