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Transkription des Channelings "Aufbruch"  

von Erzengel Chamuel durch Heike Lieselotte Schneider am 29. April 2021 

 

"Seid gesegnet, Ihr geliebten Kinder des Lichts.  

Ihr geliebten Kinder des Lichts. Bevor wir zu unserem eigentlichen Thema, welches sich 

heute um das Thema des Aufbruchs handeln wird, möchten wir ein wenig noch auf das 

derzeitige Wohlbefinden beziehungsweise das Zeitgeschehen auf der energetischen Ebene 

in Bezug auf den Umbau Eures Körpers, Eurer körperlichen Strukturen eingehen.   

Geliebte Kinder im Licht. Nach wie vor werdet Ihr mitunter Schwierigkeiten haben zu hören 

oder zu sehen. Noch einmal weisen wir darauf hin, um unseren Kanal zu schützen, dass 

diese Aussagen nicht die Diagnose von Arzt oder Heilpraktiker ersetzt und auch nicht deren 

Behandlung. Aber die energetischen Ströme, die derzeit auf Euren Körper einwirken, 

besonders im Bereich des Aufwachprozesses des Planeten oder der Wiederbefreiung des 

Planeten Erde, als auch darüber hinaus, die Auswirkungen, die von der universellen Energie 

und den Schumannfrequenzen eben ausgelöst werden bedeutet, dass Ihr einen extrem 

hohen Schlafbedarf habt. Dieser extrem hohe Schlafbedarf bezieht sich deswegen darauf, 

dass Eure Körper die Ruhe brauchen und vor allem den Austausch auf der geistigen Ebene 

mit Euren geistigen Familien, mit Euren geistigen Führern letztendlich. Es geht darum, alte 

Energien loszulassen, es geht darum, neue Energien aufnehmen zu können, es geht darum, 

aus der 3D-Welt mehr und mehr auszusteigen. Und das bedeutet natürlich auch, die 3D-

Problematiken mehr und mehr hinter Euch zu lassen. Dieser Austausch geschieht entweder 

wenn Ihr meditiert, wenn Ihr kontempliert oder natürlich, wenn Ihr schlaft. Also immer im 

Theta- oder Delta-Wellen-Bereich Eures Gehirns. Hierzu ist es nach wie vor hilfreich und 

sinnvoll, die Meditation zu nutzen, aber darüber hinaus auch die Energiestruktur des 

Waldes.  

Geliebte Kinder im Licht, der Wald gibt nicht nur Sauerstoff ab, sondern er ist in der Lage, 

den Pulsschlag des Lebens weiterzugeben, die Lebensenergien. Die Vielfalt des Waldes, 

und die Energiestrukturen des Waldes, besonders von altern Wäldern, kann sehr sehr 

hilfreich sein. Wir möchten Euch einladen, immer mal einen Tag im Wald zu verbringen. 

Ohne Musik, ohne Unterhaltung, sondern vielleicht sogar einmal in der Stille. Einmal durch 

den Wald laufen und so zu tun, als hättet Ihr ihn noch nie gesehen, als würdet Ihr ihn neu 

beobachten, neu entdecken. 
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Und Ihr werdet auf einmal feststellen, wie Ihr die vierte Dimension schon erahnen könnt 

oder die vierte Dimension sogar sehen könnt und die fünfte Dimension erahnen könnt. Dies 

ist besonders an Kraftorten, die sich meist in Wäldern oder in der Nähe von Wäldern 

befinden, von großer Bedeutung und kann sehr sehr hilfreich sein. Nach wie vor sind jegliche 

Knochenstrukturen, natürlich weil alles, was sehr dicht ist und sehr dicht schwingt wie eben 

die Knochendichte oder die Knochenstrukturen, momentan einer ganz anderen Belastung 

ausgesetzt sind als vorher, aufgrund des Aufstiegsprozesses.  

