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Transkription des Channelings "Warten"  

von Erzengel Chamuel durch Heike Lieselotte Schneider am 28. April 2022 

 

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

benennt. 

Geliebte Kinder im Licht. Bevor wir zu unserer eigentlichen Botschaft kommen möchten, 

welche sich um das Thema "Warten" handeln wird, möchten wir ein wenig Eingehen auf 

das, was derzeit geschieht, energetisch, die Auswirkungen auf Eure Körperstrukturen.  

Geliebte Kinder. Die Energie steigt drastisch an. Das, was vom Universum auf die Erde 

gegeben wird, wird immer stärker und immer höher werden und die Prozesse, die 

sozusagen für die neue Zeit auf der Körperstruktur gebraucht werden, sind bereits im 

Gange. Derzeit sind die Hauptthemen das Herz und der Kehlkopf, das Machtzentrum. Das 

Herzzentrum ist natürlich auch dort, wo die Seele ihr Zuhause findet oder ihre Anbindung 

findet, der Anbindungspunkt im Oberkörper und das Kehlkopf-Chakra.  

Das Kehlkopf-Chakra ist deswegen so wichtig, aufgrund der Tatsache, dass es das 

Machtzentrum ist. Es ist die Sprache, es ist die Kommunikation, es ist die Verbindung 

zwischen der Herzenergie (das grüne Herz-Chakra) - und die Verbindung zum Dritten Auge 

(das blaue Chakra). Es ist im Endeffekt die Farbe Türkis. Es ist das Christusbewusstsein, 

es sind beide Schwingungsebenen. Es ist die heilende, kommunizierende, aber auch die 

sehende Kraft. Dies zentriert sich im Kehlkopf-Chakra.  

Daher ist es von großer Wichtigkeit, dass Ihr zunächst einmal wahrhaftig kommuniziert. 

Kommunikation in der Wahrhaftigkeit bedeutet immer, mit einem Teil der Aufmerksamkeit 

natürlich im Herz-Chakra zu bleiben - nur so könnt Ihr sicher sein, dass es nicht die Ego-

Struktur ist, die teilweise oder die hauptsächlich von der Dunkelheit gesteuert wird - nur so 

könnt Ihr sicher sein, wirklich authentisch zu sein.  

Es geht für Euch die nächste Zeit darum, zu akzeptieren, dass Euer Körper, Eure Seele, 

Euer Geist, Euer Sein mehr Ruhe, mehr Entspannung braucht und mehr achtsames Leben. 

Das bedeutet: Weniger soziale Medien in jeglicher Form, weniger Informations-Input, als 

vielmehr das Leben aus dem Inneren heraus.  

Viele von Euch werden feststellen, dass Ihr erhebliche Stimmungsschwankungen habt. Von 

"himmelhoch jauchzend - zu Tode betrübt" ist relativ einfach momentan zu erreichen.  
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Diese emotionalen Schwankungen sind ebenfalls darauf zurückzuführen, dass derzeit die 

Körperstruktur umgebaut oder erweckt wird oder auch die Verbindung zur Seele gestärkt 

wird. Die Freude, die Ihr teilweise spüren könnt und das Leid, dass Ihr teilweise spüren 

könnt, in dem ganzen Ausmaß liegt daran, dass es letztendlich die Seelenenergie eine viel 

größere Stärke hat, das heißt, die Freude ist stärker und die Dunkelheit, die Ego-Struktur, 

die Trauer, Wut, Angst, Zorn, Schmerz erschafft, die Diskrepanz zwischen beiden, der 

Unterschied zwischen beiden wird immer größer, und daher ist dieses "himmelhoch 

jauchzend - zu Tode betrübt" sehr stark wechselnd, sehr stark aushöhlend, sehr 

kraftraubend teilweise.  

Geliebte Kinder im Licht. Nach wie vor gibt es letztendlich keine Zelle in Eurem Körper, die 

nicht in der Transformation wäre. Auf Körper-Geist-Seelen-Ebene, alles momentan im 

Prozess. Und dieser Prozess wird sich verstärken bis zu dem Punkt, wo Ihr 5D erreicht. Je 

häufiger Ihr Euch in Richtung 5D begebt durch Meditation und Kontemplation - und wir 

wissen, dass wir das immer wieder wiederholen, aber wir glauben fest daran, dass steter 

Tropfen den Stein höhlt - bedeutet, dass Ihr Euch mehr auf diesen Pfad begebt.  

