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Transkription des Channelings "Scheideweg"  

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

 

"Seid gesegnet, Ihr geliebten Kinder im Licht. Wir sind die Energie, welche Ihr Chamuel 
benennt. 

Geliebte Kinder im Licht. Bevor wir zu unserem eigentlichen Thema kommen, möchten wir 
ein wenig darauf eingehen, was sich derzeit im Transformationsprozess des Menschen 
selbst, eines jeden Menschen, vorgeht.  

Geliebte Kinder im Licht. Zum einen ist es so, dass, nachdem die Knochenstrukturen auch 
immer noch ein bisschen problematisch sein könnten aufgrund der Energien, die derzeit 
auf Euch wirken, ist es jedoch darüber hinaus auch, dass es mehr in die 
Gewebestrukturen kommt. Jede einzelne Veränderung, durch die Ihr geht, bringt gewisse 
Anspannungen in Euren Körper, daher ist es von großer Bedeutung, derzeit viele 
Entspannungsübungen im Bereich der Muskeln zu machen, des Gewebes. Aber derzeit ist 
es oftmals so, dass es zu einer Art allergischen Reaktion kommen kann in Hals, Nase, 
Rachen, den Bronchien, aber ganz besonders auch im Augenbereich. 

Geliebte Kinder im Licht. Davon abgesehen, dass sehr viele nicht sehr positive Kräfte 
derzeit auf Euch wirken, ist es von großer, großer Bedeutung, den Körper mit 
entsprechend viel Energie zu versorgen. Hierzu ist es sinnvoll, in den Körper hinein zu 
fühlen. Richtet zum Beispiel Eure Aufmerksamkeit nur in die Füße. Beobachtet. Die 
Energie folgt der Aufmerksamkeit, und lasst diese Energie in Eurem Körper aufsteigen.  
Solange Ihr in der Beobachterrolle bleibt, solange wird Energie an gewisse Körperteile 
fließen. Solltet Ihr irgendwo im Körper Schmerzen haben, richtet nicht die Aufmerksamkeit 
auf den Schmerz oder in den Schmerz, sondern auf das Körperteil, welches weh tut. Zum 
Beispiel, wenn das Knie schmerzt, beobachtet nur das Knie. Richtet die Aufmerksamkeit in 
Euer Knie und lasst den Schmerz einfach vergehen.  

Dies ist Heilenergie, die Ihr Euch permanent selbst geben könnt und aufgrund, dass die 
dunklen Mächte versuchen, so viel Gifte wie möglich in allen Richtungen zu verteilen, wäre 
es von großer Bedeutung, Eure Körper, die Körperschwingung so stark zu erhöhen, dass 
letztendlich der Körper mit gewissen Situationen einfach umgehen kann, und wenn das 
Herzchakra hoch genug schwingt oder stark genug schwingt - wie Ihr wisst, hat es ein 
5000fach größeres elektromagnetisches Feld als das des Gehirns, was eigentlich noch 
sehr viel mehr ist und darüber hinaus - kann dieser Bereich so ausgedehnt werden, das  
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Herzchakra kann so groß schwingen, dass der ganze Körper in dieser Energiefrequenz ist 
(und weit darüber hinaus), und somit habt Ihr Schutz vor allen äußeren Einflüssen.  

All das, was sozusagen nicht konform geht mit dieser Schwingungsfrequenz, kann nicht im 
Körper absorbiert werden. Das bedeutet, es würde einfach nur abprallen. Dies wäre von 
großer Wichtigkeit in dieser besonderen Zeit, und es würde Euch helfen, Euer aurisches 
Feld so weit zu stärken, dass Ihr letztendlich mehr und stärker in Eurer Kraft seid.  

Geliebte Kinder im Licht. Unser heutiges Thema dreht sich um den Scheideweg. Den 
Scheideweg, an dem ein jeder von Euch steht, aber auch an dem die ganze Menschheit 
steht. In dieser wahrlich sehr aufregenden und sehr emotionalen Zeit - und wir wissen, 
dass wir uns sehr häufig wiederholen, jedoch sind wir nach wie vor davon überzeugt, dass 
steter Tropfen den Stein höhlt und dass wir Euch in diesen Bereichen tatsächlich erreichen 
- dass Ihr versteht, dass das, was tatsächlich im Umfeld passiert, auf der Welt geschieht, 
ein sehr, sehr, sehr, sehr seltenes Ereignis ist.  