Geliebte Kinder, wir möchten Euch nicht zu Geduld einladen, sondern wir möchten Euch 

heute einladen zum Aufbruch. Zum Aufbruch in die neue Zeit, zum Aufbruch in die 

Veränderung, zum Aufbruch in die Erschaffung des Neuen Goldenen Zeitalters. Wir werden 

sehr oft gefragt: "Wie lange noch?" Jeder von Euch, der Kinder hat weiß, wie interessant es 

für die Eltern ist, wenn ein Kind auf der Rückbank sitzt und während einer Fahrt fragt: "Wie 

lange noch?" Nur im Gegensatz zu den Kindern auf der Rückbank seid Ihr in der Lage, das 

Ganze zu beschleunigen oder zu verlangsamen.  

Geliebte Kinder im Licht, das gesamte Universum wartet auf die Menschheit. Wir sind bereit. 

Seid Ihr es? Es geht darum, die Macht und die Kraft in Euch anzunehmen und zu leben. Es 

geht darum, keine Angst mehr vor irgendwelchen vermeintlichen Repressalien zu haben, 

sondern Euch selbst so weit zu ermächtigen, dass Ihr ganz klar Euren Weg geht. Jede 

Mutter kennt es, wenn sie halbherzig zu ihrem Kind ein "Nein" gibt, zum Beispiel, weil das 

Kind gerade so schön am Spielen ist, aber die Mama vielleicht Angst hat, dass es sich 

schmutzig macht, wenn vielleicht später noch die Großmutter zu Besuch kommt. Die gute 

alte Zeit... Halbherzig bedeutet, eigentlich möchte man das Kind gerne spielen lassen, denn 

es spielt ja so gerne und so schön gerade im Moment, aber auf der anderen Seite der 

Ordnung zuliebe. Dies ist 3D-Denken, 3D-Energie. Und das Kind wird diese Halbherzigkeit 

sofort spüren und auch ausnutzen. Es wird nicht darauf reagieren. Es hat viel zu viel 

Anbindung, genau wie die Tiere. Eine halbherzig ausgeführte Aufforderung wird niemals zu 

einem positiven Ergebnis führen. Ganz im Gegenteil, es wird zu Diskussionen führen oder 

einfach es nicht umsetzen. Das bedeutet, wenn Du zu etwas "Nein!" sagst, sage nein mit 

Deinem ganzen Sein. Wenn Du "Ja!" sagst, sage ja mit Deinem ganzen Sein. 
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Natürlich wissen wir, welche vermeintlichen Repressalien auf Euch warten könnten oder 

eben nicht. Wenn jemand vor Euch ein ganz klares "Nein!" sagt und Ihr spürt, dass diese 

Person oder dieser Mensch mit seinem ganzen Sein dahinter steht, werdet Ihr es einfach 

akzeptieren, ohne schlechtes Gewissen oder ohne schlechte Gedanken, warum dieser 

Mensch jetzt nein sagt, Ihr werdet es einfach respektieren. Dies geht jedem Menschen so, 

jedem beseelten Wesen. Aber auch die unbeseelten Wesenheiten müssen weichen, wenn 

Ihr "Nein!" sagt. Wenn Ihr das "Stop!" gebt, wenn Ihr Euch ganz klar bewusst für die Göttliche 

Quelle der Liebe, der Allmacht, das All-Ein-Sein entscheidet, wenn Ihr Euch auf den 

Göttlichen Funken in Euch beruft. 

Geliebte Kinder im Licht, wenn Ihr nur erahnen könntet, welche Macht Ihr durch Euch 

kanalisieren, durch Euren Göttlichen Funken in Euch und in die Welt kanalisieren könntet, 

Ihr wärt sofort bereit, wach zu werden. Viele Menschen in der derzeitigen Zeit sind nach wie 

vor davon überzeugt, dass sie gerne zu dem zurückkehren möchten, was einmal war. Zu 

akzeptieren, dass diese Zeit Vergangenheit ist, ist der erste Schritt des Aufwachens. Aber 

Ihr könnt Euch im Gegensatz dazu auch nicht einfach hinsetzen und darauf warten, dass 

die neue Welt für Euch oder vor Euch erwacht, denn Ihr seid die Schöpfer der neuen Welt. 

