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Transkription des Channelings "Visionen"  

von Erzengel Chamuel durch Heike Lieselotte Schneider am 27. Februar 2022 

 

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

benennt.   

Geliebte Kinder im Licht, wir möchten heute zu Euch sprechen über "Visionen". 

Bevor wir zu diesem Thema kommen, möchten wir darauf eingehen, welche Themen oder 

welche universellen Energien derzeit auf Euch wirken, um Euch in die nächsten 

Bewusstseinsebenen zu bringen.  

Geliebte Kinder. Wie wir Euch bereits erklärten, sind es Weckrufe, die sozusagen auf Euer 

gesamtes System wirken. Die Energieerhöhungen auf der Erde werden immer weiter 

zunehmen, weil der gesamte Planet aufsteigen wird, in die 5. Dimension. Es gab bereits 

Völker, die aufgestiegen sind in die 5. Dimension, allerdings ist der Planet selbst noch nie 

in die 5. Dimension aufgestiegen. Dieses Ereignis ist sozusagen "gigantisch". Daher ist es 

notwendig, dass die Energiestrukturen in jedem einzelnen Menschen sich so weit erhöhen, 

dass jegliche Begrenzungen aufgegeben werden können, um eben diese 

Schwingungsfrequenz zu erhöhen und somit diesen Aufstieg zu bewältigen.   

Dies hat natürlich derzeit sehr starke Auswirkungen auf die gesamte körperliche Struktur. 

Sämtliche Begrenzungen werden mit der Zeit aufgelöst werden und die Menschen, die sich 

dafür entscheiden diesen Prozess zu durchleben und den Aufstieg zu bewältigen werden 

sehr viel Ruhe und sehr viel Zeit brauchen, um nach innen zu gehen, um die innere Kraft 

und die innere Stärke letztendlich so zu steigern - das Gottvertrauen, die Liebe, die 

Verbindung zur Seele selbst - damit dieser Prozess einfach von statten geht. 

Derzeit wirken auf Euch sehr starke Energien, die ganz besonders Eure Gelenke, eigentlich 

Euren gesamten Organismus betreffen, Euer gesamtes System erweitern und darüber 

hinaus neue Informationen, die Euch sozusagen durch Visionen auch gegeben werden.  

Geliebte Kinder im Licht. Natürlich möchten wir auch auf die derzeitige Situation auf der 

Erde eingehen. Die Dunkelheit kämpft nach wie vor um jeden einzelnen "Gewinn" und sollte 

er noch so klein sein. Das was derzeit geschieht, ist nicht der Grund zur Besorgnis, den Ihr 

Euch vorstellt.  
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Was wäre wenn - verschiedene Ereignisse stattfinden müssten, um größere Gewalttaten 

letztendlich nicht zustande kommen lassen zu können?   

Was wäre wenn - es Orte gäbe auf der Erde, in bestimmten Bezirken, bestimmten 

Bereichen, bestimmten Ländern, wo die Macht der Dunkelheit so groß ist, dass sehr viel 

Böses entstehen kann. Dieses Böse muss letztendlich herausgenommen werden zum 

Schutz der gesamten Menschheit.  

Letztendlich wurden viele Energiestrukturen geschaffen, die auch einen 

Bewusstseinssprung bei Menschen hervorgerufen haben, die zum Wohle der Menschheit 

dienen wollen. Daher an Euch erneut der Hinweis: Fürchtet Euch nicht! 

Alles folgt einem größeren Plan. Die Göttliche Allmacht selbst hat diesen Plan mit auf den 

Weg gebracht, oder besser gesagt, inszeniert. Viele von Euch werden eine Form von 

Weckruf hören in verschiedenen Ebenen, in verschiedenen Situationen.  