Zur Meditation sei noch etwas gesagt. Eine CD anzuhören, ist keine Meditation. Dies ist 

eine Heilreise. Dies kann ein Workshop sein. Meditation ist die Stille. Das Betrachten des 

Inneren. Aufkommen zu lassen, was teilweise vielleicht in irgendwelchen dunklen Ecken 

oder Winkeln im Körper ruht oder auch im Geiste ruht - versteckter Schmerz, versteckte 

Ängste - wahrzunehmen, Euch selbst wahrzunehmen auf Körper-Geist-Seelen-Ebene. Es 

bedeutet, alles aufsteigen zu lassen, ohne sich im Drama zu verfangen.  

Stelle Dir Schmutz im Wasser vor. Der Schmutz wird aufgewirbelt, das Wasser, was der 

Seele entsprechen würde, ist ein wenig getrübt, besser gesagt, die Seele ist nicht getrübt 

als solche, sondern der Schmutzfilm, der vielleicht oben drauf sitzt in der Verbindung, ist ein 

wenig getrübt. Durch die Stille ist es möglich, nicht nur dass sich der Schmutz absetzt, 

sondern ist es möglich, auch ihn zu transformieren. Es ist sozusagen das Aussieben des 

Schmutzes, der im System hängt.  

Wenn die Seele dann in ihrer Kraft und in ihrer Ruhe ist oder wenn Du bereit bist, Deiner 

Seele zuzuhören, dann wird sich die Verbindung ausweiten. Und bedenke hierbei ganz klar, 

dass die Urschwingung Deiner Seele, die Grundschwingung Deiner Seele, dieselbe ist wie 

unsere: Liebe, Freude, Dankbarkeit, Glück.  
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Um "schlecht drauf" zu sein, um negative Gedanken zu haben, musst Du Dich faktisch 

anstrengen. Das heißt, in dem Moment, wo Du in der Verbindung zu Deiner Seele bist, hast 

Du alles was Du brauchst! Viele von Euch werden sofort in den Widerstand gehen aufgrund 

der Tatsache, weil das negative Denken ja viel einfacher ist oder viel einfacher erscheint. 

Nein. Es ist das korrumpierte Denken, was einfacher erscheint. Es ist die Indoktrination, die 

Ihr über viele Jahrzehnte beigebracht bekommen habt, über Jahrhunderte, je nachdem wie 

viele Inkarnationen Ihr hattet. Die Indoktrination der Dunkelheit, die Euch sagt, was Ihr zu 

denken, wie Ihr zu fühlen habt, was Ihr zu tun habt um "in" zu sein, was Ihr zu tun habt oder 

was Ihr zu tragen habt, um überhaupt erfolgreich sein zu können oder was auch immer. 

Dies ist Indoktrination.  

Für die Göttliche Quelle selbst ist es unabhängig wie Du aussiehst, was Du tust. Gott wird 

Dich niemals weniger lieben, niemanden von uns, selbst wenn Du nur faul auf der Couch 

liegen würdest. Wenn Du faul auf der Couch liegst und in der Liebe bist, tust Du viel mehr 

für alle, für die Welt, für Dich selbst, für Dein Umfeld, für alles, als für die ganzen 

Arbeitsvorgänge, die Du Tag für Tag verrichtest. Natürlich kommt jetzt der gedankliche 

Widerstand, dass Ihr denkt: "Ja und wie soll ich mein Geld verdienen?"  

Geliebte Kinder. "Siehe die Lilien auf dem Feld: sie säen nicht, sie ernten nicht und Gott 

ernährt sie doch." Letztendlich ist in dem Moment, wo Ihr Euch selbst zeigt, der Moment, wo 

die Bedürfnisse im Außen nachlassen. Ihr braucht nichts mehr zum Aufwerten, Ihr braucht 

nichts mehr, um irgendetwas zu verändern. Ihr seid im Sein. Und im Sein ist es vollkommen 

gleich-gültig.  

Im Endeffekt arbeiten die Meisten von Euch viele, viele Jahre immer nur von Urlaub zu 

Urlaub, Ihr seid nicht glücklich dabei. Dies wird sich ändern, weil sich die Welt verändert. 