Geliebte Kinder. Die Illusion über Leben und Sterben, die Illusion über richtiges Leben 
oder nur (anwesend) sein, neigt sich dem Ende. Das bedeutet, dass der Aufstiegsprozess 
immer stärker und rasanter zunehmen wird. Mit diesem Aufstiegsprozess geht natürlich 
auch der Aufwachprozess einher. Und wir wissen, dass viele von Euch jetzt sagen oder 
denken, die Menschen um mich herum wachen doch gar nicht auf.  

Geliebte Kinder im Licht. Dieser Scheideweg ist für jeden da. Das bedeutet, die Seelen 
entscheiden sich, ganz bewusst was ihnen im Leben wichtig ist, was sie leben wollen und 
was sie nicht leben wollen. Der Scheideweg besagt aber auch, dass nur das auf der Welt 
noch existieren wird, was von Menschlichkeit getragen wird. Wenn ein Mensch sich zu 
einer Handlung überreden lässt, um Annehmlichkeiten zu haben, um in den Urlaub fahren 
zu können oder was auch immer, bedeutet es, dass es nicht wirklich Menschlichkeit in der 
vollen Souveränität ist, die gelebt wird, sondern es bedeutet eine Oberflächlichkeit, die den 
Menschen nicht wirklich befähigt, in 5D zu existieren oder den Aufstieg zu vollziehen.  

Geliebte Menschen, geliebte Menschenkinder. Es wird eine harte Zeit auf Euch 
zukommen, aber nur dann, wenn Ihr sie als solche bewertet. Wenn Ihr versteht, dass 
Leben und Tod im Endeffekt nur zwei Seiten von ein und derselben Medaille ist, wenn Ihr 
versteht, dass selbst eine Raupe stirbt, wenn sie zum Schmetterling wird, bedeutet es 
nichts anderes, dass Leben und Sterben ein Wandel ist. Der Übergang von Leben und 
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Sterben ist ein Wandel, der letztendlich dazu führt, ein größeres, ein freieres, ein anderes 
Leben zu führen. 

 

Viele Seelen werden sich entscheiden zu gehen. Viele Seelen werden sich transformieren. 
Viele Seelen werden gerettet werden. Aber es geht darum, dass jeder einzelne Mensch für 
sich diese Entscheidung treffen wird und treffen muss. Es geht darum, Wahrhaftigkeit zu 
leben. Wahrhaftigkeit in all den Facetten zu leben, die die Wahrhaftigkeit ausmacht. Das 
bedeutet, wenn eine Frage gestellt wird, warum man dies oder jenes nicht tut oder sich 
dagegen entschieden hat, eine wahre und aufrichtige Antwort zu geben und nicht 
versuchen, sich herauszureden, weil man keine Lust mehr auf Diskussionen hat. 
Menschen, denen man begegnet, sind von großer Wichtigkeit. Jeder Mensch tritt in Dein 
Leben, um Dich etwas zu lehren oder von Dir zu lernen.  

Wer nicht fragt, dem brauchst Du nichts zu beantworten. Dann ist er nicht bereit für die 
Antwort. Aber sobald gefragt wird, ist der Mensch auch bereit für die Antwort. Und dann 
sei wahrhaftig. Versuche Dich selbst nicht zu verstecken.  

