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Transkription des Channelings "Werte"  

von Erzengel Chamuel durch Heike Lieselotte Schneider am 28. Oktober 2021 

 

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

benennt.  

Geliebte Kinder im Licht. Wir möchten zunächst einmal wieder auf das Zeitgeschehen 

eingehen, bevor wir unser heutiges Thema näher beleuchten möchten. Dieses Thema wird 

sich um die Werte des Lebens drehen. 

Das Zeitgeschehen, besonders in diesem Monat - davon abgesehen, dass All Hallow Even 

ist, der Tag, an dem die Dimensions-Tore so dünn sind, dass sehr viel Dunkelheit aus 

anderen Dimensionen eintreten kann - bedeutet, dass es letztendlich aber auch möglich ist, 

Liebe aus anderen Dimensionen hinein zu holen. Die Ausrichtung bleibt hier bei Euch selbst. 

Nach wie vor ist es so, dass Eure Körper momentan auf Hochleistung arbeiten. Die 

Energien, die derzeit aus dem Universum, aus den Universen kommen, sind letztendlich 

das, was Euren Körper in einen Weckruf versetzt hat und all Eure Zellen mit neuen Energien 

- mit neuen Weckrufen sozusagen - geflutet werden.  

Die Zeit ist sehr viel schnelllebiger. Das bedeutet: Jetzt gedacht - morgen Wirklichkeit. Jetzt 

Angst davor - eine Stunde später Wirklichkeit. Im Endeffekt, überprüft Eure Gedanken. Wir 

können es Euch nur immer wieder ans Herz legen, und wir wissen, dass wir uns hier 

wiederholen.  

Geliebte Kinder im Licht. Aber nichtsdestotrotz ist es notwendig, die Basis verstanden zu 

haben und die Basis auch zu leben, das Resonanzgesetz: Ursache und Wirkung, wie es in 

den Wald hinein ruft, so schallt es heraus.  

Geliebte Kinder, wir wissen sehr wohl, dass Ihr einfach Informationen haben möchtet über 

das weitere Weltgeschehen. Über das Ergebnis, wann kommt es, wie kommt es, warum ist 

es nicht schon da. 

Geliebte Kinder im Licht.  Die Welt und die Menschheit muss bereit dafür sein. Es passiert 

bereits sehr, sehr viel im Hintergrund und es wird jeden Tag offensichtlicher. Aber, die 

Menschen können nicht einfach mit einem Schalter umgeschaltet werden und die Wahrheit 

kann komplett offenbart werden. Wenn Ihr genau hinhört, wenn Ihr genau hinseht, dann 

spürt Ihr und seht, dass sich tatsächlich schon viele, viele Dinge verändern. 



Seite 2 

 

 

Transkription des Channelings "Werte" von Erzengel Chamuel 

durch Heike Lieselotte Schneider am 28. Oktober 2021 - Seite 2 

Copyright (c) 2021 Erzengel-Chamuel-Verlag. All rights reserved. 

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

 

 

Es kommen Hinweise in den verschiedensten Medien. Die Lüge kann nicht mehr gedeckelt 

werden in allen Ebenen, aber meist fällt es auf keinen fruchtbaren Boden. 

Geliebte Kinder im Licht. Wie wir bereits in vorangegangenen Durchsagen erwähnten, habt 

Ihr Euch einfangen lassen durch die vermeintlichen Vergnügungen der großen Technik-

Plattformen, sei es irgendwelcher Stream-Medien, sei es irgendwelche Unterhaltungs-

Medien. Ihr habt Euch selbst ein Stück weit von den Werten abgeschnitten. Wenn man lange 

genug hört, dass hier etwas Böses passiert und da etwas Böses passiert, und da etwas 

noch Böseres passiert, wird es für einen einfach normal. Das Böse ist nicht normal. Gott hat 

das Böse nicht erschaffen. Letztendlich ist das Böse, oder die Dunkelheit, wie immer Ihr es 

benennen möchtet, eine Kraft, die sich komplett abgewandt hat von der Göttlichkeit und 

damit auch die Seele letztendlich nicht existent ist, etwas künstlich Erschaffenes, etwas von 

korrumpierten Wesen Erschaffenes. Die Dunkelheit ist nicht beseelt - und ein ewiges Leben 

kann nur beseelten Wesen zugänglich sein. Alles andere kann mit Technik oder mit 

Manipulation oder mit dunklen Energien hergestellt werden, aber es ist nicht beseelt, daher 

birgt die Dunkelheit den Tod schon in sich. Und in dem Moment, wenn die Dunkelheit von 

diesem Planeten verschwindet, wahrlich wir sagen Euch, dann verschwindet auch der Tod, 

jedenfalls so, wie Ihr ihn kennt.  

