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Michael: Wie innen, so außen - dies gilt auch für euch!
Ich segne euch im Namen GOTTES und hülle euch ein in meine Liebe und meinen Schutz. Ja, ich bin
es, euer höchster spiritueller Führer und Bruder CHRISTI, MICHAEL.
Mit meiner Durchgabe will ich euch über das geistige Gesetz "Wie innen, so außen", welches auch für
euch Menschen und euren Wohnplaneten, die Erde gilt, aufklären.
Als willensfreie Geistwesen, liebe Menschen, habt ihr die Möglichkeit, Entscheidungen zu treffen. Ihr
selbst könnt bestimmen, welche Gedankenqualität ihr produziert - gute und förderliche oder schlechte und
Leid verursachende. Als freie Schöpfer eurer, mit Verwirklichungskraft ausgestatteten, Gedanken seid ihr
für alles, was sich durch sie verändert in eurer Seele und in eurer Umgebung verantwortlich.
Es kann euch nicht oft genug gesagt werden, dass eure Gedanken Form, Farbe, Klang und Geruch
aufweisen und schon im Bildungsprozess mit entsprechenden Gefühlen und Willensimpulsen angereichert
werden. Dieses geschieht in für euch unvorstellbarer Geschwindigkeit. Sobald eure Gedankenwesen, deren
ICH ihr selbst seid, fertig geschaffen sind, ziehen sie von euch hinweg. Der Drang nach Vereinigung mit
Gleichartigem bewirkt dieses. Es ist geistiges Gesetz, dass Gleiches sich verbindet und dadurch verstärkt.
So bewirken eure guten Gedanken eine Förderung des Heiles für die Erde und ihre Bewohner; eure
schlechten Gedanken eine Vermehrung der Leiden, der Zerstörung.
Aber auch in euch selbst, in eurer unsterblichen Geistseele, vollziehen sich im guten und schlechten
Sinne Veränderungen. Gute Gedanken bewirken eine Durchlichtung, schlechte eine Verschattung. Eure
guten Gedankenkräfte nähren euer wahres Wesen, euren göttlichen Menschen. Eure negativen Gedanken
verstärken eure schlechten, Leid bereitenden Triebe. Auch wenn nicht alle eure Gedanken sich in Taten
ausleben, so haben sie immer die vorhin beschriebene gute oder schlechte Wirkung. Sie gehören nicht
euch, sondern sie sind eure in Freiheit geschaffenen Geschenke für den Kosmos. Da alles, was durch euch
zur Tat wird, auf Gedankenkräften basiert, für die ihr verantwortlich zeichnet, seid ihr selbst die Schöpfer
von Freuden und Leiden und die freien Gestalter der Erdverhältnisse.
Nicht GOTT, unser ALLVATER, schickt Not zu den Menschen, um sie aufzurütteln oder zu bestrafen.
Es ist die Menschengemeinschaft selbst, das gesamte menschliche Denken, Fühlen und Wollen, welches
die Fortschritte, die Hemmnisse, die Ungerechtigkeit und Not für die Erde und alle Geschöpfe hervorgerufen
hat.
Alle Menschen haben am Antlitz der Erde geformt. Denn alle Menschen sind in den früheren Kulturen
und vorangegangenen Zeitepochen immer wieder in menschlicher Gestalt inkarniert gewesen. Ja, ihr alle
habt auf persönliche Weise mitgeschaffen am Wohl und an den Leiden eures Wohnplaneten durch eure
individuelle Gesinnung. Genauso, wie ihr euren eigenen Charakter im Verlauf dieser langen Zeiträume
durch die schöpferische Kraft eures ICH geformt habt, genauso sind durch euch die positiven und negativen
Ereignisse auf der Erde entstanden. So sind eure eigenen Gedankenkräfte nicht nur in euch, sondern auch
außerhalb von euch zur guten oder schädlichen Wirkung gekommen.
