
Seite 1 

 

 

Transkription des Channelings "Jahresbotschaft 2022" von Erzengel Chamuel 

durch Heike Lieselotte Schneider am 27. Dezember 2021 - Seite 1 

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

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

 

Transkription des Channelings "Jahresbotschaft 2022"  

von Erzengel Chamuel durch Heike Lieselotte Schneider am 27. Dezember 2021 

 

"Seid gesegnet Ihr geliebten Kinder des Lichts. Wir sind die Energie, welche Ihr Chamuel 

benennt. 

Geliebte Kinder im Licht. Wir wurden gebeten, die Jahresbotschaft für nächstes Jahr zu 

geben. Bevor wir dies tun, möchten wir natürlich erneut nochmals darauf hinweisen, dass 

Ihr sehr viel Zeit für Euch selbst braucht. Versucht wirklich so oft wie möglich, in die 

Kontemplation, in die Meditation, in die Tiefenatmung zu gehen, versucht Euch anzubinden. 

Das, was derzeit auf Euch wirkt, die Position, die die Erde demnächst im Universum 

einnehmen wird, wird mit so einer hohen Energiefrequenz auf Euch einwirken, dass 

letztendlich jede Zelle in Eurem Körper nochmals einen Weckruf auf einer höheren Ebene 

bekommen wird. Dies bedeutet, dass letztendlich der Umbau stattfinden wird. Nicht der 

Umbau zu etwas Neuem, sondern zu dem, was Ihr eigentlich sein solltet. Die 

Begrenzungen, die sowohl auf Eure Zellen auferlegt wurden als auch auf die Chakren, 

werden ein für alle Mal aufgehoben werden. Der Körper braucht diese Zeit, er braucht viel 

Schlaf, er braucht viel Erholung. Er braucht Zeit, um sich auf die neuen Energien 

einzustellen. Alle alten Dinge, die immer wieder hoch kommen, möchten noch einmal 

angeschaut werden. Letztendlich wird jedes Körperteil betroffen sein, dass Ihr es in der 

einen oder anderen Weise spürt, natürlich Muskeln, Gewebe, die Augen, letztendlich wird 

kein Stein auf dem anderen stehen, und dies sagen wir mit einem Schmunzeln, weil jeder, 

der bereit ist, diese Energien auf allen Ebenen anzunehmen, wird mit Leichtigkeit in die neue 

Energie gehen, in die neue Zeit, die natürlich auch nächstes Jahr beginnt.  

Geliebte Kinder im Licht. Nächstes Jahr ist ein 6er-Jahr. Die 6 ist eine Zahl der Dunkelheit, 

besser gesagt, eine korrumpierte Zahl der Dunkelheit. Letztendlich geht es jedoch darum, 

dass aus Dunkelheit Licht wird, einfach indem das Licht, die Liebe, die Dunkelheit wieder in 

das re-transformiert, was es ursprünglich einmal war.  

Geliebte Kinder im Licht. Die Kraft und die Stärke, die jede einzelne Seele in sich trägt, ist 

so allumfassend, Zeiten umspannend, dass letztendlich alles das, was in der 

Vergangenheit, der Gegenwart, der Zukunft sein wird, alles schon existent ist. Das Ergebnis 

wird auf jeden Fall ein positives sein.  
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Doch zunächst einmal der Hinweis, dass das nächste Jahr ein Jahr sein wird, was 

besonders in den ersten Monaten von großer Trauer und auch von Schmerz begleitet sein 

wird. Trauer und Schmerz werdet Ihr aber nur empfinden, wenn Ihr letztendlich in der 3D-

Schwingungsfrequenz verhaftet bleibt. Sobald Ihr bereit seid, die höheren 

Schwingungsfrequenzen, die 4. Dimension, häufiger aufzusuchen, werdet Ihr feststellen, 

dass Ihr ein Urvertrauen habt in alles was ist, dass Ihr eine Zuversicht habt und dass Ihr 

wisst, dass alle Seelen, die gehen werden, die sich dazu entscheiden zu gehen, und auch 

wenn es eine große Anzahl sein wird, bedeutet es letztendlich nicht, dass nur Trauer und 

Schmerz existent sein wird.   

