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Transkription des Channelings "Pfade"  

von Erzengel Chamuel durch Heike Lieselotte Schneider am 28. Januar 2023 

 

 

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

benennt. 

Geliebte Kinder im Licht. Wir möchten heute natürlich auch wieder auf Eure, auf die 

derzeitigen Transformationsprozesse eingehen, ein wenig die Prognosen in Betracht 

ziehen, aber auch hauptsächlich unser Hauptthema wird sein  "Die Pfade", "Die neuen 

Pfade", die in das neue Leben, in die neue Zeit führt.  

Geliebte Kinder im Licht. Nach wie vor transformiert Ihr auf komplett jeder Ebene Eures 

Körpers immer auch unter der Berücksichtigung, dass Ihr sehr viel für Euch selbst tun 

müsstet oder solltet, dass Ihr anfangt, mehr Euch mit alternativen Wegen zu beschäftigen 

und bedenkt, dass derzeit immer mehr von der Dunkelheit noch ins Feld geworfen wird. Es 

wird immer mehr angestachelt werden. Die Dunkelheit kämpft nach wie vor natürlich ums 

Überleben, aber sie bringen alles, was irgendwie möglich ist, um Euch abzulenken, um Euch 

in der Angst zu halten, um ihre Nahrung so lange wie möglich sicherzustellen, die Ihr durch 

Angst, Wut, Zorn, Hass, Neid, Missgunst erschafft. 

Geliebte Kinder. Das, was derzeit am meisten in der Transformation ist - außer jeder 

einzelnen Zelle Eures Körpers, und dies sagen wir natürlich mit einem Schmunzeln, weil wir 

sehr wohl wissen, durch welche Täler Ihr da teilweise geht - aber das Hauptthema ist derzeit 

die Aufnahme der Lichtsprache. Das bedeutet, dass Ihr bei geschlossenen Augen oftmals 

vielleicht Farben oder Bilder seht, das bedeutet, dass Ihr auch hier und da mal 

Nervenschmerzen im Bereich der Gesichtsnerven, besonders im Bereich der Ohren habt, 

die teilweise hinunterziehen bis in die Schultern. Es ist das Dreieck sozusagen, das Goldene 

Dreieck, was letztendlich dafür zuständig ist, dass die Lichtsprache aufgenommen werden 

kann. Dies ist etwas, was Ihr nicht verstehen könnt und auch nicht verstehen werdet, nicht 

in der derzeitigen Zeit.  

Die Lichtsprache ist letztendlich eine Reaktivierung, die immer stärker und massiver wird, 

um Euch sozusagen zu helfen, durch diese ganze Zeit überhaupt erst durchzukommen. Je 

nachdem wie groß die Widerstände sind, umso größer ist mitunter auch der eine oder 

andere Schmerz.  
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Wenn Ihr bereit seid, in die Hingabe Euch zu begeben, dann ist es einfacher für den Körper, 

auch für den Geist. Der Geist ist wie gesagt nicht der Denker, sondern es ist das, was Ihr 

aussendet letztendlich. Was von großer Bedeutung ist: dass Ihr Euren Geist oft ruhen lasst. 

Ruhen bedeutet, natürlich nicht permanent durch Gedanken den Geist zu stören, die 

Aussendung Eurer Schwingung zu stören, und den Denker nicht ‚verteufelt‘, aber ihn doch 

um mehr Ruhe ersucht. Das bedeutet, sobald Ihr anfangt, Euer Gehirn zu beobachten, Eure 

Gedanken zu beobachten, hören sie von alleine auf. Es ist letztendlich so einfach und wir 

möchten Euch einladen, dies so häufig wie möglich zu exerzieren.  

Geliebte Kinder im Licht. Wir möchten heute zu dem Thema "Pfad" oder "Pfade" sprechen. 

Die Pfade, die Euer neues Leben für Euch bereithält. Die Pfade, die aufgezeigt werden und 

wie Ihr Euch ein wenig mehr in der Kraft halten könnt, indem Ihr Euch nicht in dem einen 

oder anderen Pfad verliert.  

