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Geliebte Menschen, ICH BIN Engel Chamuel. Ja ihr
lieben Menschen, es ist ein Tag, der eure Herzen öffnet.
Ihr seid hier um Berührung zu erfahren, denn wenn ein
Mensch noch die Fähigkeit besitzt berührt zu werden in
Angesicht von Worten und Ereignissen, die Augen sich
mit Tränen füllen, das Herz weit, oder manchmal auch
schwer wird, ist es ein Zeichen für mich CHAMUEL, dass
ihr fähig seid zu lieben. Und Liebe ist das aller, aller
Kostbarste, was ein Mensch verströmen kann. Liebe ist
das aller, aller Kostbarste, was ein Mensch aufnehmen
kann. Und so ist der, der Liebe nimmt und der, der Liebe gibt ein Segen für das
Leben und die Menschheit.
Einen Liebesdienst jemanden zu tun ist doch gar nicht so schwer. Man braucht da
nur ein kleines bisschen hinein spüren, hinein fühlen und Anteil nehmen. Und ihr
seid wahrlich alle zusammen schon auf einem langen Weg in eine neue Phase der
bewussten Wandlung. Und mag auch diese eure Erde im Moment einen Prozess der
Erneuerung erfahren, auf die ihr ja schon alle höchst gespannt seid. Doch mit der
Erneuerung ist es so eine Sache, sie könnte ganz leicht vonstattengehen, wenn da
nicht die Energien und Kräfte wären, die wirklich nichts anderes im Kopf haben als
ihren Macht- und Raumanspruch zu sichern.
Als wenn irgendein Mensch auf dieser Erde, wenn er sie verlassen muss und
manchmal ist das früher als man vermutet, nur ein einziges Teil mitnehmen könnte.
So nackt und bloß wie ihr gekommen seid, so nackt und bloß werdet ihr diese Erde
verlassen. Aber was ihr an Seelenqualität hinzu gewonnen habt, die sich aus
Mitgefühl, Achtsamkeit, Liebe, Dankbarkeit und Hingabe entwickelt, ist etwas was
ihr von Leben zu Leben, von Erscheinungsform zu Erscheinungsform mitnehmt.
Darum sollte das Leben des Menschen sich ausrichten an den heiligen Gesetzen der
Menschheit, die euch durch hohe Lichtwesen schon oft und oft übermittelt wurden.
Doch nur die Wenigsten kennen diese Gebote. In eurem Christentum hat man sie mit
den Worten „die 10 Gebote“ zusammengefasst. Doch genau diese Worte findest du
sie in allen Glaubensrichtungen, ja selbst bei den Völkern, die ihr Naturvölker
nennt, sind fest verankert elementare Glaubenssätze, die den Umgang von Mensch
zu Mensch, von Wesen zu Wesen regulieren. Aber wer beachtet sie, wer kennt sie?
Und darum übermittle ich heute an diesem Tag, euch wenigstens die zu, die aus
eurem Glauben die Essenz des Lebens haben entstehen lassen.
Und die Völker, die im Moment einen Krieg führen, der in Gefahr die gesamte

Menschheit bringt, sie haben den gleichen Boten, den gleichen Ursprung. Es wäre ja
auch verwunderlich, denn alle Menschen kommen aus dem gleichen Ursprung, dem
Licht. Haben sich Namen und Formen gegeben. Du sollst dir kein Bildnis machen
von Gott. Ja, was willst du da auch aufmalen, außer Licht, das dich blendet. Die
Form des Göttlichen ist nicht formbar, denn nichts ist so wechselreich wie das
göttliche Licht. Es kann sich in allen Formen, in allen Arten, in allen Energien euch
Menschen kundtun.
