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mit
Erzengel Chamuel
Alles ist schön, was du betrachtest in Liebe.
Liebe ist das was alles, aber auch alles
durchdringt. Und so grüße ich euch heute,
ich Chamuel, der ich bringe heute die
Essenz der Liebe zu jedem Einzelnen von
euch. Du vernimmst meine Worte und
glaube mir, das ist kein Zufall, denn nicht
immer sind Menschen bereit zu vernehmen
Worte aus der alles durchdringenden Liebe.

Ich Chamuel, der Engel und der Hüter der universellen Liebe,
der ich sende aus dem großen, alles durchdringenden, niemals vergehenden, immer
liebenden Licht. Ihr habt ihm den Namen Gott gegeben und uns habt ihr den Namen Engel
gegeben. Und warum wir schon seit vielen Jahren vermehrt nehmen in dieser Form mit euch
Kontakt auf, hat einen tieferen Sinn. Die Menschen sind einen langen Weg gegangen, einen
langen Weg durch Leid und Schmerz, einen Weg durch die Dunkelheit und allenthalben
vernehmt ihr die Worte: „Es kommt die neue Zeit, die Menschheit wird aufsteigen.“
Doch was heißt es aufsteigen, was bedeutet neue Zeit?
Nun, sie hat bereits begonnen. Noch vor vielen Jahren wärst du gar nicht dazu bereit
gewesen, Worte des Lichtes zu dir dringen zu lassen. Die Menschen haben sich schon viel
mehr geöffnet und auf den Weg gemacht. Wir Engel, wir halten die Verbindung zwischen
euch und dem Göttlichen, wir sind immer um euch. Glaube mir, du bist niemals, nicht in einer
einzigsten Sekunde deines Lebens ohne Schutz, ohne Beistand, ohne Liebe gewesen. Wir
stehen immer bereit und warten, warten dass du dich bereit erklärst.
Hörst du das Plätschern des Wassers?
Warum ich habe heute das Licht in Menschengestalt durch das ich sprechen darf hinaus
geschickt in den Wald, hat einen tieferen Sinn, denn hier ist ihr Herz weit geöffnet und voller
Liebe, denn die Natur ist ihr ganz nah. Vor einem Jahr haben wir sie hierher geschickt an
diesen Ort und auch wenn sie es noch nicht entschlüsselt hat warum es genau dieser Ort
sein musste, so weiß sie doch, dass alles durchdrungen ist von dem tiefen, tiefen Sinn,
einem Sinn den ihr Menschen oftmals nicht verstehen könnt. Und da gilt es immer, dass ihr
seid im Vertrauen, dass ihr euch auch hingeben könnt etwas, dass ihr nicht könnt verstehen.
Denn wie wir euch schon oft mitgeteilt haben, ist euer Verstand niemals in der Lage das zu
verstehen, nur ein winziger Bruchteil nehmt ihr über euren Verstand auf, den Rest, da müsst
ihr vertrauen eurer eigenen Intuition, eurem Gefühl, eurem Gespür.
Lass meine Worte in dir nachklingen:
Wie steht es um dein Vertrauen, wie steht es um deine Liebe, wie sehr bist du bereit,
dich selbst so zu lieben, so anzunehmen wie du bist, ohne wenn und aber?
Nun, was steigen für Gedanken in dir auf?
Alles was ich dir in menschlichen Worten sagen kann ist, dass alles durchdrungen ist mit
dieser Liebe. Doch dein Verstand, der so wichtig ist für dein menschliches Leben, steht dir
manchmal sozusagen im Wege. Wenn du es verstehen willst, dann kann ich dir jetzt schon
sagen, dass es nicht möglich ist. Und das ist ja auch der Grund, warum du vernimmst meine
Worte und die damit verbundene Energie. Denn Worte können niemals das ausdrücken, was
ich wirklich bin, können niemals ausdrücken, was ich dir heute übermittele.
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Die Worte sind das eine, doch wenn du jetzt dich weit öffnest, wenn du öffnest dein Herz,
wenn du öffnest auch deinen Geist, dann spürst du doch, dass da viel mehr ist, viel mehr als
Worte, als menschliche Worte jemals können ausdrücken.
