Engelfürst Michael: Die Zukunft der Erde und ihrer Geschöpfe
Mediale Durchgabe - empfangen von Silvia Christiana, 18.10.2012

Engelfürst Michael: Die Zukunft der Erde und ihrer Geschöpfe
Mit stärkenden Liebeskräften will ich, MICHAEL, euch liebe Menschen beschenken. Um Klarheit zu
schaffen, will ich euch den weiteren Verlauf der Erdentwicklung und der auf ihr sich befindlichen Geschöpfe
schildern.
Wie ihr wisst, liebe Menschen, hat die Erde zu dem Zeitpunkt, als die höchsten Liebeswesen CHRISTUS
und MARIA als Menschen inkarniert waren, die Mitte ihres von GOTT vorgesehenen Entwicklungszyklus
erreicht. Sie hatte auch ihre größte Dichte ausgebildet und die Menschheit befand sich in einer großen
Krise. Die dämonischen Geister hatten einen beträchtlichen Einfluss gewonnen. Viele Menschen waren
bereits von ihnen besessen.
Das Erfühlen der Menschheit des göttlichen Ursprungs war fast völlig erkaltet, die geschwisterliche
Liebe auch zu den Geschöpfen der Naturreiche hatte einen Tiefpunkt erreicht. So wie es im göttlichen Plan
beschlossen war, lebten Seine reinsten und schönsten Geschöpfe in Menschengestalt als JESUS und
MARIA mitten unter euch. Sie glichen äußerlich allen anderen Menschen. Als Seelenqualität brachten sie
jedoch eine weitaus höhere Geisteskraft als den Menschen der damaligen Zeit gegeben, zum Ausdruck.
Sie lebten als vollendete, göttliche Menschen unter euch. Dies war auch der Grund, weswegen Luzifer, der
sie vernichten wollte, sie in besonderer Weise versuchen und bedrängen durfte. Niemals durften sie sich
zum Machtmissbrauch oder in eine Auflehnung gegen GOTT verführen lassen. Die größten Qualen, die ein
Menschenwesen aushalten kann, wurden ihnen durch die Bosheit Luzifers im Kreuzestod bereitet. Auch
diese schwerste Prüfung bestanden sie ohne Auflehnung und Anklage.
Alles, was die wahren Retter und Erlöser CHRISTUS und MARIA unter euch Menschen auf der Erde
erlebten und erlitten, hat sich zu einer mächtigen Kraft geformt. Diese Kraft haben sie über die gesamte
Menschheit ausgegossen. Dieses wird als "Erlöserfunken" bezeichnet. Diese Kraft haben alle Menschen
seither in ihrer Seele. Dieser Kraft sollt ihr euch bedienen, denn auch ihr sollt im Verlauf der weiteren
Erdentwicklung die Qualität des göttlichen Menschen euch erobern.
Ja, auch ihr sollt eine große, barmherzige Liebeskraft hervorbringen und alle Mitgeschöpfe in eure Liebe
und Fürsorge einbeziehen. Auch ihr sollt eine große Opferbereitschaft euch erringen und freudig alles
unternehmen, was zum Fortschritt und Heil eurer Mitmenschen und der Wesen der Naturreiche dient. Eine
große liebeerfüllte Verbundenheit mit allen Geschöpfen der Erde und des gesamten Universums soll in
Zukunft eure Seele erfüllen.
Die euch noch anhaftenden niederen Triebe sollt ihr mit großer Beharrlichkeit und starken Willenskräften
abstreifen, so dass eure Seele rein und licht wird. Erfühlen sollt ihr euch in Zukunft immer mehr als
bewussten Teil des göttlichen Universums. Erfühlen sollt ihr euch als göttliche freie Geschöpfe, die durch
den gemeinsamen VATER geeint mit allen Wesen und Kräften sind. Solche edlen Gefühle und Taten wie
eure Erlöser sie auf Erden vollbrachten, sollt ihr in Freiheit ausbilden und erfüllen. Ja, ihr werdet, je reiner
und lichter euer Seelenkleid wird, Heilkraft euch erobern. Euer Bewusstsein bleibt nicht beschränkt auf die
Wahrnehmung der materiellen Offenbarung des Geistes, sondern zur immer reifer werdenden Erkenntnis
der Gesetze der Materie, wird euch die wahre Welt des Geistes sich erschließen.
So wird eure Wahrnehmung in Zukunft um Vieles reichhaltiger und die Weisheit, die ihr euch erobern
werdet, wird sich ausleben in eurem Verhalten. Ihr werdet eure große Verantwortung gegenüber euren
geringer entwickelten Geschwisterwesen in den Naturreichen erkennen. Ihr werdet erfüllt von
geschwisterlicher Liebe alles Lebendige in eurer Umgebung schützen und fördern.
