ICH BIN die Liebe, ICH BIN das Herz der Quelle des
Alleinen - ICH BIN Engel Chamuel
Aus den Bereichen des Lichts, aus der Schwingung der Liebe, aus dem Herzen der alleinen Quelle begrüße ich Dich.
Du kennst mich. Wir sind uns schon oft begegnet. Vielleicht hast Du mich nicht immer
erkannt, vielleicht ist Dir mein Gesicht in der Menge nicht aufgefallen und doch bin ich
ganz oft, ganz nah bei Dir gewesen. So nah, dass ich meine Hand hätte nach Dir
ausstrecken können. So nah, dass ich Deine Wange hätte streicheln können oder Dein
Herz berühren. Aber vielleicht hast Du es ja vorgezogen, mich nicht zu sehen. Aber selbst
wenn Du mich übersehen hast, so folge ich Dir doch auf Schritt und Tritt.
ICH BIN die Liebe.
ICH BIN das Herz.
ICH BIN die Heilung.
Und ICH BIN das, was sich Dir zeigt, um Deinen Weg zu meistern, um selbst zu der Liebe
zu werden, die DU BIST, selbst die Liebe zu sein, die in Dir ist und die aus allen Poren aus
Dir hervortreten möchte, weil das Licht, das DU BIST, ist die Liebe.
Die Liebe des All-einen, die sich erstreckt über alle Grenzen, über alle Massen, die alles
überwindet, alles durchdringt, alles durchlichtet, jetzt und für alle Zeit.
Du bist heute hierher gekommen, vielleicht aus Neugier, vielleicht aus Liebe, vielleicht
aus Verbundenheit, vielleicht, um zu lernen.
Wir, diesseits des Schleiers, haben uns entschieden Euch etwas näher bringen zu wollen,
was Euch Menschen an uns Engeln schon immer fasziniert hat: unsere Flügel.
Schon seit jeher sind, schon seit Urzeiten seid Ihr Menschen der Meinung, wir Engel
würden auf Flügeln durch die Himmel fliegen und es seien unsere Flügel, die uns von der
Quelle direkt zu Euch tragen.
In gewisser Weise ist das richtig. Doch tragen wir keine Flügel aus flauschigen, weißen
Federn. Unsere Flügel sind anderer Natur und erfüllen einen ganz anderen Zweck.
Unsere Flügel tragen uns, das ist richtig. Sie tragen uns mit der Geschwindigkeit eines
Gedankens aus der Wirklichkeit zu Dir. Ein Gedanke von Dir an die Göttliche Quelle
gerichtet, an uns gerichtet, reicht, schon sind wir bei Dir.
Insbesondere Chamuel ist in dieser Zeit oft in der Dualität unterwegs. Denn es ist eine
Zeit der Veränderung, eine Zeit, eine Epoche, die sich dem Ende zuneigt, um etwas Neues
zu gebären.

Die Menschen um Euch herum sind dabei, zu erwachen, sind dabei, ihr Herz zu
entdecken, sind dabei, sich selbst zu entdecken. Und auf ihrem Weg zu sich selbst, auf
ihrem Weg zu einem neuen, erwachten Bewusstsein, zu einem Bewusst Sein, erfahren sie
den Weg der Liebe. Sie erfahren, dass die Liebe, die höchst schwingende Macht im
Universum ihnen und uns allen zugrunde liegt.
Die Liebe ist es, die Menschen und uns Engel miteinander verbindet.
Die Liebe verbindet Dich mit Gott.
Und die Liebe ist das Material, aus dem unsere Flügel sind.
Die Liebe trägt uns in Gedankenschnelle von der Göttlichen Quelle zu Dir oder
zueinander.
Unsere Flügel sind ätherischer Natur. Sie sind die Verbindung von uns zur Quelle selbst.
Wie ein Liebesband, das uns miteinander verbindet, uns alle.
Die Liebe der Göttlichen Quelle speist uns.
Die Liebe der Göttlichen Quelle nährt uns.
Und über die Liebe, über unsere Flügel, über dieses Liebesband sind wir immer
verbunden.
So können wir nicht fallen.
So dürstet uns auch nicht.
So hungert uns nicht.
Und so haben wir die Sicherheit, dass wir immer und zu jeder Zeit den rechten Weg
gehen und so den Willen Gottes vollziehen.
Ihr Menschen seid von anderer Natur.
Ihr Menschen habt etwas, was uns nicht beschieden wurde, Ihr Menschen habt den freien
Willen.
Ihr könnt entscheiden.
Ihr wisst zu entscheiden.
Ihr wisst zu unterscheiden zwischen gut, richtig und falsch.
Ihr Menschen lebt in der Dualität und nur dort gibt es ein Richtig oder ein Falsch, nur
dort gibt es zwei Seiten, und Ihr seid geschaffen, diese Unterscheidung zu treffen. Doch
Ihr seid auch geschaffen, diese Unterscheidung zu überwinden. Ihr seid geschaffen, um
Euch zu erkennen und aus allem wieder EINS zu machen.
Da wo wir sind, diesseits des Schleiers, gibt es solche Unterscheidungen nicht. Da wo wir
sind, ist die Liebe, die Liebe als einzige Emotion, als einziges Gefühl, als einzig
Wahrhaftiges.
Hier bei Euch herrschen viele Gefühle, und nicht alle sind Liebe. Aber lasst Chamuel Euch
folgendes sagen: Jedes Gefühl, das Ihr tragt, jede Regung, die nicht die Liebe ist,
entspringt Eurem Verstand, entspringt Eurem Ego, das versucht, das Gefühl der Liebe zu
imitieren, das versucht Euch einzureden, Ihr wäret nicht genug, Ihr wäret klein,
unwürdig oder vielleicht sogar falsch.
Wisst aber, dass wir diese Unterscheidungen nicht treffen. Für uns BIST DU, ja Du,
genau richtig, genau so, wie DU jetzt BIST. Denn wir sehen das in Dir, was DU BIST.