Öffne dich, nimm das Geschenk an, was ich dir heute bringe. Wir Engel sind gar nicht so
weit entfernt von dir wie du oft glaubst, wir sind dir ganz nah. Wir, auch wenn wir niemals
waren als Mensch inkarniert auf dieser Erde, so sind wir doch unendlich tief verbunden in
Liebe mit jedem Einzelnen von euch. Ich nehme keine Trennung wahr zwischen dir und mir
und doch weiß ich, dass du es bist, der vieles nicht kann zulassen. Doch schon jetzt in
diesen wenigen Minuten, wo du dich verbunden hast mit mir, kannst du doch schon
feststellen, dass sich etwas in dir hat verändert.
Ihr, die ihr seid die Wegbereiter für das Neue, für neue Wege, für die neue Zeit, ich darf euch
sagen dass ihr wertvoll seid und unendlich wichtig. Schau, wenn alles ist durchdrungen mit
Liebe, dann ist auch das Dunkle durchdrungen mit Liebe, dann ist auch Leid und Schmerz
durchdrungen mit Liebe, da ist auch das Böse durchdrungen mit Liebe. Und darum ist es so
wichtig, dass du, die du doch gehst den Weg der höheren Bewusstheit, dich immer wieder
daran erinnerst dass es nur der Dunkelheit dient, wenn du sie verdammst, dass sie sich
nährt von deinen Ängsten, dass sie sich nährt auch, wenn du schickst negative Energien zu
Menschen, denen du nicht bist wohlgesonnen. So wie viele Machthaber auf dieser eurer
Erde im Moment viel Ablehnung, ja sogar Hass, Zorn und Wut anziehen, glaube mir, damit
nährst du das Dunkle.
Es ist nur die Liebe, hörst du, nur die Liebe kann heilen, kann verändern, auch Gedanken.
Darum schicke genau zu denen, die so viel Leid und Scherz bringen im Moment auf diese
Erde Liebe. Hülle sie ein, denn Liebe kann alles aufweichen, auch den härtesten Stein.
Verstehst du, was ich dir heute sagen will?
Die neue Zeit ist Liebe.
Schau, die alten Wege, die gibt es nicht mehr. Wenn du zurück schaust, dann wirst du
feststellen, dass es in früheren Zeiten nur zwei Möglichkeiten gab, um Gottesbewusstsein zu
erfahren, um Erleuchtung zu erleben:
Du hast dich ganz und gar dem Weltlichen verschrieben, bist eingetaucht in die Materie, in
die Dualität oder du bist den Weg eines Weisen gegangen, der Erleuchtung sucht. Hast dich
zurück gezogen in die Klöster, in die Einsamkeit, hast in Gemeinschaft mit anderen, die den
gleichen Weg wie du suchten, gelebt. Hast dich vollkommen abgewandt von der Welt, es war
auch ein einsamer Weg. Das sind die alten Wege gewesen und im Moment erlebt ihr den
Übergang.
So oft vernehmt ihr doch die Worte, dass es gilt das Ego aufzulösen, doch was ist Ego?
Ego ist Ich-Bewusstsein. Das Ich-Bewusstsein aufzulösen heißt, dass es dir nicht mehr
möglich ist hier in der materiellen Welt dein Leben zu leben. Und deswegen war es in der
alten Zeit auch erforderlich, dass man sich abwandte, dass man suchte den Schutz einer
spirituellen Gemeinschaft. Da musstest du nicht mehr denken, da musstest du nicht mehr für
deinen Lebensunterhalt dir Gedanken machen, da wurde dir alles gesagt, da bist du einen
ganz speziellen Weg gegangen.
Doch jetzt, jetzt ist die neue Zeit, die es gilt zu leben. Und da ist es möglich, dass du Beides
verbindest, dass du nicht dein Ich-Bewusstsein, dein Ego vollkommen ablegst, denn du
brauchst es. Warum sollte das Licht, das Göttliche in seiner alles durchdringenden Weisheit
dir etwas mitgeben, was du ablehnen sollst und musst?
Jetzt lebst du Beides, dein Ich-Bewusstsein ist durchdrungen mit Liebe und es ist möglich,
dass ein jeder Mensch, egal wo er steht in seinem Leben, egal wo sein Platz ist, jederzeit die
gleiche Möglichkeit hat, Beides miteinander zu verbinden. Schaue nicht zurück, schaue nach
vorne, gehe neue Wege, verbinde beide Wege miteinander.
