Erzengel Chamuel - „Der große göttliche Plan und
Vertrauen“ - 11.10.2013
Aus der Einheit des Ganzen, aus der hohen Kraft der göttlichen Liebe segne
ich euch und hülle euch ein in meinen Strahl der göttliche Liebe. Ich bin
Erzengel Chamuel und freue mich, erneut bei euch zu sein, um euch
Botschaften zu geben, Botschaften, weit über jene Botschaft hinaus, die ich
euch zuvor gab, weit darüber hinaus.
Und alles ist im göttlichen Plane und alles ist in einer Form der göttlichen Wiederholung.
Und obgleich ihr glaubt, dass etwas verloren gegangen ist, ist es nicht verloren
gegangen, denn das Licht dient präzise.
Das Licht arbeitet nicht präzise, das Licht dient präzise.
Aus der großen Kraft der allumfassenden Einheit, aus der großen Kraft der
allumfassenden Liebe fließt der göttliche Plan. Und ihr seid ein großer und wichtiger Teil
dieses göttlichen Planes, geprägt von Licht und Liebe. Und alles was nicht in Licht und
Liebe ist, ist eine Form der Illusion auf Erden. Es dient euch der Dualität und ihr nennt es
auch oft Polarität, doch es ist eine große Form der Illusion. Das, was wichtig ist, ist ein
großes Maß nun zu leben, ein Maß, das wichtig ist in jenen Zeiten des Übergangs. Das
Maß der eigenen, inneren Liebe zu leben, es ist auch für euch selbst angemessen, das Maß
der inneren Ruhe zu leben.
Seht, alles, was nun um euch geschieht, geschieht in einer gewissen Form der
Schnelligkeit, alles wird nun für euch schneller.
Und es wird auch für euch, in eurer linearen Zukunft, innerhalb der Dualität für euch
alles schneller werden. Das, was für euch wichtig ist, ist, etwas zu finden, das ihr nicht
verloren habt. Denn ich sprach bereits darüber, nichts ist verloren.
Es ist das feste Vertrauen in den göttlichen Plan, dass alles, was geschieht, dem großen
göttlichen Plan dient und der göttliche Liebe dient, alles andere ist Form der Illusion.
Und somit lernt ihr daraus, dass alles, was um euch geschieht, auch wenn es nun in einer
großen Schnelligkeit geschieht, dient euch, die Liebe zu lernen hier auf Erden. Und oft
fragt ihr euch, was ist der Unterschied zwischen einem Lichtwesen, was ist der
Unterschied zwischen einem Engel, einem Erzengel und mir selbst als Mensch?
Der Unterschied ist der, dass es keinen Unterschied gibt. Es existiert kein Unterschied.
Das was ihr nun im Jetzt seid, ist eine große und wichtige Aufgabe für den göttlichen
Plan, ihr habt euch entschieden, hier in die Welt der Materie zu gehen, um euch
buchstäblich gesehen zu verdichten. Ja, so würdet ihr dies bezeichnen, um euch zu
verdichten, um lernen zu können.

Die Dinge um uns sind sehr schnell, die Schwingungen um uns herum sind sehr schnell,
aus diesem Grund könnt ihr uns oft nicht wahrnehmen. Dennoch sind wir in einer großen
und wichtigen Dimension, in der ihr auch seid, euer höheres Selbst ist dort, eure Seele ist
dort, euer Körper ist hier.
Der einzige Unterschied ist der, dass wir nicht inkarniert sind und aus diesem Grund
helfen wir euch mit all unserer Liebe, wir dienen euch mit all unserer Liebe, denn für uns
ist es eine große Ehre euch zu dienen, euch zu lieben, euch zu helfen, für das, was ihr seid
hier auf Erden.
Ihr seid buchstäblich inkarnierte Engel. Aus diesem Grund ist es nun für euch wichtig,
eines zu verstehen, obgleich nun viele Prüfungen auf euch warten, obgleich auch vieles
auf euch einwirkt, so sind dies Dinge, die von euch selbst erschaffen worden sind, nicht
nur aus diesem Leben, auch was noch wirkt aus vergangenen Leben.
Und somit ist alles, was euch in die letztendliche Heilung bringt, Erkenntnis und die
Liebe.
Unterschätzt niemals die Kraft der Energien und die Kraft des karmischen Rates. Und zu
aller Zeit, zu aller Zeit werden wir euch helfen und auch der große karmische Rat wird
euch helfen, alles für euch selbst umzuwandeln, aufzuarbeiten und auch in Liebe zu
beenden, so dass etwas Neues entstehen kann. Alles, was auf euch wirkt, sind noch zum
Teil Energien, die ihr mitgebracht habt, Energien, die nun in die Liebe geführt werden
möchten, die nun für euch selbst in die Erkenntnis geführt werden möchten.