Ihr werdet die neue Welt erschaffen. Und hier ist es von großer Wichtigkeit, welche Energien 

oder besser gesagt welche Dinge Ihr weiterhin mit Energien unterstützen möchtet und 

welche nicht. Wer von Euch kann sich denn die neue Welt ausmalen? Oder wer von Euch 

ist in dem täglichen Gerangel, ob der andere, das Gegenüber vielleicht ein bisschen 

dümmer ist oder eben noch nicht aufgewacht ist oder was auch immer ist. Ihr seid so schnell 

im Verurteilen und dadurch natürlich sehr schnell im Spalten. Aber den anderen Menschen 

anzunehmen, so wie er ist, gleichgültig welche Meinung er hat - in dem Moment, in dem Du 

fühlst, dass das Gegenüber eine beseelte Wesenheit ist, kannst Du auf Seelenebene 

interagieren. Und wenn Du dies tust, wirst Du in der Lage sein, den anderen Menschen, 

wenn Deine Schwingung hoch genug ist, auf Deine Schwingungsebene hochzuziehen. 

Ansonsten wird dem Gegenüber es gelingen, Dich auf seine niedrige Schwingungsebene 

herabzuziehen. Die Entscheidung liegt jederzeit, in jeder Sekunde des Tages bei Dir selbst.  

Geliebte Kinder im Licht, der Aufbruch beginnt jetzt! 
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Wichtig ist für Euch, für jeden von Euch, sich mit den Wahrheiten auseinanderzusetzen. 

Und wir sprechen nicht von der einen oder der anderen Wahrheit, sondern der Wahrheit, 

die bei Gott liegt. Jeder von Euch ist in der Lage, auf diese Wahrheit zurückzugreifen, 

zuzugreifen, diese Wahrheit zu erkennen. Dies geschieht nicht auf Kopf-Ebene, sondern 

ausschließlich auf Seins-, Seelenebene. Dies ist die Resonanz, die Ihr in Eurem Brustkorb 

findet, nicht in Euren Köpfen. Sich hinzusetzen und zu sagen "Ich möchte davon nichts 

hören, ich kann das nicht ertragen, ich möchte gar nicht wissen, was da genau vorgegangen 

ist", ist nicht hilfreich. Dies entspricht einem Kleinkind, das sich Augen und Ohren zuhält in 

der Hoffnung, nicht gesehen zu werden und in der Hoffnung, nicht sehen zu müssen.  

Um eine Veränderung, einen kompletten Umbruch, einen Aufbruch vollziehen zu können, 

ist es unabdingbar, dass die Seelen auf der Erde, die in die nächsten Dimensionen 

aufsteigen müssen oder wollen, sich tatsächlich mit diesen Dingen auseinandersetzen. Dies 

bedeutet, erwachsen sein. Dies bedeutet, erwacht zu sein. Es bedeutet nicht, dass Ihr Euch 

mit jeder Negativität auseinandersetzen solltet, aber Ihr solltet wissen, was tatsächlich wahr 

ist. Das, woran die Welt momentan am meisten krankt, ist das gefährliche Halbwissen. Die 

Menschen glauben zu wissen, dass sie den normalen Nachrichtenagenturen Glauben 

schenken können. Die Menschen glauben zu wissen, dass das, was gesagt wird, wahr ist. 

Die Menschen glauben zu wissen, aber sie glauben nicht dem Wissen, dem wissenden 

Gottes. Entscheidet Euch, was Ihr glauben möchtet, entscheidet Euch für Euch, was sich 

für Euch tatsächlich wahr anfühlt. Damit kommt Ihr der Wahrheit Gottes am Nächsten.  

