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Transkription des Channelings "Wut"
von Erzengel Chamuel Durch Heike Lieselotte Schneider am 28. September 2022

"Seid gesegnet, Ihr geliebten Kinder des Lichts, wir sind die Energie, welche Ihr Chamuel
benennt.
Geliebte Kinder im Licht. Bevor wir auf unser eigentliches Thema eingehen werden, welches
sich heute hauptsächlich - außer zu dem Zeitgeschehen - um das Thema „Wut“ handeln
wird, möchten wir Euch darauf hinweisen, dass nach wie vor ganz große Prozesse im Gange
sind, diese werden sich die nächste Zeit auch nicht verändern. Derzeit ist es so, dass Ihr
viel und vermehrt Eure Vergangenheit aufarbeitet und auch versucht, Eure Ahnenreihen zu
klären, hierzu aber in der nächsten Zeit mehr.
Geliebte Kinder im Licht. Ihr werdet Durch viele Träume, durch viele Erinnerungen,
Bruchstücke, durch gewisse Erlebnisse, die sich wiederholen immer wieder darauf
hingewiesen, wo Eure eigentlichen Thematiken sind. Letztendlich seid Ihr momentan in der
Phase, wo Ihr immer mehr aufarbeitet, was in der Vergangenheit sozusagen einfach nur
vielleicht nicht so günstig gelaufen ist und dann einfach vergessen, verdrängt oder zur Seite
geschoben wurde. Für den Prozess des Aufstieges Ist es wichtig, dass Ihr klar seid. Dass
Ihr mit Euch im Reinen seid. Das heißt nicht, dass jeder von Euch eine Psychotherapie
braucht, sondern es bedeutet einfach die offene und ehrliche Annahme dessen, was ist und
auch dessen, was war. Es geht darum, nicht zu werten und zu beurteilen, welche Verhalten
Ihr in der Vergangenheit an den Tag gelegt habt, es geht darum zu akzeptieren den IstZustand, und es geht darum den Ist-Zustand, das Jetzt, zu leben, unabhängig davon was
das Morgen bringen mag.
Geliebte Kinder im Licht. Nach wie vor werden die Weckrufe immer stärker ausgesandt. Die
Erdfrequenz hat sich jetzt auf einen neuen Level hochgeschwungen und pulsiert zwar
momentan relativ gleichmäßig, aber das wird sich natürlich auch wieder ändern. Nach wie
vor ist es so, dass die meisten Menschen von Euch über starke Schlafschwierigkeiten oder
Schlafstörungen klagen. Dazu werden wir heute besonders eingehen. Nach wie vor ist es
so, dass hauptsächlich die Knochenstrukturen und die Gelenke, die Dichte der Knochen
sozusagen am stärksten und am meisten transformiert, aber auch die Gewebsstrukturen
und alles, was mit sehen, hören, riechen, schmecken zu tun hat.
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Geliebte Kinder im Licht. Um unseren Kanal zu schützen noch einmal der Hinweis, dass Ihr
bei ernsteren Problemen Arzt oder Heilpraktiker aufsuchen solltet, dies sind nur die
gängigen Transformationsschübe, die wir ansprechen möchten, von der energetischen
Seite betrachtet.
Geliebte Kinder. Wie gesagt: der gesamte Körper ist in Aufruhr aber auch der gesamte
Geist. Es wird in vielen Schichten lichter und in vielen Ebenen komprimierter, dunkler. Die
Dunkelheit hat zwar abgenommen, aber sie hat sich umso mehr verkantet und verballt, und
diese Dichte in der Dunkelheit ist etwas, was Ihr sehr stark spürt.
Es gibt unter Euch die Nachrichten-Junkies, die von einer Nachricht zur nächsten hechten
in der Hoffnung, es geht jetzt endlich los, und es gibt die, die versuchen alles zu ignorieren
und sich nicht mit den Wahrheiten auseinandersetzen möchten.
Geliebte Kinder im Licht. Es bedeutet nicht, dass Ihr jede Nachricht nachrecherchieren
solltet oder dass Ihr in verschiedenen Medien immer wieder dieselben Nachrichten um die
Ohren gehauen bekommt, die Euch ja doch alle nur in Angst oder in Aufregung oder in
Sonstiges versetzen sollen.