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Du kannst höchste Erleuchtung im Moment erfahren, denn du lebst wahrlich in einer
begnadeten Zeit, du lebst in einem Land, was dir Sicherheit bietet, das ist nicht überall im
Moment auf eurer Erde möglich, es ist ein Geschenk. Und darum ist es so wichtig dass ihr,
die ihr lebt in diesem Land euer Bewusstsein in die neue Zeit wendet, ihr seid die Vorreiter,
ihr seid wie ich schon sagte die Wegbereiter und viele, viele werden euch folgen.
Ihr habt den freien Willen und er wurde euch nicht zufällig gegeben. Jetzt kannst du diesen
freien Willen für diesen deinen neuen Weg einsetzen, es ist deine eigene Entscheidung.
„Bringe die Liebe und das Licht zu den Menschen“
war die Botschaft, die wir ihr durch die ich spreche, einst übergaben. Lange Zeit hatte sie es
nicht verstanden und doch hat sie es gelebt, ohne es wirklich zu wissen.
Es ist die Verbindung von Beidem: die Welt mit der Dualität mit der Dunkelheit, mit dem
Licht, mit dem Schmerz, mit dem Leid, aber auch mit dem Licht und der Liebe.
Beides zu verbinden und den Weg der höheren Bewusstsein zu gehen, verstehst du, was ich
dir damit heute sagen will?
Es ist möglich und es ist erst der Anfang, glaube mir, es wird sich noch unendlich Vieles für
euch öffnen. Es werden noch viele Menschen euch allen folgen, die neue Zeit ist die Liebe
und das Licht mit dem menschlichen Leben zu verbinden. Es ist das, was wir auch nennen
tätige Liebe.
Das heißt nicht, das du auch manchmal kannst Gedanken haben von Ärger oder von Wut,
von Traurigkeit, es ist die ganz Palette des Menschseins, die es gilt zu leben hier in der Welt
der Dualität. Du musst nicht den Annehmlichkeiten die das Leben dir auch bietet entsagen,
du kannst die Materie, die dir zu Verfügung steht in vollen Zügen genießen und doch den
Weg eines Erleuchteten gehen, es ist möglich.
Und es ist auch das was er, Jesus, euch schon immer mitgeteilt hat:
es ist die Liebe, die alles durchdringt, die alles durchzieht, die alles aber auch alles heilt.
Und sie wird auch euch heilen und diesen euren wunderbaren Planeten Erde.
Wenn du siehst Leid und Schmerz durch die Medien zu dir kommen, wenn du glaubst es
zieht dich hinab, es nimmt dir Kraft und Energie, dann schicke dorthin Liebe:
Öffne dein Herz weit und glaube mir, diese deine Liebe wird genau dort hinkommen.
Und so gebe ich dir heute noch etwas mit, damit du gestärkt bist für die neue Zeit, damit du
gestärkt bist für dein Leben und für all die Herausforderungen, die es mit sich bringt.
Öffne dieses dein Herzchakra, in der Mitte deiner Brust wohnt dieses Energiezentrum der
Liebe. Stelle es dir vor wie eine rosafarbene Blüte, eine Rose vielleicht. Und wie jede Blüte
hat sie grüne Blätter um sich herum gereiht. Und diese deine Herzensblüte beginnst sich nun
langsam Blatt für Blatt zu öffnen und in der Mitte ruht der goldene Kern. Und dieser sendet
augenblicklich einen Lichtstrahl, rosafarbenes Licht mit goldenen Fäden durchzogen, umhüllt
mit irisierendem, grünen funkelndem Licht. Und dieser Lichtstrahl fließt zu deinem
physischen Herzen, etwas links in deiner Brust und durchzieht dieses dein für dich immer
schlagendes, liebendes Herz.
Spüre, wie sich dein Brustkorb weitet und dieser Lichtstrahl fließt dann zu deinem spirituellen
Herzen, etwas weiter nach hinten Richtung Wirbelsäule gelegen. Und so schließt sich ein
Kreis zwischen deinem Herzchakra, deinem physischen Herzen und deinem spirituellen
Herzen und du bist weit und weit geöffnet. Unendliche Liebe breitet sich nun in dir aus und
diese Liebe durchdringt jede noch so kleinste Faser deines Lebens, deines Körpers, fließt
durch deine Blutbahnen in all deine Zellen, in all deine Organe und du dehnst dich weit und
weit aus. Und wenn du ganz und gar angefüllt bist mit dieser wunderbaren Liebe, durchdringt
sie auch deine Körperhülle und fließt in deinen dich umgebenden Energiekörper.