Versucht, in Eurer eigenen Kraft und Souveränität zu sein. Und hört bitte auf zu warten. 
Wer wartet, der bekommt Warten geliefert. Ihr wartet auf die große Befreiung von außen. 
Aber die große Befreiung von außen wartet darauf, dass Ihr Euch in Euch selbst befreit. Je 
mehr Menschen souverän auftreten, je mehr Menschen zu ihren Überzeugungen stehen 
und für sich selbst eintreten, ihre Menschenrechte einfordern, umso weniger wird im 
Außen eine Gegenwehr passieren. Aber der Umbruch muss in jedem einzelnen selbst 
beginnen. Jeder muss an den Punkt kommen, wo er sagt, es reicht. Ich entscheide mich 
für die Wahrhaftigkeit. Ich entscheide mich für das Recht, Mensch zu sein. Und in dem 
Moment geschieht etwas. Die Seele wird mehr und mehr die Möglichkeit haben, durch 
jeden einzelnen zu wirken. Dies wird von anderen Seelen angenommen, bemerkt, nicht 
auf der bewussten Ebene, aber auf der unbewussten Ebene und kann helfen, den einen 
oder anderen mit zu erwecken. Das Feuer, das in Dir brennt, kann von der Dunkelheit 
kleiner gemacht werden, nie gelöscht. Aber je größer das eigene Feuer brennt, in umso 
mehr Menschen in Eurem Umfeld könnt Ihr dieses Feuer ebenfalls entzünden.  

Die Kraft und die Stärke der Seele wird immer noch von Euch unterschätzt. Ihr seid über 
Euer Höheres Selbst mit der Göttlichen Quelle selbst, mit dem Ursprung allen Seins 
verbunden. Mit der Weisheit und dem Wissen des gesamten Universums. Ihr müsst es nur 
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zulassen, dass es durch Euch fließt. Hört auf, für andere zu denken. Seid wahrhaftig. 
Bleibt bei Euch, bleibt in Eurer Gewissheit. Hört auf zu kämpfen. Fangt an zu SEIN. 

 

 

Der Kampf bringt Kampf entgegen. Aber in der Kraft und der Stärke des Seins wird jede 
andere Seele dies respektieren müssen. Und je stärker und intensiver Du leuchtest als 
Seele in dieser Welt, umso weniger wird die Dunkelheit sich in Deine Nähe trauen, weil die 
Dunkelheit durch Dein Leuchten transformiert wird.  

Geliebtes Kind im Licht. Du bist so unendlich kraftvoll. Du bist so unendlich liebevoll. Du 
hast die Macht und die Stärke der Veränderung. Und egal, welche Informationen zu Dir 
gelangen, bleibe in der Anbindung. Suche die Anbindung. Gott-Erkenntnis ist etwas 
Subjektives. Hüte Dich vor Menschen, die versuchen wollen, Dir Gott zu erklären, denn sie 
versuchen, Macht über Dich zu haben. Wie immer Du Gott entdeckst, den Urquell, die 
Allmacht, die Liebe, den Schöpfer, wie immer Du ES/IHN benennen möchtest, in dem 
Moment, wo Dir dies gelingt, für Dich ganz alleine, wirst Du diese Verbindung immer 
weiter stärken und so zu einem immer stärkeren Lichtkanal für die Welt werden. 

Aber, es geht nicht darum, wie der andere sich verhalten sollte, was Dein Nachbar 
machen sollte. Es ist gleichgültig, ob es spiritueller Hochmut ist oder der Hochmut zu 
wissen und den anderen als unwissend oder als schlafend darzustellen. Du bist nicht in 
den Schuhen des anderen gegangen. Du weißt nicht, was ihn dazu gebracht hat, so zu 
sein, wie er heute ist. Die Wertung abzuschalten. Machtvoll in sich selbst, aus sich selbst 
heraus zu sein, in der Gewissheit, dass diese machtvolle Energie der Liebe direkt von der 
Göttlichen Quelle kommt, durch Dich wirken kann, ohne dass es aufgehalten werden kann 
im Außen. Die Dunkelheit traut sich dann nicht mehr an Dich heran, weil in Deinem Licht 
würde sie transformiert werden. Aber letztendlich geht ein jeder von Euch zu viele 
Kompromisse ein. Keine Lust auf weitere Diskussionen oder wenn, dann wird es 
emotional. Wenn Du in einer Diskussion bist mit einem Menschen, der einfach nur "das 
alte Leben" zurückhaben will, wo Du ganz genau weißt, dass das alte Leben, so wie Ihr es 
kanntet, so wie Du es kanntest, längst vorbei ist, dann teile Deine Vision von einem neuen 
Leben. Von einer gelebten Menschlichkeit, wo Kinder spielen können und nicht in 
irgendwelchen Minen arbeiten müssen, um sich und die Familie zu ernähren. Wo es eine 
Welt gibt, wo kein Mensch mehr verhungern muss. Wo es eine Welt gibt, wo die Kinder 
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frei sind, leben können und nicht versucht werden, in eine Perversion hineinzubringen, die 
ein Kind niemals von sich aus selbst wählen würde.  

