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Transkription des Channelings "Konditionierung"  

von Erzengel Chamuel durch Heike Lieselotte Schneider am 26. Februar 2023 

 

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

benennt. 

Geliebte Kinder im Licht. Auch heute möchten wir uns wieder an Euch wenden, wir möchten 

ein wenig eingehen auf die derzeitigen Prozesse, auf das was in der nächsten Zeit wichtig 

ist oder wesentlich ist und natürlich auch, Euch den einen oder anderen Tipp zu geben, wie 

Ihr leichter noch durch die Zeit kommt oder schneller in den Aufstieg kommt.  

Geliebte Kinder. Momentan sind nach wie vor die Nervenbahnen im Körper sehr aktiv, weil 

die Energiefrequenzen zum einen Eure Schwingungsfrequenz erhöhen, rein von der 

spirituellen Energie, die auf Euch wirkt, aber die Dunkelfrequenzen, die auf Euch 

eingeprügelt werden sozusagen, ziehen Euch in eine andere Richtung. Dadurch haben viele 

Menschen immer mal wieder Empfindlichkeiten mit allem, was besonders mit den Nerven 

zu tun hat. Viele klagen über den einen oder anderen Schmerz in den Zähnen, oder, eben 

wie gesagt nach wie vor die Gesichtsnerven. Wieder den Hinweis: Um unseren Kanal zu 

schützen, weisen wir darauf hin, Arzt oder Heilpraktiker aufzusuchen bei anhaltenden 

Schmerzen.  

Nichtsdestotrotz geht es in diesem Prozess stärker und intensiver darum, die Kraft und die 

eigene Stärke anzunehmen. Wir wissen, dass wir uns hier wiederholen, aber wir glauben 

an den steten Tropfen, der den Stein höhlt.  

Wichtig ist es auch, nach wie vor, den Körper oftmals zu entgiften, sich mit guten 

Nahrungsmitteln zu versorgen und Euch natürlich immer wieder zu verbinden: über Euer 

Höheres Selbst mit der Göttlichen Quelle, um diese Energien stärker und intensiver in Euch 

aufnehmen zu können - leichter, ohne Kampf. 

Geliebte Kinder. Wir möchten heute zu Euch sprechen zu dem Thema der 

"Konditionierung". "Die Konditionierung" oder "Die Programmierung", die Ihr Euer Leben 

lang mitgemacht habt oder die Euch aufoktroyiert wurde - nicht, die Ihr mitgebracht habt, 

sondern wie Ihr sozusagen immer wieder programmiert wurdet vom Umfeld, vom Außen, 

vom Elternhaus, von den Schulen, von Freunden, Bekannten, von den Medien, von was 

auch immer. 
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Es geht darum, jetzt besonders in der nächsten Zeit, diese Konditionierungen auf den 

Prüfstein zu stellen und Gegenmaßnahmen einzunehmen, besser gesagt diese aufzulösen.  

Bei manchen ist es so weit gegangen mit den Konditionierungen, dass manche Worte nur 

allein etwas auslösen: eine Erinnerung, ein Pfad, der wiederum in die Dunkelheit, in den 

Schmerz, in die Angst führt. Und es geht darum, diese Konditionierungen zu erkennen und 

aufzulösen, um bereit zu sein für die neuen Energien. Um Euch nicht durch die 

Konditionierung oder die Programmierung in Eurem Gehirn kleiner oder enger oder 

begrenzter zu machen, als das was Ihr seid: Leuchtkräfte, leuchtende Seelen, die die 

Dunkelheit erhellen, transformieren werden, jeden Tag Stück für Stück ein bisschen mehr.  

Es kann so viel mehr Leichtigkeit im Leben sein, wenn Ihr Eurer Seele mehr folgt oder die 

Seele mehr in Euer Tagesgeschäft einbindet. Dazu ist es natürlich notwendig, alte 

Konditionierungen loszuwerden. Warum ist es so wichtig? Wenn wir mit einer Metapher 

sprechen möchten und sagen würden: "Euer Gehirn ist programmiert wie ein Computer. 

