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Transkription des Channelings "Umbruch"
von Erzengel Chamuel durch Heike Lieselotte Schneider am 30. Januar 2022

"Seid gesegnet Ihr geliebten Kinder des Lichts. Wir sind die Energie, welche Ihr Chamuel
benennt.
Geliebte Kinder im Licht. Bevor wir heute zu unserer eigentlichen Durchsage kommen,
welche um das Thema "Umbruch" sich handeln wird, möchten wir Euch darauf hinweisen,
was derzeit auf der Körperstruktur stattfindet.
Geliebte Kinder im Licht. "Umbruch" bedeutet Umbruch in allen Ebenen, natürlich auch auf
der körperlichen Ebene, aber ganz besonders auf den spirituellen Dimensionen. Ihr werdet
vermehrt den Ruf spüren, Euch in Ruhe zu begeben. Ihr werdet vermehrt den Ruf spüren,
in die Natur zu gehen. Jetzt liegt es ein wenig an Euch, dass Ihr beginnt, diesem Ruf auch
zu folgen und nicht noch der Meinung seid "der Haushalt muss noch erledigt werden" oder
"der Keller muss noch ausgemistet werden", bevor Ihr diesem Ruf folgen könnt.
Geliebte Kinder im Licht. Letztendlich, wie wir bereits in einigen Durchsagen erwähnten,
bleibt kein Stein mehr auf dem anderen, und dies gilt ganz besonders natürlich für Eure
körperlichen Strukturen. Je mehr Ihr Euch die Zeit nehmt der Ruhe, je mehr Ihr Euch die
Zeit erlaubt auch zu meditieren oder eben die Natur aufzusuchen, umso einfacher und
leichter wird für Euch dieser Übergang sein, aber auch hier gilt der freie Wille.
Letztendlich gibt es momentan kein Körperteil oder Körperorgan, was nicht wirklich in der
Transformation ist. Ganz besonders möchten wir darauf hinweisen, dass Hals/Nacken ein
großes Thema ist, weil es sich um das Machtzentrum handelt und für viele von Euch auch
das Dritte Auge und das Kronenchakra, der Kopf, sehr stark im Wandel ist. Es bedeutet,
dass Fähigkeiten reaktiviert werden. Mit jedem Tag werden die Begrenzungen, die der Erde
auferlegt wurden oder besser gesagt, die sich die Erde hat auferlegen lassen oder die
Menschen auf der Erde auferlegen lassen, lichter und freier.
Das bedeutet, dass alle kristallinen Strukturen, die bis jetzt eine Begrenzung in
irgendwelcher Form, sei es auf Chakren- oder Nebenchakren-Ebene, sei es auf
irgendwelchen Gehirnregion-Gegenden, nach und nach aufgehoben werden.
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Diese Aufhebung bedeutet natürlich, dass Ihr beginnt, mehr und mehr in Eure Kraft, in Eure
Macht zu gehen und, wenn Ihr es denn zulasst und das Thema der Angst vor "zu viel
Fähigkeiten" oder vor "zu viel Macht" aufgebt, werdet Ihr in der Lage sein, sehr viele
psychokinetische Fähigkeiten weiter zu leben oder wieder zu leben oder wieder zu
erwecken.
Geliebte Kinder im Licht. Umbruch: Ihr spürt es in jeder Eurer Zellen. Ihr spürt es in Eurem
aurischen Feld. Ihr spürt es auf der Erde. Dieser Umbruch bedeutet, dass es sich natürlich
auch um einen "Bruch" handelt. Der Bruch des alten Systems, der "Abbruch" des alten
Systems. Der Abbruch der Dunkelstrukturen. Der Umbruch, die Verwandlung von allem,
was Ihr bislang kanntet, jedenfalls in dieser Inkarnation.