Geliebte Kinder, stellt Euch vor, Ihr steht auf einem Hügel und seht unter Euch die 

verschieden Pfade - man könnte es vielleicht sogar auch verschiedene Zeitlinien nennen -  

alle führen zum selben Ziel: zur 5. Dimension, zur Heimkehr. Aber der eine oder andere 

Pfad ist verschlungener, mit größeren Hindernissen, der andere mit geringeren 

Hindernissen. Es geht für Euch jetzt darum, dass Ihr Euch nicht in den Kleinkrieg des Alltags 

zu sehr hineinziehen lasst, sondern dass Ihr praktisch von dem Hügel herab ein wenig den 

Überblick behaltet, die Adlerperspektive nutzt, Euch nicht in die einzelnen kleinen Themen 

verstrickt, sondern den Fokus auf die 5. Dimension, auf das Erreichen Eurer neuen Kraft 

und Eurer neuen Stärke, auf den Aufbruch, den Umbruch, den Wandel, der derzeit schon in 

vollem Gange ist, haltet  

Jeden Tag kommen mehr Wahrheiten ans Licht, der dunkle Plan, der dämonische Plan der 

Dunkelheit ist sozusagen bereits zum Stillstand gekommen. Er kann nicht weiter fortgesetzt 

werden. Aber, nichtsdestotrotz, wird die Dunkelheit natürlich alles daran setzen, um so viel 

Steine in den Weg zu werfen, um so viel zu kämpfen. Manche Ebenen haben verstanden, 

dass es erledigt ist und gehen sozusagen in die Transformation. Sie lassen los und können 

dadurch auf die eine oder andere Art erlöst werden, aber viele Ebenen kämpfen weiter. Und 

dieser Kampf zeigt sich auf allen Ebenen.  

Die Menschen, die sich dafür entschieden haben, das Gift zu nehmen, sind dafür sehr, sehr 

viel anfälliger. Sie verlieren Fähigkeiten der Empathie, des Mitgefühls je nachdem, wie stark 

der Mensch sich der Obrigkeit hingibt oder wie sehr er sich auf seine Seele zurückberuft.  
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Eine Seele, die in der Lage ist, die sich entscheidet, dieses Spiel nicht mitzumachen - Gift 

hin oder her - ist in der Lage, Transformationsprozesse in Gang zu setzen, die Ihr Euch nicht 

vorstellen könnt.  

Geliebte Kinder. Bevor Ihr Euch in die Einzelkämpfe des täglichen Geschäfts begebt, geht 

in den Austausch mit dem Schöpfer. Sucht den Kontakt, sucht die Heilung auf allen Ebenen. 

Dies gilt für alle. Aber habt Verständnis, vielleicht sogar ein bisschen Mitgefühl für die 

Menschen, die die Kraft und Stärke nicht hatten zu widerstehen. Geht nicht in den Kampf 

gegen sie, geht in die Akzeptanz. Auch das betrachtet vom Hügel herab, in der 

Adlerperspektive, auf der Meta-Ebene, wie immer Ihr es benennen möchtet. Je mehr Ihr in 

Kontakt zum Schöpfer geht, zur Allmacht, zur Göttlichen Quelle, umso stärker ist Eure 

Seele, weil dieser Austausch natürlich mit wunderbar neuer Energie einhergeht, wenn Ihr 

die Liebe des Schöpfers zulasst. Dann seid Ihr gestählt, gestärkt für das, was auf Euch 

zukommt. Und dies sagen wir nicht, weil wir Euch Angst machen wollen, denn es gibt so 

viele Menschen, die schon so gut aufgestellt sind, dass sie letztendlich voller Freude diese 

Veränderung erwarten. Nochmals der Hinweis: Eure Seelen freuen sich auf dieses 

Abenteuer, für Eure Seelen ist das Ganze nur ein Abenteuer. Wir wissen, dass der eine 

oder andere jetzt sagt, "wie wir das sagen können, wo doch so viel Leid auf der Welt ist" -  

Ihr seid noch nie so nah daran gewesen, dieses Leid zu beseitigen. Wir betrachten dieses 

Leid schon seit Äonen von Jahren und es zerreißt uns ebenfalls das Herz, aber unsere 

Liebe, der Wunsch nach Veränderung ist stärker, ist größer, und das möchten wir Euch auch 

anheim legen.  