Geliebte Kinder, es geschieht viel, viel mehr als das, was Ihr glaubt und es ist schon viel 

mehr passiert, als das, was Ihr Euch vorstellen könnt.  Aber nichtsdestotrotz werden viel 

mehr Menschen, die wach sind, die sich nicht zu fein sind oder nicht zu viel Angst davor 

haben, die Wahrheit zu erfahren, die Wahrheit annehmen. Wenn Ihr Euch zum Beispiel 

durch Meditation, viel Aufenthalt in Natur und Wald auf einen Level bringt, auf einen 

Energielevel bringt, wo Ihr diese Wahrheiten einfach akzeptieren könnt, nicht sie gut zu 

finden, nicht sie schlecht zu befinden, nur einfach die Akzeptanz der Dunkelherrschaft der 

letzten Jahrhunderte, dessen was geschehen ist, anzunehmen. 
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Oftmals wird an uns auch die Frage gestellt: "Warum konnte Gott dies zulassen?" Gott gab 

jeder Seele den freien Willen. Und die Dunkelheit, die Dunkelmächte, haben Euch vieles 

immer wieder gesagt. Auch jetzt, die Regulatorien, die Euch aufoktroyiert werden, sind so 

verrückt und so voller Nonsens, aber das vermeintlich brave Kind folgt diesen Regulatorien.  

Vieles wurde Euch gezeigt, es wurde Euch gesagt, die Informationen waren immer 

verfügbar. Ihr hattet nur das Gefühl dafür verloren, was richtig oder was falsch ist. Dies 

bedeutet nicht, dass dies in irgendeiner Weise ein Vorwurf von unserer Seite ist, da wir 

genau wissen, dass Ihr oftmals keine Kraft oder keine Zeit mehr hattet für andere Dinge, 

Euch mit gewissen Thematiken auseinanderzusetzen. Aber, wenn jeder für sich selbst heute 

ehrlich ist, überlegt, wieviel Zeit Ihr mit vermeintlichen Spielereien in den 2D- oder 3D-

Welten verbracht habt oder mit dem Wunsch nach noch mehr Aufwertungsartikeln, die Euch 

stärker oder kraftvoller machen sollten, und wie wenig Zeit Ihr darauf verwendet habt, Euer 

Inneres in die eigenen Wertigkeiten zu setzen und anzunehmen und diese vielleicht zu 

steigern.  

Geliebte Kinder des Lichts, dies dient nur dazu, es für Euch zu erläutern. Es bedeutet nicht, 

dass wir dies in irgendeiner Form bewerten oder beurteilen. 

Warum geht es nicht schneller? Ein Same, den Du in die Erde gibst, braucht eine gewisse 

Zeit, um zu reifen. Hier ist es nicht hilfreich, alle drei Tage den Sämling herauszuziehen um 

zu schauen, wie weit die Wurzeln sind. Es braucht eine gewisse Zeit. Ein Kind braucht 

gewisse Phasen, um selbst in sich die Kraft zu finden, um sich sozusagen irgendwann im 

Erwachsenenalter von der hilfreichen Hand der Eltern zu lösen. Und so ist es auch mit dem 

Erwachen in die neuen Dimensionen.  

Geliebte Kinder im Licht, die Zeit, in einer vermeintlich schützenden Blase zu sitzen, in einer 

vermeintlich heilen Welt, ist derzeit vorbei. Jetzt geht es darum, das Abenteuer, was 

außerhalb dieser vermeintlichen falschen Sicherheit ist, oder besser gesagt in dieser 

falschen Sicherheit, die die ganze Zeit war, aufzubrechen und die neuen Dimensionen zu 

entdecken, ohne andere zu bewerten oder zu beurteilen. Auch den freien Willen der Seelen 

zu akzeptieren, die sich nicht entscheiden, diesen Weg zu gehen. Aber das, was immer Ihr 

tut oder tun könnt, um diesen Prozess zu beschleunigen, solltet Ihr tun, indem Ihr anderen 

die Hand reicht, andere sanft an die Wahrheit heranführt, für diejenigen die aufwachen, da 

seid, um sie aufzufangen oder einfach nur um aufzuklären.  
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Manchmal langt es einfach nur, energetisch Licht in das Universum, in die Erde, in das 

Kollektivbewusstsein der Menschheit zu geben, um diesen Prozess zu beschleunigen. Aber 

dazu bedarf es Eurer Zeit.  

Und hiermit meinen wir jeden einzelnen von Euch!   