Geliebte Kinder. Warum ist uns das Thema Werte so wichtig? Weil die Werte, nachdem die 

Menschheit vor vielen Jahren gelebt hat, nicht mehr existent sind. Was sind Werte? Den 

Nächsten zu achten, sich selbst zu achten. Werte sind auch die Familie, Werte sind auch, 

für die Schwachen einzutreten, besonders für die Schwächsten der Gesellschaft. Werte 

sind, niemanden leiden sehen zu wollen, etwas zu verändern. Werte sind Aufrichtigkeit, 

Ehrlichkeit, Gradlinigkeit und vor allem Wahrhaftigkeit und Mut. Mut dazu, "Nein" zu sagen, 

Mut dazu, für sich selbst einzustehen, Mut dazu, den Schwachen zu verteidigen. Es ist viel 

einfacher, nichts zu hinterfragen, nichts in Frage zu stellen. Ein Mensch, der in Verbindung 

mit seiner Seele ist und nicht nur den Kopf lebt, stellt relativ schnell fest, dass etwas nicht 

stimmt, oder hat im März letzten Jahres relativ schnell festgestellt, dass hier etwas nicht 

stimmt. Aber die Betäubungen, die im Außen erfolgen, durch Fernsehen und die großen 

Medien in jeglicher Form, das Konsumverhalten, die Gleichgültigkeit, die Angst, anders zu 

sein als die Masse, die Gleichförmigkeit, der Gleichschritt, all das hat dazu geführt, dass Ihr 

Euch selbst ein Stück weit des Weges verloren habt. Und daher möchten wir Euch einladen, 

wieder die Werte zu leben.  
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Es sei nochmal der Hinweis darauf gegeben, dass nicht einfach ein Schalter umgelegt wird 

und von 3D auf 5D umgeschaltet werden kann. Dies ist ein Prozess. Und dieser Prozess 

kann nur dann vollzogen werden, wenn er auf fruchtbaren Boden fällt. Und dies bedeutet 

die Entscheidung für jede einzelne Seele: Möchte sie den Aufstieg mitgehen oder nicht? 

Geliebtes Kind im Licht. Du kannst nicht permanent böse über andere denken, über andere 

urteilen oder voller Wut und Hass auf andere sein und dann erwarten, dass Du bereit bist, 

in 5D zu schwingen. 5D beginnt im Herzen, der Aufstieg beginnt im Herzen. Das bedeutet, 

mit den Menschen auch Mitgefühl zu haben, die aus ihrer eigenen Angst nicht heraus 

kommen. Daher ist es von so großer Wichtigkeit, dass die Aufgewachten so hell strahlen, 

dass sie helfen, die Dunkelheit in den Schlafenden zu verändern, zu transformieren.  

Es hat einen Grund, dass Du in dieser Zeit hier bist. Es hat einen Grund, dass Du Dir 

vorgenommen hast, Klarheit zu leben. Es hat einen Grund, dass Du Dich entschieden hast, 

Deiner Seele zu folgen und damit Gott und der Liebe der Allmacht.  

Aber nichtsdestotrotz bedeutet es, dass, sobald Du an einer Form der Spaltung teilnimmst: 

Die Geimpften von den Ungeimpften, die Intelligenten von den vermeintlich Blöden, die 

Geschlechter untereinander. Die Beurteilung und die Bewertung ist eine der größten Waffen 

der Dunkelheit. Der andere ist besser, schlechter, irgendetwas. Bewertung birgt Spaltung. 

Du kannst etwas "nicht schön" finden, Du kannst etwas "toll" finden, das ist nur eine 

Empfindung, das ist nur ein faktisches Umschreiben von dem, was Du tatsächlich 

wahrnimmst. Aber sobald es darum geht, dass etwas "besser ist" oder "schlechter ist als", 

dann bist Du in dieser Thematik drin, dass Du Dich über andere erhöhst oder Dich selbst 

vor anderen erniedrigst. 

Geliebtes Kind, der Aufstiegsprozess ist in vollem Gange. Die Erde wird wacher, aber sie 

muss noch heilen. Ihr werdet wacher, aber auch Ihr müsst mehr heilen. Heilen bedeutet, 

sich seiner eigenen Kräfte bewusst zu sein. Aber es bedeutet auch, sich seiner eigenen 

Schattenseiten bewusst zu sein, ohne diese als "schlecht" oder "besser" zu bewerten. 