Die meisten Menschen die schlafen, sind so darauf fixiert, es jedem recht zu machen, 
dass sie ihren Ursprung verleugnen. Und der Ursprung ist die Göttliche Allmacht, der 
Schöpfer, die Liebe. 

 

Wenn Ihr beginnt, diese Liebe zu leben, ganz klare Grenzen zu setzen, ganz klar in Euren 
Aussagen zu sein und aufhört, den Kampf zu nähren, indem Ihr den schlafenden 
Nachbarn als schlafenden Nachbarn in Eurem Geiste tituliert, sondern einfach akzeptiert, 
dass es gewisse verschiedene Lebenserfahrungen gibt und jeder die freie Wahl hat; die 
Wahl hat, den Aufstieg mitzumachen oder eben nicht. Und Ihr solltet Euch ein Stück weit 
damit auseinandersetzen, und hier gibt es genug Fachliteratur der Thanatologie, dass der 
Tod nicht das Ende des Lebens ist, sondern nur der Wandel in ein neues Leben.  

Geliebte Kinder im Licht. Wir wissen, es ist eine schwierige Zeit. Aber Du Seele warst so 
abenteuerlustig, dass Du genau diese Zeit gewählt hast, hier zu sein. Du hast die Zeit 
gewählt zu inkarnieren. Du hast Dich dazu entschieden, den Wandel mitzugestalten. Du 
wirst ihn jedoch nicht mitgestalten, wenn Du Dich ärgerst. Du wirst ihn mitgestalten, indem 
Du Dich fokussierst auf das, wie der Planet sein sollte. Wie der Planet gestaltet werden 
könnte. Wie ein Miteinander ohne Leid, ohne Kriege, ohne Missbrauch, ohne Gewalt 
aussehen könnte. Den Fokus darauf zu richten in der Gewissheit, dass genau diese 
Zukunft kommt. Ihr entscheidet, ein jeder von Euch, wie weit es noch entfernt ist oder wie 
nah es schon ist. Der Wandel ist bereits da. Der Wandel ist sichtbar. Ihr müsst nur 
hinschauen, Ihr müsst hinhören und vor allem hin fühlen.  

Das, was die meisten Menschen nicht aufwachen lässt ist, dass sie die Verbindung zu 
ihrem eigenen Herzen, zu ihrem Bauchgefühl, zu ihrer Intuition entweder negieren oder 
einfach nur weggedrückt haben, um zu funktionieren. Versucht, persönliche Gespräche zu 
führen. Versucht, Gespräche zu führen, zum Beispiel im Wald, wo die 
Schwingungsenergie viel höher ist. Zeigt den Menschen, wie man sein Herz wieder fühlt, 
in Eurer Umgebung. Verteilt nicht nur, was Negatives geschehen ist und was jetzt doch 
wieder Böses passiert ist, sondern fokussiert Euch jetzt auf die Erschaffung des 
Paradieses auf Erden.  

Jede Seele ist gefragt. Auch Deine. Du bist so liebevoll. Du bist so großartig. Du bist so 
machtvoll. Du bist so leuchtend schön. Du bist so empathisch. Du bist so beschützend. Du 
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bist so mutig. Du bist der oder die, auf die Du Dein ganzes Leben lang gewartet hast. Die 
Macht in Deiner Welt und die Macht, die die Welt verändert. Aber der Aufbruch muss aus 
Deinem Inneren heraus geschehen. Du musst Dich selbst souverän fühlen. Du musst 
unabhängig davon sein, was andere über Dich denken oder andere über Dich sagen. Du 
musst frei davon sein, ob anderen in den Sozialen Medien Dein Mittagessen-Bild gefällt 
oder nicht. 