Geliebte Kinder. Jede einzelne Seele entscheidet. Jede einzelne Seele hat die Wahl 

getroffen. Leider Gottes wurden die Seelen nicht immer gefragt. Entscheidungen, die aus 

der Ego-Struktur getroffen worden sind, scheinen den Eindruck des freien Willens zu haben. 

Dies entspricht aber nicht den vollumfänglichen Tatsachen. Der freie Wille kann nur dann 

hundert Prozent gelebt werden, wenn die Seele mit einbezogen wird.  Für viele bedeutet es, 

die sich aus Ego-Strukturen entschieden haben, das Gift zu nehmen, dass letztendlich die 

Seelenanteile zersplittert außen herum sind, im aurischen Feld zwar noch existent, aber 

ganz häufig nicht mehr wirklich im Menschen selbst. Aber der kleine Funken, das kleine 

Bisschen, der hauchdünne Faden, der noch da ist, langt. Wenn Ihr Euch entscheidet, für 

diese Menschen zu beten. Wenn Ihr Euch entscheidet, diese Menschen mit Licht und Liebe 

zu versorgen. Und dies bedeutet, nicht für den einzelnen, dies bedeutet die Allgemeinheit. 

Jeden Tag wird das Licht größer, die Verbundenheit der Menschen steigt exponentiell in 

einem Ausmaß, weil die Verbundenheit, die empfunden wird. "Wenn zwei oder mehr in 

Seinem Namen zusammen treten und er mitten unter Euch schreitet", bedeutet letztendlich, 

dass eine Welle komplett durch den ganzen Planeten, aber auch durch das gesamte 

Universum geleitet wird. Das ist der Weckruf, der Hilferuf, der gebraucht wird, um 

letztendlich aufgrund der großen Menge des gelebten freien Willens, beseelten freien 

Willens, der gebraucht wird, um den Aufwachprozess so stark zu beschleunigen und Hilfe 

zu senden. Die Hilfe wird nächstes Jahr kommen.  

Geliebte Kinder im Licht. So viele Seelen im gesamten Universum haben ihr Augenmerk 

derzeit auf diesen Prozess gerichtet. Die Dunkelheit hat bereits verloren!  
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Wie wir bereits sagten, enthält die Dunkelheit bereits den Tod in sich, weil die Dunkelheit 

nicht beseelt ist. 

Das nächste Jahr wird herausfordernd sein für den einen oder anderen. Es wird auch für 

die gesamte Menschheit ein Stück weit herausfordernd sein. Aber, diese Herausforderung 

wird gemeistert werden. Herausforderung bedeutet, dass viele Menschen sich 

verabschieden, aber bedenkt auch hier, sie sind nicht komplett verloren. Solange noch 

Seele da ist, wird die Seele wieder geheilt werden. Durch Eure Gebete könnt Ihr diese 

Heilung beschleunigen in vielen Bereichen, so dass sie eingehen können in den Ursprung.  

Geliebte Kinder. Die Dunkelheit wird nächstes Jahr alles aufwarten, was sie noch in petto 

haben. Es ist der Kampf um die Existenz. Es ist für die Dunkelheit der Kampf um Leben und 

Tod. Viele nicht beseelte Wesenheiten werden ihre Gestalt in der Form nicht halten können. 

Je mehr Menschen in die 4. Dimension eintreten und je mehr Menschen diesen Energielevel 

halten können, umso weniger kann die Dunkelheit ausrichten. Die Dunkelheit kann nur bis 

zur unteren Ebene der 4. Dimension reichen. Alles, was darüber ist, jedes Lachen, jede 

Freude, jede Liebe, jede Verbundenheit, jede Anerkennung, jedes lichtvolle Empfinden kann 

die Dunkelheit überwinden und wird die Dunkelheit überwinden.  

Das 6er Jahr ist ein Jahr der Herausforderung. Es ist das Jahr, was letztendlich die 

Vollendung einleitet. Die zweifach gespiegelte 6 ergibt die 9. Letztendlich bedeutet es nichts 

anderes, als dass die Vollendung kommen kann, die in der 9 liegt. Es wird eingeleitet. Das 

Alte muss gehen, um das Neue existent haben zu können, um das Neue erschaffen zu 

können. Der Boden wird jetzt bereitet, um die Vollendung in all ihren allumfassenden 

Formen manifest werden lassen zu können.  