Und der Computer kann nur die Prozesse ausagieren oder ausleben, für die er programmiert 

wurde." Dies bedeutet, dass automatisch eine Begrenzung darin ist. Ihr könnt nicht 

sozusagen über Eure Programmierung hinaus, über Eure Konditionierung hinaus. Die 

meisten Menschen wissen, wie sie einen Hund dressieren. Der "Pawlowsche Hund", der so 

bekannt ist. Der immer wenn eine Glocke geläutet hat, eine Belohnung bekommen hat und 

dadurch schon reagiert hat, nur auf das Glockengeräusch, gar nicht ob er jetzt eine 

Belohnung bekommen hat oder nicht. Es geht darum, dass Ihr diese alten 

Konditionierungen, die alten Pfade erkennt und diese auflöst, um Euch von dieser 

Begrenzung zu befreien, Euch über die Maßen hinaus in Eure Kraft, in Eure Stärke zu 

bringen und neue Pfade, neue Konditionierungen oder neue Möglichkeiten in Eurem 

"Computer" in Eurem Gehirn, welches Euer Computer sein könnte (dies sagen wir mit einem 

Schmunzeln) eingebracht werden können. Nichtsdestotrotz ist es unabdingbar, zunächst 

einmal diese alten Konditionierungen loszuwerden. Natürlich werden wir Euch hier zur Seite 

stehen, jederzeit. Ihr könnt uns immer fragen, Ihr könnt Euch immer an Eure persönlichen 

Begleiter richten, Ihr könnt Fragen stellen. Wer bereit ist, die richtige Frage zu stellen, ist 

auch bereit für die richtige Antwort. Ihr könnt Euch selbst erkunden.  

Geliebte Kinder im Licht. Ihr werdet Euch vielleicht gewundert haben, dass wir die letzte Zeit 

immer wieder über "die Stille" gesprochen haben. Dass wir immer wieder "die Stille" 

eingebracht haben.  
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Die Stille ist nun einmal das größte Werkzeug, um Konditionierungen zu erkennen. In der 

Stille spricht die Seele. In der Stille könnt Ihr beobachten, könnt Ihr in der Adlerperspektive 

bleiben, könnt Ihr überhaupt erst einmal erkennen, in welchen Bereichen überhaupt noch 

Konditionierungen oder Programmierungen aktiv sind, die Euch begrenzen, die Euch 

kleinhalten. Hier sei auch nochmals erwähnt, dass zu 99 Prozent, wenn Ihr Euch im Kopf 

mit "Du" anredet, die Dunkelheit zu Euch spricht - nicht wir. Nur, wenn Ihr in der 

bedingungslosen Liebe seid, nur wenn Ihr Liebe fühlen könnt, wenn Ihr absolut im Herzen 

seid, dann könnt Ihr sicher sein, dass wir zu Euch gesprochen haben. 

Geliebte Kinder im Licht. Stille ist deswegen so wesentlich, weil die Seele nicht einfach nur 

mit Worten "um sich schmeißen" möchte, sondern mit Schwingungen, mit Frequenzen, mit 

Gefühlen wie Liebe, Freude, Dankbarkeit, Glück. Im Endeffekt, nach wie vor, nur dem 

Gedankenpfad oder nur dem Denker zu folgen ist so, als hättet Ihr ein großes Auto mit viel 

PS, aber Ihr würdet nur einen Bruchteil davon nutzen oder Ihr würdet es schieben.  

Geliebte Kinder. Ihr seid in so vielen Bereich konditioniert worden in dem, was Ihr über Euch 

denkt - wie gesagt, oftmals auch die Gedankenstrukturen "zu alt", "zu klein", "zu groß", "zu 

jung", "zu schön", "zu hässlich", "zu" was auch immer. Dies sind die Konditionierungen, die 

Ihr letztendlich für wahr erachtet habt. Jetzt gibt es aber noch weitere Konditionierungen: 

die, die Euch in der Schule beigebracht worden sind. Vermeintliches Wissen, vermeintliche 

Wahrheiten, die nicht immer und nicht wirklich Wahrheiten sind. Die Konditionierung, die Ihr 

Euch selbst weiter auferlegt, indem Ihr immer und immer wieder den gleichen 

Gedankenpfaden folgt, Euch meistens im Kopf beschimpft, weil es Teil Eurer 

Konditionierung ist, Teil auch dessen, worauf die Dunkelheit momentan nach wie vor 

einwirkt: auf Euren Verstand.  

Für die, die wach sind ist es so, dass es fast unerträglich ist zu sehen, wie viele Menschen 

noch schlafen. Ihr stellt Euch die Frage: "Warum merken sie das nicht? Warum sehen sie 

das nicht? Warum sind sie nicht in der Lage?" 

