
Seite 1 

 

 

Transkription des Channelings "Wahrnehmung" von Erzengel Chamuel 

Durch Heike Lieselotte Schneider am 26. August 2022 - Seite 1 

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

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

 

Transkription des Channelings "Wahrnehmung"  

von Erzengel Chamuel Durch Heike Lieselotte Schneider am 26. August 2022 

 

"Segen für Euch, Ihr geliebten Kinder des Lichts. Wir sind die Energie, welche Ihr Chamuel 

benennt. 

Geliebte Kinder im Licht. Nach wie vor seid Ihr immer noch im Schleudergang der 

Transformation. Wir werden heute zu Euch über das Thema der Wahrnehmung sprechen - 

der Wahrnehmung oder der Wahrnehmungen. Aber zunächst einmal möchten wir Euch 

noch einmal explizit darauf hinweisen, dass jede Zelle derzeit Weckrufe der gesamten Welt 

erhält, des gesamten Universums erhält und das bedeutet, dass letztendlich alles 

transformiert,  also kein Stein mehr auf dem anderen bleibt, dass sich alles verändert, in 

Euch, um Euch herum und diese Weckrufe - wie gesagt - in jede einzelne Zelle eindringen. 

Die meisten neigen im Sommer dazu, Wasser einzulagern, aber derzeit lagert Ihr generell 

mehr Wasser ein. Zum einen aus dem einfachen Grund, weil doch sehr viel Gift im Umfeld 

und in der Umwelt ist und zum anderen auch, weil Ihr festhalten wollt. Ihr wollt festhalten an 

dem Alten, an dem Bekannten, an dem, was Euch keine Angst macht, weil Ihr es kennt, 

egal wie grausam es ist, aber Ihr kennt die Vergangenheit, Eure eigene Vergangenheit. Das 

bedeutet jedoch, dass Ihr derzeit Euch wirklich sehr viel Zeit für Euch nehmen solltet. Hegt 

und pflegt den Austausch sowohl mit Euren persönlichen Begleitern, Euren geistigen 

Führern, Euren Engeln und mit der Göttlichen Quelle selbst. Wichtig ist, so häufig wie 

möglich diesen stillen Ort des reinen Seins, des Göttlichen Funkens aufzusuchen um 

aufzutanken. Letztendlich ist das, was derzeit auf Euch wirkt, sehr sehr anstrengend. Ihr 

werdet ein Stück weit zwischen Dunkelheit und Licht hin und her gezogen. Alles wird ein 

wenig komprimiert. Es wird von dem Nadelöhr gesprochen oder von dem Abgrund, wo die 

Veränderung der Menschheit beginnen soll. Und genau das wird geschehen. Es braucht 

diesen Abgrund, um Menschen wach zu machen. Und es braucht jede einzelne Seele in der 

vollen Kraft, in der vollen Anbindung.  

Geliebte Kinder im Licht. Derzeit sind die Hauptprobleme Wassereinlagerungen, im 

wahrsten Sinne des Wortes, im Körper. Achtet darauf, trotz allem genug Bewegung zu 

haben. Achtet darauf, genug zu trinken. Achtet darauf, hochwertiges Wasser zu trinken. 

Achtet darauf, es vorher zu segnen, damit es noch höher schwingt. Achtet darauf, 

Naturprodukte zu Euch zu nehmen, soweit es möglich ist, und achtet darauf, dass es vorher 

gut gewaschen wurde. 