Geht in Eure Kraft, geht in Eure Stärke. Nutzt Euer gesamtes Sein, um den schnellsten, den 

besten, den direktesten Pfad zu wählen. Habt keine Angst! Die kritische Masse ist erreicht, 

deswegen hat das Licht schon gewonnen. Die dunklen Pläne können nicht umgesetzt 

werden! Mittlerweile zerfleischt sich die Dunkelheit im wahrsten Sinne des Wortes teilweise 

selbst aus dem einfachen Grund, weil die "schönen Pläne" alle nicht wirklich Frucht tragen, 

sie keine Antwort mehr von der dämonischen Ebene erhalten, nur noch von schwächeren 

Gliedern dieser Gruppierungen.  

Es geht jedoch darum, dass Ihr mit Eurem Licht in jede Ecke strahlt! Vergeben heißt nicht 

vergessen. Vergeben heißt nur, loszulassen. Den Kampf loszulassen. Jeder wird gerichtet 

auf die eine oder andere Art und Weise. GOTT greift ein! 
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Nichtsdestotrotz ist die kritische Masse, die letztendlich Gott direkt auf den Plan ruft, noch 

nicht ganz erreicht. Aus dem einfachen Grund, weil der Austausch nicht da ist. Wendet Euch 

dem Schöpfer zu: Der "Quelle der Liebe", der "Quelle allen Seins", "Gott", "Allah", wie immer 

IHN bezeichnen möchtet. Seid frei! Gebt Euch selbst die Freiheit. Ihr seid es würdig, in den 

Austausch zu gehen. Hier wird noch ein wenig kritische Masse gebraucht, um das letzte 

Zünglein an der Waage sozusagen zu zünden. Daher wird Euch im Außen so viel von der 

Dunkelheit aufgetischt, noch, daher wird Euch im Außen noch so viel von der Dunkelheit 

gezeigt, dass Ihr an einen Punkt kommt, wo Ihr wirklich Eure gesamte Macht annehmt, Eure 

gesamte Kraft annehmt und diese lebt.  

Die Zeiten, in der das Leben - so wie es in der Vergangenheit gelebt wurde - teilweise mit 

Kopf in den Sand stecken oder sich berieseln lassen durch irgendwelche Filme, oder was 

auch immer – ist so vorbei. Jetzt ist die Schöpferkraft, die in Euch wirkt, gefragt. Der 

Ausdruck der Kreativität des eigentlichen Seins, der Göttlichen Kraft in Euch. Der Ausdruck 

des Neubeginns, die Veränderung, das ist gefragt.  

Die Weckrufe auf der Lichtebene durch die Lichtsprache kommen, Und dies kann mitunter 

ein wenig zwicken und zwacken. Um unseren Kanal zu schützen, weisen wir natürlich darauf 

hin, dass bei größeren Problemen oder nicht enden wollenden Problemen Arzt oder 

Heilpraktiker aufzusuchen sind, aber letztendlich geht es darum, sich selbst wahrzunehmen, 

in die Kraft, in die Stärke, in die Freude zu gehen. Den Fokus auf das zu richten, was Ihr 

erschaffen möchtet. Den richtigen, den schnellsten, den besten Pfad zu wählen. Und auch 

wenn Ihr Euch einmal verrannt habt, dreht um und wählt einen anderen Pfad. Seht das 

Leben - und dies meinen wir nicht ketzerisch, weil wir wissen, welches Leid Ihr durchlebt - 

aber seht Euer Leben als ein Abenteuer. Wenn Ihr unsterblich wärt, Ihr würdet noch viel 

mehr Abenteuer leben. Ihr würdet den größten Abhang herunterspringen, Ihr würdet aus 

dem höchsten Flugzeug abspringen, Ihr würdet Abenteuer ohne Ende erleben, wenn Ihr 

unsterblich wärt. Aber bedenkt, Eure Seelen sind unsterblich und sie möchten genau so 

leben. Das bedeutet nicht, grundsätzlich Risiken einzugehen, sondern das bedeutet, das 

Abenteuer "Leben" mit allen Sinnen anzunehmen.  