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Spüre, spüre wie du dich ausdehnst: da ist nur Liebe, heilendes rosafarbenes Licht der
Liebe, goldfunkelnd und durchzogen mit grün, der Farbe der Heilung. Doch vielleicht siehst
du auch ein anderes Licht, siehst andere Farben, alles ist möglich, es gibt keine Grenzen, da
ist nur Liebe und unendliche Ausdehnung. Und diese Liebe ist nur für dich und sie entspringt
aus dir, sie entspringt aus deiner eigenen Quelle, die immer verbunden ist mit dem Licht.
Doch du bist es der entscheidet, ob du diese Quelle anzapfen willst, ob du sie ganz bewusst
in dein Leben holst, ob du die Möglichkeiten die sich dir bieten auch nutzen magst.
Wie auch immer du dich entscheidest, du bist immer geliebt.
Und nun, wo du ganz und gar durchdrungen, durchzogen, umhüllt bist mit dieser Liebe,
darfst du diese Liebe senden in dein Leben. Umhülle alles, was dir im Moment einfällt, was
dich vielleicht belastet, was dir Kummer bereitet, umhülle es mit diesem liebenden
Lichtstrahl, seien es Dinge aus der Vergangenheit, seien es Dinge im Jetzt oder sind es
vielleicht Zukunftsgedanken, sind es Wünsche, sind es Sehnsüchte?
Was auch immer dir in den Sinn kommt, du darfst es jetzt mit Liebe durchdringen, einer
Liebe die keine Grenzen kennt, die keiner Worte bedarf, ja die menschliche Worte niemals
können in ihrer Gänze ausdrücken und die dein Verstand niemals wird verstehen können,
aber du spürst sie und nur das ist wichtig. Alles darf geschehen, was im Moment geschehen
darf, alles ist möglich. Mache dir gar keine Gedanken, lass es einfach fließen, lass es dahin
fließen, wo es fließen mag.
Und dann hast du auch noch die Möglichkeit, diese unendlich tiefe Liebe überall dorthin zu
schicken, wo du glaubst wo sie gerade benötigt wird. Du kannst sie zu Menschen schicken
die zu dir gehören, du kannst sie aber auch an Orte schicken, die im Moment wahrlich der
Liebe bedürfen. Glaube mir, da gibt es keine Grenzen, Raum und Zeit haben nicht die
Bedeutung, die ihr Menschen ihnen immer zuschreibt. Und vergiss auch nicht sie an die
Menschen zu schicken, die im Moment an den Machtplätzen stehen, die im Moment
glauben, dass es ihr Werk sein soll, die Geschicke der Menschheit zu leiten und zu führen,
die noch immer durchdrungen sind mit der Dunkelheit der Angst. Denn Macht ist nichts
anderes als die Angst und Angst ist ein Mangel an Liebe. Schickt ihnen Liebe, schick du
Liebe, jetzt. Und am Ende ist euer ganzes Erdenrund umhüllt mit Liebe.
Glaube mir, die Liebe wird siegen am Ende und sie wird alles aufweichen, auch die härtesten
Strukturen der Macht. Es ist nur eine Frage der Zeit und deine Liebe ist wichtig, hörst du,
schmälere sie nicht, mach dich nicht länger klein. Du kannst es nicht mit deinem
menschlichen Verstand verstehen, doch sie kommt an, glaube mir.
Stell dir vor, da ist auf dieser eurer Erde ein Mensch voller Kummer, voller Leid, weil man hat
ihm das Liebste genommen, man hat ihm seine Heimat genommen und er ist am Boden
zerstört und er will aufgeben, hat keine Kraft mehr und deine Liebe dringt jetzt in diesem
Moment zu ihm. Und auch wenn er es niemals wird verstehen wird er sie spüren, er wird
spüren eine Kraft, er wird spüren eine Wärme und die kleinste, noch so kleinste
Lebensflamme in ihm wird wieder hell aufleuchten und die Mutlosigkeit wird ihn verlassen.
Woher willst du wissen, was deine Liebe, deine tätige Liebe alles bewirken kann?