Seite 2 

 

 

Transkription des Channelings "Wahrnehmung" von Erzengel Chamuel 

Durch Heike Lieselotte Schneider am 26. August 2022 - Seite 2 

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

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

 

 

Geliebte Kinder. Der Körper ist im Endeffekt derzeit in einem Wachstumsschub. Nicht auf 

der körperlichen Ebene, sondern auf der seelisch/geistigen Ebene. Das bedeutet, dass Euer 

Astralkörper, der aus unendlich vielen verschiedenen Schichten besteht, weil er in unendlich 

viele Dimensionen reist und jede Dimension sozusagen eine Schicht ist. Das bedeutet, dass 

das, was derzeit mit Euch geschieht, nicht nur die Aufarbeitung des Alten ist, sondern dass 

Ihr auch derzeit versucht, Eure Ahnenreihen mit aufzuräumen. Der Grund, warum eine jede 

Seele hier inkarniert ist, ist zum einen, das Göttliche Licht in die Welt zu tragen, das 

spannende Abenteuer zu erleben des Aufstieges - viele haben alles dafür getan, 

mitkommen zu können auf diese Reise - und dann verliert Ihr die Anbindung mehr oder 

weniger und seht Euch als Opfer, wo Ihr doch Schöpferkraft habt, gemäß Gottes Vorbild. 

Die Opferrolle ist letztendlich die schlimmste Art der Negierung der Verbindung zu 

Göttlichen Quelle, aber dies nur am Rande bemerkt.  

Geliebte Kinder. Jede Zelle rührt sich, jede Zelle verändert sich, jede Zelle hat zum einen 

den Zug der Dunkelheit durch die Gifte, auf der anderen Seite den Zug zum Licht durch die 

Liebe, durch die Energie, durch den Weckruf. Derzeit ist es jedoch so, und wir beobachten 

diese Entwicklung schon etwas länger, dass sehr viele Aufgewachte sich regelrecht 

empören, aber jedes Spiel im Außen mitmachen würden. Selbst bei den Aufgewachten ist 

es nur ein kleiner Prozentsatz, der tatsächlich seine Souveränität lebt. Souveränität zu leben 

bedeutet, „Nein!“ sagen zu können. 

"Nein!" sagen zu können ohne Schuldgefühle oder schlechtes Gewissen und ohne Angst, 

in der Gewissheit, das Recht zu haben, "Nein!" sagen zu dürfen. Freiheit bedeutet immer, 

hauptsächlich die Macht, "Nein!" sagen zu können. Richtige Freiheit bedeutet nicht, alles 

machen zu können, da die Freiheit, Deine Freiheit dort aufhört, wo die Freiheit Deines 

Nachbarn oder Deines Partners anfangen. Leben im Miteinander bedeutet, Freiheit zu 

leben, aber Freiheit im ultimativen Sinne bedeutet, "Nein!" zu sagen, "Stop!" zu sagen, 

"Bis hierhin und keinen Schritt weiter!". 

Geliebte Kinder im Licht. Nach wie vor ist es eine Achterbahnfahrt der Emotionen und der 

Gefühle. Wobei die Gefühle eigentlich vor freudiger Erwartung und vor Liebe überfließen 

mögen, sind die Emotionen - die Abwesenheit der Liebe - meist sehr energisch unterwegs. 

Es wird bewertet, es wird beurteilt, es wird geschimpft in Gedanken und in Worten, es ist 

empörend, es ist schmerzhaft, es ist wütend, aber letztendlich ist das alles was Ihr erschafft, 

die Nahrung für die Dunkelheit. 
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Das bedeutet, dass jeder von Euch ein Stück weit die Dunkelheit auf diese Art und Weise 

am Leben hält. Wir sagten Euch, dass viele große Entitäten bereits gegangen wurden, im 

wahrsten Sinne des Wortes, da sie nicht freiwillig gegangen sind. Das bedeutet, die Kraft 

und die Veränderung findet derzeit statt. Und es bedeutet, dass jeder von Euch im 

Selbstreflektionsmodus sein sollte. Das bedeutet nicht, Euch in Frage zu stellen - niemals 

das Sein in Frage zu stellen! Es bedeutet - und hier sind wir bei unserem Thema - die 

Wahrnehmung in Frage zu stellen. Die Wahrnehmung bedeutet, dass zum einen die Erde 

viel viel wacher wird und viel alte Energien durch die Erde wieder freigesetzt werden, nicht 

nur Heilenergien sondern auch Wissensstrukturen, Wissensenergien, Weisheitsenergien. 