Geliebte Kinder im Licht. Fürchtet Euch nicht! Das Leben findet immer einen Weg. Das 

Leben wird nie aufhören. Kein beseeltes Wesen wird wirklich jemals tot sein. Nicht, so wie 

Ihr es Euch vorstellt. Die Illusionen, die auf der Erde liegen in verschiedenen Ebenen, die 

Wahrheiten, werden mehr und mehr ans Licht kommen. Dies geschieht bereits - wer Augen 

hat, der sehe, wer Ohren hat, der höre -. Jeden Tag wird ein bisschen mehr Wahrheit 

herauskommen. Jeden Tag werden die, die bereit sind noch mitzugehen, wach werden, sich 

verändern und können sich umentscheiden. 
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Auch, wenn die Dunkelheit nach wie vor versucht, Kriege oder Sonstiges zu manifestieren 

oder herzustellen vielmehr, da sie nicht wirklich manifestieren können, bedeutet es, dass Ihr 

mit Eurer Kraft und Eurer Stärke weit, weit mehr erreichen könnt. Ihr könnte alles 

neutralisieren, Ihr könnt alles auflösen. Die Seele eines jeden Menschen greift über das 

Höhere Selbst auf die Göttliche Quelle zu und nichts ist für die Göttliche Quelle unmöglich.  

Geliebte Kinder des Lichts. Was bedeutet es, dass die unbeseelten Wesen ihre Gestalt nicht 

mehr halten können? Ihr werdet die wahren Gestalten eines jeden Menschen sehen können. 

In ihren Augen, in ihren Gesichtsausdrücken, aber auch in ihrer Erscheinungsform. Viele 

von den globalen Spielern, die letztendlich nicht der Menschlichkeit entspringen, werden für 

Euch sichtbar sein. Die Menschheit wird sich mehr und mehr dem Licht zuwenden. Viele 

Gruppierungen weltweit haben dies bereits getan in einem Umfang, den Ihr Euch nicht 

vorstellen könnt.  

Glaubt nicht den Lügen, die Euch über Nachrichten und Medien zur Verfügung gestellt 

werden. Geht in die Natur. Verbindet Euch. Ihr werdet feststellen, dass die Probleme da 

überhaupt nicht existent sind. Steht für Euch ein. Wenn Ihr keine Diskussion führen wollt 

zum hundertfünfzigsten Male über dasselbe Thema, dann langt ein freundliches, lächelndes 

"Nein." Das ist gelebter freier Wille. Das "Nein" kann aber nur dann offen und ehrlich 

rüberkommen, wenn es aus der Seele gesprochen wird. Frei von irgendwelchen 

Gedankenstrukturen, dass sich das nicht gehört, dass man nicht für sich eintreten kann, 

darf, oder man nicht so egoistisch sein soll.  

Freier Wille bedeutet, in aller Freiheit mit jeder Zelle Deines Körpers "Nein" sagen zu dürfen. 

Dies ist freier Wille. Dies ist der Ausdruck der Seele, wenn denn die Verbindung zur Seele 

wirklich existent ist. Eine Wesenheit, die dunkel ist, die nicht beseelt ist, wird sich hüten, in 

die Nähe von einem beseelten Menschen zu kommen, wenn er denn in Verbindung mit 

seiner Seele ist, sprich, in der Liebe schwingt, weil diese Macht zu groß wäre, als dass die 

Unbeseelten diese Nähe überhaupt ertragen könnten, geschweige denn dass sie Angst 

haben müssten, im Lichte sofort transformiert zu werden. Wenn Euch diese Macht nicht nur 

auf der kognitiven Ebene, sondern wirklich im gesamten Sein, schwingend, im Körper 

existent ist, werdet Ihr Euch nicht mehr fürchten, denn vor was? Um die Angst zu reduzieren, 

ist es sinnvoll, sich nicht den ganzen Tag sagen zu lassen, dass Du Angst haben musst. 
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Es ist sinnvoll, Dir selbst zu sagen, dass Du liebenswert bist, dass Du gut bist und dass Du 

diese vermeintlich falsche Hypnose über Nachrichten, Medien oder Sonstiges ein für alle 

Mal aufgibst.  

Geliebtes Kind im Licht. Deine Macht und Deine Stärke ist von so großer, allumfassender 

Energiefrequenz, die letztendlich für Dich selbst in keinster Weise eingrenzbar ist. Diese 

Kraft und diese Stärke hat letztendlich die Macht, jede Dunkelheit in die komplette 

Lichtebene zu transformieren.  