Der "normale Trott" wird sich verändern. Das was die Seele eigentlich hier leben möchte - 

das Abenteuer - wird kommen. Es ist bereits da. Die Veränderung und der Druck im Außen 

wird noch mehr zunehmen aufgrund der Tatsache, damit die Menschheit sich weiter 

wandelt.  

Derzeit sind sehr wenige Menschen auf der 5D-Ebene und sehr viele möchten dorthin. Aber 

auf 5D-Ebene zu sein bedeutet letztendlich, im Herzen zu sein. Mit Werten und Beurteilen, 

mit Gedankenstrukturen in jeglicher Form ist es nicht erreichbar. Aber der Wunsch nach 

Ruhe, der Wunsch nach Schönheit, der Wunsch nach Natur nimmt in immer mehr 

Menschen zu.  
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Die einfachen Dinge, einen Vormittag im Garten zu verbringen, um vielleicht selbst etwas 

anzupflanzen - was übrigens sehr ratsam ist - ist sinnvoller, als den ganzen Tag Akten von 

rechts nach links zu räumen. Die Definition über das Sein ist wichtiger als die Definition über 

das Tun.  

Geliebte Kinder. Warum muss der Druck stärker werden? Warum werden die äußeren 

Ereignisse massiver werden? Aufgrund der Tatsache, dass man sich nur verändert oder 

dass Veränderung meist nur kommt, wenn der Druck von außen sehr groß ist. Ein Mensch, 

der gesagt bekommt, dass er unheilbar ist, ist oftmals in der Lage, es herumzureißen auf 

der Seelenebene - jedoch niemals vom Kopf her.  

Der Punkt, wo der Druck so groß ist, dass der Aufbruch beginnt, nimmt zu. Und Ihr seid 

derzeit von zwei Seiten Druck ausgesetzt. Der Druck, der von außen kommt und der Druck, 

der aufgrund, wie die Seele sein, leben möchte oder wie die Seele sich das Goldene 

Zeitalter vorstellt, von innen heraus kommt. Der Druck von innen heraus muss immer größer 

sein als der Druck von außen. Je größer der Druck von innen heraus ist, umso mehr wird 

die Dunkelheit von außen den Druck erhöhen. Die Verrücktheiten, die derzeit auf der Welt 

stattfinden, die Aussagen von Politikern, von Menschen, von Ärzten, von Wissenschaftlern 

jeglicher Couleur, sind teilweise so verrückt - und trotzdem verstehen viele Menschen es 

nicht, weil es sie nicht interessiert, weil sie in ihrer Traumphase leben. Weil sie in der Phase 

leben, wo sie nicht wach werden wollen. Oder aber - teilweise die Aufgewachten - auf die 

großen Ereignisse im Außen warten.  

Je mehr Du wartest, umso mehr wird Dir Warten geliefert werden. Warten ist letztendlich 

das Schlechteste, was Du in dieser Zeit unternehmen kannst (lächelnd). In dem Moment, 

wo Du wartest, bist Du im Kopf damit beschäftigt, wie es sein könnte, welche Veränderungen 

kommen werden und wann es endlich so weit ist.  

Wenn Du im Inneren bist, in der Kommunikation mit Deiner Seele, die Seelenenergie 

zulässt, signalisierst Du dem Licht, dass es endlich eingreifen kann. 

Ihr seid weiter, als Ihr glaubt. Viele Dinge, die im Untergrund oder im Hintergrund 

geschehen, sind nicht im Licht, werden auch derzeit noch nicht ans Licht kommen, wobei 

sich das innerhalb ganz kürzester Zeit verändern mag, wenn Ihr es denn zulasst. Die Zeiten, 

die Eckdaten sind festgelegt. Wie gesagt, die Göttliche Quelle weißt, wo sie wann eingreift, 

weil sie Alles weiß. Aber die Menschheit ist von großer, großer Wichtigkeit. Jeder einzelne.  
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Und keiner ist zu gering. Wenn Ihr wüsstet, wie groß Eure Seelen sind, würdet Ihr gar nicht 

auf den Gedanken kommen, dass ein einzelnes Licht zu wenig ist, ein einzelner Mensch 

nicht stark genug ist.  