Und nichtsdestotrotz findet eine Aussöhnung mit den Ahnen statt. Ganz besonders natürlich 

zum Oktober hin aufgrund der Tatsache, dass Ihr ja alle "All Hallows' Eve" kennt, den Abend 

vor Halloween, den Abend vor Allerheiligen. 

Geliebte Kinder im Licht. Es wird jeden Tag ein wenig intensiver in der Entwicklung. Die 

Taktung, was an Wahrheit nach außen kommt, nimmt jeden Tag ein Stück mehr zu. Und wir 

möchten Euch einladen die Reise, das Abenteuer der Wahrnehmung neu zu entdecken. 

Dazu ist es wichtig, dass Ihr beginnt, genauer und intensiver hin zu schauen. Was meinen 

wir damit? Wenn Ihr die Straße entlang geht in der Ihr wohnt, nehmt Ihr die Häuser nicht 

wirklich war. Eventuell benennt Ihr sie noch, aber, Ihr schaut sie Euch nicht genau an. Ihr 

schaut Euch auch die Menschen nicht mehr genau an. Und es geht darum, jetzt auf die 

Wahrnehmung zu achten. Zu schauen, was kommt an. Sowohl vom Sehen als auch vom 

Hören als auch vom Fühlen. Mit allen Sinnen wahrzunehmen, dafür sind die Sinne da, sonst 

bräuchtet Ihr rein theoretisch nur die Augen und maximal die Ohren. Aber es bedeutet, 

wirklich auch zu spüren, was machen gewisse Dinge mit Dir. In Dich hinein zu fühlen. Und 

es bedeutet nichtsdestotrotz, dass es darum geht, die Achtsamkeit zu leben. Euer Nachbar 

regt Euch auf. Er regt Euch auf, jeden Tag ein Stück mehr. Er ist so unbewusst. Er ist so 

gängelig, er ist so gemein, er ist hinterhältig, was auch immer. Zum einen bewertet und 

beurteilt Ihr, auch wenn er gemein und übergriffig und unterirdisch im Umgang ist, bedeutet 

es dass es Euch etwas zeigt, dass Ihr nicht so werden wollt - was schon alleine ein gutes 

Zeichen ist, dass Ihr einfach entscheidet: "Diesen Weg gehe ich nicht!".  Freier Wille, "Nein!" 

gesagt: Hervorragend! Für sich einzutreten, dem anderen die Grenzen zu setzen aber 

freundlich und vor allem ohne, dass er Macht über Eure Gedanken hat.  
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Im Endeffekt, wenn Ihr Euch über jemanden aufregt und ihr haltet diese Geschichte die 

ganze Zeit am Laufen, nährt Ihr diese Person noch. Und achtet darauf, dass es viele 

Menschen gibt, die früher vielleicht nett waren und die es jetzt nicht mehr sind, weil sie 

teilweise sehr viele Seelenanteile abgespalten haben und der Charakter sich verändert, 

aufgrund des Giftes.  

Geliebte Kinder im Licht. Wir möchten nicht schmälern, was Ihr alles durchleben müsst. 

Aber wir möchten Euch darauf hinweisen, dass Ihr es letztendlich, wenn Ihr hoch genug 

schwingt, nicht wirklich durchleben müsst. Nutzt Eure Schöpferkraft! Baut Euch Eure eigene 

Familie, wenn die eigene sich von Euch abgewandt hat! Trefft die Seelenfamilie im Außen! 

Geht unter Leute! Sucht Gleichgesinnte! Baut Gemeinschaften auf, so wie wir Euch dies 

bereits geraten haben. Es geht darum, selbst sowohl souverän als auch autark zu sein. Es 

geht darum, Grenzen zu ziehen. Das, was Ihr bereit seid mitzumachen oder nicht 

mitzumachen. Ihr habt Euch zu viel gefallen lassen, weil Ihr brave Kinder sein wolltet. Ihr 

habt lange gewartet, nicht alle von Euch, aber doch die meisten. Und selbst von den 

vermeintlich Aufgewachten schlafen immer noch so viele, dass sie sagen: "Mir ist es den 

Stress nicht wert, wenn ich nicht alle Regeln einhalte, wenn ich zum Beispiel zum 

Supermarkt gehe im Herbst."  