Geliebte Kinder. Es geht hauptsächlich da drum, dass Ihr Eure eigene innere Wahrheit
erkennt und diese eigene innere Wahrheit auch lebt. Es geht darum, dass Ihr Euch selbst
wieder erkennt und Euch auf Eure Intuition, auf Euer Bauchgefühl, ja auf Eure
Herzenswahrheit besinnt und hineinspürt, was richtig und was falsch ist. Die Dunkelheit wird
versuchen in der nächsten Zeit, so viele falsche Flaggen zu setzen, wie es nur irgend geht.
Es geht darum, dass Ihr letztendlich so in der Angst gehalten werden sollt, dass Ihr Euch
nicht mehr rühren könnt vor Panik. Aber es gibt viele Gruppen, besonders hier im
europäischen Raum, die sich bereits zusammengefunden haben, die sich davon nicht mehr
aus der Fassung bringen lassen. Natürlich herrschen hier auch die einen oder anderen
Egostrukturen vor und viele sind natürlich auch von der Dunkelheit unterwandert. Je weniger
Egostruktur - Egostruktur in Form des Denkers, nicht in Form des reinen „ICHs“, was
vollkommen okay ist - ist letztendlich von großer Bedeutung, dass Ihr diese einfach
überwindet, dass Ihr in Eure Kraft und Eure Stärke geht und endlich anfangt, den gesamten
Resonanzkörper, nämlich den gesamten Körper zu nutzen, um zu empfinden, um zu spüren,
was wahr ist und was falsch ist. Und es geht darum zu akzeptieren, dass das Licht schon
gewonnen hat! Wenn wir dies äußern, spürt in Euch hinein. Wenn wir sagen: „Das Licht hat
bereits gewonnen!“ Die Dunkelheit versucht nur, so viel Kollateralschaden wie möglich zu
erschaffen.
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Geliebte Kinder. Dieser Kollateralschaden ist letztendlich nur dann möglich, wenn Ihr Euch
darauf einlasst. Ihr werdet verstehen: wenn Ihr das erste Mal im Brustton der Überzeugung
zu irgendetwas „Nein!“ gesagt habt und es wirklich fühlen könnt, weil Ihr Euch als das
erkannt habt, was Ihr seid. Als beseelte Menschen, als beseelte Entitäten, die den
Göttlichen Funken in sich tragen, die vollständig souverän sind. In dem Moment, wo Ihr das
kapiert, und das auch nach außen lebt, werdet Ihr in der Lage sein, allen Menschen in Eurem
Umfeld eine gewisse Grenze zu setzen. Manche Menschen kommen viel leichter durch den
ganzen Prozess aus dem einfachen Grund, weil sie irgendwelche Spiele nicht mitmachen.
Es heißt nicht, dass wir kein Verständnis dafür haben, dass viele von Euch versuchen, sich
einfach ein bisschen durchzulavieren und ein bisschen ihre eigene Nischen zu finden. Es
bedeutet nicht, dass wir irgendetwas verurteilen oder bewerten wollen, es bedeutet nur,
dass es darum geht, dass Ihr anfangt, tatsächlich souverän zu werden und diese
Souveränität als reiner Mensch wirklich und wahrhaftig zu leben. Die Eigenverantwortung
zu leben, die Eigenverantwortung nach außen zu senden. Die Meinung zu haben, die man
hat, und auch in jeder Lebenslage dazu zu stehen. Es bedeutet nicht, übergriffig zu sein und
dem anderen die Meinung aufzuzwingen, es bedeutet nur, wenn man Unrecht sieht oder
hört, aufrichtig, authentisch einzuschreiten, etwas zu sagen. Die ganze Welt konnte nur so
weit kommen, weil zu wenige Menschen etwas gesagt haben oder andere einfach Ihren
gewohnten Trott einfach leben wollten. Auch das ist okay, aber das ist einer der Gründe,
warum alles so lange dauert.