Geliebte Kinder im Licht. Neu aufgebaut werden kann nur, wenn alles erst einmal zerstört
wurde. Was nicht gewandelt werden kann, muss zerstört werden, muss abgerissen werden,
um etwas Neues entstehen zu lassen. In diesem Prozess befindet Ihr Euch. Und auch, wenn
wir wissen, wie anstrengend und wie schwierig dies ist für Euch, möchten wir Euch wissen
lassen das Folgende:
Geliebtes Kind im Licht. Du bist auserwählt, diese neue Zeit aufzubauen!
Du bist ausgewählt, in Deine Kraft, in Deine Stärke zu gehen!
Du bist ausgewählt, um die Welt zu wandeln!
Du bist ausgewählt, um die Welt zu heilen!
Du bist auserwählt, weil Du Dich in Absprache mit all Deinen Geistigen Führern dazu
entschieden hast, diese besondere Erfahrung zu machen! Und die Auswahl bestand
indessen, ob Du stark genug bist. So frage Dich bei all dem, was Dir im Außen widerfährt,
bist Du stark genug? Die Antwort ist: Ja! Sonst wärst Du nicht ausgewählt. All das, was jetzt
derzeit stattfindet, ist genau das, was letztendlich von Dir ausgewählt wurde und von der
Höchsten Quelle Selbst bestätigt wurde.
Du hast diese Entscheidung getroffen, Du hast diese Kraft, diese Macht, diese Stärke.
Du bist so unendlich geliebt und dadurch so unendlich geschützt.
Du bist auserwählt. Du bist wach! Und diese Wachheit ist etwas, was ein riesengroßes
Geschenk ist, welches Du Dir ausgesucht hast und Du auch angenommen hast.
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Dieses Geschenk wurde Dir gegeben, aber Du hattest den Mut und die Demut, dieses
Geschenk auch anzunehmen!
Du bist so kraftvoll! Du bist so energiegeladen! Deine Seele ist so viel größer als alles, was
Du Dir vorstellen kannst! Eine Seele allein könnte den Wandel sofort herbeiführen. Eine
einzige Seele wäre in der Lage, den Wandel in einem Ausmaß auf die Welt zu bringen, den
Du Dir überhaupt nicht vorstellen kannst.
Geliebtes Kind im Licht.
Pflege den Kontakt zu Deiner Seele! Lass die Gedankenstrukturen los!
Beginne, die Freiheit und das Licht Gottes durch Dich zu kanalisieren!
Ihr wisst, dass unsere Energie für die "Liebe Gottes" steht. Natürlich hat es eine Bewandtnis,
dass wir so oft von "Liebe" sprechen. Liebe ist und bleibt die höchste Schwingungsfrequenz
des gesamten Universums.
Die Liebe ist genau das, was letztendlich die Erde befreien wird - die Göttliche Liebe, die
durch Dich wirkt. Es gibt nichts Wichtigeres momentan zu tun, als so oft wie möglich in dem
Gefühl der Liebe zu baden, das Gefühl von Liebe in Dir hervorzurufen.
Liebe so, wie Du noch nie geliebt hast!
Liebe so, als würde die Welt davon abhängen!
Liebe so, als würde die Rettung der Welt davon abhängen!
Denn genau das tut es. Jede Seele wird gebraucht. Weil die Begrenzungen nach wie vor
noch, wenn auch leichter, aber dennoch da sind. Und diese Begrenzungen, die Euch auch
von der Dunkelheit auferlegt wurden, die in dem Sklaventum die Ketten ausgemacht haben
und teilweise auch noch ausmachen, bedeuten, dass Ihr sie jetzt von Euch abstreifen könnt.
Dies geschieht aber nur durch die höchste Schwingung des Universums, der Liebe!
Daher möchten wir Euch heute einladen, anstatt auf den "Unwachen", den Schlafenden
herumzuhacken, feiert doch Eure Wachheit. Feiert, dass Ihr Euch entschieden habt, einen
anderen Weg zu gehen. Feiert, dass Ihr helft, diesen Wandel herbeizuführen!