Derzeit möchten wir Euch nur wissen lassen, dass die Visionen, die zu Euch kommen, 

hauptsächlich in Form von vermeintlich geographischen/geometrischen Figuren, die bei 

geschlossenen Augen vor Eurem Dritten Auge stattfinden. Lichtvolle Strukturen, die sich 

bewegen, manchmal mit Farbe hinterlegt, manchmal nur aus reinem Licht. Diese Strukturen 

entsprechen der Seelensprache. Es sind Informationen, die die Seele sehr, sehr wohl 

wahrnimmt und die Seele ermächtigt, stärker zu werden. Und Ihr werdet diesen Ruf weiter 

und stärker spüren. Dieser Ruf bedeutet nichts anderes als dass Ihr zu Eurem höchsten 

Potential gebracht werden sollt und auch gebracht werden wollt! Ihr, die Ihr hier inkarniert 

seid habt Euch alle dazu entschieden, diesen Weg auf der einen oder anderen Seite zu 

gehen. Es gibt natürlich Menschen, und es sind nicht wenige, die diesem Ruf noch nicht 

folgen werden.  

Dies wird zu einer anderen Zeit, vielleicht in einem anderen Teil des Universums geschehen, 

in einer anderen Dimension. Diese Menschen werden sich verabschieden. Wir möchten 

Euch aber darauf hinweisen, dass es eine Heimkehr ist. Eine Heimkehr zu dem Ursprung. 

Und wir wissen, dass Ihr viel Trauer empfinden werdet, aber letztendlich kann Energie nicht 

erschaffen werden, Energie kann auch nicht vernichtet werden, Energie kann nur gewandelt 

werden - daher ist die Existenz des Todes, so wie Ihr es kennt, vollkommen unmöglich.  
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Nichts, was von der Göttlichen Kraft erschaffen wurde, nichts Beseeltes, kann verloren 

gehen. Wir möchten, dass Ihr Euch dies ganz bewusst macht und es niemals vergesst! 

Geliebte Kinder. Visionen sind sehr viel umfangreicher als das, was Ihr Euch vorstellt. Nicht 

nur die Bilder und die Eindrücke die Ihr bekommt. Manchmal habt Ihr Visionen aus anderen 

Zeiten, oftmals besonders auch in Träumen sind es auch eine Form der Visionen, die Ihr 

erlebt. Und wir möchten Euch heute einladen, neue Visionen herzustellen! Und wir sagen 

bewusst "herzustellen", weil letztendlich ist der Fokus auf das, wie die Welt sein möchte 

oder das, wie die Welt sein könnte oder das, wie Ihr die Welt haben möchtet letztendlich 

das, was Ihr durch Eure Visionen, durch Eure Vorstellungen erschaffen könnt.  

Geliebte Kinder. Dieser Prozess ist so umfassend und so unendlich groß, dass Ihr Euch 

wirklich Zeit nehmen solltet! Zeit nehmen für die Natur - und wir wissen, wir wiederholen uns 

- Zeit nehmen für die Kontemplation, Zeit nehmen für die Einkehr ins Innere, für die 

Meditation, für Energiearbeit in jeglicher Form. Es ist unabdingbar, dass Ihr Euch 

vorbereitet! Vorbereitet, von innen heraus zu wachsen.  

Die Veränderungen, die auf der Welt geschehen und auch weiter geschehen werden bis es 

vollzogen ist, können nur durch die Menschheit als solches, die sich zu GOTT bekennt, zur 

Liebe bekennt, zur Allmacht bekennt, zur Urquelle, wie immer Ihr es benennen möchtet, zu 

dem Ursprung der Liebe bekennt. Zur Menschlichkeit, zur Sanftmut, zu Freude, zu Glück, 

zu Dankbarkeit, zu Demut und vor allem zur Menschlichkeit.  

Dieser Aufbruch kann nur geschehen, wenn das Ego geringer wird und die Seele an Größe 

zunimmt. Dazu ist es natürlich notwendig, dass Ihr es auch zulasst. Dass die Seele an 

Größe zunimmt, kann nur durch Liebe geschehen. Liebe steuert den Kanal - für alles. Und 

wie wir bereits ebenfalls erklärten ist es notwendig, dass der Aufbruch von innen nach außen 

kommt, wie bei einem Küken, das die Schale durchbrechen muss, um leben zu können. 