Aus diesem Grund ist es nun von großer Bedeutung für euch selbst, innerhalb der
Familien zu arbeiten, denn ihr werdet dies verstärkt spüren, es werden auf euch viele
Aufgaben innerhalb der Familien kommen, innerhalb der Generationen kommen und
speziell innerhalb der Kinder kommen.
Vieles, sehr vieles wird geprägt sein durch Erkenntnis und somit ist es wichtig für euch,
lebt im göttliche Vertrauen, lebt im göttlichen Vertrauen, dass alles, was fließt, euch zu
Gute kommt und euch beim Lernen dient.
Lebt im göttlichen Vertrauen und eines wird auch von größter Wichtigkeit sein, in der
göttlichen Ruhe zu leben. Die Ruhe heilt, Unruhe sorgt bei euch selbst für Unpässlichkeit.
Der tiefe Glauben an euch selbst und auch an den göttlichen Plan heilt, der Unglaube und
die Unsicherheit bringt Unpässlichkeit.
Die Liebe und speziell für euch die Eigenliebe, die verzeihende Liebe, bringt die Heilung,
alles andere führt euch in die Unpässlichkeit. Alle Themen, die nun auf euch zukommen,
alle Themen, die euch nun im Jetzt gespiegelt werden, dienen dazu, für euch selbst im
tiefen Vertrauen und im tiefen Glauben an den göttlichen Plan zu leben.
Sofern euch etwas ungerecht erscheint, wird es in die Gerechtigkeit geführt, denn vieles,
was euch im Jetzt noch nicht klar ist, noch nicht im Klaren ist, ist noch innerhalb
vergangener Energie, die auf euch noch wirkt, die nun in die Liebe gebracht werden
möchte.
Es ist ein großes und wichtiges Thema, das euch begleitet, und ein großes und wichtiges
Thema, das nun auch für euch transformiert werden darf. Ruft zu aller Zeit den
karmischen Rat, ruft zu aller Zeit die Kraft der bedingungslosen Liebe, dass alles nun in
die Ordnung geführt werden darf, in die Heilung gebracht werden darf. Es warten auf

euch buchstäblich große Zeiten, es warten auf euch auch sehr schnelllebige Zeiten und
dies werdet ihr auch nun verstärkt spüren. Es ist von größter Wichtigkeit dahingehend in
eurer eigenen Liebe zu leben, im eigenen Glauben zu euch selbst.
Wie könnt ihr dies nun spüren? Wie könnt ihr dies nun selbst für euch überprüfen, denn
ihr Menschenkinder möchtet gerne Dinge prüfen und überprüfen.
Es ist nun so, dass die Kraft der Intuition, die Kraft der Anbindung nun wichtig ist, sie ist
so wichtig für euch selbst, um durch alles nun durchgehen zu können. Alles
durchschreiten und transzendieren zu können.
Es ist von größter Wichtigkeit, lebt in eurem eigenen Glauben und Vertrauen. Alles, was
nun euch widerfährt, mag euch oftmals sinnlos erscheinen, es mag oftmals auch sehr
fragwürdig erscheinen, dennoch sind es noch Energien, die auf euch wirken, die nun in
die Liebe geführt werden möchten.
Auch Menschenkinder, auch Situationen, die euch nun gesandt werden, dienen oftmals
dazu, in dieser Zeit um die verzeihende Liebe zu lieben. Was bedeutet verzeihende Liebe?
Verzeihende Liebe bedeutet zu wissen, dass ihr ein Teil des göttlichen Planes sein.
Situationen und auch Menschenkinder sind Teil des göttlichen Planes und alles möchte in
die Verzeihung gebracht werden, in das Gleichgewicht gebracht werden.
Und dies ist in dieser Zeit von größter Wichtigkeit. Lebt also die verzeihende Liebe und
lebt darin gehend auch die Aufrichtigkeit, denn verzeihende Liebe bedeutet auch, die
wirkliche, wahre Liebe zu senden. Ganz tief im Herzen zu wissen, auch wenn ihr euch
streitet, auch wenn ihr euch uneins seid, tief im Herzen zu wissen, dass die Herzen die
Liebe suchen und das Herz oft nach der Liebe weint.
Es warten nun viele Aufgaben auf euch, nun, dies können alltägliche Aufgaben sein, es
warten auch große globale Aufgaben auf euch, doch seht in euch selbst, um all dies nun
durchschreiten zu können und in die Heilung zu bringen, den Glauben und das Vertrauen
in den göttlichen Plan und zu dir selbst. Und seht nun auch die Menschenkinder, dort wo
ihr helfen könnt, und dies ist ein großer Aufruf des Lichtes, dort wo ihr helfen könnt, helft,
denn es wird sehr schnelllebig sein und viele Menschenkinder werden durch die
Schnelllebigkeit lernen, auch durch euch lernen.