Spürt die neue Energie, die aus der Erde kommt. Auch, wenn von den Dunkelmächten nach 

wie vor Gifte in die Welt gegeben werden ohne Ende, am Himmel, auf die Erde, in die 

Nahrung, was auch immer, aber macht Euch frei. Macht Euch frei und wisst, dass es eine 

begrenzte Zeit noch geht, aber dass es mehr und mehr wegbricht.  
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Ihr seid die Kraft, Ihr seid die Veränderung, Ihr seid der Fortschritt. Ihr seid es, auf die Ihr 

Euer Leben lang gewartet habt! Die schöpferische Kraft, die durch jeden einzelnen 

hindurchfließt - und es haben sich wunderschöne Gruppen und Verbindungen schon 

mittlerweile gefestigt, die aus diesem ganzen Thema komplett ausgestiegen sind - es fängt 

mit Familien an, aber auch darüber hinaus Freundeskreise, was auch immer. Ihr habt die 

Kraft und die Stärke, jetzt beginnend, das Paradies auf Erden zu erschaffen. Die Erde wird 

nach wie vor mit jedem Tag freier.  

Wir kriegen nach wie vor Fragen gestellt, sehr viele Fragen zu dem Thema "Warum hat Gott 

es so lange zugelassen?" Wir möchten ein wenig auf die Geschichte eingehen, was der 

"freie Wille" denn tatsächlich bedeutet. Der "freie Wille" bedeutet: Jeder darf sich frei 

entscheiden. Das wissen die lichtvollen Kräfte, das wissen die dunklen Kräfte. "Freier Wille" 

bedeutet, sich bewusst für das eine oder andere zu entscheiden. Aber der freie Wille kann 

nur dann frei sein, wenn er auf Körper/Geist/Seelen-Ebene getroffen wird. Wenn er nur mit 

dem Kopf getroffen wird, der teilweise so lange indoktriniert oder hypnotisiert wurde 

sozusagen, dass Ihr all das glaubt: "Größer, schneller, schöner, reicher, besser". Das waren 

die Programmierungen, um Euch in einer Blase zu halten, um Euch abhängig zu halten. 

Dies gelingt nur, wenn letztendlich ein permanenter Mangelbedarf hergestellt wird. "Es muss 

besonders teuer sein, es muss besonders selten sein, es muss besonders schön sein". Und 

dies war das, was in der Vergangenheit geschehen ist.  

Die "satanische Umkehr" der Dunkelmächte ist nichts anderes, als dass sie nach gewissen 

Richtlinien spielen mussten. Auch die Dunkelmächte haben Angst vor Vergeltung, vor 

Karma, wenn Ihr so wollt, deswegen haben Sie Euch alles gezeigt, deswegen ist im Internet 

alles verfügbar. Ihr könnt alles selbst nachrecherchieren. Sie sagen Euch alles. Teilweise 

durch Filme, teilweise durch Bücher, teilweise auch durch Symposien oder Foren, es ist 

alles letztendlich öffentlich. Wer sich die Zeit nimmt, kann alles sehen, kann alles 

wahrnehmen, kann alles erfahren und hat ein Gefühl für das was wahr ist und was nicht 

wahr ist.  

Die Eigenermächtigung, die eigene Kraft, das eigene Licht, welches Ihr unendlich in die Welt 

senden könnt, ist von so großer Bedeutung. Und dieses Licht ist in der Lage, den dunkelsten 

Fleck noch zu transformieren. Das ist es, worum es jetzt geht: Die Transformation. Der 

Beginn des Aufbruchs, des eigentlichen Aufbruchs.  
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Es geht darum zu sehen, dass die Dunkelmächte Euch immer wieder mit Dingen, die etwas 

außerhalb Eurer Erreichbarkeit liegen, zu fangen, zu binden. Das etwas größere Auto, der 

etwas teurere Schmuck, das etwas schönere Haus, die teurere Handtasche, das waren die 

Verlockungen - mehr Schönheit, was auch immer. Aber dass die Schönheit im Inneren 

bereits da ist und nur im Außen transformiert werden darf, das wurde Euch natürlich 

vorenthalten. Dieses Wissen, diese Weisheit und diese innere Energie könnt Ihr nur durch 

den Schöpfer direkt erhalten. Die Dunkelheit wendet sich nicht an den Schöpfer, sie wäre 

sofort transformiert, aber für Euch geht es darum, diese Kraft und diese Stärke auf allen 

Ebenen zu leben, auszuagieren. Und es nimmt mit jedem Tag mehr zu.  