Geliebte Kinder. Die Menge der Aufgewachten, die sagen, "Eben ist das Spiel vorbei!" langt 

dreimal, um die ganze Menschheit aufzuwecken. Aber es bedeutet auch, geradlinig für sich 

einzustehen und zu sagen "Stop! Bis hierhin und keinen Schritt weiter!". Und es nicht nur zu 

sagen, sondern dies mit jeder Zelle Deines Seins zu fühlen. Es geht darum, dass Du jetzt 

Deine Verantwortung lebst. Dass Du ein Statement für das Leben, für die Liebe, für die 

Freiheit abgibst, indem Du eben Dich nicht mehr unterjochen lässt, indem Du Dich nicht 

mehr kleinmachen lässt. Und es bedeutet auch zu akzeptieren, dass es viele Spalter im 

Außen gibt und dass es auch sehr viele Menschen gibt, die einfach nur einen Abklatsch des 

alten Systems wollen. Es wird nicht gelingen. Ihr geht in eine neue Zeit, in eine neue Ära, in 

die Goldene Zeit. Aber, das Ergebnis ist allzeit bekannt, schon seit längerer Zeit bekannt, 

weil viele Lichtarbeiter es manifestiert haben, so inspirierend, dass die kritische Masse für 

die Veränderung  sozusagen da war. Jetzt geht es jedoch darum, die kritische Masse zu 

erreichen, hauptsächlich unter den Aufgewachten, die sagen "Stop! Nein, ich mache dieses 

Spiel nicht mehr mit!". Je stärker Du diese Art der Souveränität aussendest, umso weniger 

wirst Du gegängelt im Außen.  
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Je mehr noch schlechtes Gewissen in Dir sein kann, wiederum einfache Egostruktur, 

Gedankenstruktur, die nichts mit Deinem Sein zu tun hat. Deine Seele sagt: "Ich bin 

machtvoll! Ich bin unendlich machtvoll!", weil ein beseelter Mensch ist eines der machtvollen 

Wesen im gesamten Universum.  Ein bewusster beseelter Mensch, der in Liebe verbunden 

ist, ist unaufhaltbar. 

 

Geliebtes Kind im Licht. Wir wissen, dass Du versuchst, Dich frei zu strampeln. Wir wissen, 

dass Du versuchst, neue Wege zu gehen. Wir wissen, dass Du versuchst, mutig zu sein. 

Wir wissen, dass Du versuchst, für Dich einzutreten. Aber letztendlich ist dieser kleine, 

mahnende Teil in Dir, der keinen Ärger haben möchte. Der  sich nach wie vor zu klein fühlt.  

Die eigene Größe kannst Du erst fühlen in der Verbindung mit der Göttlichen Quelle. Weil 

nur, wenn der Göttliche Funke in Dir von der Quelle genährt wird, wird das Licht so groß 

sein, dass niemand sich an Dir vergreifen wird. Du hast den größten Schutz, weil die 

Dunkelheit sich nicht an demselben Ort aufhalten kann wie das Licht! Sie würde sofort 

transformiert. Angst, Wut, Zorn, Hass, Neid, Missgunst, Bewerten und Beurteilen ist der 

Stoff, der letztendlich Dich klein macht, die Dunkelheit nährt und die Angst vor der Zukunft 

ist das größte Hindernis im derzeitigen Aufstiegsprogramm, im derzeitigen 

Aufstiegsprozess. Die Zweifel, der oder jener könnte doch ein Böser sein, die Zweifel, wer 

oder was der Gatekeeper ist. Geliebtes Kind, wenn Du souverän Deinen Weg gehst, ist es 

vollkommen unabhängig davon, wie viel Gatekeeper oder wieviel Menschen, die Euch im 

alten System halten wollen, es noch gibt. Du bist größer. Und wenn Du nur einmal das 