Wir sehen Dein Licht, wir sehen Deinen Göttlichen Kern, wir sehen Dich, als das, was DU
BIST: die Blaupause des All-einen. DU BIST wie wir, mit dem Unterschied, dass Du Dich
entschieden hast, den Schleier des Vergessens über Dich zu ziehen, in diese Dimension zu
wechseln, um Gott sich erfahren zu lassen.
Das ist auch der Grund, warum wir Dir so dankbar sind, denn Du machst etwas möglich,
was wir nicht können, was uns versagt bleibt: Du erfährst Dich und somit erfährt Gott
sich.
Du spürst die Strahlen der Sonne auf Deiner Haut, den Wind in Deinem Haar, die Erde
unter Deinen Füßen. Dinge, die für Dich alltäglich sind, bleiben uns verborgen. Doch
trauern wir nicht darüber, nein, denn wir sind in der Liebe. Wir sind angebunden, sind
in der Leichtigkeit und im Frieden.
Deine Füße tragen Dich auf Mutter Erde und geben Dir die Möglichkeit, Deinen Weg zu
gehen, Deinen Weg zurück aus der Illusion der Trennung, Deinen Weg zurück in den
Frieden und in die Liebe. Und um Dir diesen Weg zu erleichtern, um Dir etwas zu geben,
was es Dir leichter machen soll, die Liebe des All-einen zu spüren, und Dich mit ihm
verbunden zu fühlen, aus diesem Grund wurde entschieden, dass Euch und allen, die
diese Worte hören oder lesen Eure Flügel zurückgegeben werden. Eure Flügel, die Ihr
diesseits des Schleiers zurücklassen musstet, um in die Dualität zu gehen.
Diese Flügel schlagen eine Brücke zwischen der Dualität und der Wirklichkeit diesseits
des Schleiers, die unser Zuhause ist. Die Zeitenwende ist nah. Der Schleier wird immer
dünner. Mit jedem Tag, der vergeht und den Ihr in der Dualität erlebt. Und erst jetzt und
heute ist es möglich, dass all diese Dinge geschehen, dass dieses Band den Schleier
durchdringt und Dir nun so wie es für Dich gut und richtig ist, Deine Flügel entfaltet
werden.
Diese Flügel werden Euch nähren.
Diese Flügel werden Euch informieren.
Diese Flügel verbinden Euch noch tiefer mit uns und somit direkt mit der Quelle.
Und wenn Ihr die Töne aus der Wirklichkeit hört, bittet Chamuel Euch, Euch zu erheben,
die Hände auf Euer Herz zu legen, tief und gleichmäßig zu atmen und Eure
Aufmerksamkeit zwischen Eure Schulterblätter zu richten.
Und so sage ich Euch aus tiefstem, tiefstem Herzen AN'ANASHA für Euer Kommen, für
Euren Weg und für Euren Mut, für die Öffnung Eurer Seele, für die Öffnung Eures
Herzens und ziehe mich nun zurück, um dem Platz zu machen, der Euren Weg vollendet.

Namastè