Ihr werdet eure eigenen Gedankenkräfte und auch die eurer Mitmenschen in Astralformen wahrnehmen
und dadurch wird eure eigene und auch die Gesinnung der Anderen offenbar. Kein Mensch wird sein wahres
Wesen mehr verbergen können. Der Menschengeist wird über seine eigene Körperhülle mehr Macht
erlangen und sie nach seiner Gesinnung prägen.
So wird die lichte, liebevolle Seele eine schöne, lichte Hülle bewohnen und sie wird von anderen Seelen
erkannt und geliebt werden. Die noch mit üblen Trieben behaftete Geistseele bringt sich selbst in ihrer
dichteren Körperhülle zum Ausdruck und wird nur von Gleichgesinnten akzeptiert werden. Lichte
Geistseelen werden sie meiden.
Die Menschheit wird sich noch mehr teilen im Verlaufe der Zukunft: in eine gute, die göttlichen Gebote
verwirklichende Strömung und in eine diesen Gesetzen Widerstrebende.
Die gute lichte, friedliche Menschheit der Zukunft wird durch geeinte Liebeskraft viel Gutes bewirken
können. Durch ihre starken Kräfte wird die geschädigte Natur geheilt werden. In den Bereichen der Erde,
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wo die liebeerfüllte Menschheit sich inkarnieren wird, gelten die göttlichen Gebote der solidarischen
Nächstenliebe. Da wird es keine Sonderstellungen, keine Machtentfaltung und keine Ausgrenzung mehr
geben. Ein gerechtes Verteilungssystem und die Einbeziehung der individuellen Fähigkeiten des Einzelnen
ohne Rangordnungen werden für Freude und Zufriedenheit sorgen. Maßgehalten in göttlicher Ordnung
wird durch die zum Geist erwachte Menschheit werden, so dass kein Geschöpf mehr hungern und leiden
wird müssen.
Zuerst werden kleine Zellen der fortschrittlichen Menschheitsordnung entstehen und sich bewähren.
Immer mehr Geistseelen werden das göttliche Entwicklungsziel, den liebevollen, friedlichen, weisen
Menschen auszubilden, bejahen. So werden diese Lebensbereiche, in welchen die göttlichen Gesetze
angewandt werden, beständig wachsen. Ein Welt umspannendes Netzwerk wird sich bilden.
Dort, wo die lichte, liebevolle Menschheit der Zukunft bereits mit beträchtlichen geistigen Kräften wirken
wird, müssen die uneinsichtigen Geister und Menschen weichen. Denn wo die Kraft der Liebe und des
Friedens waltet, ist kein Platz mehr für die auflehnende Finsternis. So werden die lichten Bereiche der
neuen, friedlichen und liebevollen Menschheit beständig wachsen und die Gebiete der noch die Macht
anbetenden Menschen werden schrumpfen. Belehrende Geister werden zu ihnen gesandt, um auch sie
zum Gesinnungswandel anzuregen.
Im Zentrum der GOTT zustrebenden Menschengeister walten und wirken die Erlöser CHRISTUS und
MARIA, denen die gesamte gute Geisterwelt mit Freude und Engagement dient. Sie sind es, welche die
noch nicht völlig ausgebildeten Liebeskräfte der gutwilligen Menschen verstärken und dadurch einen
gewaltigen Fortschritt und auch den Wandel der Erdverhältnisse bewirken.
Die derzeit noch so dichte materielle Erde soll und wird, so lautet der göttliche Plan, sich allmählich in
einen Stern der Liebe und des Friedens verwandeln. Dieses wird sich durch die Läuterung der
Menschenseelen, durch vereinte Liebeskräfte und in gemeinsamen Anstrengungen ereignen. Je mehr die
Liebeskraft in den Seelen der Menschheit erwacht und wächst, umso mehr kann durch die vereinte gute
Geisterwelt Liebe eingeströmt werden in den Geistleib der Erde, in die Erdenaura. So werden immer mehr
uneinsichtige Geister der Finsternis die Erde, welche eine höhere Schwingung annimmt, verlassen müssen.
Ja, Ring um Ring der dichten Aggregatszustände mit den sie bewohnenden Geistern sprengt sich selbst ab
und sinkt in einen noch niedrigeren Bereich hinab.
All das wird unvorstellbar lange Zeiträume benötigen - jedoch der Start zum Vergeistigungsprozess der
Erde ist mit dem Gelingen der Rettungsmission CHRISTI und MARIAS bereits erfolgt.
