Die Channel-Kolumne ~ die Geistige Welt der Engel und Lichtwesen hat die Gabe,
Themen so klar und leicht zu beschreiben, Beispiele zu geben, die in uns einen
Aha-Effekt auslösen können und uns in Liebe und ohne Bewertung aufmerksam zu
machen. Hier ein wunderbarer, gechannelter Text - viel Freude und Aha damit!

Ein gechannelter Text von Erzengel Metatron,
vom Mai 2009 durch das Channel-Medium
Anja Camiaris Treumann
Manche von euch Menschen fragen sich,
was ist „der Freude folgen“- „wie könnte ich
das? Ich habe doch so vieles zu tun, muss
Geld verdienen, meine Familie versorgen..“
und so vieles mehr. Ich, Erzengel Metatron,
sage euch aus den höchsten Sphären von El
Shaddei, dem Göttlichen Gedankenfeld: Alles
ist möglich. Und du denkst vielleicht, „das
habe ich schon so oft gehört, doch wie soll es
möglich sein?“
Ich sage dir und euch, der Weg der Freude
macht es möglich. Er macht alles möglich,
denn Stress entsteht beispielsweise, wenn ihr
Menschen euch viel lieber mit etwas anderem
beschäftigen möchtet als mit dem, was ihr
gerade glaubt, tun zu müssen. Wer sagt euch,
was ihr genau zu tun habt, wenn nicht ihr?
Auch wenn sich ein Widerstand in euch regt –
ja sehr gut – es kommt in Bewegung!
Das möchte ich mit meinen Botschaften
erreichen: Dich aufmerksam machen, dir
einen Weg zeigen, den Weg der Freude! Dir
zeigen, dass es in deiner Verantwortung ist,
die Freude zu finden, zuzulassen. Wenn du
dir erlaubst, Freudiges zuerst zu erledigen,
dann wirst du sehen, dass du trotz dessen
und gerade deshalb viel mehr schaffen wirst
als bisher. Und auch wirst du dich nach allen
Tätigkeiten erfüllt und freudvoll und voller
Dankbarkeit fühlen. Ich bitte dich und ermutige dich und euch Menschen, versucht dieses,
versucht, die Freude in allem zu finden und
so den Fluss wieder auf allen Ebenen ins Fließen zu bringen. Das hat eine besondere und
große Kraft für dein irdisches Dasein. Denn
wer, wenn nicht du, bestimmt, was du zu lassen hast. Lassen bedeutet das zu lassen, was
sich beschwerlich anfühlt, zäh und klebrig. Es
ist dann nicht der geeignete Zeitpunkt, wähle
einen anderen, wenn möglich. Druck ist nicht
göttlich, das Göttliche ist einfach, frei und

alles geschieht in der Leichtigkeit.
Über den Weg der Freude, der eigenen
inneren Freude, die du in dir erzeugst und
erlebst, strahlst du dieses auch nach außen
aus, es wird so wie ein Ton als Resonanz in
dein Umfeld gestrahlt. Diesen Ton der Freude,
des freudvollen Handelns und Seins, nehmen
so auch andere Menschen wahr, so dass ihre
Reaktion auf deine Schwingung, deinen Ton,
deine Resonanz auch eher freudvoll ist. Der
Glaube ist hierbei besonders wichtig. Ihr Menschen kennt dies auch von Beispielen, wie ihr
andere mitbegeistert oder selbst mitbegeistert
seid, dies geschieht durch die Resonanz,
die der Erzeuger aussendet. Dieses Schwingungsgesetz ist von größter Wichtigkeit - bei
allem, was du tust!
Wenn du selbst an das glaubst und deinem
persönlichen Weg der Freude folgst - nach
und nach, denn es wird ein wenig dauern können, bis du dies in allen deinen Lebensbereichen umgesetzt hast - so wird sich in deinem
Leben, deinem Tun und Sein, immer mehr die
Schwingung der Freude einstellen. Dankbarkeit und Leichtigkeit, ja sogar mehr Gesundheit ist möglich, da du freier von Widerständen bist. Ich, Erzengel Metatron und alle
lichtvollen Helfer sind allzeit an deiner Seite.
Bitte auch uns, dir deinen Weg der Freude zu
zeigen und dich dabei zu unterstützen; bitte
über deine Gedanken, die du aussendest,
dass sich Muster, die für dich und deinen Weg
der Freude hinderlich sein könnten, auflösen
und transformieren.
Vertraue und lebe den Weg der Freude! So
wirst auch du von göttlicher Glückseligkeit
durchströmt, die sich immer mehr in deinem
irdischen Dasein manifestiert - So Sei es.
„Aus eigener Erfahrung kann ich nur sagen,
es lohnt sich, dies immer mehr auszuprobie-
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ren und so in das eigene Leben zu integrieren, auch nachsichtig mit sich zu sein, wenn
das eine oder andere nicht gleich so klappt.
Wir sind alle Menschen auf dem Weg zu sich
Selbst und das ist gut so!“
Anja Treumann hat seit Anfang 2001 direkten
Hörkontakt zu den Engeln und Lichtwesen;
sie ist ein besonders klares und erfahrenes
Channel-Medium. „Hellhörendes Medium“
bedeutet, dass Anja die Engel und Lichtwesen tatsächlich als Stimmen physisch hörend
empfängt. So können durch sie präzise Botschaften und Informationen gegeben werden
und es ist ihr möglich, sogar ihre Lichtschiffe
und andere Planeten und Galaxien zu besuchen! Das Wirken von Anja mit ihrer Gabe ist
achtsam und wahrhaftig und voller Freude
und Dankbarkeit!