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Diese besondere Zeit wird aus allen Inkarnationen die Ihr bereits hattet, herausstechen.
Diese besondere Zeit ist von so großem Wert für das gesamte Universum. Der Krieg, der
tobt - Licht gegen Dunkelheit - wird durch Euch beendet!
Geliebtes Kind im Licht. Wärst Du hier, wenn wir nicht alle an Dich glauben würden?
Wärst Du nicht hier, wenn nicht Deine Seele, Dein Höheres Selbst, Deine Existenz daran
glauben würde, dass Du es bewerkstelligen könntest?
Warum glaubst Du, dass Du Dich gering einschätzt? Es ist die Spiegelung der Dunkelheit.
Die Spiegelung der Dunkelheit, die noch ein wenig in Dir ist. Das bedeutet nicht, dass Du
schlecht bist. Mensch sein bedeutet, die Dunkelheit zu sehen, zu erkennen, sie zu
akzeptieren und dann die Liebe und die Stärke zu haben, nicht dagegen zu kämpfen,
sondern nur zu SEIN Weil "Kampf" bedeutet nichts anderes, als wenn Du wieder auf Dir
herum hackst, Dich wieder zu klein fühlst, Dich wieder nicht gut genug fühlst.
Bedenke: In Deinen Gedankenstrukturen kann die Dunkelheit manipulieren. Und das tut sie!
Sei es durch die Medien, sei es durch dämonische Faktoren, die Dir immer wieder
unterkommen oder die Du auch unbewusst auch immer wieder rufst.
Wenn die Umstände stimmen, kannst Du hervorragend in der Liebe sein. Die Kunst und die
Aufgabe und die Errettung der Welt geschieht dadurch, dass Du in den ungünstigsten
Umständen Liebe erschaffen oder durch Dich hindurchfließen lassen kannst! Die Liebe der
Göttlichen Kraft, die Liebe der Allmacht durch Dich fließen zu lassen, dann, wenn die Welt
am Boden liegt: das ist der Grund, warum Du hier bist. Um dies zu bewerkstelligen!
Geliebte Kinder im Licht. Hört auf zu warten! Warten darauf, dass Ihr glücklich sein könnt,
wenn die Umstände anders sind. Erschafft! Und Ihr tut es. Jeden Tag ein bisschen mehr.
Akzeptiert es, dass Ihr jetzt viel weiter seid, als Ihr vor zwei Jahren wart.
Akzeptiert es, dass genau diese Geburt, auch wenn sie lange dauert, notwendig war, um
Euch zu ermächtigen, in die Eigenverantwortung zu gehen.
Akzeptiert, dass letztendlich alles, was bis jetzt passiert und was noch passieren wird hilft,
noch mehr Menschen wach zu machen, noch mehr Menschen aus ihrem Dornröschenschlaf
herauszuholen. Dies gelingt jedoch nur, wenn Ihr auch den Schlafenden, oder wie Ihr sie
liebevoll auch nennt, den "Schlafschafen", die Hand zu reichen.
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Nicht gegen sie zu kämpfen. Nicht sie zu bewerten und zu beurteilen, weil es nährt nur die
Dunkelheit. Und jeder von Euch der wach ist weiß, dass er diese Schatten wirklich noch in
sich trägt.
Geliebte Kinder im Licht. Die Bereitschaft, es anzunehmen und die Bereitschaft es zu leben,
das ist es, was Euch bereits ausgezeichnet hat. Die Bereitschaft, alles dafür zu tun und nicht
aufzugeben ist das, was Euch sozusagen in die höheren Schwingungen versetzt.
Spürt die Verbundenheit mit den Menschen, die Euch nahestehen, die in der gleichen
Schwingungsebene sind! Natürlich trennt sich die Spreu vom Weizen. Es gibt sehr viele
unbewusste, absolut unbewusste, aber auch sehr viele unbeseelte Wesenheiten auf diesem
Planeten.