Hilfe von außen würde das Leben im Inneren zerstören. 

Geliebte Kinder. Dieser Weg wird beschritten und Ihr seid dazu geboren, diesen Weg zu 

gehen! 

Die Lügen und die Unwahrheiten, die Betrügereien die Ihr seht in Nachrichten und 

Fernsehen, die Ihr wahrnehmt oder zur Kenntnis nehmt und teilweise nach wie vor glaubt 

bedeutet, dass Ihr immer noch in der Illusion verhaftet seid.  
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Dies wiederum bedeutet, dass Euer Ego sehr viel stärker ist als Eure Seele. Das Ego kann 

manipuliert werden - die Seele nicht. Die Seele kann nicht manipuliert werden, weil sie 

Göttlichen Ursprungs ist. Die Dunkelheit bedient sich der Manipulation, die Göttliche Kraft 

niemals. 

Geliebte Kinder. Das was derzeit geschieht, kann man in größerem Umfang als 

"Aufräumarbeiten" bezeichnen. An den Kämpfen "Licht gegen Dunkelheit", aber in der 

Gewissheit dass das Licht bereits gewonnen hat. Trotz allem müssen alle Schichten der 

Dunkelheit ausgeräumt werden, um den Aufstieg komplett vollziehen zu können.  

Habt Vertrauen! Habt Vertrauen darauf, dass die Prozesse so laufen wie sie laufen und zum 

Besten der Menschheit laufen. Habt Vertrauen, dass die Göttliche Allmacht keine Seele die 

Ihr zugetan ist, wirklich im Stich lässt. Und jedem, auch wenn er sich abgewandt hat, nach 

wie vor die Hand reicht. 

Die Wesenheiten, die nicht beseelt sind, haben keinen Göttlichen Ursprung, und daher 

könnte GOTT sie niemals erreichen. Sie werden im Lichte der Liebe transformiert. Die 

Existenz, wie sie sie kennen wird dadurch enden. Dies bringt sozusagen ihren Todeskampf 

voraus. Das bedeutet: Wesenheiten, die nichts anderes kennen als Bosheit, als 

Unbeseeltheit, haben in jeglicher Form Angst ihr Dasein zu verlieren. Besonders weil sie 

niemals im Lichte der Göttlichen Allmacht existieren können. 

Diese Kämpfe finden natürlich statt und mittlerweile seht Ihr sie auch im Außen. Und wir 

möchten Euch heute einladen, Euch nach innen zu begeben und zu überprüfen, was wahr 

ist und was nicht wahr ist. Wahrheit könnt Ihr nur herausfinden, indem Ihr Euch mit den 

Themen beschäftigt und nicht alles glaubt was Euch erzählt wird. Wie das Küken, das sich 

selbst befreit, so muss ein jeder von Euch selbst nach der Wahrheit suchen. Nur wer selbst 

nach der Wahrheit sucht, wird die Gewissheit haben, dass er sie spüren kann. 

Recht, Ordnung und Liebe werden den Durchbruch in allen Bereichen bringen. Es wird 

GOTTES Gerechtigkeit geben, es wird die Veränderung geben. Der Prozess ist im Gang 

und kann nicht mehr aufgehalten werden, aber seid Euch gewiss, dass die Dunkelheit dies 

über viele, viele Jahrhunderte geplant hat oder inszeniert hat oder bereits auch getan hat, 

aber dass jetzt die Menschheit so zusammengewachsen ist, dass GOTT die Erlaubnis 

sozusagen erhalten hat, eingreifen zu können. Und dies wird geschehen! Es geschieht 

jeden Tag ein Stück mehr. 
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Seid vorbereitet, Eure persönliche Vision von dem Goldenen Zeitalter zu erschaffen. Seid 

vorbereitet darauf, die Menschlichkeit im anderen zu sehen. Seid vorbereitet darauf, eine 

neue Welt zu erschaffen und in dieser zu leben. Die meisten Menschen wissen, was sie 

nicht möchten, aber die wenigsten wissen, was sie möchten. Daher braucht Ihr Visionen. 