Es ist ein globales, großes Miteinander, das nun stattfinden wird, und ihr werdet euren
Weg finden durch die Gemeinsamkeit: Auf der einen Seite durch eure eigene, innere
Ruhe, die eigene, innere Ruhe, die durch euch selbst fließt, verbunden mit dem großen,
göttlichen Vertrauen in euch selbst und zur Quelle allen Seins.
Und es ist auch das Miteinander, das Begegnen, das Miteinander in euren Gedanken, in
euren Gefühlen, innerhalb eurer Familien, innerhalb eurer Lieben, doch auch innerhalb
von Gruppen, das nun wichtig sein wird, sich gemeinsam in Gruppen zu treffen.
Gemeinsam auch die Gruppe zu suchen, um gemeinsam die Dinge nun voranzubringen.
Es sind große und wichtige Zeiten des Umbruches, die nun auf euch zukommen.
Innerhalb dieser Zeit ist es nun wichtig, nicht auf lokale Dinge zu schauen, nicht auf
lokale Wetterveränderungen zu schauen, nicht auf lokale Ereignisse zu schauen und diese
nun zu betrauern oder auf diese nun mit Angst zu reagieren, mit Unsicherheit zu
reagieren, es ist nun ein großes und wichtiges Thema angesagt, dort, was ihr seht, auch
dort, was ihr mitbekommt, auch wenn es weit von euch weg ist, die Liebe, die verzeihende
Liebe hinein zu geben.

Das große, göttliche Vertrauen dahingehend hineinzugeben, dass sich alles wieder, was
lokal ist, beruhigen wird, dass aus einer Turbulenz wieder Ruhe entsteht, dass aus
Ungerechtigkeit wieder Gerechtigkeit entsteht.
All jenes sind nun die Aufgaben, die nicht nur eure Form eurer erwählten Vertreter nun
bereinigen werden, nein, ihr seid es alle, die es nun bereinigen, durch die Kraft eurer
Gedanken, durch die Kraft eurer Gefühle und durch die Kraft eurer Ruhe und eurer
Liebe.
Ihr werdet dies nun verstärkt spüren innerhalb eurer Medien, auch innerhalb eurer
Nachrichten, die nun geschehen, es kommt euch alles sehr schnell vor, doch dies, nennt es
nicht Lichtarbeit, nennt es ganz bewusst dem Lichte zu dienen, euch selbst zu dienen, nun
euch als Menschheit zu dienen und auch Mutter Erde zu dienen. Dies ist nun eine große
und wichtige Aufgabe, vor der ihr alle nun im Jetzt steht. Es ist eine große und wichtige
Aufgabe, vor der ihr nun alle steht. Seht, ihr könnt es, ihr könnt das Licht und die Heilung
potenzieren durch die Kraft der Gruppe, ihr könnt die Heilung potenzieren in euch selbst
durch die Kraft der Eigenliebe und durch die Kraft der verzeihenden Liebe und durch die
Kraft der Ruhe.
Vermeidet nun im Jetzt in euch selbst Unruhe, sofern ihr Unruhe in euch selbst spürt,
zieht euch dann für eine Zeit zurück. Dies müssen nicht Tage und Wochen sein, es können
einige Minuten oder Stunden eurer Zeit sein, zieht euch zurück und seid im festen
Vertrauen eurer Absicht gegenüber darüber, was auf euch nun zukommen wird. Denn
das, was ihr euch selbst nun manifestiert und kreiert habt, benötigt Zeit, dass es auf euch
selbst zukommen kann, zukommen wird.
Alles wirkt auf euren Körper, denn dies ist der große Unterschied, ihr seid hier in eurem
Körper und dieser Körper möchte frei sein von Unpässlichkeit, er möchte frei sein sowohl
im Geiste als auch in der Seele. Und dies ist nun das große und wichtige Lernthema, an
dem ihr nun alle im Jetzt gemeinsam arbeitet, an euch selbst und auch an der Gruppe.
Es ist euer Körper, der euch unterscheidet von uns. Wir sind niemals inkarniert, wir
dienen im Lichte und wir verneigen uns noch einmal in Liebe vor euch, für das, was ihr
hier auf Erden verbringt. Denn damit verändert ihr ganze Universen. Durch eure Form
der eigenen Heilung, durch eure Form der Transformation und der Transzendierung
verändert ihr Welten in Welten und davor verneigen wir uns.