Strahlen Deines eigenen Lichtes so sehen würdest und wahrnehmen würdest wie wir dies 

tun, Du würdest in keinster Weise mehr an Dir zweifeln. Da es Dir derzeit vielleicht noch 

nicht möglich ist dies zu sehen, möchten wir darauf hinweisen, dass es möglich ist, es zu 

fühlen. Dafür wurde Euch die Kurzmeditation gegeben, wendet sie an! Trainiert dies zu tun, 

ohne die Augen schließen zu müssen. Praktiziert es! Lebt es! Seid es! Je mehr Du in der 

Beobachter-Rolle bist, umso einfacher kannst Du mit der Situation des Hier und Jetzt 

zurechtkommen. Nur, wenn Du Dich in die Einzelschicksale hineinziehen lässt, wenn Du 

Dich in die eigenen Abgründe der anderen mit hineinziehen lässt, bedeutet es, dass Du mit 

untergehst. 
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Der Ertrinkende wird sich mit aller Kraft an Dich klammern, ist nicht in der Lage, ein 

intelligentes Wort zu äußern oder geschweige denn eine intelligente Handlung, und Du lässt 

ihn untergehen, versuchst ihn mit allen Mitteln zu retten und bist vielleicht verzweifelt, setzt 

Dein eigenes Leben aufs Spiel, lehnst Dich weit aus dem Fenster heraus, um für den 

anderen eine Alternative aufzuzeigen, einen anderen Pfad, den er beschreiten kann. 

Geliebtes Kind im Licht. Das ehrt Dich, aber habe keine Angst mehr, dieses Wissen auch 

nach außen zu tragen. Einfach, in dem Du Fragen stellst. Fragen, die einfach im 

Zweiergespräch aufkommen, die letztendlich dazu da sind, um eine Antwort zu erhalten. 

Und wenn diese Antwort angefragt wird, ist es Deine Aufgabe, dafür zu sorgen, ob Du es 

tust oder ob Du es nicht tust. Wir würden dringend empfehlen, achtsam und wahrhaftig zu 

sein. Und die Wahrnehmung so zu schärfen, dass der Fokus ausschließlich auf Liebe, 

Freude, Dankbarkeit, Glück ruht. 

Geliebtes Kind im Licht. Wenn Du einmal Dein Licht sehen könntest. Und was geschehen 

würde, wenn Du da noch durch die Freude, durch das Glück in die Liebe gehen würdest 

und das Ganze mit Dankbarkeit krönen würdest. Das Licht einer einzelnen Person wäre auf 

der ganzen Welt spürbar. 

Geliebtes Kind. Deine Einmaligkeit ist von großer Wichtigkeit und Bedeutung! Wir wissen, 

dass in den letzten Jahren Ihr dazu indoktriniert wurdet, alles zu machen, was die 

Prominenten machen, so auszusehen wie die Prominenten, mit dem oder mit jenem nicht 

zufrieden zu sein, was auch immer. Jetzt geht es jedoch darum, sich selbst anzunehmen, 

sich selbst wahrzunehmen und dies in jeder Sekunde Deines Seins. Und das bedeutet 

natürlich auch, während Du Hausarbeit erledigst, während Du auf der Arbeit bist. Du kannst 

alle paar Minuten einmal einen kurzen Moment die Augen schließen und Dich ganz auf Dein 

Herzchakra konzentrieren. Es wird sich sofort öffnen. Es geht für Dich persönlich jetzt 

darum, die Macht und die Kraft tatsächlich anzunehmen. 