Ihr Mensch sollt nun endlich erwachen und das sinnlose Streben nach Wohlstand, Macht und
persönlichem Erfolg aufgeben. Ihr alle seid göttliche Geschöpfe und habt von GOTT einen großen, inneren
Reichtum in Form kostbarer, göttlicher Kräfte empfangen. Diesen verborgenen Schatz bringt hervor und
schenkt ihn der Erde und den euch so treu dienenden Geschöpfen der Naturreiche. Ja, seid bereit, der
Erde, die durch euer Fehlverhalten und euren Egoismus so sehr geschädigt wurde, euer Bestes zu geben:
eure Liebe und euer Mitgefühl.
Ihr könnt euer Menschheitsziel, göttlicher Mensch zu werden, die Engelnatur euch zu erobern, nur
erreichen, wenn ihr so rasch wie möglich euer egoistisch geprägtes Denken verändert und das Mitsorgen
und Fördern für das Allgemeinwohl in Angriff nehmt. Nur mit von allen üblen Trieben gereinigter Seele und
mit höher entwickelter Liebeskraft könnt ihr auf dem Stern der Liebe und des Friedens, der vergeistigten
Erde, als göttliche Menschen leben.
So nützt die Zeit und entscheidet euch, wenn ihr es noch nicht getan habt, für den Entwicklungsweg der
Liebe und des Friedens. Eure Erlöser CHRISTUS und MARIA und alle ihnen dienenden guten Geister helfen
euch gerne dabei. Fest und stark jedoch muss werden euer Wille, dieses herrliche Ziel erreichen zu wollen.
Als freie Geister, die ihr seid, liegt es an euch, wie schnell ihr voranschreitet. Ja, ihr selbst entscheidet,
welchen Weg ihr beschreiten wollt.
So wählt den guten Weg, der euch immer mehr von den Leiden durch eure niederen Begierden befreit,
der euch zu herrlicher Reife und Kreativität führt und ihr als göttliche Menschen endlich wahrhaftig frei und
glücklich werden könnt.
Wenn ihr nun fragt: Wie kann es sein, dass aus der dichten materiellen Erde ein Stern der Liebe und
des Friedens geboren werden soll, so will euch diesen Vorgang schildern. Lange Zeiträume hindurch
vollzieht sich die Reinigung der Erde von den niederen Kräften und Wesen. Verschiedene, den jeweiligen
Bewusstseinsqualitäten entsprechende Bereiche, sondern sich ab. Gleiches zu Gleichem - das gilt für das
Gute und für das Böse.
GOTT ist gnädig und hat für euch Menschen ausreichende, ja großzügig bemessene Zeiträume zur
Entwicklung des göttlichen Menschen vorgesehen. Durch die Willensfreiheit werden nicht alle Menschen
dieses Ziel sich erwählen. Andere werden zu langsam sich entwickeln.

2

Engelfürst Michael: Die Zukunft der Erde und ihrer Geschöpfe
Mediale Durchgabe - empfangen von Silvia Christiana, 18.10.2012
Es wird einen Zeitpunkt geben, wenn bereits sehr viele Menschen die nötige Seelenqualität erreicht
haben, dass GOTT das Wort zur Scheidung von Licht und Finsternis sprechen wird.
Die zu göttlichen Menschen gewordenen Wesen werden mit den Engeln, die an der Wandlung mitgewirkt
haben und den Führern der Menschheit CHRISTUS und MARIA sich aus den Erdenkräften herausziehen.
Geeinte Liebe wird sich zum Stern der Liebe und des Friedens formen. Menschen, die sich später für
das göttliche Entwicklungsziel entschlossen haben und die hohe Geistqualität noch nicht erreichten, werden
auf entsprechende Lebenswelten versetzt und dort aufholen dürfen - allerdings unter schwierigeren
Bedingungen.
Uneinsichtige Menschen werden mit ihren dämonischen Verführern in leidvoller Finsternis, ohne die
Möglichkeit Macht zu gebrauchen, lange Zeit ausharren müssen. Wenn sie einsichtig werden, wird auf
langwierigem Sühneweg ihnen ein Ausweg geboten werden.
Nun durfte ich euch belehren und hoffe, dass meine Ausführungen in euch den Willen erwecken konnten,
mit dem göttlichen Entwicklungsplan der freien Geister Schritt halten zu wollen.
Lange Zeiträume hindurch haben ihr in Verblendung eure Inkarnationen nicht so genützt, wie es eurem
geistig-seelischen Fortschritt dienlich gewesen wäre. Jetzt, liebe Menschen, sollte keine Zeit mehr für
Wertloses oder Ungesetzliches vergeudet werden. Nützt jeden Erdentag und bemüht euch, euer wahres
Wesen, den liebevollen, gütigen, mitfühlenden Menschen zu nähren. Eure Erlöser, aber auch wir alle,
dienen und helfen euch gerne dabei.
Nun empfanget aus der Gnadenfülle GOTTES, unseres gemeinsamen Schöpfers, heilende und
Geistkraft erweckende Liebe, mit der auch ich mich in Demut und Freude vereine.
Amen
Michael
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