Folge dem Ruf der Liebe! Manche Familien sind kaputt gegangen durch diese Phase.
Kämpfe haben getobt. Diskussionen. Verletzungen. Schmerz. So viel Schmerz. Aber
Heilung kann nur geschehen, indem Ihr loslasst!
Manche Familien werden jetzt erst zusammen geführt. Das bedeutet, dass sich eine Seele
entschieden hat, in einer Familie voller "Unbewusster" zur inkarnieren um zu helfen, ihnen
das Licht zuzuführen. Mitunter ist es gelungen, aber oftmals auch eben nicht. Und auch das
ist in Ordnung. Das bedeutet keine Gleichgültigkeit in Form von "egal", es bedeutet nur,
dass alle Entscheidungen die gleiche Gültigkeit haben. Letztendlich hat fast jede Familie
diesen kleinen Rebell mitbekommen, der die Hand reicht und der vielleicht auch Rettung
bringt.
Das Wichtigste und das Wesentlichste in dieser besonderen Zeit ist die Hinwendung zur
Göttlichen Quelle selbst! Der HERR ist es, der letztendlich alles verändern kann. Und je
mehr Menschen nach ihm rufen und je mehr Menschen darum bitten, umso leichter wird es
sein, diese Hilfe auch anzunehmen. Die kritische Masse muss erreicht sein. Und doch, trotz
allem, fließt diese Kraft permanent durch Euch durch. Der HERR selbst hat es in der Hand!
Es werden viele Umbrüche kommen auf vielen verschiedenen Ebenen. Es wird Euch noch
vieles angedroht werden. Glaubt nicht alles, was Ihr in den Medien seht. Macht Euch frei!
Reist nach innen oder in die Natur.
Wir sind an Eurer Seite. Der HERR selbst, Gott Vater, die Allmacht, ist an Deiner Seite,
denn Du bist unendlich geliebt! Du bist so mächtig, weil Du von Gott ermächtigt wurdest! Du
bist so kraftvoll, weil Du von Gott selbst geliebt wirst mit jeder Seite, ob lichtvoll oder dunkel!
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Es geht nicht darum, dass Du perfekt wirst. Es geht darum, dass Du Deine Vollkommenheit
annimmst und diese Vollkommenheit lebst!
Gott, der Vater, liebt jeden von uns. Niemanden wird er aufgeben. Wir, die ihm sehr nahe
sind, spüren die Veränderung in jedem Tag, und doch wird der Zeitpunkt nicht mitgeteilt
werden. Es dauert so lange, wie es dauert. Bis jeder Mensch das Angebot zur Veränderung
der Welt sozusagen erhalten hat und auch verstanden hat! Der Weckruf geht jeden Tag an
alle Seelen raus. Und jeden Tag nehmen es doch ein wenig mehr Menschen an als am Tag
zuvor.
Gott selbst hat Dich ermächtigt, dazu beizutragen, das Sklaventum zu beenden! Dazu
beizutragen, die Welt zu retten! Dazu beizutragen, die Welt zu heilen!
Die Rettung des gesamten Planeten, die Rettung jeder einzelnen Seele braucht Dein
eigenes, spezielles Licht.
Liebe!
Vergebe!
Lasse los!
Befreie Dich!
Akzeptiere Deine Kraft!
Akzeptiere Deine Macht!
Ohne zu manipulieren, ohne andere kleinzumachen, ohne auf andere herab zu sehen, ohne
Dich über andere zu ärgern!
Nimm jetzt diese Macht an. JETZT. In diesem speziellen Moment.
Und wisse, GOTT gibt Dich niemals auf. Er hat Uns an Deine Seite gestellt, denn DU BIST
die LIEBE GOTTES.
Wir segnen Dich im Lichte dieser ALLMACHT, jetzt und alle Zeit und so sei es."
(Erzengel Chamuel)
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