Die Erde ist ein Stück weit befreit, dann kommt der Rückschlag. Erst kommt die Angst, dann
kommt die Sorge, dann kommt die Wut. Und momentan hat die Wut absolute Vorherrschaft
auf der gesamten Welt, was die Erde wieder einige Schritte zurückgeworfen hat. Geliebte
Kinder, wir möchten keine Angst schüren, ganz im Gegenteil. Wir möchten Euch nur dazu
animieren, so viel Licht und Liebe in die Erde zu geben wie es Euch nur irgendwie möglich
ist. Ihr habt genug unbewusste Momente, wo Ihr nur vor Euch hindenkt, die Ihr nutzen könnt,
um genau dies zu tun. Einen Moment ins Herz zu gehen, wenn Ihr von A nach B lauft. Wenn
Ihr irgendwo warten müsst, und diese Liebe tatsächlich in die Erde zu leiten. Warum ist es
so wichtig? Es wird der Punkt kommen, wo die Erde - und dieser ist nicht allzu fern - wo die
Erde sich selbst befreien kann. Wenn dies ein sanfter Übergang ist, weil die Energien stetig
steigen, Ihr aus der Wut herausgeht, indem Ihr sie transformiert, und dafür eben die Liebe
lebt, weil auch Wut nichts anderes als dunkle Energie erschafft, bedeutet, dass der
Übergang sanft sein wird. Sonst könnte es ein wenig mehr ruckeln, als Ihr Euch das
vorstellen könnt. Die Erde als solches wird sich befreien.
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Dies ist absolut sicher und nicht mehr umkehrbar. Und alle Wesen, die darauf sind, werden
da mit einbezogen werden. Nichtsdestotrotz wird die Erde sich selbst auch ein Stück weit
mehr befreien und sie hat unendlich durch Jahrhunderte, Jahrtausende hindurch Geduld
gehabt, aber jetzt ist das Ende so nah, dass sie gewisse Dinge einfach nicht mehr ertragen
kann und auch nicht mehr ertragen will. Wie gesagt, je mehr Licht und Liebe Ihr in die Erde
gebt, umso einfacher und leichter wird der Übergang, sonst kann es tatsächlich ein wenig
ruckeln. Und Ihr kennt das Aufbäumen der Erde bereits als Vulkanausbrüche oder
Erdbeben. Viele davon sind natürlich von Menschen gemacht, aber nichtsdestotrotz gibt es
auch die Energie, die von der Erde selbst kommt, die lange genug gelitten hat, indem sie
jeden Tropfen Schmerz, jeden Tropfen Trauer, jeden Tropfen Wut, Verzweiflung, Zorn,
Hass, Neid, Missgunst in sich aufgenommen hat, die die Menschheit erschaffen hat. Wir
möchten noch einmal darauf hinweisen, dass dies a) kein Vorwurf ist und b) dass dies nur
gebundene Lebensenergie ist. Lebensenergie, die Ihr von der Schöpferkraft umgewandelt
habt durch die Entscheidung, in die Angst oder in die Wut zu gehen.
Es ist natürlich, Angst zu haben vor lauten Geräuschen oder vor großen Höhen, um Euch
zu schützen. Es bedeutet aber nicht, dass er in der kontinuierlichen Schwingung der Angst
und der Sorge sein solltet. Angst ist hilfreich, und diese ganzen Empfindungen sollen nicht
einfach weggedrückt werden, ganz im Gegenteil. In dem Moment, wo Angst, Wut, Zorn,
Hass, Neid, Missgunst in Euch aufkommt, richtet die Aufmerksamkeit im Körper darauf, wo
es ist und bleibt mit der Aufmerksamkeit so lange darauf, bis sich diese Energien wieder
rücktransformieren, nämlich in das was sie sind: Schöpferkraft. Der korrumpierte Geist, der
sozusagen die Dunkelheit erst erschafft oder besser gesagt nährt - da Ihr nicht die gesamte
Dunkelheit erschaffen habt, aber viel Nahrung dazu beitragt - bedeutet nichts anderes, als
sie wieder in Schöpferkraft zu verwandeln. In Schöpferkraft, die mit Liebe durchtränkt ist.
Geliebte Kinder. Die Dunkelheit wird die nächste Zeit, und dies ist ein kleiner Ausblick, alles
aufwenden, um Euch zu zeigen, was Dunkelheit wirklich ist. Sie werden versuchen,
Kollateralschäden zu machen. Sie werden versucht, das Schlimmste zu unternehmen, aber
nichtsdestotrotz fühlt hinein, ob es wahr ist oder nicht. Und Ihr werdet feststellen, dass sehr
viel Schaumschlägerei ist. Dass sehr viel einfach nur Euch vorgespielt wird oder Euch
erzählt wird.