Noch einmal: In einer bewussten, wachen, erleuchtenden Seele wirkt Gott die ganze Zeit! 

Dies bedeutet, dass jede Seele in der Lage ist, die Göttliche Energie in einem Ausmaß zu 

bringen, wo die Dunkelheit große Kreise darum herum machen würde, weil sie sofort 

transformiert werden würde oder, bei den Wesenheiten der Dunkelheit, gerichtet werden.  

Geliebte Kinder im Licht. Wir möchten Euch heute einladen, das Warten aufzugeben und 

das Leben zu beginnen. Das Leben in der Kommunikation, das Leben in der Freiheit, 

unabhängig von dem, was im Außen Euch aufoktroyiert wird.  

Geliebte Kinder. Es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten. Wenn die alten 

Freundschaften unterschiedliche Meinungen nicht aushalten, dann waren es keine 

Freundschaften. Letztendlich sind Freundschaften die Familien, die Ihr Euch wählt. Es sind 

die Familien, die Euch umgeben werden, es sind die geistigen Verbindungen, die geistigen 

Familien, mit denen Ihr schon viele Inkarnationen hattet.  

Werft den Schlafenden nicht vor, dass sie schlafen. Dass sie nicht kapieren, dass sie nicht 

verstehen, dass sie nicht zuhören, dass sie nicht überzeugt werden wollen, was auch immer. 

Ihr seid nicht in deren Schuhen gegangen. Seht den letzten Göttlichen Funken, der vielleicht 

noch da ist in ihnen. Und gebt Licht und Liebe darauf. Weil, es ist der Göttliche Funke, der 

vielleicht noch ein wenig glimmt. In dem Moment, in dem Ihr das tut, verschwendet Ihr Eure 

Energie nicht an einen Menschen oder an eine Person, sondern Ihr liebt den Göttlichen 

Funken, Gott in diesem Menschen. Und dies zu tun, hilft die Transformation voran zu 

bringen in einem großen, großen Ausmaß.  

Es ist ein Abenteuer. Es ist eine Herausforderung. Es ist anstrengend vielleicht, weil es so 

viel einfacher ist, unbewusst zu denken, aber das ist genau das, was Ihr den anderen 

vorwerft: dass sie unbewusst denken! 

Ihr, die Ihr erwacht seid, seid die Hoffnung des Universums! 

Ihr habt die größte Bedeutung, die neue Energie in die Welt zu tragen.  
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Du bist von unendlich großer Bedeutung! 

Du bist die Kraft die hilft, Dein Umfeld zu erwecken! 

Du bist die Kraft, die das neue Licht kanalisiert! 

In dem Moment, wo Du das Warten aufhörst, beginnt das Hier und Jetzt. Und im Hier und 

Jetzt ist jedes Wunder möglich. Du bist die Kraft, die es hervorbringt! Aber nicht, indem Du 

über die Unbewussten schimpfst, Dich ärgerst, verzweifelst - sondern einzig und allein 

dadurch, dass Du Gott auch in diesen Menschen liebst.  

Du musst die Dunkelheit nicht lieben, akzeptiere, dass sie da ist. Aber in den unbewussten 

Menschen, und wir sprechen von beseelten Menschen, lebt Gott noch. Und dies ist der 

Punkt, den Du lieben kannst. Dies ist das, was Dich in Deine Kraft und Deine Energie bringt. 

Und dies ist das Wunder, das Du auf diese Welt bringen wirst.  

Das Licht Gottes wird durch Dich geboren in dieser Welt! 

Du bist die Schöpfung der Göttlichen Quelle selbst! 

Gott hat Dich nicht aus Versehen erschaffen. Gott hat Dir nicht aus Versehen diese Kraft 

gegeben. Die Gaben, die Talente, das große Herz. Gott hat es Dir gegeben, weil Du diese 

Kraft und diese Stärke in die Welt tragen willst!  

Jetzt wäre definitiv der Zeitpunkt, genau damit zu beginnen. 

Geliebtes Kind. Du bist die Schönheit, die Liebe, die Kraft, die Herzenergie. Du bist das 

größte Wunder Gottes. Und Du bist unendlich geliebt. 

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

(Erzengel Chamuel)  