Geliebtes Kind. Frage Dich, was Deine Seele glücklich macht. Die nächste Zeit wird das 

Abenteuer, was die Seele bestellt hat, mehr oder weniger eintreten. Für manche Bereiche 

und Regionen, wo die Schwingungsfrequenz aufgrund der Gruppendynamik einiger 

Gruppen schon sehr hoch ist, wird überhaupt nichts geschehen. In anderen Gruppen, 

Regionen wird es etwas heftiger zu gehen.  
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Geliebte Kinder. Letztendlich geht es darum, dass wir Euch heute explizit bitten möchten, in 

der Beobachter-Rolle zu bleiben, Eure Wahrnehmung permanent zu überprüfen. Zum einen 

verändert sich das Licht, zum anderen sieht alles etwas plastischer aus, schaut zweimal hin! 

Und es bedeutet nicht nur, mit den Augen wahrzunehmen, sondern auch mit den Ohren. 

Hört zweimal hin bei den Nachrichten. Das, was geplant ist von den Dunkelmächten, ist ein 

Schockerlebnis. Sollte irgendetwas kommen, und wir empfehlen eindringlich, nicht so viel 

zu reisen, spätestens ab September/Oktober aber eigentlich ab Oktober, obwohl es darum 

geht, eben auch die Erde an dem Ort, wo Ihr wohnt, wo Ihr seid - es hat immer einen Grund, 

dass Ihr an diesem Platz seid, zu diesem Zeitpunkt, in dieser Situation - dass Ihr so viel 

Energie und Liebe in die Welt gebt wie Ihr nur könnt. 

Es erscheint einfacher, unkontrolliert seinen Gedanken nachzugehen und sich einfach nur 

treiben zu lassen durch die Impulse, aber letztendlich geht es darum, in die eigene Planung, 

in die eigene Souveränität, in die eigene Stärke zu gehen. Habe vorgesorgt! Habe genug 

zu essen, zu trinken für Mensch und Tier zu Hause! 

Was wird gebraucht, um noch mehr Menschen aufzuwecken? Letztendlich gar nichts mehr. 

Da die gute Seite versucht, sich nicht an Propaganda zu beteiligen, die gute Seite versucht, 

nicht so viele Menschen zu opfern, dauert es alles etwas länger. Aber wenn alles mit einer 

Hauruck-Aktion erledigt wäre, wäre der Kollateralschaden immens, und wo wären dann die 

lichtvollen Kräfte besser als die dunklen? 

Geliebte Kinder im Licht. Viele Menschen werden sich in der nächsten Zeit versuchen, direkt 

oder indirekt an Euch zu wenden in der Hoffnung, von Euch eine Erklärung zu bekommen. 

Gebt diese sachlich. Versucht, emotional Euch nicht zu verstricken zu lassen, nicht 

hineinzuziehen, nicht in den Schmerz, bleibt in der beobachtenden Wahrnehmung. Diese 

Wahrnehmung hilft Euch, letztendlich auch Euch selbst noch zu reflektieren und das 

bedeutet, dass Du Dich nicht einfach in irgendwelche abstrusen Theorien verstrickst, 

sondern es bedeutet letztendlich, dass die Kraft und die Macht Deiner Seele so groß ist, 

dass ganz viele dunkle Mächte sehr sehr große Angst haben vor Dir. Vor der Macht einer 

einzelnen kleinen Seele. Die Weckrufe an die Seele gehen jeden Tag ein Stück weit mehr 

hinaus. Die Erde wird jeden Tag Millimeter für Millimeter ein Stück weit wacher. In dem 

Moment, wenn es absehbar ist, dass die Wachheit in keinster Weise mehr aufgehalten wird, 

kann es sein, dass sich viele Menschen entscheiden, vorzeitig zu gehen.  
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Nichtsdestotrotz habt Ihr diese Reise gebucht, im wahrsten Sinne des Wortes. Und es hat 

Euch viel gekostet, nämlich Euren eigenen Tod. Aus dem Ihr aussteigen musstet, um wieder 

leben zu können. Es bedeutet jedoch auch, derzeit sich die gesamte Ahnenreihe 

anzuschauen, sich die Zeit für Gebet, Kontemplation, Meditation und was auch immer zu 

nehmen, um die Kraft und die Stärke zu leben. Es geht darum, frei von Angst die neue Zeit 

zu manifestieren! "Frei von Angst" bedeutet, in die absolute bedingungslose Liebe zu gehen. 

