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Transkription des Channelings "Mutter Erde und der Aufstieg"
von Erzengel Chamuel durch Heike Lieselotte Schneider am 28.11.2020

"Seid gesegnet, ihr geliebten Kinder des Lichts. Wir sind die Energie, welche ihr
Chamuel benennt.
Geliebte Kinder des Lichts. Wir wissen sehr wohl um die Veränderungen, die in euch
stattfinden, in jedem von euch stattfinden. Unser heutiges Thema wird sich um
Mutter Erde und den Aufstieg drehen. Erneut werden wir jeden einzelnen persönlich
ansprechen. Geliebtes Kind. Der Aufstieg von der dritten Dimension in die fünfte
Dimension steht für dich an. Dieser Aufstieg besagt, dass du die Herzensqualitäten
beginnst zu leben. Dies bedeutet, die Gedankenstrukturen mit weniger Aufmerksamkeit zu belegen. Es geht für dich jetzt darum, das, was deine Seele ausmacht, zu
leben. Das, was deine Seele ausmacht, ist die Liebe. Die höchste Schwingung - gepaart
mit Freude, Dankbarkeit und Glück. Du wirst dich jetzt fragen, "Wie soll es möglich
sein, in der derzeitigen Situation der Erde, des Planeten selbst, die Geschehnisse,
Liebe Freude, Dankbarkeit und Glück zu fühlen?"
Geliebtes Kind. Es geht nicht darum, dass die Umstände da sein müssen, um Liebe,
Freude, Dankbarkeit und Glück zu fühlen, es geht darum, dass Liebe, Freude,
Dankbarkeit und Glück gefühlt werden sollten oder müssen in diesem Fall sogar, um
die Geschehnisse auf der Erde zu verändern. Geliebtes Kind. Der Aufstieg der Erde
ist unausweichlich. Es werden sich einige Seelen verabschieden, weil sie diesen
Aufstieg nicht mitmachen möchten oder besser gesagt, sich auf einer anderen
Zeitlinie weiterentwickeln möchten. Alles ist möglich. Jede Seele hat den freien
Willen und kann entscheiden. Aber es wäre sinnvoll, wenn deine Seele sich dafür
entscheidet, den freien Willen zu leben.
Diesen freien Willen kannst du nicht über deine Gedankenstrukturen leben. Deine
Gedankenstrukturen sind mitunter kompromittiert. Die Dunkelheit versucht, nach dir
zu greifen. Aber in dem Moment, wo du das Göttliche Licht der Liebe, der Freude, der
Dankbarkeit und des Glücks in dir fühlen kannst, wird sich die Dunkelheit automatisch
von dir zurückziehen. Die Dunkelheit wird im Licht transformiert. Sie verschwindet.
Und die Dunkelheit möchte nicht verschwinden.
Geliebtes Kind. Es kommen einige stürmische Zeiten auf dich zu. Abenteuerliche
Zeiten. Und deine Seele ist wie das Lachen eines Kindes. Deine Seele freut sich auf
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diese Erfahrung. Deine Seele freut sich darauf, diese Erfahrung mitzugestalten. Das,
was derzeit auf dich zukommt, ist dass einige kosmische Ereignisse - wie eine Sonnenfinsternis, die noch ansteht - planetare Konstellationen, die es ermöglichen, die
Schwingungsfrequenz des Planeten noch weiter, noch drastischer zu erhöhen - die
Klarheit, die durch Wahrheit geschaffen wird - aber auch der Schmerz, den du noch
durchleiden musst, wenn du die Wahrheit hinter allem erkennen wirst. Wenn der
Vorhang aufgezogen wird - wenn du erkennst, was tatsächlich auf diesem Planeten
geschehen ist und teilweise noch geschieht.
Geliebtes Kind. Darüber hinaus ist es von großer, großer Wichtigkeit, dass du dich
nicht in der Erde verwurzelst. Dass du dich nicht in dem Planeten selbst erdest. Es
wird immer wieder darauf hingewiesen, dass man sich erden sollte. Aber, die Erde
selbst ist ein eigenes Bewusstsein. Die Erde selbst hat ihre eigenen Themen, die
derzeit noch bearbeitet werden müssen, darauf werden wir gleich eingehen. Die Erde