Durch den Weckruf, der vom Universum sozusagen in jede Zelle geschickt wird wie wir 

bereits erläuterten, werden Eure Fähigkeiten sich sehr stark verändern. Das heißt, dass Ihr 

in der Lage seid, selbst zu channeln. Sei es Eurer Höheres Selbst, sei es Eure Engel oder 

Begleiter, sei es uns Erzengel. Ihr werdet in der Lage sein selbst, durch das jede Seele über 

das Höhere Selbst direkt mit der Göttlichen Quelle verbunden ist, jegliche Hilfe zu 

bekommen, die Ihr braucht. Verlasst Euch darauf, dass das Licht auch seit vielen Jahren 

oder Jahrzehnten plant, diesen Kampf aufzunehmen und diesmal ein für alle Mal zu 

beenden. Die Unterstützung GOTTES ist Euch gewiss in dieser Hinsicht. Daher habt 

Vertrauen und bedenkt: Warum gewisse Dinge geschehen, so wie sie geschehen? Einfach, 

um noch Böseres zu verhindern. 

Es ist eine besondere Zeit. Es ist eine sehr nervenaufreibende Zeit. Es ist eine sehr 

ungerechte Zeit. Aber je mehr Seelen aufstehen, die in ihre eigene Kraft gehen, umso mehr 

wird die Dunkelheit weichen. Nicht mehr mitzumachen, "Nein!" zu sagen, "Stop!" zu sagen, 

souverän zu sein, in die eigene Macht zu gehen und Grenzen zu setzen: Das ist die Aufgabe 

jeder einzelnen Seele. Nicht mit sich zu schimpfen, weil es noch nicht so gelingt, sondern in 

die Akzeptanz zu gehen, dass es die eigentliche Größe ist, die gelebt werden will. Frei von 

Ego. Und wir sprechen nicht nur vom Denken.  

Die Ego-Struktur ist letztendlich die Struktur, die durch übermäßiges Denken erschaffen wird 

und ein Teil Selbstbewusstsein bekommt und sehr, sehr empfänglich für die Dunkelheit ist. 

Wir sprechen nicht von den Gedanken, die Ihr erschafft, um Entscheidungen zu treffen, 

sondern wir sprechen davon, von den Sorgen und Nöten, die Ihr permanent wie in einer 

Hypnose in Euren Gedanken wiederholt, die Kopfgeschichten, die Ihr Euch erzählt, wo Ihr 

doch spüren könnt, was die Wahrheit ist. Eine Mutter weiß, ob sie von ihrem Kind angelogen 

wird. Ihr könnt die Wahrheit fühlen.  

Und was wäre, wenn das was derzeit geschieht, die Kämpfe, die derzeit auf der Welt 

geschehen, tatsächlich dazu gedacht sind, die Dunkelheit auszulöschen? Die Menschheit 

zu schützen, damit nicht noch schlimmere Waffen eingesetzt werden können, sondern 

letztendlich dass endlich das Paradies auf Erden Einzug halten kann, die Erde befreit wird?  
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Und diese Befreiung hat jetzt auch physisch begonnen. Habt Vertrauen! Fühlt hinein! Ihr 

werdet die Menschen, die lichtvollen Anführer, an ihren Taten erkennen. Wer handelt mit 

Ehre? Wer handelt mit Anstand? Wer versucht, keine Panik zu machen? Wer versucht, 

Verträge und Abkommen zu schließen? Und wer macht dies nicht? Überprüft genau, was 

Ihr in den Nachrichten hört oder in irgendwelchen anderen Medien. Entweder Ihr 

recherchiert - und wenn Ihr recherchiert habt, dann wäre es vielleicht sinnvoll, mal Eure 

Seele zu befragen, was denn das Wahre ist. Blind zu glauben ist hier nicht das Ziel, sondern 

der Aufbruch.  