Für die nächste Zeit wird es wahrlich etwas turbulenter werden, aber nichtsdestotrotz 

kraftvoll, energiegeladen und bereits in einigen Bereichen komplett autark. Menschen, die 

vor langen Jahren aus dem System ausgestiegen sind, haben ihre eigene Lücke im 

wahrsten Sinne des Wortes gefunden. Es geht jetzt darum, die Macht und die Stärke 

anzunehmen. Die Macht und die Stärke der Göttlichen Qualität. Und das bedeutet nichts 

anderes, als die eigene kraftvolle Energie der Göttlichkeit in Euch zu spüren. Wenn Euch 

dies gelingt, wird es keine Schmerzen mehr geben. Es wird keine Intrige geben: "Sag dem 

Papa nicht, was ich gesagt hab!" - "Sag der Mama nicht, was ich als Papa gesagt hab!". Es 

ist so, dass Ihr letztendlich Eure eigenen Intrigen spinnt. Und die Kinder, die am 

empfänglichsten sind und am hochschwingendsten sind, am meisten darunter leiden. Es 

geht darum, jetzt das Leben selbst in die Hand zu nehmen. Indem die Gedankenstruktur 

beobachtet wird und es daher ausgeschlossen ist, Negatives zu manifestieren. Ihr neigt 

dazu, permanent den Schmutz sozusagen unter den Teppich zu kehren und wundert Euch, 

dass Ihr dann darüber fliegt.  

Geliebtes Kind im Licht. Die Zeitenwende kommt nicht mit Pauken und Trompeten, aber 

jeden Tag ein Stück mehr. Und wer Augen hat, der sehe - wer Ohren hat, der höre. Der sei 

in der Achtsamkeit und in der Gewissheit, von der Göttlichen Quelle selbst geführt zu 

werden. Und bedenkt immer, Gott beantwortet Eure Gebete nur mit "Ja!", "Ja, aber nicht 

jetzt!" oder "Ich habe etwas Besseres für Dich!". Und wenn Du dies akzeptierst, dass Du all 

das, was manifest werden will und soll bereits alles im Umfeld, im Energiefeld hast und es 

nur noch Dein freier Wille ist, es anzunehmen, die Tür zu öffnen, wenn der Lieferant kommt, 

den Hörer abzunehmen, wenn der Anruf kommt, bedeutet, dass Du niemals tiefer fallen 

kannst als in Gottes Hand. Und es bedeutet auch, dass Deine Kraft und Deine Stärke so 

viel immenser ist. Dein Leuchten, aus unserer Perspektive gesehen, wenn Du im Gebet und 

in der Dankbarkeit bist, ist größer als das Universum. 
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Geliebtes Kind. Du bist machtvoll! 

Du bist voller innerer und äußerer Schönheit! 

Du bist voller Kraft, voller Liebe, voller Dankbarkeit! 

Und Du bist voller Tapferkeit und nicht zuletzt voller Mut! 

Jetzt geht es darum, dies auch zu leben. 

Überprüfe Deine Wahrnehmung! Überprüfe, was Du im Außen siehst! 

Und wir sprechen nicht unbedingt vom geistigen Auge, vom dritten Auge, sondern was Du 

tatsächlich wahrnimmst. Wenn Du etwas hörst, was letztendlich Dich eigentlich in die Angst 

bringt, überprüfe, wie sich das im Körper, im Herzen anfühlt. Die Lüge braucht permanente 

Wiederholung, die Wahrheit steht für sich selbst. Wenn Du die Wahrheit fühlst, wird es nicht 

möglich sein für Dich, Angst zu haben. Und dies zu leben, das ist jetzt die Aufgabe. Und die 

Souveränität zu leben. "Nein!" zu sagen. "Stop! Bis hierhin und keinen Schritt weiter!". Ganz 

authentisch zu sein und einfach aus diesem Spiel aussteigen, nicht mehr mitmachen, 

souverän, kraftvoll und energiegeladen zu sein. Das Spiel des Lebens will gespielt werden. 