mit ihrem eigenen Bewusstsein nährt die Menschen ein Stück weit mit, aber es ist
nicht richtig, sich in ihr zu verwurzeln. Das ist der dunkle Spiegel, die dunkle
Spiegelung, die euch über viele, viele Jahrzehnte gelehrt wurden. Du würdest dich
auch nicht in deinem Gegenüber erden wollen. Erdung findet immer im Herzen statt.
Dein aurisches Feld breitet sich aus, kreisförmig 360 Grad um dich herum. Wie ein
riesengroßer Ball, der ins Unendliche reichen kann, wenn du es generell mit hochschwingender Energie fütterst. Wo ist ein Kreis am stärksten? In der Mitte. Die
Verbindung - die Wurzel - der Ursprung, wo Du herkommst, liegt in deiner Mitte, die
Verbindung zur Göttlichen Quelle selbst.
Der nächste Monat ist von sehr großer Bedeutung, besonders für den Planet, für die
Mutter Erde selbst. Dazu solltest du wissen, geliebtes Kind, dass das Bewusstsein von
Mutter Erde über Jahrtausende versklavt wurde. Dass die Dunkelheit die Mutter
Erde in einer Art Gefangenschaft gehalten hat. Die Zeit, sich komplett zu befreien,
ist Jetzt, in diesem neuen Monat.
Das bedeutet, dass alle Lichtarbeiter dieser Welt sich vereinigen und bereits dabei
sind, über einige Zeit schon, die Fesseln, die dunklen Fesseln, die das Bewusstsein der
Erde teilweise noch umklammert halten, aufzulösen. Dies schreitet jeden Tag weiter
voran.
Immer wieder werden die Menschen aufgefordert, zu bestimmten Uhrzeiten zu
meditieren. Immer wieder werden dich diese Einladungen erreichen. Aber auch hier
gilt, sei vorsichtig, wem du folgst. In dem Moment, wenn viele Menschen eingeladen
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werden, zu einer speziellen Zeit spezielle Energien in die Welt zu bringen, weiß dies
auch die Dunkelheit. Und in solchen Zeiten werden viele Personen angegriffen, oder
viele Menschen angegriffen. Es braucht dich nur etwas zu erschrecken, und du bist
bereit, herauszufallen. Geliebtes Kind, was spricht dagegen, weltweit, jeder so viel
wie möglich, Liebe, Freude, Dankbarkeit, Glück in die Welt zu senden? Die Liebe wird
immer von der Liebe angezogen werden. Und wenn du bedenkst, dass es verschiedene
Zeitzonen gibt, ist es denn nicht sinnvoller, dem Planeten selbst, der Menschheit auf
diesem Planeten selbst zu helfen, indem die Liebe so breit und großflächig wie möglich
den ganzen Tag über in die Welt hineingebracht wird als zu besonderen Uhrzeiten?
Diese besonderen Uhrzeiten sind ein Stück weit auch für viele Menschen - und wenn
du ehrlich bist, auch manchmal für dich - die Entschuldigung, den ganzen Tag
unbewusst gewesen zu sein, nichts gemacht zu haben, aber dann zu einer besonderen
Uhrzeit dich hinzusetzen und etwas zu tun.
Geliebtes Kind im Licht. Dieser neue Monat beginnt schon die neue Energie des neuen
Jahres zu tragen. Und dieses neue Jahr, ein Fünfer-Jahr, ist das Jahr der
Spiritualität. Das bedeutet, Körper - Geist - Seele, der Mensch, die Drei, mit dem
vierten Element, den Engeln - und jetzt kommt die Göttliche Kraft hinzu, in ihrer
Komplexität und mit all ihrer bewusstseinsmachenden, Wahrheit aufdeckenden Kraft.
Und dieser neue Monat schwingt bereits in dieser Energie. Es ist die Einstimmung auf
das was kommen wird. Und es ist der Monat, wo sehr viele indigene Völker gemeinsam
mit den Lichtarbeitern der Welt zu einem bestimmten Datum anfangen werden,
Mutter Erde komplett zu befreien.
Diese Kraft, die dann wirkt, hat einen so großen Einfluss auf jede eigene Zelle deines
Körpers, dass das, was derzeit im Vorfeld schon passiert ist -