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Geliebte Kinder. Wenn Ihr in Euch ruht, in Eurer Kraft und Eurer Stärke, ist es zum einen
so, dass, wenn Ihr an Gottes Hilfe glaubt, Gottes Hilfe zu Euch herabzieht und zum anderen
ist es so, dass Eure Kraft und Eure Stärke letztendlich dafür sorgen, den nächsten Level
sozusagen, eine höhere Dimension zu erreichen, die es Euch ermöglicht, konstant oder
konstanter weniger Angst zu haben, weniger Sorge. Ihr lebt im Hier und Jetzt und dies ist
etwas Schönes, wenn Ihr nicht darüber nachdenkt, was morgen kommen kann oder was
gestern war. Das Hier und das Jetzt ist der Moment, wo Ihr Eure Welt verändern könnt. Du
kannst nicht im Jetzt unglücklich sein und erwarten, dass Du in der Zukunft glücklich bist.
Du musst jetzt erst glücklich sein und den Samen für das zukünftige Glück zu säen.
Letztendlich bist Du ein geliebtes Kind der göttlichen Quelle. Du bist wahrhaftig voller
Schönheit, voller Reinheit, voller Güte, voller Menschlichkeit, voller Mitgefühl und voller
Segen. Du wünschst Dir, dass es den anderen Menschen gut geht, rein aus Deiner Seele
heraus. Du erfreust Dich daran, wenn andere Erfolg haben, das ist Dein eigentliches Sein.
Jedes Mal, wenn Du nicht so reagierst, hast Du ein Problem, dass Du nicht mit Deinem
eigentlichen Sein in Verbindung bist, sondern dass der Kopf, die Egostruktur, der Denker,
der sich mittlerweile verselbstständigt hat, sozusagen das Ruder und die erste Rolle
übernommen hat. Du bist wahrlich Göttlich beseelt. Und diese Energie anzunehmen und
auch zu leben und diese Schöpferkraft zu nutzen bedeutet, sich vor die Alten, vor die
Schwachen, vor die Hilflosen zu stellen. Es bedeutet, nicht mehr irgendwelche GängelRegelungen mitzumachen, sondern ganz klar Flagge zu zeigen. Für sich selbst
einzustehen, für die Menschheit, für die Menschlichkeit. Dies ist die Aufgabe der nächsten
Zeit.
Ihr seid nicht mehr der Spielball der Eliten, es sei denn, Ihr unterwerft Euch noch. Aber das
Gefühl des Aufbruchs muss von innen heraus kommen, von jeder Seele. Natürlich bekommt
Ihr Unterstützung. Wie gesagt: Der an Gottes Hilfe Glaubende zieht Gottes Hilfe herab, aber
dazu überlegt Euch, woran Ihr glaubt! Überlegt, was Ihr leben wollt! Wie die Zukunft sein
soll. Und geht aus dem Schneckenhaus heraus. Nicht, indem Ihr große Taten vollbringen
müsst, dies ist nicht unser Anliegen, Euch zu irgendetwas zu nötigen, was Ihr nicht tun wollt,
aber einfach die Souveränität in der Familie, bei den Freunden, im Umfeld so zu leben, dass
sie

tatsächlich

auch

angenommen

wird.

Die

Entwicklung

der

Energie,

des

Aufstiegsprozesses wird durch die Menschheit entschieden, nicht nur letztendlich von Gott.
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Es gibt den Zeitpunkt, wo Er eingreift, das ist klar, und Er hat bereits eingegriffen, indem
einige Entitäten sozusagen entfernt wurden. Aber, jede Seele soll mitkommen. So viele
Seelen wie irgendwie möglich. Auch die vergifteten, die, wenn sie die Wahrheit haben, die
Wahrheit annehmen können, die Wahrheit verstehen, sich immer wieder zu Gott bekennen
können, zur Liebe, zum Göttlichen All-Eins-Sein, zu dem großen ICH BIN. Diese Erkenntnis
ist wichtig, damit die Seelen nicht zu lange verloren bleiben. Es geht darum, jedem
Menschen die Möglichkeit zu geben, diese Entscheidung in sich selbst zu treffen. Und
letztendlich ist es so, dass viele von Euch einfach zu lange ihr Licht unter den Scheffel
gestellt haben. Dass Ihr einfach zu lange den Mund gehalten habt. Dass Ihr zu viel
mitgemacht habt. Nicht aufgefallen seid oder nicht auffallen wolltet, unter dem Radar
sozusagen gelaufen seid. Und dies ist vollkommen auch okay bis zu einem gewissen Grad.