So habt Geduld mit Eurem Körper, habt Geduld mit dem Prozess. Und wir wissen, dass Ihr 

leidet. Aber "Nein!" zu sagen, der Aufbruch von innen, die Begrenzungsschale die Euch 

umgibt zu durchbrechen und in ein neues Leben zu gehen, das ist Eure Aufgabe! Und alle, 

die dies tun, gehen zu 5D, in das Goldene Zeitalter. Und auch viele von anderen, weil es ist 

egal oder gleichgültig, wann der Mensch wach wird. Hauptsache, er wird wach.  

Geliebte Kinder. Wir lieben Euch mit jeder Faser unseres Seins. Wir sind an Eurer Seite, 

weil die Göttliche Allmacht dafür gesorgt hat, dass Ihr Unterstützung bekommt. Ruft uns, wir 

helfen Euch, wir unterstützen Euch. Dies ist unsere Aufgabe. Glaubt nicht, dass Ihr zu gering 

seid. Ihr seid die, die inkarniert sind, die den schwierigeren Teil genommen haben - wir 

haben den leichteren Teil. Aber Ihr, die Ihr hier seid, habt Euch entschieden, diesen Aufstieg 

zu vollziehen. Ihr seid so viel größer als Ihr glaubt.  

Du bist so viel größer als Du glaubst. Du bist ein geliebtes Kind der Göttlichen Quelle. Du 

hast so viele Talente, so viele Gaben, so viel Stärke, so viel Menschlichkeit und so viel 

Mitgefühl in Dir, dass Du in der Lage sein wirst, dies nach außen fließen zu lassen. Und wie 

ein Netz umspannt sich das von Mensch zu Mensch, von Seele zu Seele über den gesamten 

Planeten.  

Das was vor zwei Jahren noch undenkbar war, dass sich die Menschheit tatsächlich über 

viele Länder vereint, dass Rasse und Herkunft, Glaube oder Sonstiges nicht mehr so wichtig 

ist, sondern die Gemeinsamkeit, für das Licht einzutreten, für das Miteinander, für die Liebe, 

für die Kinder. Vor allem für die Kinder. Das ist es, was die Menschheit mehr und mehr 

vereint, die Seelen mehr und mehr verknüpft und die Kraft und die Stärke bringt, nicht nur 

den Planeten zu befreien, sondern jede einzelne Seele, die darauf wandelt. Die Tierwelt, 

die Euch unterstützt, die Naturwesen jeglicher Art, die Euch unterstützen wollen. 
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Transformiert die Liebe in reine Göttliche Liebe! Denn das ist der Ursprung der Liebe. Und 

Ihr werdet jegliche Form der Dunkelheit transformieren. Aber Ego-Strukturen diskutieren. 

Das Herz und die Liebe versteht - und transformiert. Im Lichte einer voll erblühten Seele 

kann die Dunkelheit nicht existieren! Sie kann noch nicht einmal nah genug herankommen.  

Du bist Licht! Du bist Liebe! Du bist der großartigste Ausdruck der Göttlichen Allmacht! Du 

trägst das Wissen des gesamten Universums in Dir. Du bist ein Abenteurer, denn Du hast 

Dich entschieden, in dieser Zeit zu inkarnieren und GOTTES Plan umzusetzen. Und genau 

dies tust Du. Aus der Seele, aus dem Herzen heraus.  

Geliebtes Kind. Gib nicht auf! 

Die Schönheit der Welt kommt erst noch. Und wir sind an Deiner Seite. Jeden Schritt, wenn 

Du uns einlädst. Du bist niemals alleine. Denn Du bist unendlich geliebt.  

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

(Erzengel Chamuel) 

  