die übergroße

Müdigkeit - die Knochenschmerzen - Kopf-, Gelenkschmerzen - Augenprobleme Rückenprobleme, alle diese Dinge werden sich, je nach dem wie unbewusst du bist
oder wie sehr du dagegen hältst, die neue Zeit willkommen zu heißen, verstärken.
Wenn du jedoch im Urvertrauen bist, im Urvertrauen, dass du der Göttlichen Quelle
selbst entspringst, dass du niemals verloren gehen kannst, weil du zur Göttlichen
Quelle selbst wieder zurückkehren wirst - dass du dich selbst nicht verlieren kannst dass du voller Kraft, Stärke, Freude, Dankbarkeit, Glück und Liebe bist - dass dies
dein Ursprung ist, und wenn du anfängst, dies auf allen Ebenen zu leben - so häufig
wie möglich das Gefühl des Lebens selbst feierst - die Lebendigkeit, der Natur
wahrnimmst - dankbar bist für jedes Ding, für jeden Menschen, der in deinem Leben

Transkription des Channelings "Mutter Erde und der Aufstieg" von Erzengel Chamuel
durch Heike Lieselotte Schneider am 28. November 2020 - Seite 3
Copyright (c) 2020 Erzengel-Chamuel-Verlag. All rights reserved.