Die Erde transformiert und es wird die Zeit kommen dieses Jahr, wo die Erde sich vollständig 

befreit. Wir liegen derzeit bei ungefähr 94 Prozent plus/minus, weil die Angst und die Wut 

der Menschheit über das, was im Außen geschieht, letztendlich immer mal wieder zu einer 

Abflachung führt. Aber nichtsdestotrotz ist dies spürbar, wenn Ihr Euch darauf einlasst. 

Wenn Ihr die Möglichkeit habt, in die Natur zu gehen und bewusst jeden Schritt geht, Licht 

und Liebe in die Erde sendet, werdet Ihr spüren, welche Kraft auf einmal zurückkommt. Ihr 

werdet feststellen, dass das Gras grüner und die Büsche stärker austreiben, als sie es 

bislang gemacht haben, wenn dann der Frühling kommt. Ihr werdet feststellen, dass eine 

Veränderung stattfindet trotz des Giftes, das derzeit noch in der Luft ist. Die Kraft der Erde 

ist unglaublich. Genauso unglaublich wie Eure eigene Kraft. Deswegen, sendet ihr Liebe 

und Dankbarkeit für das, was sie auf sich genommen hat und gebt Euch diese Liebe und 

Dankbarkeit auch selbst, für das, was Ihr auf Euch genommen habt, um die Menschheit 

voranzutreiben. Ihr, die wach seid. Ihr, die den Pfad gehen wollt. Ihr, die vorangeht, um die 

anderen Stück für Stück mitzunehmen. Leider werden viele Seelen, sehr, sehr viele Seelen 

auch dieses Jahr natürlich gehen, weil sie den Prozess nicht auf dieser Ebene mitmachen 

möchten. Aber sie werden ihn von der anderen Seite aus her mitmachen. Der eine mehr, 

der andere weniger. Und wisset, Ihr seid unsterblich. Und dies ist es, worum es geht. Dies 

ist letztendlich der Aufbruch, der Neubeginn. Ihr entscheidet, wie langsam oder schnell, ob 

Ihr den schnellen oder den langsamen Pfad nehmt, aber lasst Euch nicht in die 

Tagesgeschäfte verstricken: "der böse Nachbar" oder "der blöde das…" oder "das unartige 

Kind" oder "der hinterhältige Arbeitskollege". Nehmt Euch raus, beobachtet diese Dramen 

der Ego-Strukturen, die nichts mit Eurem Seelenheil, mit Eurer Seele, mit Eurem Sein, mit 

Eurem Geist, mit der Präsenz Eures Seins zu tun hat. Lasst diese Dinge los! 
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Geliebtes Kind im Licht. Wahrlich, wir sagen Dir: Du bist von unermesslicher Größer, von 

unermesslicher Schönheit. Dein Licht ist so einmalig und so wichtig in dieser Welt, dass wir 

Dich bitten, es noch stärker leuchten zu lassen. Und diese Leuchtkraft wird sich in Deinem 

Umfeld spiegeln. Du wirst mehr oder mehr Menschen mit Deinem Licht erreichen, Du wirst 

mehr und mehr Menschen mit Deinem Licht entzünden.  

Kein Mensch sollte unter Deinem Niveau sein. Aber wisse, dass Deine Kraft und Deine 

Stärke neue Ideen in die Welt bringen, Veränderungen, Warmherzigkeit, Empathie, 

Aufrichtigkeit, Wahrhaftigkeit, Ehre, Anstand, Güte, Kraft, Stärke. Das alles ist, was in Deiner 

Seele da ist. Tausendmal mehr als alles, was Du erfahren konntest, bislang. Aber es geht 

in eine Zeit, wo ein Wort ein Wort ist.  

