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Engelfürst Michael: Helft mit, den Stern der Liebe und des Friedens 
zu erbauen! 

 
Seid gesegnet im heiligen Namen GOTTES und empfanget aus meiner Inspiration durch ein 

auserwähltes Werkzeug diese Botschaft. 
Ich bin es, MICHAEL, der getreue Erstlingsgeist und will euch helfen, mit Mut und Entschlossenheit eure 

Erdenmission zu bewältigen. 
Ja, es bahnen sich große Veränderungen aus göttlich-geistiger Gesetzmäßigkeit an. Diese schwierigen 

Zeiten, denen keine Menschenseele entrinnen kann, sollen die verborgenen Seelenkräfte entfesseln. Jeder 
Mensch, ob er nun gottgläubig ist oder nicht, trägt als GOTTES Geschöpf im innersten Wesenskern ein 
göttliches Kraftpotential, welches von den Meisten noch nicht im rechten Sinne genützt wird. Ja, fast alle 
Menschen haben sich den Zugang zu diesem innersten, kostbaren Schatz, den göttlichen Kräften, verbaut. 
Selbst gefesselt haben so viele Menschen ihr wahres Wesen. Vielfältige Hüllen entstanden aus der 
individuellen Begierdenwelt jedes Einzelnen. Sie hemmen euch in eurer geistig-seelischen Entfaltung. 

Um den Tempel GOTTES, das Allerheiligste eures Wesens, haben sich bei fast allen labyrinthartig viele 
"Vorhöfe" gebildet. Diese Vorhöfe sind angefüllt mit wertlosem Gerümpel. Ja, auch wenn bei jenen 
Menschen, die sich für den Heilsweg der Liebe und des Friedens entschieden, bereits die eine oder andere 
Fessel übler Neigungen sich gelöst hat - es ist schon noch vieles zu entdecken an üblen Einlagerungen 
und auszuscheiden. 

Gerade die kommenden Zeiten der Not durch den Zusammenbruch der Wirtschaftssysteme und 
klimatischen Wandlungsprozesse werden die Menschen zur Einsicht ihrer fehlgeleiteten Lebensführung 
zwingen. Die Wertlosigkeit des bedruckten Papiers, des Götzen Geld, wird der Menschheit deutlich vor 
Augen geführt werden, aber auch ihre versklavende Abhängigkeit zu Besitz, Macht und Geltungssucht. Es 
wird der Menschheit die Rechnung präsentiert werden, wohin ausufernde Ausbeutung von Mensch, Tier 
Natur und Erde führt. 

Die so raffgierig gewordene, besitzende Kaste der Reichen wird den Verlust ihrer Schätze hinnehmen 
müssen. Da wird es viele Verzweifelnde geben und diese werden deutlich die Vergänglichkeit der Götzen, 
denen sie dienten, erkennen. 

Jene Menschen, die an Verzicht gewöhnt sind, werden auch in den schwierigen Zeiten der Not nicht 
verzweifeln, sondern sich den eingeschränkten Umständen besser anpassen können. Ein weltweites 
Umdenken wird sich aus den großen Umwälzungen ergeben und die Mehrheit der Menschen wird ein 
gerechteres, maßvolleres und friedlicheres Wirtschaftssystem bejahen und verwirklichen. 

Gerade durch diese schwierigen Zeiten werden der Gemeinsinn und die Verantwortung der Menschen 
gefördert. Ja, es wird schon noch viele geben, die das alte System der Macht und des Kapitalismus 
wiederbeleben möchten. Die Mehrheit der Menschen wird ihnen jedoch nicht mehr glauben und auch nicht 
mehr eine neuerliche Versklavung zulassen. Die Menschheit der Zukunft wird aus gereifter Erfahrung 
andere Verhaltensweisen ausbilden. Rezepte, wie Machtstrukturen aufgelöst werden können durch 
geeinten guten Willen zum Frieden, durch eine Verweigerung von Gewalt und Raub an Naturressourcen, 
werden gefunden werden. 

Die neue Menschheit, also auch ihr in künftigen Inkarnationen, wird die göttlichen Gesetze der Liebe 
und des Friedens, sowie ein natürliches, solidarisches Verhalten zu allen Geschöpfen entwickelt haben und 
zum Segen der Erde anwenden. Die neue Erde, der Stern der Liebe und des Friedens, wird sich allmählich 
aus vielen kleinen Inseln, auf welchen die solidarische, geschwisterliche Liebe bereits Gesetz geworden 
ist, formen.  

Auch derzeit gibt es auf der Erde schon einige Bereiche, wo bessere und gerechtere Verhältnisse für 
die dort lebenden Geschöpfe und Menschen gegeben sind. Diese Regionen der verantwortungsbewussten 
Menschheit werden wachsen, sobald die einengenden und zerstörerischen Kräfte des Kapitalismus mit 
seinen Machtstrukturen entlarvt und vertrieben werden. 

Dafür wird der Zusammenbruch der Weltwirtschaft und die aus rücksichtslosem Raubbau und Vergiftung 
der Natur entstandenen Umweltkatastrophen genützt werden, um der Menschheit die Augen zu öffnen und 
ihnen neue und sinnvolle Wege zu weisen. 

Habt keine Angst, ihr Menschen! Auch durch die dramatischen Veränderungen auf eurer Erde wird euch 
geholfen. Weil dadurch das Weltübel entlarvt wird und ihr frei werdet von Machtstrukturen. 