Geliebtes Kind im Licht. All das was dunkel ist, darf jetzt Licht werden. All das was im 

Schatten liegt, wird jetzt sichtbar. Dieser Prozess wird nicht einfach umgeschaltet, es ist 

nicht einfach existent von einem auf den anderen Moment, es wird letztendlich so gemacht, 

dass die Mehrheit der Menschheit es auch tatsächlich verkraften kann. Und dieses 

„Verkraften können“ kann nur dann möglich sein, wenn die Stärke und die Kraft in jedem 

angenommen wird. Diese Kraft und diese Stärke ist bereits in der Seele existent und diese 

Existenz möchte nach außen dringen, sie möchte jetzt gelebt werden.  

Geliebte Kinder im Licht. Für jeden von Euch wird es mehr oder weniger aufregend oder 

nicht so aufregend sein. Für jeden von Euch wird der Weg der richtige sein, der beschritten 

wird. Und wenn die Frage kommt, warum es so dunkel oder so schmerzhaft sein muss, 

bedeutet es nichts anderes, als dass letztendlich viele Menschen eher lernen durch 

Schmerz. Schmerz und Angst - die Abwesenheit der Liebe - die emotionalen Strukturen, die 

sich mehr und mehr auflösen, bedeuten nichts anderes, als dass letztendlich die eigene 

Kraft und Stärke in jeder Ebene gelebt werden kann. Es bedeutet im Umkehrschluss, dass 

dieser Schmerz transformiert werden kann und verändert werden kann. Die Transformation 

braucht nur einen Moment, ein Lächeln, ein Wort der Liebe, eine Anerkennung, sei es von 

Dir selbst oder einer anderen Person.  

Geliebte Kinder im Licht. Die Kraft und die Stärke ist da. Die Erde wird nächstes Jahr fast 

zur Gänze befreit sein. Das bedeutet, dass auch die Erde transformieren muss. Das 

bedeutet, dass sie sich noch ein bisschen mehr rütteln und schütteln wird. Und es bedeutet 

auch, dass die Dunkelheit versuchen wird, noch so viel Chaos wie irgendwie möglich 

herzustellen.  
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Sie werden versuchen, einen Krieg zu erschaffen. Glaubt nicht alles, was Ihr im Fernsehen 

seht. Bleibt in Eurer Kraft, in Eurer Stärke. Lasst die Medien aus. Geht in die Natur. Und Ihr 

werdet feststellen, dass die Welt wundervoll ist. Und Ihr werdet feststellen, dass die Kraft 

der Erde zunimmt. Aber dazu ist es unabdingbar, dass Ihr aus diesen Filmen, die Euch 

gezeigt werden in verschiedenen Ebenen, ein für alle Mal aussteigt. Es ist unabdingbar, 

dass Ihr Euch mit dem lichtvollen kraftvollen Energiekonglomerat, das gerade im Entstehen 

ist und mit jedem Tag stärker wird, dort wo mehrere Menschen zusammen sind, das sich 

über die ganze Welt wie ein Netz verbreitet, dass Ihr Teil daran habt. Das bedeutet nicht, 

dass Ihr mitlaufen müsst, wenn Ihr dies nicht wollt, das bedeutet nur, dass Ihr die Zeit Euch 

nehmt und energetisch mitlauft. Dass Ihr die Kraft und die Stärke dieser Bewegung mit 

Euren ganzen Herzen, mit Eurem ganzen Sein im wahrsten Sinne des Wortes unterstützt.  

Geliebte Kinder im Licht. Wenn die Jungen und Kraftvollen laufen und die Alten und die 

Weisen die Energie verteilen, was sollte dann noch diese Bewegung aufhalten. Nichts mehr. 

Diese Bewegung ist nicht mehr aufhaltbar, weil das Licht bereits gewonnen hat. Das was 

jetzt geschieht, ist dass das Licht mehr und mehr sichtbar wird. Wo das Licht heller und 

stärker wird, werden die letzten Ecken der Dunkelheit beleuchtet werden. Dieser Prozess 

braucht eine gewisse Zeit. Wenn Ihr Euch umschaut und feststellt, wie viele Menschen, sei 

es in den eigenen Familien, sei es Lehrer, Polizisten, Anwälte oder was auch immer, Richter, 

sich an der Dunkelheit beteiligt haben, um sich zu bereichern oder eben, weil sie der 

Dunkelheit eher vertrauen als dem Licht, wenn Ihr bedenkt, dass auch diese Ebenen 

gereinigt werden dürfen oder gereinigt werden, ist es sozusagen das, was letztendlich 

"Gottes Gericht" benannt werden wird, in verschiedenen Formen.  

