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Transkription der Audiodatei:
Erzengel Chamuel zum Thema Lichtschiffe.
(durchgegeben an Christine S. am 03.08.2022)
Erzengel Chamuel! Erzähle mir etwas über die Lichtschiffe.
Ich begrüße Dich! Hier spricht Erzengel Chamuel.
Dies ist im Moment ein aktuelles Thema, weil Deine Sternengeschwister sehr nahe
sind. Sie kreisen am Nachthimmel, um sich dir zu zeigen.
So lange wurden sie verleugnet – totgeschwiegen, weil die Ängste der Menschen so
groß waren und diese nichts davon wissen wollten. Und doch sind sie da!
Und gerade in dieser Zeit werden sie vielerorts gesichtet.
Ihr wisst: Eure Sternengeschwister helfen Euch sehr viel. Sie helfen Euch, die Luft
zu reinigen. Sie helfen Euch, die Temperatur des Meeres auszubalancieren. Sie
helfen, die vielen Strahlungen, denen Ihr ausgesetzt seid, zu wandeln und noch
vieles mehr. Die Hilfe Eurer Lichtgeschwister ist überall, nur so kann die Erde noch
bestehen. Wären diese Hilfen aus dem All nicht da, nur Gott weiß, was schon lange
geschehen wäre!
Wenn Ihr Euch abends oder des Nachts mit ihnen verbindet, dann spricht mit
Ihnen, stellt Ihnen Fragen, nehmt die Energien war, welche sie ausstrahlen. Es sind
liebevolle, lichtvolle Energien, die sie ausstrahlen und Euch damit umhüllen.
Wie ein nachhause kommen, wird es sich anfühlen - und so ist es!
Seid Ihr in ihrer Aura, ist es ein nachhause kommen, denn Ihr seid ein Teil von
ihnen! Jedes hat seine eigene Aufgabe und hat sich dafür den richtigen Planeten
ausgewählt - sei es die Erde oder Andromeda, Sirius, Orion oder die Plejaden.
Jeder Planet besitzt seine eigene Schwingung so wie die Erde und seine Bewohner
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ihren eigenen Entwicklungsweg haben.
Deshalb sage ich Euch noch einmal: vertieft Eure Gespräche mit Euren Sternengeschwister, fragt und bittet darum, dass sie mit Euch Kontakt aufnehmen!
So könnt Ihr sie auf der Gefühlsebene oder auf der visuellen Ebene - je nachdem,
welche Kanäle bei Euch geöffnet sind - erfahren. So könnt Ihr Euch gegenseitig
anfreunden und gleichzeitig wird Eure Schwingung durch sie erhöht, und Ihr werdet
auf die fünfte Dimension vorbereitet.
Was Ihr nicht wisst, dass Ihr bald vor ihnen stehen werdet! Ganz natürlich mit
Ihnen in Kontakt kommen werdet. Sicher werdet Ihr erstaunt sein, wie viele
unterschiedliche Gesichter Euch sich zeigen werden, welche Vielfalt von Tieren und
Pflanzen Ihr in den Lichtschiffen antreffen werdet. Bunter, satter, reiner werden die
Energien sein, eine klare Luft, üppige Farben, quellfrisches Wasser und viel Platz.
Es gibt viele sehr große Schiffe und auch kleinere, die als Taxi gebraucht werden
können. So könnt Ihr auch andere Planeten besuchen.
In den Raumschiffen befinden sich höchstentwickelte Technologien, von denen Ihr
auf der Erde keine Ahnung habt. Ihr werdet staunen und so manches Herz wird
höherschlagen und fasziniert sein.
Das wichtigste für Euch - von der Erde - ist, dass Ihr geheilt werdet und in voller
Gesundheit Eure Schulung und Entwicklung fortsetzen könnt, Euren Begabungen
Ausdruck geben könnt und auch die Gemeinschaft feiern könnt.
Ja, Ihr werdet auch gemeinsam Spaß haben, gemeinsam tanzen, singen,
musizieren und Geschichten erzählen. Eure Schwingung wird sich so verändern,
dass Freude, Liebe, Klarheit immer vorhanden sein wird.
Seid gegrüßt…
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