Geliebte Kinder, nichts kann aufhalten, was kommt. Das Licht hat gewonnen. Die Zeit der 

Dunkelheit geht dem Ende entgegen. Jede Wut, jede Angst, jeder Zorn, jeder Neid, jede 

Missgunst, jede Spaltung, jeder Ärger befeuert die Dunkelheit und gibt ihr noch ein wenig 

Nahrung. Natürlich wissen wir, dass es fast nicht möglich ist, ohne diese Emotionen zu sein, 

wenn man die Ungerechtigkeit sieht, besonders, was den Kleinsten angetan wird. Aber sich 

zu verbinden, "Nein!" zu sagen, "Stop!" zu sagen, andere Wege zu finden, ist Teil des 

Erwachens. Es ist Teil des Aufbruchs. Es ist Teil der Veränderung der Welt. Es ist Teil des 

Aufstiegs letztendlich zu 5D. Aber bedenkt, es wird nicht einfach ein Hebel umgelegt und 

Ihr seid da, sondern dieser Umbruch, diese Phase des Umbaus wird nicht in ein, zwei Tagen 

erledigt sein. Dies ist ein Umbruch, der Jahre dauert. Das bedeutet nicht, dass Ihr jetzt noch 

Jahre warten müsst, sonst hätten wir diese Durchsage nicht "Aufbruch" genannt. Es beginnt 

jetzt! Und Ihr werdet jeden Tag mehr sehen, dass es aufbricht. Und egal, welche 

vermeintlichen Scheußlichkeiten Euch noch medial übermittelt werden, was Schlimmes 

passiert, welche Unglücke geschehen sind oder was auch immer geschieht, seid offen, fühlt 

in Euch hinein - ist es wahr? Erkennt die Wahrheit Gottes. Ihr könnt uns fragen. Ihr könnt 

die Göttliche Quelle selbst anrufen und fragen. Ihr werdet es spüren und Ihr werdet immer 

eine Antwort erhalten, solange Ihr denn bereit seid, sozusagen die Hand am Telefonhörer 

zu haben oder das Telefon abzunehmen. Dies kann nur geschehen, wenn Euer Geist frei 

von unnötigen Gedankenstrukturen ist und Eure Herzen offen sind.  

Geliebtes Kind im Licht, Du wirst gebraucht. Du wirst eine neue Zukunft erschaffen, weil Du 

die Macht dazu hast. Die Macht, eine Zukunft zu erschaffen, die das Paradies auf Erden 

bringen wird. Wichtig hierzu ist es, dass Du ganz klar entscheidest, wie Deine Zukunft 

aussehen soll. In welchen Gemeinschaften Du leben möchtest. In welchen 

Lerngemeinschaften Du existieren möchtest, in welchem Miteinander. Die Zeit von "besser 

als, schöner als" oder was auch immer, sind vorbei. Du darfst jetzt entscheiden, von dem 

gesamten Buffet des Universums, was Du leben möchtest. 
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Du weißt, was Du nicht möchtest und meist nährst Du diese Gedankenstrukturen oder diese 

Dinge mit dem permanenten Wiederholen oder mit der permanenten Aufmerksamkeit und 

damit mit der permanenten Energie, die Du auf diese Dinge, die Du vermeintlich nicht willst, 

gibst. Und da die Energie der Aufmerksamkeit folgt, wirst Du diese Dinge größer machen. 

Aber Du weißt schon darum.  

Jetzt geht es darum, für Dich das auszusuchen, was Du möchtest. Es gibt keine Grenzen. 