Geliebte Kinder im Licht. Das Jahr des Abschiedes, was die "6" ist, bedeutet den 

Umschwung auch in Richtung der Vollendung der "9". Diese Veränderung wird ebenfalls 

nächstes Jahr da sein. Sie wird nächstes Jahr eingeläutet werden. Das Ende des Alten und 

die Geburt des Neuen. Die Göttliche Kraft in ihrer Allumfassenheit wird dann im 

darauffolgenden Jahr, in einem 7er Jahr, welches die Göttliche Zahl ist, in aller Ebene 

sichtbar sein. Das wird der Beginn des Neuaufbaus sein, aber der Ursprung muss nächstes 

Jahr stattfinden und das wird er. Nichts kann das aufhalten. 
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Jeden Tag werden mehr Menschen wach, mehr Seelen stellen fest, dass das Ego die 

falsche Entscheidung getroffen hat, besser gesagt, die Seele wusste es bereits vorher, aber 

das Ego kann in der 4. Dimension nicht mehr die allumfassende Macht haben wie jetzt. Je 

weniger Ego im Spiel, umso weniger können Eure Gedanken-Konstrukte von der Dunkelheit 

genährt werden. Je weniger die Gedanken-Konstrukte genährt werden, umso klarer und 

einfacher kann die Seele sprechen. Dies ist der Wandel, der das Ganze einläutet. Und die 

Veränderung hat für Euch alle spürbar schon begonnen. Das Aufräumen braucht eine 

gewisse Zeit. Die komplette Neustrukturierung der gesamten Welt braucht eine gewisse 

Zeit. Aber dies sind schöne Dinge. Das sind Dinge, die letztendlich Euch, Eure Seelen, Eure 

Familien, Eure Freunde in allen Ebenen bereichern werden.  

Geliebte Kinder, Ihr seid nicht alleine. Der Weckruf kam vom Universum. Viele haben es in 

sich gespürt. Der Ruf wird stärker. Und diesmal kommt Euer Ruf der Befreiung dazu. Und 

dieser Ruf der Befreiung schallt durch das gesamte Universum und wird von allen Ebenen 

gehört. Die Macht der Menschlichkeit, die Macht der Menschheit ist unendlich groß vereint 

in Liebe, vereint in der höchsten Schwingung des Universums, vereint in der Kraft. Vereint 

in der Ehre, in Anstand, in Respekt wird diese Kraft - gekrönt durch Liebe - niemals von der 

Dunkelheit überwunden werden können. Dies in Euch zu fühlen, in Euch zu spüren, in Euch 

zu leben bedeutet letztendlich, die letzten Momente der Dunkelheit zu beobachten, aber 

nicht mehr daran teilzuhaben. Jede Seele, die aufrichtig bereut, wird freigegeben. Die 

Unbeseelten haben keine Wahlmöglichkeit. Und niemand wird der Göttlichen Gerechtigkeit 

entkommen, dies ist nicht möglich. 

Geliebte Kinder des Lichts, Ihr seid die Zukunft. Ihr seid die Veränderung, auf die Ihr die 

ganze Zeit gewartet habt. Diese Veränderung muss aus jeder einzelnen Seele geboren 

werden und dieser Geburtsvorgang ist bereits im Gange.  

Wahrlich, wir sagen Euch, diese Welt wird das werden, als das sie immer gedacht war: das 

Paradies. Wenn Ihr uns einladet, sind wir mit jedem Schritt an Eurer Seite. Keine Seele ist 

allein. „Wer bittet, dem wird gegeben, wer klopfet, dem wird aufgetan.“ Ihr seid unendlich 

geliebt. Und Ihr könnt niemals tiefer fallen als in des Schöpfers Hand.  

Wir segnen Euch im Lichte der Göttlichen Allmacht, jetzt und alle Zeit und so sei es!" 

(Erzengel Chamuel) 