Geliebte Kinder. Ihr könnt für diese Seelen beten. Ihr könnt ihnen das Beste wünschen. Aber 

es ist wenig sinnvoll, diesen Gedankenstrukturen in Euren Köpfen zu folgen, weil auch das 

nur eine Begrenzung ist.  

Jede Seele geht ihren Weg. Und das Wichtigste ist, für Dich persönlich, zunächst einmal 

den Kontakt zu Deiner Seele herzustellen, und dies geschieht meist in der Stille.  
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Die Stille erlaubt der Seele, zu SEIN. Und wenn Ihr beobachtet, werdet Ihr spüren, wie die 

Seele nach außen dringt. Wie die Seele Euch über Euer Höheres Selbst die besten Ideen, 

die besten Lösungen, die schönsten Gedanken - auch wenn es nicht wirklich Gedanken 

sind, sondern meist nur Inspiration - geben wird.  

Es ist jetzt an der Zeit, die Begrenzung aufzugeben. Es ist an der Zeit, die Welt neu zu 

entdecken. Zu hinterfragen. Die "nervigen Fragen" eines Kindes zu stellen. Ihr werdet 

überrascht sein über die Antworten, die Ihr erhaltet - von Eurer Seele, vom Universum, denn 

die Seele schwingt im Universum. Nur ein kleiner Bruchteil ist im Körper verankert. Der 

größte Teil Eurer Seelenkraft befindet sich auf anderen Dimensionen, auf den höheren 

Dimensionen. Und das ist es, wo Ihr hinmöchtet. Deswegen ist es eigentlich relativ einfach 

für Euch, die nächsten Schritte zu gehen.  

Geliebte Kinder. Die Spiritualität als solche ist einfach: 

Die drei Tore des Seins zu nutzen: Atmen, Nicht Denken, Fühlen - Energie im Körper zu 

verteilen, da die Energie immer der Aufmerksamkeit folgt - in den Körper hinein zu fühlen, 

ins Herz zu fühlen, ins Herz-Chakra, um es stärker und größer zu machen - und: in die Stille 

zu gehen. Wenn Ihr Fragen stellt, erlaubt Euch die Stille, die Antworten auch zu bekommen 

oder zu hören oder wahrzunehmen. Die Spiritualität ist einfach. Es ist nicht komplex, weil 

die Spiritualität für jeden Menschen ist: ob intelligent, ob nicht so intelligent - ob jung, ob alt 

- die Spiritualität ist Teil Eures Seins. Sie ist vollkommen natürlich. Sie braucht Euch nicht 

beigebracht zu werden, sie lebt in Euch. Ihr seid spirituell, weil der "Spirit" letztendlich Teil 

Eures Wesens ist. Die Seele ist der Motor, die den "Spirit" sozusagen antreibt. Den Geist, 

das was Ihr aussendet, die Frequenzen. Und wenn Ihr Frequenzen verändern wollt, um 

"bessere" Dinge in Euer Leben zu manifestieren, ist es wichtig, Eure Schwingung zu 

erhöhen. Dies geschieht über die Seele.  

Jemand, der vollständigen Kontakt mit seiner Seele hat, der das Ego komplett überwunden 

hat - was nicht so einfach ist, oder was auch nicht so gewollt ist, jedenfalls nicht in diesen 

niederen Strukturen, aus dem einfachen Grund, dass Ihr den freien Willen in Euren 

Gedankenstrukturen auch formulieren könnt oder dürft oder auch sollt. "Der Denker" als 

solches ist nichts Böses, oder besser gesagt, Eure Gedanken sind nichts Böses. Nur, wenn 

Ihr sie von anderen denken lasst, nur wenn sie von anderen konditioniert wurden, nur wenn 

sie nicht Eurem eigentlichen Sein, Eurem eigenem Herzen, Eurer eigenen Seele 

entsprechen. Nur, wenn Ihr einfach glaubt, was andere Euch erzählen.  
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Die Seele kann sofort erkennen: "Das ist wahr!" und "Das ist nicht wahr!"  