Einfach nur zu Kenntnis zu nehmen, sie zu verstehen. Es bedeutet, ganz klar "Nein" zu 

sagen zur Dunkelheit. Zunächst einmal zu der eigenen Dunkelheit. Es bedeutet, ganz klar 

"Nein" zu sagen zu dem, was im Außen geschieht. Es bedeutet, Mut aufzubringen, um die 

Idiotie dessen, was momentan gemacht wird, nicht mehr einfach mitzuspielen aus Angst vor 

irgendwelchen vermeintlichen Einschränkungen.  
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Geliebte Kinder im Licht. Es ist nach wie vor so, dass das Mitläufertum besonders hier im 

deutschsprachigen Raum solche eklatanten Formen angenommen hat, dass es letztendlich 

nur damit erklärbar ist, dass über viele, viele Jahrzehnte der Schuld-Kult immer weiter in die 

Köpfe eingegeben wurde. Und hier seht Ihr wieder das Dilemma. Es ist nur in Euren Köpfen. 

Wenn Ihr Euch besinnt, Euer Innerstes zu leben, wenn Ihr Euch darauf besinnt, Eure Kraft, 

Eure Liebe, Eure Werte zu leben, Euch nicht mehr damit abzufinden, dass Unrecht 

geschieht, Euch nicht mehr damit abzufinden, dass andere einem freien Menschen etwas 

aufoktroyieren, Euch damit nicht mehr abzufinden, dass der Wunsch der Menschen nicht 

umgesetzt wird.  

Der erste Schritt ist einfach die Akzeptanz dessen, was ist und die Entscheidung, dort nicht 

mehr mitzumachen. Beginnt wieder, die Werte zu leben wie Würde, wie Freude, wie 

Dankbarkeit, wie Glück, das mit anderen zu teilen, anderen zu helfen und vor allem auch 

für sich selbst einzustehen, für das, woran man glaubt, für das, was die eigenen Werte sind. 

Unterschätzt nicht die Werte, die letztendlich im Inneren zu finden sind, die Ihr mit den 

äußeren Dingen übertüncht habt. Wertvoll war, wer das teuerste und wertvollste Handy 

hatte, wer das teuerste und wertvollste Auto, wer erfolgreich war, erfolgreicher als andere, 

"besser als". Sich selbst nur wahrzunehmen, wenn man "besser ist als". Dies hat nichts mit 

Menschlichkeit zu tun. Dies ist etwas, was von der Dunkelheit permanent eingegeben 

wurde, um die Menschheit dahin zu bringen, sich gegeneinander zu richten und sich 

gegeneinander zu bekämpfen. Ehrgeiz. Besser als. Schlechter als. Ehrgeiz ist etwas 

vollkommen Natürliches, das nicht mit Ehre und Geiz, einem irrsinnigen Wort, beschrieben 

wird, sondern Zielstrebigkeit. Jeder Mensch, der etwas anfängt, möchte dies zu Ende 

bringen. Jeder Schöpfer möchte erschaffen, und Ihr seid Mitschöpfer des Universums. Ihr 

möchtet erschaffen, Ihr möchtet Neues erfahren, Neues bauen, Neues entdecken, Neues 

bewirken, Neues in die Welt tragen. Aber dabei müsst Ihr nicht geizig sein mit Eurer Ehre. 

Die Ehre und die Würde des Menschen sind unantastbar. Die Freiheit, von Gott gegeben, 

ist absolut unantastbar.  

Geliebte Kinder im Licht. In der dunklen Jahreszeit ist es ganz wichtig, Licht zu sein, aber 

ganz besonders jetzt in dem Monat, in dem die Dimensions-Tore extrem offen sind. Zieht 

Euch ein wenig zurück. Versucht, viel zu beten. Versucht, viel Licht in die Welt zu geben 

und versucht, einmal wirklich den Fernseher auszulassen.  
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Versucht, nicht Eure Serien zu sehen bis zum Exzess in der vermeintlichen Wirklichkeit, die 

nur eine Lüge ist, sondern nutzt diese Zeit, um das Beste so weit hochzuhalten, die Werte 

so weit hochzuhalten, dass die Dunkelheit nicht noch einen Aufschwung erleben kann.  