Ihr seid Geistwesen und strahlt unentwegt eure Gesinnung, die sich ständig ändert, aus in Form eurer
Gedanken. Ihr kommuniziert mit Gleichartigem, und ihr empfangt von "außen" Gedankenkräfte, für welche
ihr eine Entsprechung in euch habt. Ihr sendet und empfangt: Gutes vermehrt sich dadurch oder Negatives.
Kein Mensch darf behaupten, er hätte mit Gewalt, Zerstörung oder Kriegsereignissen nichts zu tun. Diese
betrüblichen Ereignisse entstehen durch das Übermaß von zerstörerischen, negativen Gedankenkräften
der gesamten Menschheit.
Welcher Mensch kann sagen, dass er niemals aggressive, egoistische, Macht ausübende oder unreine
Gedanken produziert hat? Wie schnell gerät der Erdenmensch, angeregt durch eine Sinneswahrnehmung
oder eine Nachricht in eine negative Gedankenproduktion. Wenn dieses sogleich bemerkt und bereut wird,
so verlieren die negativen Gedankengebilde an Kraft. Wenn sie euren Erlösern CHRISTUS und MARIA
übergeben werden mit der Bitte um Auflösung und Umwandlung, so geschieht dieses auch. Es ist jedoch
noch sehr selten, dass ihr auf eure Gedanken und ihre Qualität, die ihr selbst bestimmt, achtet. Das muss
sich ändern, liebe Menschen, sonst können sich die derzeit so Leid bringenden Verhältnisse auf der Erde
nicht wandeln. Jeder Einzelne von euch ist verpflichtet - so lautet der göttliche Wille - Schäden, die durch
ihn verursacht worden sind, zu beheben. Ihr alle habt noch viele Aufträge zur Sühne in eurem Lebensbuch
verzeichnet. Ihr alle habt eure eigene Seele durch die Produktion negativer Gedanken und Werke
verschattet.
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Indem ihr mit gezielter Energie beginnt, Gedanken der Liebe, des Mitgefühls, des Friedens und der
Gerechtigkeit zu formen und in bewusster Vielfalt und Fülle auszusenden, lösen sich in eurer Seele die
ersten Blockaden. Wenn ihr permanent auf eure Gedanken achtet und eure Negativprogramme mit Hilfe
eurer Erlöser, die mit allen Menschen sich innig verbunden haben, auflöst, so wird es nicht nur lichter in
eurer Seele, sondern eure Ausstrahlung verändert sich.
Wohltuend wirkt jeder friedliebende und mitfühlende Mensch auf seine unmittelbare Umgebung. Eure
für euch noch unsichtbaren Geschwister der Naturreiche, die Elementarwesen, laben sich an eurer
friedlichen, liebevollen Art. Die Tiere und Pflanzen empfinden eure Liebe und schenken euch vermehrt die
Kräfte, welche ihrem göttlichen Auftrag entsprechen. Auch bis in den innersten Wesenskern eurer
Mitmenschen können eure guten Gedankenkräfte gelangen und sich stärkend verbinden.
Wenn ihr, liebe Menschen, Ordnung bringt in eure freie Gedankenproduktion, so verändert sich in und
außerhalb von euch so vieles. Wenn ihr euch entschließt - und das ist euer göttlicher Auftrag für die Erde
- so viel wie möglich gute, liebevolle Gedankenkräfte zu produzieren, um sie eurem Umfeld zu schenken,
so werdet ihr durch die Kommunikation mit dem Gleichartigen selbst immer reich beschenkt. Ja, das soll
ein bewusster Kreislauf werden.
Ein Heilstrom der Liebe und des Friedens zum Wohl der Erde und ihrer Bewohner existiert bereits. Er
ist gebildet aus den unentwegt gespendeten Liebeskräften eurer Erlöser, der Engelhierarchien und der
gutwilligen, GOTT zustrebenden, Menschen. Dieser Heilstrom der Liebe und des Friedens soll immer
kraftvoller werden und das wird auch geschehen. Denn nach allen speziellen Segenswirkungen für die
einzelne Menschenseele und ihr persönliches Umfeld fließen die unerschöpflichen, guten Gedankenkräfte
jedes Menschen hinein in diesen einenden Liebesstrom und wirken darin weiter zum Heil der Erde.