Seite 4

ist - zu fühlen, was die Tierwelt für dich bereit hält - zu sehen, welche Wunder jeden
Tag geschehen - dich darauf fokussierst, was an positiven Dingen bereits schon
passiert sind - zu erkennen, dass immer mehr Menschen aufwachen, dass immer mehr
Menschen sagen "Nein!" zur Dunkelheit, zu der Dunkelheit, die euch von oben
aufoktroyiert wird - dass ihr euch mehr und mehr befreit - dass ihr mehr und mehr
die Schale der Begrenzung aufsprengt - dass ihr mehr und mehr euch selbst
ermächtigt, mehr und mehr souverän werdet, für euch eintretet. Und dass du dieoder derjenige bist, der durch jeden Kontakt, den er Tag für Tag hat, genau diese
Form in die Welt zu geben, an die Person, die dir jetzt gerade gegenüber steht oder
gegenüber sitzt. Der Kassiererin an der Kasse, der Nachbar, der dich ärgert, dass du
all diesen Menschen diese Energie mit auf den Weg geben kannst.
Die Dunkelheit wird mehr und mehr von diesem Planeten verschwinden. Es wird
natürlich eine Übergangszeit geben. So etwas geschieht nicht von heute auf morgen.
Aber es geschieht auch schon seit längerer Zeit. Der Beginn war bereits 1987, als
eine kritische Masse erreicht wurde, wo die Menschheit sich im Ur-Kern dazu
entschieden hat, diesen Prozess zu durchlaufen. Wo die Erde schon ein Stück weit
ihre eigene Kraft entfalten konnte, um die Hilfe zu erbitten.
Jede einzelne leidende Stimme dieses Planeten und die Stimme dieses Planeten selbst
wurden erhört. Am Anfang waren es nur einzelne. Aber es werden jeden Tag mehr.
Du, die du oder du, der sich entschieden haben, aus dieser Dualität - größer, besser,
schneller, weiter, höher, technischer - aus dieser Scheinwelt, die ihr in der
Vergangenheit "Leben" genannt habt, auszusteigen - umso mehr wirst du, du Seele,
andere Menschen mitreißen. Dazu brauchst du nicht zu diskutieren. Du darfst den
anderen nicht vorwerfen, oder, solltest den anderen nicht vorwerfen, wenn sie noch
nicht bereit sind. Manche werden gar nicht bereit sein, auch das ist etwas, was
respektiert werden muss. Aber du Seele, du leuchtest, und dieses Leuchten wird dem
anderen helfen, sein Leuchten selbst zu erkennen und ebenfalls zu leuchten. Und es
ist mittlerweile, wo es früher nur vereinzelte Lichter auf dem Planeten gab, ein
Lauffeuer, das um die Welt geht - die Vereinigung der Menschheit.
Geliebtes Kind. Wir möchten dich für diesen neuen Monat besonders auffordern,
wirklich so viel wie möglich deiner Herzensenergie zu folgen. Es gibt derzeit nichts
Wichtigeres. Es gibt derzeit nichts Wichtigeres, als Liebe in die Welt und in den
Planeten zu senden - und dies so häufig wie möglich.
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Du spürst bestimmt den Ruf deiner Seele auf dieses besondere Abenteuer, was in
Tausenden von Jahren einmalig ist. Du spürst bestimmt den Wunsch nach Aufbruch in
deiner Seele. Und es ist gleichgültig, wie lange dein Kopf schreit "Nein, es soll so
werden, wie es war! Nein, es soll so bleiben, wie es ist! Nein, ich möchte mich nicht
verändern!" Dies ist nur dein Kopf. Deine Seele schreit danach "Ich bin hier! Ich bin
hier, um zu leuchten! Ich bin hier, um zu lieben! Ich bin hier, um zu verändern! Ich bin
hier - voller Kraft - voller Liebe - voller Göttlichkeit! Ich bin hier, um die Welt zu
einem Paradies zu entwickeln! Ich bin hier, um die Welt aus den Angeln zu heben."
Geliebte Kinder. Es wird ein anstrengender Monat werden. Ein begeisternder Monat.
Mitunter ist ein Abenteuerurlaub immer anstrengend. Wir möchten euer Leid nicht
gering bewerten, wenn wir dies sagen, sondern wir möchten euch darauf hinweisen
oder euch einladen, diesen anderen Blickwinkel zu sehen. Wir möchten euch darauf
hinweisen, dass eure Seele einen anderen Blickwinkel hat. Jede einzelne Seele trägt
das Wissen und die Macht des gesamten Universums in sich. So nutzt die Zeit, die ihr
jetzt habt, wenn sich die Welt ein wenig noch entschleunigt, um euch so oft wie
möglich in der Natur aufzuhalten - so oft wie möglich nach innen zu wenden - so oft
wie möglich der Herzenergie zu folgen, auch bei einem Disput sich ein wenig in den
anderen hinein zu versetzen und zu überprüfen, was ihn dazu bringt, das eine oder
andere zu äußern, oder was in euch ihn dazu gebracht hat, das eine oder andere zu
äußern - die Eigenverantwortung zu leben.
Geliebte Kinder im Licht. Ihr seid so viel größer, so viel wertvoller als alles, was ihr
euch vorstellen könnt. Das ganze Universum blickt auf euch. Die ganze Energie des
Universums wirkt auf euch. Die ganze Kraft der Göttlichen Liebe durchdringt euch.
Wir sind in jeder Sekunde eurer Zeit an eurer Seite. Und die machtvolle Kraft der
Mutter Natur wird sich JETZ befreien. Besonders ab dem 12. dieses Monates solltet
ihr euch jeder so viel Zeit wie irgendwie möglich nehmen, um die Herzensenergie zu
forcieren. Es gab den Zeitpunkt, und dieser Zeitpunkt ist JETZT, wo die Göttliche
Quelle selbst entschieden hat: "Es ist genug." Dies konnte jedoch nur geschehen, weil
die Menschen darum gebeten haben, weil es Seelen gab, die gesehen haben, wie die
Dunkelheit mehr und mehr zugenommen hat oder die die Dunkelheit überhaupt erst
erkannt hat, die aufgewacht war, die sich entschieden hat, und auf den Wunsch
dieser Seelen greift die Göttliche Quelle ein! Sie hat bereits damit angefangen, aber
es wird jetzt verstärkt.
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Wisset, das Licht hat bereits gesiegt. Weil das Licht jederzeit ohne Dunkelheit
existieren

kann,

aber

die

Dunkelheit

niemals

ohne

das

Licht.

Lebt

eure

Herzensqualitäten und lasst gemeinsam die Welt im Göttlichem Licht und Antlitz der
Liebe leuchten. Ihr seid unendlich geliebt. Und wir segnen euch im Namen und im
Lichte der Göttlichen Liebe für Jetzt - für Alle Zeit - die Ewigkeit. Und so sei es."
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