 

Du musst anfangen zu leben, mit allen Sinnen. Du musst akzeptieren, dass Deine Kraft 
und Dein freier Wille Gott-gegeben ist. Natürlich musst Du auch den freien Willen Deines 
Gegenübers akzeptieren. Aber das alte Denken von Leben und Tod, von Unschuld und 
Schuld löst sich gerade auf. Das, was dunkel ist, hat keine Daseinsberechtigung mehr. Es 
wird mehr und mehr herausgenommen, es wird mehr und mehr verschwinden.  

Erschaffe nicht mehr Dunkelheit, indem Du Dich weiterhin in den Kampf begibst, sondern 
fokussiere Dich auf das, wie Dein Leben aussehen soll, aber auch, wie Du Dir das Leben 
für andere wünschst. Nicht mehr besser, schöner, intelligenter, weiser oder was auch 
immer zu sein, sondern gleichwertig. Jeder das Recht habend auf Wohlstand, auf 
Gesundheit, auf Glück, auf Fülle. Miteinander, nicht mehr gegeneinander, die 
Konkurrenzzeit ist vorbei. Miteinander Gemeinschaften bilden, was der eine nicht kann, 
kann der andere, sich die Hände reichen, und es beginnt im Kleinen, in der Nachbarschaft, 
in der Familie, auf der Arbeit, wo auch immer. Je stärker das Licht jedes einzelnen 
leuchtet, umso heller wird es, umso weniger Chance hat die Dunkelheit.  

Das Aufbegehren, was derzeit noch stattfindet, ist nichts im Vergleich, was der Welt, dem 
Planeten, der Menschheit und besonders den Kindern angetan wurde über Jahrtausende. 
Der Zeitpunkt ist Jetzt! Der Zeitpunkt ist Jetzt!, wo die Veränderung dieser Welt beginnt, 
der Scheideweg, welchen Weg ein jeder beschreiten möchte. Und die Wahl liegt definitiv 
bei jedem Menschen selbst. Daher wähle weise. Lass Dich von Deinem Instinkt, von 
Deiner Intuition, von Deiner Seele führen, nicht von der Begrenzung Deines Kopfes. Zu 
akzeptieren, dass Du noch nicht alles weißt und Dir auch nicht einzubilden, dass Du alles 
weißt, ist ein großer Schritt. Mit dem Wissen von heute hätte man viele Dinge in der 
Vergangenheit anders gemacht. Aber mit dem Wissen von morgen wirst Du erkennen, 
dass Wissen niemals Weisheit ist. Nicht, wenn sie nur im Kopf entsteht und nicht vom 
Herzen und der Seele getragen wird.  
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Die nächste Zeit wird turbulent. Entscheide Dich dafür, es als Abenteuer zu sehen. Und 
wisse, dass jede Seele so wichtig ist, dass sie nicht verloren gehen kann, egal, in welcher 
Dimension sie sich gerade befindet. Und wisse, dass alles, was nicht mehr beseelt ist oder 
was nie beseelt war, keinen Platz mehr in der Neuen Zeit hat. Du bist Liebe, Du bist Kraft, 
Du bist Mitschöpfer, Du bist machtvoll, Du bist energiegeladen, Du veränderst die Welt. 
Wisse, dass Du niemals alleine bist. 

 

 

Wir sind stets an Deiner Seite, wenn Du uns einlädst, wenn Du es zulässt, wenn Du den 
Schmerz und den Kampf aufgibst und die Liebe zulässt, um Schmerz, Angst, Wut und 
Hass zu transformieren. Wo das Licht ist, kann keine Dunkelheit sein. Entscheide Dich, 
Licht zu sein. Entscheide Dich, Licht in die Welt zu bringen. Entscheide Dich für die 
Unsterblichkeit. Und wisse, dass die Göttliche Hand für jeden erreichbar ist, der darum 
bittet. Der Schutz ist da. Und die Stärke ist in Dir. Zeige sie, lasse sie heraus, lebe sie, 
lebe!  

Wir segnen Euch im Lichte der Göttlichen Allmacht, jetzt, in Eurer besonderen Zukunft, in 
Eurem eigentlichen Leben, in Eurem eigentlichen Sein. GOTT lässt keine Seele verloren 
gehen, seid Euch dessen gewiss und seid im Lichte der Göttlichen Liebe allumfassend 
aufgehoben und gesegnet. So sei es.  