Je mehr Menschen erwachen, den Sinn der Lebens, ihren göttlichen Auftrag erkennen und bejahen und
bereit sind, ihr Bestes, Ihre Liebe hinzugeben für das Wohl der Erde und ihrer Geschöpfe, umso rascher
und effizienter werden sich die Verhältnisse auf eurem Wohnplaneten zum Guten wandeln können. Denn
geeinte Liebe hat eine so starke heilende Strahlkraft, dass nicht nur belastete Geistseelen berührt und
gestärkt werden können, sondern Heilung für die speziellen Bereiche, für die Natur und die gutwilligen
Seelen erfolgen kann.
Ja, Liebe heilt - das nehmt als Frohbotschaft auf, liebe Menschen. Durch hoch schwingende, friedliche
Liebesgedanken erhellt sich eure Seele. Durch das Vermeiden der Produktion negativer Gedanken bessert
sich euer Karma und reinigt sich eure Seele. Durch eure gute, positive Ausstrahlung verändern sich eure
Beziehungen zu Mensch, Tier und Natur. Licht wird es in und um euch. Eure Bemühungen, der Erde und
ihren Wesen Gutes zu schenken, vor allem Liebe und Frieden, werden reichlich verstärkt durch die mit
einfließende Liebe eurer Erlöser und der Engelwelt.
Auf diese Weise - durch gewissenhafte, beständige Produktion liebevoller, göttlicher Gedankenkräfte
und ein Leben im Einklang mit den göttlichen Geboten - kann euer wahres Wesen, der göttliche Mensch,
prächtig sich gestalten. Euer niederer Begierdenmensch wird, da er keine Nahrung mehr empfängt, immer
mehr zum Schatten und sich schließlich ganz auflösen. Gleichzeitig mit der Verwandlung eures
Weltmenschen zum göttlichen Menschen verwandeln sich die Verhältnisse auf Erde mit. Die göttlichen
Gesetze der liebevollen Fürsorge lösen die dämonischen Gesetze des Egoismus und der Macht ab.
Durch die geeinte Liebe heilen alle Leiden: die des Geistorganismus Erde und ihrer Bewohner. Was sich
der heilenden Liebe trotzig widersetzt, fällt von der Erde ab in niedrig schwingende Bereiche. Ja, liebe
Menschen, beschäftigt euch mit meiner Botschaft! Es lohnt sich, in den Spiegel der Wahrheit zu blicken,
die negativen Belastungen aufzuspüren und zu wandeln.
Kein freier Geist kann sich aus seiner Verantwortung davonstehlen. Auch ihr seid zu Sühne verpflichtet.
Anerkennt, dass auch ihr bewusst und unbewusst durch eure negativen Gedanken Leiden geschaffen habt.
Alle guten Kräfte zur Wandlung eurer Gesinnung sind in euch. GOTT ruft euch, so antwortet Ihm und seid
bereit, eure Mission zu erfüllen. Jeder von euch soll als freie Gabe seinen persönlichen Wirkensbereich mit
Liebe, Frieden und Frohsinn tränken. Mit Ausdauer und bewusster Fürsorge - ja als persönlichen Beitrag zum Wohl der Erde.
Wie innen so außen! Innen licht - außen licht. Innen rein - außen rein. Innen friedlich - außen friedlich.
Innen heilende göttliche Liebe - außen heilende göttliche Liebe. Das ist das herrliche, göttliche Gesetz,
welche den geistig-seelischen Fortschritt der gutwilligen Menschheit und der Erde bewirken wird.
Wir alle, die euch von Anbeginn eurer Entwicklung in geeinter Liebe umsorgen, ersehnen das Ende der
Erdennot durch die Wiedergeburt der selbstlosen Liebe in den Menschenseelen.
Vertrauen in den Siegeszug der Liebe und freudvoller Friede erfülle euch! Ihr seid nicht allein! Jegliche
Hilfe wird euch zuteil, so ihr guten Willens seid, durch uns, die wir euch so innig lieben.
Michael
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