Es ist von extrem großer Wichtigkeit, in dieser Phase, wo tatsächlich im Hintergrund, im 

Untergrund so viel gearbeitet wird, um die Menschen zu befreien von dem Bösesten, was 

man sich jemals vorstellen konnte oder von der größten Abwesenheit der Liebe, den 

Menschheitsverbrechen, die in diesem Reich von Statten vorgegangen sind über viele, 

viele, viele Hunderte von Jahren, die Verbrechen an den Kleinsten und den Schwächsten, 

an den Kindern. Steht auf! Steht erst mal innerlich auf. Frei von Angst. In der Gewissheit, 

nie tiefer zu fallen als in Gottes Hand. Seid bereit, seid vorbereitet. Die Wahrheit kommt 

jeden Tag ein bisschen mehr als Licht. Und es wird der Moment kommen, wo der Schleier 

weg gezogen ist, wo die Wahrheit sehr klar und deutlich ans Licht kommt. Die 

Offenlegungen haben bereits begonnen. Wer Augen hat, der sehe. Wer Ohren hat, der höre. 

Und vor allen Dingen, wer beseelt ist, der spüre, dass tatsächlich der Wandel bereits da ist. 

Die Dunkelheit hat bereits verloren. Aber die letzten Schatten kämpfen bis aufs Äußerste 

um jede Seele. Jetzt aber, kurz bevor die Offenlegung komplett im Außen sichtbar ist, 

aufzugeben und mit dem Strom einfach nur zu schwimmen, bedeutet letztendlich, sich 

gegen den Aufstieg zu entscheiden, bedeutet, Angst vor der eigenen Kraft, Macht und 

Stärke oder vor der vermeintlichen Unbequemlichkeit zu haben. 

Geliebte Kinder im Licht. Jede Seele ist so extrem machtvoll und so unendlich geliebt. Jedes 

Licht, das die Seele nach außen dringen lässt, wird gefeiert. Denkt an Eure Werte, die Werte 

Eurer Ahnen: Rechtschaffenheit, Redlichkeit, Ehre, Anstand, niemanden zu übervorteilen, 

niemanden klein zu machen. Besinnt Euch darauf, die Größe Eurer Seele tatsächlich zu 

leben!  

Wahrlich, wir sagen Dir: Du bist das machtvollste Instrument gegen die Dunkelheit, das 

jemals erschaffen wurde. Du bist die Kraft und die Stärke des Göttlichen freien Willens. Du 

bist die Macht der Göttlichen Liebe. Du bist Mutter, Vater, das Licht des Göttlichen 

Schöpfers, die Allmacht, die in Dir wirken kann und die durch Dich wirken wird, wenn Du es 

zulässt. Es ist die Zeit, aufzustehen, es ist die Zeit, "Nein" zu sagen. Es ist die Zeit, in die 

eigene Kraft zu gehen. Es ist die Zeit, sich von der Dunkelheit abzuwenden. Es ist die Zeit, 

die eigene Kraft, Stärke, Macht so zu leben, dass man frei wird von dem Eindringen der 

Dunkelheit in irgendwelchen Formen von Medien.  
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Es ist der Moment, "Nein" zu sagen zu der Dunkelheit und "Ja" zu sagen zu dem 

allmächtigen Vater, der Göttlichen Allmacht der Liebe. Es ist die Zeit, die Kraft und die Stärke 

in sich selbst zu entdecken und sie zu leben.  

Kein Mensch, der nicht dazu bereit ist, sein Leben für das Unschuldigste zu geben, die 

Kinder, wird den Mut und die Stärke haben, in 5D zu existieren. Solange Du nicht bereit bist, 

die täglichen Streitigkeiten beizulegen und Deine eigene Kraft anzunehmen, möchtest Du 

diesen Weg nicht gehen. 

Geliebtes Kind im Licht. Du bist so umfassend schön. Du bist so umfassend kraftvoll. Du 

bist so umfassend machtvoll. Und Du bist so voller Liebe. Und diese Liebe will und darf sich 

jetzt Bahn brechen. Das bedeutet, aus dem Herzen, aus der Kraft heraus zu agieren. Und 

die Werte der Welt zu leben. Es sind letztendlich die Werte der Göttlichen Allmacht. Es ist 

die Kraft und die Stärke der Allmächtigen Allumfassenden Liebe des Lichtes, der 

Dankbarkeit, der Freude am reinen Sein.  

Du bist niemals alleine. Du bist unendlich geliebt und geschützt. Lege Deine Sorgen in die 

Hände Gottes und sei bereit für die Antwort, mit einem offenen Herzen.  

Wir segnen Euch im Lichte der Allmacht, im Lichte der Allumfassenden Liebe, der 

Vereinigung der gesamten Universen und in der Einheit der Liebe. 

Lebt! Beginnt Jetzt!  

Seid gesegnet! In Liebe! Und so sei es!“  