Ihr werdet Euch nicht mehr belügen können, wenn der andere immer mehr spürt, was 

Wahrhaftigkeit ist. Die Lüge wird aus der Welt verschwinden, die Lüge ist Teil der 

Dunkelheit. Deine Kraft und Deine Stärke ist, das Licht, die Wahrheit, den Frieden, die 

Freude, das Lachen, die Liebe, die Dankbarkeit, die Schönheit auf allen Ebenen in die Welt 

hinaus zu tragen. Und dies kannst nur Du in Deiner Einmaligkeit. Wenn Du es nicht geben 

könntest, würde es fehlen. Nur wenn alle leuchten, letztendlich, wirst Du feststellen, dass 

Du Dich selbst reflektierst und dass Du Deine Unendlichkeit, Deine Liebe in allen Ebenen 

leben kannst. Es ist gleichgültig, was Du im Außen tust, welche Arbeit Du verrichtest: Alles, 

was Du mit Liebe tust, wird von Erfolg beseelt sein und wird mit Freude honoriert werden.  

Habt keine Angst davon, dass Ihr jahrelang durch Hunger oder durch Dunkelheit schreiten 

müsst sondern wisset, dass Ihr aufbaut. Jeder einzelne von Euch hat die Kraft der 

Veränderung in sich und um sich. Es gibt die, die es stärker nach außen bringen und Euch 

andere mitreißen können. Aber macht Euch von Machtstrukturen frei. Ihr braucht keine 

Anführer, Ihr braucht keine Führung in solcher Form, Ihr braucht jemand, der vielleicht von 

dem einen Thema ein bisschen mehr weiß oder von dem anderen Thema ein bisschen mehr 

weiß, aber so können sich die ganzen Energien vernetzen. So könnt Ihr neue Gruppen 

aufbauen, neue Gemeinschaften, Lebensgemeinschaften, neue Familien. Da viele von 

Euch haben ihre Familien auf die eine oder andere Weise verloren. Die Seelenfamilien, die 

sich jetzt finden. 
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Geliebte Kinder im Licht.  

Wir glauben an Euch! 

Wir wissen, dass Eure Kraft und Eure Stärke da ist.    

Geliebtes Kind im Licht. Wir glauben an Dich!  

An Dich persönlich, an die Kraft, die Schönheit, die Liebesfähigkeit, das unendliche 

Mitgefühl, die unendliche Liebe, die Du in Dir trägst für die Veränderung, für die 

Verbesserung der Welt. Dafür, das Paradies auf Erden wieder herzustellen.  

Das ist der Grund, warum Du hier herkamst.  

Das ist der Grund, warum Du inkarniertest.  

Das ist der Grund, warum Du die Veränderung in die Welt tragen willst. Weil Dein ganzes 

Sein danach trachtet, die Erde und die Menschen zu heilen. Durch Freude, durch 

Dankbarkeit, durch Glück, durch Dein Leuchten, durch Dein Sein. 

Wisse, Du bist unendlich geliebt. Du bist ein einmaliges Stück der Schöpferkraft. Ein 

einmaliges Wesen, geboren aus der Göttlichkeit mit unendlicher Schöpferkraft.  

Wenn nur Dein Glaube groß genug ist, ist Dir alles möglich! Denn ‚jedem geschehe nach 

seinem Glauben‘.  

Und wisse, Du bist niemals alleine. Wir gehen jeden Schritt mit Dir. Wir sind immer an Deiner 

Seite, wenn Du uns einlädst.  

Lade uns ein. Aber suche auch den Austausch mit dem Schöpfer selbst. Mit der Kraft und 

der Stärke der Ur-Energie, der Quelle der Liebe, des Allen, was ist.  

Die Kämpfe im Außen werden, wenn Du Dich mit eigener Energie erfüllst, verschwinden, 

weil der Energiekampf im Außen nicht mehr stattfinden muss. Und wenn Du dies in die Welt 

sendest, bist Du der Multiplikator, als der Du aufgestellt bist in diesem Spiel, was sich 

"Leben" nennt.  

Ihr geht einen Pfad, der so voller Schönheit ist, wenn Ihr ihn denn erkennt.  

Das Gräuel der Menschheit wird verschwinden, denn Du hilfst dabei.  

Sei gesegnet im Lichte der Göttlichen Allmacht, der Göttlichen Liebe und der Göttlichen 

Gnade, Jetzt und in alle Zeit und so sei es!" 

 (Erzengel Chamuel)  