Stell Dir vor, dass jede Stadt autark ist, sich selbst anstatt Blumen, Pflanzen oder Sonstiges 

anzupflanzen, vielleicht auf die freien Flächen Nahrungsprodukte anpflanzt. Stell Dir vor, 

wie Du mit Deinen Lieben, mit Deinen Kindern die Zeit hast, Beete anzulegen. Stelle Dir vor, 

wie Du es genießt, einfach nur zu sein. Ein kleines Schwätzchen zu halten mit Deinen 

Nachbarn, im Austausch zu sein. Stell Dir vor, wie es ist, einem anderen die Hand zu reichen 

und ihm aufzuhelfen. Welche Freude es dem anderen bringt und welche Freude es Dir 

bringt. Stell Dir vor, dass es Gemeinschaften gibt, wo Jung und Alt zusammen leben und 

voneinander lernen und Freude haben. Stellt Euch vor oder stell Dir vor, dass Du nicht nur, 

um einigermaßen zu überleben, den ganzen Tag so arbeiten musst, um überhaupt 

irgendetwas zahlen zu können, sondern erschaffe Dir, Dir persönlich, eine Welt der Fülle. 

Denn die Welt ist voller Fülle.  

Wenn die Dunkelheit, die Dich ausgenutzt hat, die Dich als Energielieferant genutzt hat, 

Dein Leben lang, Dich loslässt, musst Du bereit sein, diese Freiheit zu nutzen für Dich selbst. 

Du darfst entscheiden, wie Deine persönliche Welt aussieht. Und diese Entscheidung, die 

jede einzelne Seele trifft, wird im Konglomerat der Menschheit zu einem rasanten Umbruch 

und Aufbruch gedeihen.  

Fürchte Dich nicht. Der Aufbruch ist da! Es beginnt jetzt.  

Geliebtes Kind. Du bist der oder die, auf die Du und auch wir sehr, sehr lange gewartet 

haben. Spüre die Freude in Dir. Die Freude, in der das ganze Universum schwingt, wenn 

diese Schritte jetzt von Dir gegangen werden. Wenn Du jetzt unsere Hand nimmst, und wir 

Dir helfen können, den nächsten Level zu erreichen, spüre die Liebe, spüre dieses 

Feuerwerk der Liebe und der Freude, was letztendlich in jeder Seele aufbrechen wird, wenn 

die Fesseln der Dunkelheit losgelassen werden. 
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Fürchte Dich nicht! Die Dunkelheit kann Dir nicht schaden, weil auch sie den freien Willen 

respektieren muss. Solange Du bewusst dazu sagst "Nein!" und Dich immer wieder zur 

Liebe, Freude, Dankbarkeit und Glück entscheidest, muss die Dunkelheit gehorchen.  

Geliebtes Kind, Du bist so unendlich machtvoll, und mit jedem Tag wirst Du es mehr und 

mehr. Jede Zelle Deines Körpers hat diesen Weckruf bereits erhalten. Jede Zelle Deines 

gesamten Seins vibriert bereits in neuen Strukturen, und es kommen täglich noch neue 

dazu. Die Zeit des Aufbruchs beginnt jetzt! 

Geliebtes Kind, Du bist unendlich geliebt. Du bist unendlich geschützt. Du bist in der Lage, 

die Weisheit des Universums in Dir zu entdecken und auch, sie zu leben. Du bist bereit zu 

erschaffen. Du bist bereit, den Göttlichen Funken in Dir arbeiten oder durch Dich arbeiten 

zu lassen. Du bist bereit zu schöpfen. Dies ist der Wunsch des Vaters, der Göttlichen 

Allmacht für jedes seiner Kinder. Fürchte Dich nicht! Gleichgültig, welche Nachrichten die 

nächste Zeit kommen, Du bist in Sicherheit. Sei Dir gewiss, Du bist unendlich geliebt, Du 

bist niemals alleine und Du bist bereit. Manchmal muss man springen, um die vermeintlichen 

niedrig schwingenden Ängste loszulassen.  

Geliebtes Kind, wahrlich wir sagen Euch, im Lichte dieser Zeit, ist es möglich, Wunder über 

Wunder zu erschaffen. Es ist wahrlich die Zeit, jetzt den Neubeginn zu feiern. Es ist die Zeit 

aufzudecken. Es ist die Zeit, Wahrheit zu sprechen. Es ist die Zeit, das Licht in Dir zu 

gebären und dieses in die Welt zu tragen.  

Wir segnen Dich im Lichte der Göttlichen Allmacht jetzt und alle Zeit, und so sei es. 