Die Menschheit hat die Aufgabe, nach all der Zeit der Unordnung, der Gewalt und Plünderung der 
Bodenschätze, die göttlichen Gesetze der Liebe, der gegenseitigen Fürsorge und des Friedens, zu 
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verwirklichen. Jeder Einzelne von euch ist aufgerufen, als GOTTES freies Geschöpf, sein Bestes zu leisten 
und mitzuerbauen die neue, friedlichere und gerechtere Menschengemeinschaft. Durch euch soll der Erde 
die Liebe, die Solidarität und der Friede eingepflanzt werden! 

So löset euch aus euch fesselnden Neigungen, damit ihr in der Zeit der Not nicht so sehr unter der 
"Entbehrung" eurer speziellen Bindung leiden müsst. Jetzt könnt ihr euch noch in Freiheit lösen von 
Wertlosem! Wenn euch eure Götzen genommen werden durch das Weltenschicksal, so ist dieses um Vieles 
schlimmer. 

Erziehet euch, oh liebe Menschen, schon jetzt zu maßvollen, gerechten, friedlichen und fürsorglichen 
Geistseelen. Gebet unermüdlich der schwerkranken Erde eure Liebe und euren Dank. So helft ihr mit und 
formt auch eure Seele zu einem größeren Gefäß, welches das göttliche Prinzip der Liebe ausgießen kann. 
Erschließt euch bewusst den Zugang zum göttlichen Wesenskern, indem ihr eure Fesseln der persönlichen 
Begierden bewusst mit Hilfe eurer Erlöser abstreift. Je mehr euer Seelengefäß noch in dieser Inkarnation 
sich vom Unrat der niederen Begierden reinigen kann, umso "entfesselter" wird eure persönliche Liebeskraft 
und kann ihr Heilbringendes bewirken. Je länger ihr zaudert und festhalten wollt eure persönlichen Besitz-
tümer, euer Begehren nach Ansehen, wozu auch Macht und erworbenes Wissen gehören, umso quälender 
werden diese Fesseln für den göttlichen Menschen im Allerheiligsten eures Tempelgebäudes. 

Erkennet ihr nicht, dass eure größte Sehnsucht auf dem Wunsch, frei zu sein, beruht? Ja, ihr sehnt euch 
nach Ruhe, nach Frieden, nach Freiheit! Diese Qualitäten, die Grundlage für wahres, dauerhaftes Glück 
sind, könnt ihr nur durch göttlich-gesetzmäßige Lebensführung euch erarbeiten. 

So rufe ich euch auch im Namen eurer Erlöser CHRISTUS und MARIA auf, euch nicht mehr dem 
bequemen Leben in trügerische Scheinsicherheit hinzugeben. Wahre Geistmenschen bleiben nicht stehen, 
auch soll noch so wertvolles Wissen nicht konserviert werden, sondern alles, was euch aus Geistessphären 
gegeben wird, ist nur Basis, auf welcher höhere Weisheit erfasst und zum Leben erweckt werden soll. 

Unbedingt muss von den erwachten Seelen die Angst vor Veränderung bezwungen werden. Vertrauet 
auf die göttliche Führung! Vergesset niemals, auf die Not in eurer persönlichen Umgebung aufzumerken 
und lindert sie durch die Beachtung, durch tröstendes Wort, helfende Hand oder auf andere Art, so wie es 
euch mögliche ist. 

Werdet den in den Stürmen der neuen Zeit verzweifelnden Menschen eine treue, aufmunternde Stütze. 
Gehet mit gutem Beispiel voran! Das, was Menschen brauchen: Liebe und Kraft zum Leben - empfangen 
sie immer aus GOTTES fürsorglicher Hand. Vermeidet die Klage und zeiget den jammernden, durch 
Überfluss schwach gewordenen Seelen die Stärke und Kraft des Menschen, der weiß, dass seine wahre 
Heimat die friedliche Geistwelt ist. 

Ja, auch ihr werdet geprüft! So bereitet euch vor, damit ihr gut bestehen könnt! Ich, euer höchster 
Geistführer im Dienste eurer Erlöser, will euch alle Hilfen spenden. Ich erwarte aber auch von euch freie 
Initiative und bewusstes Forschen nach göttlich-gesetzmäßigen Auswegen. 

Was sich in euren Seelen an Weisheitsgut und Erfahrungsschatz gebildet hat, soll leben und sich 
bewähren! Als freie Geister obliegt es euch, zu wählen, wie ihr GOTT und euren Mitgeschöpfen dienen 
wollt. Alles, was ihr anstrebt in verantwortlicher Verwirklichung der göttlichen Gesetze, ist gesegnet und 
wird gefördert aus dem Reiche GOTTES. 

Haltet nichts fest - auch nicht liebgewordene Vorstellungen! Werdet offen und frei! Ein einziger ewiger 
Wunsch soll euch vorantreiben: GOTT zu dienen und Seinen Willen, Seine Gesetze zu erfüllen!  

Dieser eine, ewige Wunsch eint euch mit uns, GOTTES erfahrener und euch in Liebe, Fürsorge und 
Weisheit führender Geisterwelt! 

Friede, Mut und Achtsamkeit soll euch unter meinem Schutz und mit meiner Hilfe in eine Seelenkräfte 
erweckende, erfüllte Zukunft führen! 
 
Amen 
Michael 


