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Chamuel bin ich. Großes 
kosmisches Licht bin ich. Licht, das 

jetzt durch Euch strömt.

Ich weiß, dass Ihr bewegt seid. Ich 
sehe Eure Felder pulsieren, im 
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Umbruch,

in Unruhe.

Ich sehe, wie Ihr im Fließen seid, 
oder auch im Schwimmen, und das 

spürt,

und Ihr Euch ganz neu ausrichtet, 
weil die gewohnten Mittel 
momentan nicht greifen,

die gewohnten Muster am Brechen 
sind.

Und so nehmt die Leere, die sich 
damit auftut.

Nehmt den Raum, den frischen, 
jungfräulichen Raum, der sich 

dadurch eröffnet,

und übergebt ihn ganz bewusst an 
mich.
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Ich halte jetzt Einzug bei Euch. Aus 
Eurem Innersten heraus,

den heiligsten Kammern Eures 
Herzens baue ich mein Licht auf in 

Eurer Dimension.

Ich verschaffe mir Raum mit Eurer 
Hilfe, und so fließt meine Liebe,

mein kosmisches Sein durch Euch 
ein in diesen Ort, diese Welt.

Ihr dehnt Euch aus dadurch, und 
auch ich dehne mich aus dadurch.

Dieser Platz wächst und gewinnt 
dadurch.

Das Licht, das jetzt erstrahlt, reicht 
weit.

Es ist wie ein Leuchtfeuer auf dem 
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Gipfel des Berges, das sich nun 
entzündet,

das herausbricht aus Euren Herzen, 
und aus dem Zentrum meines 

Seins.

Das den Platz erhellt, das den 
Gipfel, die ganze Gegend erhellt,

das bis weithin hinaus ins Land 
sichtbar ist.

Es überstrahlt den Mond, es ist wie 
die Sonne.

Entspannt Euch, beobachtet 
einfach, was geschieht.

Schaut zu und spürt, wie ich meine 
ganze Kraft bündle,

ausrichte auf die Kristalle für die 
Essenz, die Ihr mir bereitgelegt 

habt.
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Ich programmiere diese Kristalle 
mit der Schwingung der Liebe,

dem ganzen Spektrum der 
Herzensqualitäten,

von der göttlichen bedingungslosen 
Liebe des Einheitsbewusstseins

über alle Facetten der Liebe: die 
bedingungslose Liebe, die im 

Menschlichen gelebt wird,

in der Begegnung zwischen 
Menschen, sei es als Freunde,

als Partner, als Paar, als alte 
Bekannte, als Seelenbekannte,

als Verbündete mit einem 
gemeinsamen Ziel, als Helfer und 

Notleidender,

oder als jemand, der sich selbst zum 
Ausdruck bringt,

und dabei wahrgenommen wird 
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von anderen Menschen.

In der Tiefe seines Seins aus der 
bedingungslosen Liebe

heraus so gesehen wird, wie er ist.

Die Facetten des menschlichen 
Seins, die unendlich vielen 

Ausdrucksweisen des Menschseins,

jedes einzelne individuelle Sein 
jedes Menschen wird in der 

bedingungslosen Liebe

als das wahrgenommen, was es ist:

als etwas Einmaliges, 
Wunderschönes, 

Selbstverständliches, Ureigenes,

Natürliches, Gottgegebenes.

Aus einem tiefen Entschluss der 
Seele geboren, das zu leben.
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Diese Essenz wird allen, die sie 
verwenden, helfen, Menschen so zu 

erleben,

so zu sehen, so wahrzunehmen, aus 
der Liebe des Herzens heraus,

als das, was sie sind: Verkörperung 
der göttlichen Einheit,

und gleichzeitig einzigartiges 
Individuum.

Eine Figur mit klaren Formen,

und gleichzeitig ein Feld aus Licht 
und Klang,

das sich unendlich ausdehnt und 
verwoben ist mit allem, was ist.

Ein Wesen mit Bewusstsein 
einzigartigerweise,
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das in sich selbst wiederum aus 
Billionen von Wesen besteht mit 

eigenem Bewusstsein,

den Zellen, die gemeinsam, 
getragen von bedingungsloser Liebe 

und der Herzensschwingung,

sich zusammenfügen und 
zusammenschmiegen,

sich verbunden haben zum Körper, 
und ständig und immer neu sich 

austauschen,

sich gegenseitig wahrnehmen und 
spüren.

Diese Essenz hilft Euch auch auf 
menschlicher Ebene,

andere Menschen angenehm und 
bereichernd zu erleben.
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Die Schwingungen anderer 
Menschen wahrzunehmen,

die mit Euren Schwingungen 
harmonieren, die Euch bereichern,

und den Fokus wegzulenken von 
den Differenzen,

von dem was Euch problematisch 
erscheint,

von dem was Euch das Gefühl von 
Schwäche und 

Niedergeschlagenheit gibt,

von Getrenntheit und Einsamkeit, 
und den Fokus hinlenkt zu

dieser immer neuen Erfahrung des 
zwischenmenschlichen 

Austausches,

eingebettet in die göttliche Einheit,

und doch so individuell wie die 
Potenzierung der Individualität der 
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beteiligten Menschen.

Ihr spürt, wie ich jetzt, während ich 
mit Euch rede,

auf verschiedenen anderen Ebenen 
Euch berühre, wie meine Liebe 

strömt,

wie zugleich mein Sein als 
kosmisches Sterntetraeder sich 

herabbricht auf

unzählige geometrische Formen, 
die Euch umschwirren und 

durchdringen,

die auch in die Geometrien dieser 
Kristalle Einzug halten,

die den Raum um Euch aufrecht 
erhalten, klar und rein in seiner 

Kraft und Energie,

und die Träger sind für das Licht, 
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das ins Land hinausstrahlt,

von dem Leuchtfeuer, in dessen 
Mitte Ihr jetzt sitzt.

Es gibt vieles, was jetzt geschieht 
und sich nicht in Worten 

ausdrücken lässt.

Während sich nun die Energien in 
den Kristallen vollenden und 

verankern,

hülle ich jeden einzelnen von Euch 
mit meinem Sterntetraeder ein, und 

ich bitte Euch,

Euer Bewusstsein zuerst auf das 
Zentrum dieses Sterntetraeders,

dann auf seine Spitze unten und 
seine Spitze oben zu richten.

11



Ich bitte Euch, die Kraft ganz 
bewusst anzunehmen, die ich Euch 

jetzt schicke,

aus der Zentrierung der Liebe 
heraus Euch neu anzubinden

an das Irdische und das Kosmische, 
damit Euer Abstieg zurück auf Eure 

Ebene leicht ist,

damit Euer Dasein auf Eurer Ebene 
leicht ist,

und Eure Neuorientierung in den 
neuen Schwingungen der 

kommenden Zeit sich leicht,

schnell und voller Freude vollzieht.

Ich bin die Liebe. Ich bin 
kosmisches Licht. Ich bin Chamuel. 
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