In dem Moment, wo der Druck im Außen immer stärker und größer wird, baut sich in jeder
Seele etwas auf. Der Wunsch nach Eigenständigkeit, Eigenverantwortung und
Souveränität. Es gibt zwei Möglichkeiten: Ihr lasst es heraus, Ihr fangt an das zu leben,
Euch selbst tatsächlich zu erkennen - und es ist nach wie vor das Wichtigste in diesem
Leben: sich selbst zu erkennen und dementsprechend das nach außen zu tragen:
Wahrhaftigkeit, Ehre, Anstand, die Hilflosen zu schützen, einzutreten "für", nicht "gegen"
etwas sein, sondern nach wie vor dafür einzutreten, was Ihr haben wollt, den freien Willen
bewusst zu nutzen. Und der frei Wille kann nur bewusst genutzt werden, wenn Körper, Geist
und Seele im Einklang sind diesbezüglich. Alles, was nur vom Kopf entschieden wird, ist
geführt von der Dunkelheit.
Geliebte Kinder im Licht. Die nächste Zeit wird insofern aufregend, dass die Dunkelheit wie
gesagt versucht, alle Joker zu ziehen, die sie hat. Sie bekommen nicht wirklich mehr
Informationen, weil die oberste Riege sozusagen weg ist, sie kriegen keine Anweisungen
mehr, deswegen wird alles so chaotisch. Aber genau das hilft Euch, wach zu werden,
wacher zu werden. Das heißt nicht, dass Ihr losgehen müsst und missionieren, aber wenn
das Gespräch darauf kommt, einfach durch Fragen den anderen zum Nachdenken zu
bringen. Nicht ihm Eure Meinung aufzuoktroyieren, das ist lange genug mit der Menschheit
gemacht worden, fangt damit nicht auch an, nur weil Ihr es genauso erlebt habt. Aber
letztendlich geht es darum, Euch jeder selbst ein Stück weit sozusagen "aus dem Dreck zu
ziehen".
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Jeder für sich selbst ein Stück weit mehr in die Leuchtkraft der Göttlichen Liebe zu gehen
und diesen Funken auf andere zu übertragen, diesen zu leben und diese Schwingung in die
Welt, ins Universum hinauszutragen.
Es geht für Euch die nächste Zeit darum, nicht zu sagen: ich liege hier auf meiner Couch,
esse Popcorn und schaue die Nachrichten in verschiedenen Medien und warte darauf, dass
endlich einer kommt und mich befreit, sondern es geht darum, diesen Aufbruch in Euch
selbst wirklich und wahrhaftig zu begrüßen und diesen auch zu leben!
Und es bedeutet auch, mal "Stop!" zu sagen. Gleichgültig, ob es Familie ist. Gleichgültig, ob
das die engsten Freunde sind. Gleichgültig, ob es die eigenen Kinder oder die eigenen
Eltern sind. Steht zu Eurer Meinung. Ohne Kampf, sondern bleibt einfach stoisch und stellt
Fragen! Einfach die Frage stellen: "Wie bist Du zu Deiner Erkenntnis gekommen?" "Warum ist es Dir wichtig, dass... ?" - "Und was ist, wenn Du nicht Recht hast?" - Seid
kreativ, überlegt Euch Fragen. Die Frage "Wer hat wie viele Kriege angefangen?" kann
interessant sein. Die Frage "Was hat anderen Menschen geholfen?" - "Warum machen
manche Länder das so?" bringt die Leute zum Nachdenken. Wie gesagt, nur wenn Ihr
innerhalb eines Gespräches seid. Es ist nicht richtig, einem anderen etwas
aufzuoktroyieren. Es ist wichtig zu warten, bis der andere die Frage stellt. Oder eben in der
Unterhaltung es darauf zukommt. Manche Menschen wollen die Wahrheit einfach nicht
sehen. Sie möchten es nicht. Sie möchten Ihre Illusion leben, sie möchte daran glauben an
die "gute alte Zeit". Angst davor, etwas Neues auszuprobieren, etwas Neues zu machen,
etwas Neues zu erfahren - diese Angst hat nur die Egostruktur, der Denker. Diese Angst
kennt die Seele überhaupt nicht.
