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Botschaften des Lichts 

 
 
Chamuel am 28.01.2013 gechannelt durch Petra Daub 
 
 
Geliebte Seelen, ihr seid unendlich geliebt, die unendlich große, bedingungslose Liebe der Quelle  
ist und bleibt unser aller, und auch euer Lebenselixir. 
 
Nur die Illusion der Trennung lässt euch das so oft nicht erkennen. 
Ich weiß, es ist unendlich schwer 
das in einem physischen Körper zu erkennen,das Bewusstsein zu erlangen, 
dass die Liebe euer Lebenselixir ist - dass ihr, 
wie die Lebewesen im Ozean 
ihr euch im Meer, in einem Ozean von bedingungsloser Liebe befindet, 
dass es nichts anderes gibt. 
 
Bei all dem, was ihr erlebt in euren physischen Körpern ist es verständlich, 
dass es euch schwer fällt, das wahr zu nehmen und dieses Bewusstsein zu halten. 
Das verstehen wir. 
Aber umso wichtiger ist es mir, euch das auf ein Neues zu übermitteln. 
 
Geliebte Seelen, ihr seid auf dieser wunderbaren Welt in diesen physischen Körpern, 
um Himmel und Erde zu verbinden; 
um das geistige, Feinstoffliche mit dem körperlichen, erdigen, zeitlichen zu  
verbinden. 
 
Und wir, wir dürfen diese schwierige Aufgabe unterstützen. 
 
Geliebte Seelen, ich möchte euch sagen, dass ihr nichts falsch machen könnt, 
dass ihr keine Angst haben braucht etwas falsch zu machen, 
etwas zu versäumen,  
nicht gut genug zu sein.  
Allein dadurch, dass ihr seid, was ihr seid - Menschen, 
erfüllt ihr die Aufgabe im großen und ganzen. 
 
Und geliebte Seelen, wisset, in der Liebe, außerhalb der Dualität, 
die ihr erlebt, gibt es kein gut oder böse, 
gibt es kein richtig und falsch,  
denn letztendlich ist alles Liebe,  
ist alles wichtig, wenn man es in euren Worten und in eurer Denkweise sagt. 
 
Und ihr seid immer unendlich geliebt, wie auch immer ihr euch entscheidet, 
und geliebte Seelen,  
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auch das ist euch wenig bewusst.  
Ihr seid mächtige Schöpfer, ihr habt zu jedem Zeitpunkt,  
in jeder Situation, in der ihr euch befindet die freie Entscheidung. 
Ihr habt es in der Hand, niemand sonst. 
 
Jeder einzelne darf sich jeden Moment seines Lebens entscheiden. Ob man göttlich sein möchte,  
liebevoll-oder eben nicht. 
 
Geliebte Seelen, 
das was ihr im Außen, das was sich in eurem Leben im Außen widerspiegelt, ist 
das, was ihr in der Vergangenheit erschaffen habt-  
und wenn euch nicht gefällt, was ihr erschaffen 
habt, dann erschafft neu - jeder Augenblick der Gegenwart erschafft neu. 
 
Ich weiß, dass das schwer ist, zu verstehen, doch glaubt mir, geliebte Seelen: das ist die Befreiung,  
das ist die Freiheit und das Neue. 
Das Bewusstsein, in dem ihr sein dürft, in das ihr noch kommen  
dürft. 
 
Denn nur, wenn ihr euch selbst verändert, wenn ihr neue Entscheidungen trefft, eure  
Wirklichlichkeit neu erschafft, euer Leben, nur wenn ihr das tut, verändert ihr das große Ganze. 
Jeder einzelne, in jedem Augenblick, mit jeder Entscheidung. 
Zum Glücklichsein, zur Liebe - oder nicht. 
So seid euch dessen gewahr und bewusst und entscheidet neu in jedem Augenblick eures Seins, 
auch wenn das Außen, wenn eure alten Schöpfungen euch in Dunkelheit gehüllt haben, 
wenn es in eurer momentanen Realität genau nicht danach aussieht,  
geliebte Seelen,  
gerade dann sucht die Leichtigkeit,  
sucht die Liebe, 
sucht das Glücklichsein,  
in jedem Moment eures Lebens. 
So wird sich alles ändern, geliebte Seelen. 
 
Ich bin Erzengel Chamuel und ich liebe euch, 
so wie euch die Quelle, wie der Schöpfer euch liebt, 
unser Schöpfer.  
 
Ich verneige mich von eurem Sein, 
geliebte Seelen, Namasté. 
 
 
 
Herzliche Grüße 
Petra Daub 