Doch es geht nun im Jetzt für euch selbst um eure eigene, innere Heilung. Es geht nun um
eure eigenen, inneren Verstrickungen, die nun aufgelöst werden dürfen. Und es geht um
eure eigenen Wünsche und Träume, die nun für euch selbst verwirklicht werden können
und verwirklicht werden in eurer linearen Zukunft. Doch bleibt in eurem eigenem
Glauben und Vertrauen, in der Liebe, auch in der Eigenliebe. Bleibt in eurer eigenen,
inneren Ruhe, denn dies ist nun, was verstärkt wichtig sein wird für die nächste
kommende Zeit, die sehr kurz vor euch liegt.
An euch alle, sofern ihr das Wissen in euch tragt, und wir wissen, ihr tragt das Wissen in
euch, helft all jenen Menschenkindern, die nun auf die Schnelligkeit stoßen werden, die
nun mit Schnelligkeit konfrontiert werden und dort, wo ihr könnt, gebt es weiter. Gebt es
weiter, es können kleine Worte sein, es kann ein Kleines sein, was Großes bewirkt und
große Heilung bewirkt.
Ihr tragt das Wissen in euch und sofern ihr es wünscht, gebt es weiter, doch bleibt in

eurem eigenen Vertrauen, im Vertrauen zum göttliche Plane und im Vertrauen zu euch
selbst, in euch selbst.
Dies ist nun, was unmittelbar auf euch zukommen wird, sowohl im Kleinen, in euren
Familien, als auch im Großen in globaler Hinsicht, es warten viele Aufgaben, nun lokale
Veränderungen, die nun wieder in die Ruhe gebracht werden dürfen und ihr werdet es
auch sehen, ihr werdet es auch spüren, es werden oftmals dieselben Gebiete sein. Es wird
für euch selbst wichtig sein, die Liebe hineinzugeben und nicht die Angst zu spüren,
überall dort, wo Ungerechtigkeit wirkt, nun die Gerechtigkeit hineinzubringen.
Gemeinsam verbindet im großen Netzwerk des Ganzen, im Netzwerk der Liebe, das in
euch, um euch herum ist und gebt die Liebe und die Ruhe und die Ordnung in diese
Gebiete hinein. Es wird euch auch oft noch aufgezeigt werden, wo Ungerechtigkeit fließt,
wo Turbulenzen fließen und es wird wichtig sein in euren Gedanken, auch in euren
Gebeten dort zu sein.
Es ist nicht weit entfernt, denn es ist in eurem Herzen. Auch dort wo Menschenkinder
noch gewalttätig werden möchten, wird es wichtig sein, die verzeihende Liebe zu senden,
überall dort wo es fließen darf, wo es angenommen wird.
Es wird von größter Wichtigkeit sein, dies für euch selbst im Geiste durchzuführen und in
eurer Ruhe zu bleiben, denn in einem sehr kurzen Verlauf werden sehr große
Veränderungen auf euch zukommen. Und es werden grenzüberschreitend großer Frieden
herrschen, dennoch wird es eine große Aufgabe sein gemeinsam mit zu dienen. Benutzt
nicht mehr das Wort Arbeit, denn das Wort Arbeit ist oftmals innerhalb eurer Gedanken
und Gefühle verbunden mit etwas, das ihr sehr oft vollzogen habt, ohne euch frei zu
fühlen. Seht es mehr als dienen, euch selbst zu dienen, allen Lebewesen zu dienen und
auch dem göttlichen Plane zu dienen und somit seid ihr nicht weit entfernt von uns
Erzengeln.
Unsere Schwingung ist sehr hoch und die Dinge sind um uns sehr schnell, und somit
können wir alles sehen und somit können wir auch in verstärkte Maßen eingreifen
überall dort, wo es sein darf.
Ihr seid in eurer eigenen, freien Wahl und dennoch spürt ihr mehr und mehr wie alles
hier auf Erden nun sich verändert. Nun auch in einer gewissen Form schneller, die
Handlungen werden schneller, die Dinge werden nun schneller. Dies ist, was euch nun
umgibt, es sind höhere Schwingungen, die nun für euch selbst zur Verfügung stehen, um
an ihnen zu wachsen und nicht, um an ihnen zu verzweifeln. Dies ist das große und
wichtige Thema und diese Kräfte zu nutzen, denn sie dienen euch. Diese Schnelligkeit zu
nutzen, für eure eigene innere Heilung und für euren großen Lernprozess hier auf Erden.
Wir lieben euch für das, was ihr seid, und zu aller Zeit sofern ihr die göttliche Liebe
spüren möchtet, ruft meinen Namen.
Ich bin Erzengel Chamuel, um euch die göttliche Liebe zu offenbaren, Und gemeinsam
sofern ihr es wünscht werden wir dies nun üben, gemeinsam werden wir nun für euch
selbst eine Wiederherstellung der Energien bewirken.
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