Interview
Anja Camiaris Treumann
Von Heidi Kessler

H.K.: Anja, Du als höheres Channeling-Medium hast neben Deinen Seminarveranstaltungen seit 2003 die Praxis „Bewusst Sein im
Inntal“ bei Rosenheim für Mediale Heilarbeit
und Bewusstes Sein. Du hast auch Ausbildungen als Reiki-Meisterin, Seelenreadings und
Aura-Arbeit, systemischer Arbeit, Heilpraktikerschein für Psychotherapie, schamanische
Begleitung, Imaginationsverfahren.und vieles
mehr. Wie bist Du auf diesen Weg gekommen
und worin siehst Du Deine Lebensaufgabe?
Schon immer hatte ich eine nach meinen heutigen Erfahrungen spirituelle Sichtweise; Freiheit ist für mich sehr wichtig. Durch mein Nahtoderlebnis 1997 habe ich Hellsichtigkeit und
auch das tatsächliche Hellhören der Engel und
Geistwesen immer mehr zugelassen; es ist
wie eine Gewissheit, die ich hierdurch erhielt.
So ließ ich immer mehr zu, dass sich die Lichtwesen durch mich mitteilen. 2002 kündigte ich
meinen leitenden Job im Öffentlichen Dienst,
um diese Gaben ganz zur Verfügung stellen zu
dürfen. Durch die Gabe der medialen Hellhörigkeit, bei der ich die Stimmen der Lichtwesen
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ähnlich wie menschliche höre, übermittle ich
Informationen und Botschaften ganz präzise,
sei es in Ausbildungen, Seminaren und persönlichen Einzel-Channelings. Das ist mit der
Hauptteil meiner Lebensaufgabe. Für manche
Menschen erscheint es vielleicht wunderlich,
wie ich so leicht und deutlich mit den Engeln
und Lichtwesen spreche. Für mich ist es übrigens ein totales Wunder, wie mein Freund
mit dem PC umgehen kann... So möchte ich
einen ganz natürlichen Zugang zum spirituellen übermitteln, der auch lustig und leicht sein
kann, ganz bodenständig und voller Achtung
und Wertschätzung
H.K.: Insbesondere liegt Dir auch die Lichtarbeit der Neuen Zeit am Herzen. Dir ist übermittelt worden, Energieübertragungen der
Heilstrahlen mit der in der derzeit höchsten
Frequenz schwingenden Regenbogenenergie
vorzunehmen und auch andere auszubilden,
einzuweihen und die Übertragung der Heilstrahlen zu aktivieren. Was ist das Ziel dieser
Ausbildung?
Hierzu erhielt ich Anfang 2004 den Auftrag von
Erzengel Melek Metatron, meiner Geistigen
Führung, die ich zuerst für mich durchgeführt
habe. Ich war erst etwas zurückhaltend gleich
an die Öffentlichkeit zu gehen. Die Ausbildung
dient der eigenen Entwicklung und Blockadenauflösung und Transformation, die DNS erweitert sich wieder auf 12 Stränge, eine Verbindung der Selbste bis hin zum Ursprung findet
nach und nach statt, um nur einige Inhalte zu
nennen. So harmonisieren sich die Energiebereiche - es öffnet sich damit die Fähigkeit sich
und andere Menschen zu heilen und so vieles,
vieles mehr! Ein wichtiges Ziel ist die eigene
innere Freiheit, das persönliche Erwachen, wie
es immer heißt, sich Selbst bewusst zu Sein,
Qualitäten dieser Neuen Zeit.
H.K.: Mich hat vor allem die Individualität der
Heilstrahlausbildung angesprochen und die intensive Einzelbetreuung.
Ja, die individuelle Betreuung ist mir bei allen
Ausbildungen und auch Seminaren besonders
wichtig! Teil der Heilstrahlausbildung in die Regenbogenenergie der Neuen Zeit ist es auch,
dass ich über die Ferne individuell an jedem