Wie Du es spielst, entscheidest ganz allein Du.  

Geliebtes Kind. Vergiss niemals Deine eigene Größe und vergiss niemals die Kraft der 

Göttlichen Allmacht. Vergiss niemals die unendliche Liebe dieser Quelle. Und vergiss 

niemals, dass niemand Dir sagen kann, was und wie Du zu denken hast, das dies Deine 

eigene Aufgabe ist. Und wisse, dass Du nur das Allerbeste verdient hast. Das hat jedes 

beseelte Wesen.  

Menschen, die zu Dir kommen wollen, um einfach nur zu schimpfen und sich den 

Maßnahmen weiter unterordnen, denen kannst Du nicht mehr helfen. Du kannst nur da sein, 

wenn ihr persönlicher Druckpunkt erreicht ist, wo sie von alleine umkehren. Dann sei da. 

Reiche die Hand. Lasse erzählen, und vor allem und hauptsächlich kannst Du sie nur mit 

Deiner Energie aufrichten, mit nichts anderem. Betet zusammen. Bleibt in der Achtsamkeit 

und überprüft das, was Ihr im Fernsehen seht oder auch was Ihr draußen in der Natur seht, 

ob es wirklich wahr ist oder ob es Teil der Propaganda ist.  
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Achtet darauf, und je mehr Ihr diese Achtsamkeit lebt, umso einfacher und leichter wird es 

für Euch sein, den Unterschied zwischen Wahrheit und Lüge zu spüren und umso einfacher 

und leichter wird es sein, die eigene Kraft und die eigene Stärke auch tatsächlich nach 

außen zu tragen. Die eigene Blase zu leben ist schön, aber jetzt geht es darum, wirklich alle 

Energien, die in Dir sind, in die ganze Welt zu geben. Jedem die Hand zu reichen. 

Vergebung bedeutet, dass Du es für Dich tust, nicht für den anderen. Vergebung ist das 

Loslassen. Wie kannst Du Dich von einem unbewussten Menschen beleidigt fühlen? Das 

ist in etwa so, als würde ein kleines Kind irgendetwas tun aus Unachtsamkeit, weil es es 

nicht besser kann, und Du wärst beleidigt, zum Beispiel beim Laufenlernen hinfallen, und 

Du wärst beleidigt. Feiere, dass Du die Lügen durchschaust! Feiere, dass Du die 

Wahrhaftigkeit lebst! Feiere Dein Leben, Dein Sein, Deine Kraft, Deine Stärke und vor allem 

auch Deinen Mut! Deinen Mut, Dich selbst zu verändern.  

Achtet darauf! Achtet darauf, dass die Dunkelheit Euch nicht noch mehr Schmerz oder Wut 

abringt, Euch nicht noch mehr in Rage schafft. Achtet darauf, diese Kraft und diese Stärke 

in der eigenen Wahrnehmung, durch die eigene Wahrnehmung zu überprüfen. Gebt Euch 

die Auszeiten, die Ihr benötigt. Und wisset, dass das Leben, so wie es war, niemals wieder 

zurückkehren wird. Es wird sehr sehr viel besser!  

Es wird wieder Gemeinschaften geben. Es wird wieder ein Miteinander geben. Die 

Konkurrenz wird hier früher oder später sich im Sande verlaufen. Größer, besser, weiter. 

Die Egostrukturen bauen sich mehr und mehr ab, wenn Du bereit bist, es zuzulassen. 

Geliebtes Kind im Licht. Die Göttliche Allmacht ist so voller Gnade und Liebe, so voller 

Hoffnung - da sie bereits den Ausgang kennt - so voller Freude, dass die geliebten Kinder 

nach Hause zurückkehren. Nach Hause zurückkehren bedeutet, die Verbindung mit der 

Göttlichen Allmacht in jeder Sekunde Deines Lebens zu leben.  

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

(Erzengel Chamuel)  