Es geht darum, zu erfahren, mit allen Sinnen die Welt zu erfahren. Mit dem Guten und mit
dem vermeintlich Schlechten. Zu akzeptieren, dass Jeder von Euch diese Macht hat, diese
Eigenständigkeit und diese Souveränität zu leben, ist von extrem großer Wichtigkeit. Nur so
wird es Euch gelingen, im entscheidenden Moment "Nein!" zu sagen. Jeder Mensch soll die
Möglichkeit haben, sich für das Göttliche Licht der Liebe zu entscheiden. Jeder soll die
Möglichkeit haben, voranzuschreiten. Und genau deswegen zieht sich alles so lange hin.
Aus unserer Perspektive weniger als ein Augenzwinkern lang, aber für Euch doch sehr viel
mehr.
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Fragt nicht andere Menschen nach irgendwelchen Unterstützungen, es sei denn Ihr braucht
sie, aber es ist nicht notwendig, dass ein anderer Dich über irgendetwas informiert, nur weil
Du keine Muße hast, selbst zu recherchieren. Mach Dich schlau, welche Medien mit wem
zusammen, wer die Gründer sind, wer dahinter steht. Macht Euch schlau, selbst, nur das
was Du selbst recherchiert hast, bist Du in der Lage zu 100 % zu glauben. Es geht vor allem
darum, jetzt diesen neuen Prozess immer stärker in Gang zu halten und auch in das Umfeld
zu tragen. Es geht darum, nicht mehr den Mund zu halten, nicht mehr einfach nur Mitläufer
zu sein, sondern es geht darum, das Leben und Dein Leben persönlich neu zu entfalten,
neu zu überdenken. Und es geht vor allem darum, Souveränität zu leben. Wo ist Deine
Grenze? Ziehe sie! Ziehe diese Grenze jetzt für Dich. Sie werden versuchen, mit allem noch
einmal durchzukommen, als einziges Land auf der Welt mehr oder weniger. Und sie werden
versuchen damit durchzukommen, bist Du sagst "Nein!" - bis Du sagst, "Nein, ich will das
nicht! Ich möchte da nicht daneben stehen. Ich möchte mich nicht damit identifizieren." Und
in dem Moment, wo Dir dies gelingt, wird sozusagen eine neue Platte in das "Schauspiel
Erde" eingespeist, eine neue Version. Die Zeitlinien sind nach wie vor sehr verquer und
durcheinander, es sind elf Zeitlinien derzeit aktiv, eine große Menge.
Letztendlich ist die Gewissheit, dass das Licht schon gewonnen hat und dass es keinerlei
Rückkehr gibt davon genau das, was Ihr braucht, um den Weckruf des Lebens und der Zeit
zu erleben, zu erfahren und voranzutreiben. Es geht letztendlich um alles! Es ist die
Apokalypse, aber Ihr sitzt dabei im Warmen und im Trockenen. Wenn auch noch. Wobei wir
darauf hinweisen, dass es größere, flächendeckende Probleme, bis auf gewisse Bereiche
innerhalb Deutschlands, zum Großteil nicht kommen wird. Es geht darum, die Kraft und die
Stärke, die Gott einer jeden Seele eingehaucht hat, tatsächlich auch zu leben. Für die
Wahrheit einzustehen. Für die Kraft der Göttlichen Frequenz, der Göttlichen Schwingung
einzustehen. Darum, und nur darum alleine dreht sich alles.
Geliebte Kinder in Licht. Es wird vieles gezündelt werden, es wird vieles im Fernsehen
gezeigt werden, was Euch in die starre Panik versetzen könnte. Aber in der Gewissheit,
niemals tiefer fallen zu können als in Gottes Hand, kann jede Seele genau diese Gefahren
überwinden. Nicht alles glauben, was in den Medien steht, ob das alternative Medien sind
oder normale Medien ist vollkommen gleich. Denn 85 % werden so oder so von der dunklen
Seite genährt und auch gespeist.
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Das bedeutet, dass viele dunkle Energien auch in den Medien unterwegs sind, wie gesagt,
sei es normale oder alternative, das ist vollkommen gleichgültig. Besonders in der
alternativen Welt ist es derzeit so, dass viele versuchen, die Dunkelheit soweit
anzustacheln, dass die restliche Menschheit so in die Wut geht, so in die Rage gehen wird,
dass letztendlich kein Stein auf dem anderen bleiben würde, wenn nicht im Außen
eingegriffen werden wird. Aber das wird es! Die geistige Welt wird auf den Weckruf oder auf
die Anweisung der Göttlichen Kraft alles dazu tun, um so viele Menschen und Seelen zu
befreien, zu erretten, wie es nur irgendwie möglich ist, aber dazu bedarf es Eures "Ich bin
bereit!". "Ich bin bereit, das anzunehmen." Als Chance, als Veränderung, als was auch
immer. Aber, es ist notwendig zu akzeptieren, dass diese Energie und diese Kraft aus Eurem
Inneren kommen muss!