wirke und arbeite, so wie es mir im Seelenreading und von der Geistigen Welt übermittelt
wird. Jede durch mich gechannelte CD, mit
denen über die gesamte Ausbildung und evtl.
auch darüber hinaus gearbeitet wird, wird individuell energetisiert. Diese Energie ist dort verankert und entwickelt sich mit der Person mit.
Es finden persönliche Begleitgespräche statt.
Insgesamt sind es 3 Module der Ausbildung –
jeder bestimmt sein eigenes Tempo, und ich
frage die sinnvollste Dauer auch bei der Geistigen Welt nach, der Vorbereitung und Einweihung, persönlich oder ganz über die Ferne.
Auch gibt es hierzu einen Übungsabend im
Monat, dessen Inhalte ich auch per Email an
alle Teilnehmer sende.
H.K.: Wie wird der Einzelne im Rahmen dieser
Ausbildung auf eine höhere Schwingungsebene gebracht?
Durch die Energetisierung durch die Geistige
Welt wie Erzengel Metatron, Jesus Christus
und Shakti, die Töne von wunderbar schwingenden Klanggabeln der Neuen Zeit und auch
dem Mantra Kodoish Kodoish Kodoish Adonai
Tsebayoth, ein kraftvolles altes Mantra. Es
trägt die Schwingung des heiligen Wissens und
Seins der heiligen Seele und Selbstes in sich
und unterstützt das persönliche Erwachen. Es
ist die höchste Anrufung des Göttlichen Lichtes. Dieses Mantra, wird mit den Einweihungen in Heilstrahlen der Regenbogenenergie
verankert , es stärkt uns und unser inneres
Licht, wir nehmen den kosmischen Herzschlag
wahr – eine unbeschreibliche Kraft, daher
auch ein wunderbarer Schutz.
H.K.: Inwieweit sind denn mediale Vorkenntnisse (z.B. Chakraarbeit) erforderlich?
Durch die individuelle Betreuung und auch das
Befragen der Seele und der Geistigen Welt
zu jedem Einzelnen ist die Ausbildung immer
der Entwicklung eines jeden angepasst. Wir
sind während der gesamten Ausbildungszeit
in Kontakt, persönlich, telefonisch, per Email.
H.K.: Wo genau liegt denn der Unterschied zu
anderen Energieausbildungen, insbesondere von Reiki? Lassen sich die verschiedenen
Energiearbeiten sogar miteinander verbinden?

Die Energien der Regenbogenstrahlen sind
hoch und fein, daher wirken sie auch so, also
ohne Energieüberlastung und ähnlichem.
Die Heilstrahlen lassen sich mit allen Energieformen kombinieren, sie sind frei und einfach – so ist das Göttliche, hier gibt es keinen
Ausschluss! Durch die Regenbogenstrahlen
errichten sich Lichtdepots, die im persönlichen
Tempo zur Person, dem Lebewesen und dem
Ort einströmen, alles zum höchsten Göttlichen
Wohle der Seele. Das finde auch ich von größter Wichtigkeit.
H.K.: zum Abschluss noch eine ganz persönliche Frage: Du bist Jahrgang 1968, siehst
aber viel jünger aus. Verrate uns doch Dein
Geheimnis.
Vielen lieben Dank – ja, auch ich finde, dass
ich jetzt viel jünger aussehe als noch vor 10
Jahren und das ohne Spezialkosmetik. Ich versuche dem Weg der Freude zu folgen, freue
mich an den „kleinen“ Wundern im Leben und
bin so erfüllt von dem, was ich tun darf und
durch die Energie, der Verbindung mit meinem
Hohen Selbst, der Monade, fühle ich mich fast
ständig so, wie gerade frisch verliebt, bin so,
wie selig freudig, das zeigt sich wohl auch im
außen, es lohnt sich also :-)

Bewusst Sein im Inntal
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- Lichtarbeit der Neuen Zeit
Anja Camiaris Treumann
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