Es ist jetzt Zeit zu akzeptieren, dass alles, was Euch erzählt wurde, oder besser gesagt das 

Meiste, das Allermeiste, was Euch erzählt wurde, nicht der Wahrheit entspricht. Sei es die 

Geschichte, sei es, wie die Welt funktioniert oder nicht funktioniert, sei es "der Füllstoff", den 

Ihr in der Schule lernt, der mit der eigentlichen persönlichen Entwicklung des "Mensch-

Seins" überhaupt nichts zu tun hat, das nur den Gedanken, den Kopf beschäftigt mit 

sinnlosen Informationen, die nicht immer wichtig sind. Erfahrungen, Informationen die 

gebraucht werden zum Leben - wird Euch in den Schulen nicht vermittelt. Das ist etwas, 

was Ihr Euch selbst aneignen müsst oder dürft. 

Geliebte Kinder. Der neue Weg ist voller Abenteuer. Und Eure Seele scharrt sozusagen 

voller Begeisterung mit den Hufen, um voran zu schreiten, um einzugreifen, um zu leben. 

Die Seele ist Lebendigkeit und Ausdruck der Lebensfreude und - durch die Verbindung über 

das Höhere Selbst mit der Göttlichen Quelle, ist sie natürlich auch an die Quelle der Weisheit 

angebunden. Und diese Quelle möchte sprudeln. Sie möchte Euch die Welt zeigen, wie sie 

wirklich ist. Sie möchte Euch die Schleier von den Augen wegziehen. Sie möchte Euch 

heilen. weil die Kraft der Seele kann alles heilen. Sie möchte Euch vorbereiten auf die neue 

Zeit. Sie möchte mit Euch manifestieren, Euch die Kraft geben und auch die Liebe zeigen, 

die bedingungslose Liebe. Nicht die Liebe, die an etwas geknüpft ist, die mit Bedingungen 

zu tun hat, oder auch mit Konditionierungen.   

Geliebte Kinder im Licht. Wahrlich, wir sagen Euch, Ihr schreitet auf das größte Abenteuer 

Eures Seins zu. Und dieses Abenteuer hat - und da könnt Ihr sicher sein - ein Happy End! 

Wir wissen, dass Ihr viele Fragen habt zu dem Zeitgeschehen, zu dem, was derzeit passiert. 

Es wird ein wenig turbulent werden. Aber lasst Euch nicht in die Angst bringen. Die Zukunft 

ist dynamisch und es sind nach wie vor 11 Zeitlinien aktiv, die teilweise kurzfristig 

miteinander verschmelzen und die sich dann doch wieder teilen. Und hinzukommt, dass es 

für jeden Menschen auch noch ein bisschen anders sein kann, je nachdem, welche 

Frequenzen gerade gelebt werden. Die ganze Zukunft ist extrem dynamisch. Das Endziel 

steht fest! Und das Endziel ist der Sieg und der Aufstieg. Den Weg dahin beschreitet Ihr 

selbst. 
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Ihr könnt Euch den ganzen Tag von negativen Frequenzen, von negativen Nachrichten 

beschallen lassen, indem Ihr in die Medien schaut oder ins Handy schaut, je nachdem - 

oder Ihr könnt Euch in die Natur begeben - und fühlen. Ihr macht Euch Gedanken, was 

morgen oder in einer Woche oder in zwei Wochen ist. Es wird keinen dritten Weltkrieg 

geben! Es herrscht ein Krieg: Licht gegen Dunkel. Aber das Licht, wie gesagt, hat schon 

gewonnen! Das heißt nicht, dass nicht das eine oder andere passieren kann, aber es wird 

Euch nicht betreffen. Ihr erlebt ja jetzt schon, was alles im Außen geschieht. Aber wenn Ihr 

ehrlich zu Euch selbst seid, dann lebt Ihr trotz allem noch ein gutes Leben. 

Ihr könnt die aufwachende Natur genießen und Euch dieser hingeben. Und dann werdet Ihr 

sehen: Die meisten Probleme sind doch nur in Eurer Vorstellung, nur in Eurem Kopf - weil 

Ihr auf Angst konditioniert wurdet. Weil Angst den Körper in einer wahren Schockstarre hält. 

Und in Angst kann man auch nicht sehr gut denken, nicht sehr gut neue Ideen erfahren, 

neue Manifestationsideen in die Welt tragen. Dies geschieht nur mit der Kraft der Seele. 