Und daher ist es unbedingt notwendig, dass Ihr die Schöpferkraft der Wut, die so viel und
so ausführlich in Euch toben, wieder re-transformiert, zurücktransformiert in die
Schöpferkraft. Wie gesagt, dies beginnt damit, dass Ihr Situationen auflöst. Dass Ihr nicht
still haltet in Situationen, wo Ihr Euch nicht wohlfühlt. Dass Ihr nicht akzeptiert, wenn jemand
Boshaftigkeiten und Lügen in die Welt setzt. Es passiert damit, dass Du "Nein!" sagst.
"Nein!" sagst zu den Dingen, die Du nicht haben willst in Deinem Leben. Und ein klares "Ja!"
sagst zu den Dingen, die Du haben willst. Aber genau das ist von großer Wichtigkeit, erst
einmal herauszufinden, was man will. Und die Zeit sich zu nehmen, in dieser besonderen
Zeit, ist von so großer und enormer Wichtigkeit. Das es letztendlich genau das ist, was es
sein soll, nämlich der Weg, die Welt zu verbessern. Die Welt zu verändern. Die Welt in eine
neue Ebene zu bringen. Gemeinsam. Absolut gemeinsam. Reicht einander die Hände.
Hört auf, Euch Gedanken zu machen, weil, Ihr manifestiert die Zukunft! Und dies ist kein
abstraktes Gemälde, sondern dies ist die allumfassende Tatsache, die Wahrhaftigkeit.
Fangt an, dies zu leben. Und Ihr werdet überrascht sein, was alles möglich ist, welche Art
von Wundern kommen dürfen. Es geht für Euch jetzt hauptsächlich darum, einfach die Kraft
und die Stärke zu leben.
Du bist so ein einmaliges Wesen! Kein Wesen in dem gesamten Universum, auch wenn es
Ähnlichkeiten zu geben vermag, ist so wie Du! Und diese Einmaligkeit will eben in
verschiedenen Bereichen endlich gelebt und geerntet werden in Bezug auf die
Veränderung. Die Veränderung, die die Eigenverantwortung mit sich bringt.
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Dies ist etwas, was Du fühlen kannst, wenn Du wirklich Dich so oft wie möglich auf Deinen
Seelenzustand besinnst, und dies geschieht jeden Moment, wenn Du nicht im Kopf bist!
Und diese Entscheidung, die Du aus dieser Energie, aus dem "nicht im Kopf sein" heraus
hervorbringst, ist der Stoff, aus dem die Wunder sind.
Geliebtes Kind im Licht. Du hast Dir wahrlich die turbulenteste Zeit im gesamten Universum
bis jetzt herausgesucht. Du hast Dir ausgesucht, hier zu sein, weil Du mutig, stark und tapfer
bist. Du hast Dir ausgesucht, Deine Kraft und Deine Stärke an Schwächere weiterzugeben.
Du hast Dir ausgesucht, in Deiner Macht und Deiner Stärke zu leben.
Und wahrlich, wir sagen Dir: Genau dies wird geschehen!
Gott hat das Ende bereits vorgegeben!
Und das Licht der Liebe, gesandt durch die Allmacht und durch die Multiplikatoren, die es
unter Euch gibt, wird sich stärker und stärker in die Welt verbreiten.
Habt keine Angst vor der Zukunft!
Wisset, dass Ihr niemals tiefer fallen könnt als in Gottes Hand. Und in dieser Gewissheit zu
leben, ist die Gewissheit, die es Euch ermöglicht, eine neue, eine bessere, eine richtige,
eine ehrliche, eine aufrichtige, eine wahrhafte Welt zu erschaffen, wo Gerechtigkeit, Schutz
der Hilflosen, Ehre, Anstand, Freude, Glück und Fülle - und vor allem die Liebe die
Oberhand hat.
Wir wissen, dass Ihr es könnt, denn wir können es bereits sehen!
Seid gesegnet im Lichte der Allmacht, Jetzt und alle Zeit und so sei es!"
(Erzengel Chamuel)
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