Auch wenn du es niemals wirst erfahren als Mensch, glaube mir, wenn du einst wirst zurück
kehren in die Alleinheit der Liebe und des Lichtes, wirst du es verstehen.
Lass sie einfach nur fließen, glaube mir sie kommt an.
Und dann, ganz langsam, zieht sich der Lichtstrahl wieder zurück. Lass dir Zeit, spüre wie er
wieder zurück kommt zu dir, wie er deinen dich umgebenden Lichtkörper erreicht, wie er
deinen physischen Körper erreicht und wie er wieder ankommt in deiner Brustmitte, wie er
sich aus deinem spirituellen und physischen Herzen wieder zurück zieht in die Mitte deiner
Herzensrose und wie sich die Blütenblätter wieder schließen und wie sich nun ein tiefer
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Frieden in dir ausbreitet. Denn da wo Liebe ist, da wo wahre Liebe ist, da ist immer auch
Vertrauen und Frieden: Frieden mit dir selbst, Frieden mit deinem Leben.
Und glaube mir, dieser Frieden gibt dir immer die Kraft, alles was dir begegnet im Leben zu
bewältigen, nicht zu verzagen, nicht zu verzweifeln an all den Herausforderungen des
Lebens, sondern immer wieder schauen, dass es auch durch Liebe bewältigt werden kann,
alles schaffst du.
Du kannst dich ärgern über etwas, du kannst auch wütend sein und diese Wut äußern, doch
dann, wenn du bist wieder bei dir, dann wirst du verstehen, warum manche Dinge
geschehen, weil alles was dir geschieht dich weiter bringt, dich wachsen lässt.
Und für manche Menschen ist es eine große Herausforderung, ihre Wut auch einmal kund zu
tun, ihren Ärger und wenn sie es dann getan haben, dann können sie wahrlich stolz auf sich
sein, dann sind sie wieder ein Stück gewachsen. Und so nimm all das was dir begegnet an
als einen Entwicklungsweg, einen Wachstumsweg, es macht dich kraftvoller und stärker.
Nutze die Materie, die dir zur Verfügung steht, lebe in der Dualität und lass dein Licht, deine
Liebe hell leuchten und alles durchströmen. Und vergiss nicht, du lebst wahrlich in einer
hoch begnadeten Zeit, denn noch niemals zuvor war dieses euch Menschen möglich.
Gehe die neuen Wege der neuen Zeit, schaue nach vorne, hörst du?
Das Alte ist vergangen, du darfst es mit Liebe betrachten, denn das Alte hat dich auch zu
dem gemacht was du heute bist. Doch was du morgen bist, das gestaltest du nur aus dem
Heute, heute hast du die Möglichkeit, jetzt in diesem Moment, die Zukunft für dich zu
gestalten. Liebe dein Leben und lebe dein Leben und genieße dein Leben.
Ich Chamuel,
der ich bringe die Liebe zu euch Menschen, habe dich heute wieder an etwas erinnert, habe
dich wieder an etwas angeschlossen, an etwas was dir Kraft gibt, was dir Mut gibt für dein
Leben, unendliche Liebe schicke ich zu dir. Und auch das was ihr moderne Technik nennt ist
wichtig für die neue Zeit, nutze es zum Wohle für dich selbst und für die Menschen, denn so
hast du doch auch die Möglichkeit, meine Worte und die liebende Energie, die ich habe
heute fließen lassen zu dir, immer und immer wieder dir anzuhören.
Wenn du bist traurig, wenn du dich fühlst kraftlos, wenn wieder einmal Sorgen und Kummer
dich durchströmen, dir jegliche Lebensfreude nehmen, dann lege sie ein diese Scheibe in
das Gerät und höre die Worte und augenblicklich wird sich öffnen das Tor der Liebe in dir.
Je öfter du dies tust, desto intensiver wirst du es spüren, denn jede Zelle in dir erinnert sich
augenblicklich.
Ich Chamuel
segne dich in Liebe und ich danke dir für dein Leben, danke dir für deine Liebe und dein
Licht, welches du zur Verfügung stellst dir selbst und den Menschen, der Menschheit als
Ganzes, denn du bist wahrlich wertvoll und wichtig, vergiss das nicht.
Ich Chamuel danke dir dafür und der Segen des Lichtes ist allzeit bei dir.
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