Deswegen ist es so wichtig, so von großer Bedeutung, endlich der Seele zu folgen, sie 

zuzulassen. Wenn Ihr Angst habt, die Kontrolle aufzugeben - derzeit dürft Ihr noch Körper, 

Geist und Seele leben, aber zu 90 Prozent lebt Ihr Ego-Struktur, Denken. Und dies ist etwas, 

was natürlich von der Dunkelheit nach wie vor manipuliert wird - und besonders auch durch 

die Medien. Wenn es nichts Schönes ist: Bringt es nicht in die Welt, erzählt es nicht weiter. 

Wenn Ihr etwas vermeintlich Negatives erfahrt: Ist es wichtig und wesentlich für Dein 

Umfeld? Wenn es nicht wichtig und wesentlich ist und keine gute Schwingung ist, lass 

dieses vermeintliche Problem sozusagen bei Dir einfach sterben, verschwinden, lass es 

wegsickern. Und schau in den Himmel, ohne Dich darüber zu ärgern, was im Himmel 

versprüht wird, oder schau in die Natur, wie sie trotz allem nicht aufgibt und weitermacht. 

Und genieße auch Momente, wo Du einfach Tagträume hast, wie Deine Welt auszusehen 

hat.  

Und wahrlich, wir sagen Euch, es wird eine Welt voller Ehre, Anstand und Respekt sein. 

Eine Welt, wo das Wort noch eine Bedeutung hat, ein gegebenes Wort, ein gegebenes 

Versprechen. Wo etwas echt und wahrhaftig ist, wo ein Handschlag etwas besiegelt. Es 

wird die Welt sein, die den Schutz der Kinder als allerhöchste Priorität ansehen wird, den 

Schutz einer jeden Seele. Es wird eine Welt sein, wie Ihr sie Euch wünscht. Wo Ihr nicht 

mehr getrieben seid.  
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Wo Ihr in Muße auch durch die Gegend schreiten könnt und nicht nur im Hamsterrad 

permanent vor Euch hinarbeitet in der Hoffnung auf ein bisschen Urlaub irgendwann. Euch 

von Montag bis Freitag versucht durch die Woche zu tragen, um dann am Wochenende froh 

zu sein, einfach mal nur ausschlafen zu können. 

Geliebte Kinder. Es wird ein Leben der Selbstbestimmung sein, der Wahrheit und der 

Wahrhaftigkeit. Und es wird eine Welt der Liebe sein - und die Welt der Allmacht selbst.  

Geliebtes Kind. Du hast diese gesamten Fähigkeiten in Dir. Du bist so viel größer, so viel 

schöner, so viel intelligenter, so viel weiser als alles, was Du Dir vorstellen kannst. Du bist 

eine riesengroße Macht im Universum, weil Du Licht in Dir trägst. Egal wie vermeintlich reich 

manche Menschen sind oder wieviel Macht sie haben - wenn Sie die Dunkelheit in sich 

tragen, haben Sie gegen Dich keine Chance. 

Du bist ein geliebtes Kind der Göttlichen Quelle! Du bist mit der Weisheit gesegnet, mit der 

Vergebung und dem Mitgefühl ausgestattet und mit der Liebe gekrönt.  

Du wirst diese Welt verändern, Du hast die Macht dazu. Und Du wirst sie in Verbindung mit 

Deiner Seele schön für alle machen.  

Die Seele hat keinen Wunsch daran, sich zu bereichern - größer oder besser zu sein als 

irgendjemand. Deine Seele will nur erfahren und das Paradies auf die Erde bringen. Dies 

ist ihre Aufgabe.  

Fürchte Dich nicht, vor dem was eventuell kommt oder nicht kommt. Mache Dich frei, was 

in den Nachrichten oder von Freunden oder Bekannten gesagt wird. Schaue raus in die 

Natur und stelle fest, dass Deine Welt jetzt im Moment in Ordnung ist. Und lebe dies, Tag 

für Tag, und Du wirst mit jedem Tag stärker werden, mit jedem Tag kraftvoller. Denn Du bist 

ein geliebtes Kind der Göttlichen Quelle und stets von IHM gesegnet. Und wende Dich an 

uns, rufe uns, immer wieder! Und wisse, dass Du jede Hilfe bekommst, wenn Du darum 

bittest.  

Wir segnen Dich im Lichte der Göttlichen Allmacht, Jetzt und in alle Zeit und so sei es!" 

(Erzengel Chamuel)  