Es spricht über eure Herzen, eure Gedanken, euer Fühlen und Handeln. Es berührt
euch mit jedem Gesang eines Vogels, mit jedem Strahlen der Sonne, mit jeder
Berührung, wenn ihr anschaut ob es ist Baum, Blume oder Strauch, mit jedem Stein
den du hast in deinem Herzen, mit jedem Schmuckstück das du trägst, mit jedem
Stuhl auf dem du sitzt, mit jeder Nahrung die du zu dir nimmst. Es gehört alles nicht
dir, es ist aus der Einheit des Lichtes geformt, aus der Materie gestaltet, hat eine
Form angenommen um dir zu dienen.
Weißt du wie viel Liebe dazu nötig ist? Du kannst es niemals erahnen. Nichts, aber
auch gar nichts gehört dir, alles, wirklich alles ist in dem Besitz des einen großen
Lichtes. Und wenn es ihm gefällt, kann er von einer Sekunde zur anderen alles
zerstören. Doch er liebt euch, er liebt jeden einzelnen. Hast du nicht als Kind ein Lied
gelernt, das da sagt:
Weißt du wie viel Sternlein stehen an dem blauen Himmelszelt? Gott der Herr hat
sie gezählt, dass ihm auch nicht eines fehlet an der ganzen großen Zahl. Weißt du
wie viel Kindlein früh stehen aus ihren Bettchen auf, wie sie ohne Sorg und Müh
fröhlich sind im Tageslauf? Gott der Herr kennt sie alle, hat an allen seine Lust und
Wohlgefallen, kennt auch dich und hat dich lieb.
Vergiss das nicht! Es gibt eine Kraft im Universum die dich bedingungslos liebt und
nichts, außer zurück zu lieben sollte die Bedingung sein. Denke einmal darüber nach
wenn du heute Abend zu Bette gehst, denke einmal darüber nach, wenn du nach
einem erfüllten Schlaf am Morgen gestärkt erwachst. Einfach nur so, einfach nur
Kreislauf des Lebens?
Nein, ich Chamuel, ich weiß, es ist die Liebe. Du bist ein überaus geliebtes
Gotteskind. Vergiss das niemals! Und wenn du Angst hast, fühle dich geborgen und
beschützt. Vielleicht mag der Stein der aus dem Heiligen See zu dir gekommen ist,
dich trösten, dich erinnern an die Worte die zu dir gesprochen und die Energie die
sich in dir geöffnet, an den Tag der Verbundenheit, an die Kraft die du heute
gespürt. Dann waren meine Worte wohl gewählt, denn sie dienten nichts anderem
als dir zu übermittel: Du bist unendlich geliebt und beschützt.
Möge der Segen, möge das Erkennen wer du bist, möge die Freude in dir, dass du
ein Teil bist einer gewaltigen Kraft, dass du in diesem seinem Namen handeln und
leben darfst. Sei mir beschützt mein geliebtes Licht, auf den Schwingen der Liebe
möge sich dein Leben öffnen. Auf dass du am Ende erkennen kannst, was auch
immer geschah in mir, war immer eins gewiss:
Ich werde geliebt. Segen über dieses Wort, Segen über dich. Nutze die Kraft der
Dinge die du heute mit nach Hause nimmst, denn sie tragen ein feinstoffliches
Energiefeld das dich tröstet. Du bist ein Suchender, dann suche, öffne die Tore, habe
keine Angst sie zu betreten, denn hinter jedem Tor des Erkennens wartet eine neue
Botschaft.

Zögere nicht ja zu sagen zu allem was du empfangen kannst. Sei bereit und wenn
auch die Schwierigkeit die im Moment auf dieser Erde sind und die auch ins
persönliche Leben ausstrahlen, dir Sorge bereiten, erinnre dich an diese meine
Worte: Du, der du auf einem höheren Erkenntnisweg bereit bist dich einzuordnen,
du bist dem Energiefeld eine Kraft, die man Vertrauen nennt und Vertrauen ist
neben der Liebe das wichtigste. Ich segne euch.
So ist es, so soll es sein.
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