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Engelfürst Michael - Der Siegeszug der Wahrheit
Eine besondere Botschaft, oh Menschen, darf ich, MICHAEL, euch im Auftrage GOTTES heute
darbringen. Diese Botschaft soll euch Vieles erklären, was derzeit in den turbulenten Weltereignissen sich
abspielt.
Ja, die Völker der Armut und Ausbeutung erheben sich und protestieren. Die Zeit des ergebenen und
hoffnungslosen Duldens scheint vorüber zu sein. Vor allem die Jugend eint sich und fordert, Mut erfüllt,
bessere Lebensbedingungen. Zu Hunderttausenden versammeln sie sich zu friedlichen Protestmärschen
und sie zeigen keine Angst, wenn Panzer und schwer bewaffnete Soldkrieger sich ihnen in den Weg stellen.
Eine große Kraft entsteht, wenn Menschenwille sich verbindet und für Freiheit und Gerechtigkeit eintritt.
Diese große Macht, mit der sich Engelscharen und gleichgesinnte Menschengeistseelen verbinden, lähmt
förmlich die zur Abwehr der Protestierenden ausgesandten Kampftruppen. Ja, wo die Kraft der
Entschlossenheit, des Mutes und des Vertrauens waltet, zerbrechen Machtstrukturen. Die Macht braucht,
um sich durchzusetzen, Gleichartiges wie Angst, Aggression, Gewalt. Wo friedlicher Widerstand sich formt,
kann sie nichts ausrichten und weicht zurück.
Dieses Phänomen wurde natürlich von den machthungrigen Aggressoren wahrgenommen. So sorgen
sie dafür, dass in die friedlichen Demonstrationen sich Menschen, welche zu Gewalt bereit sind, einmengen.
Sobald Kämpfe entstehen, also Gewalt angewandt wird, kehrt die aggressive Macht zurück und es fließt
viel Blut.
Diese weltweiten Massenproteste sind entstanden, weil die Machthaber der Erde ihre Rücksichtslosigkeit und Raffgier nicht mehr tarnen können. Die Manipulationen und Lügen, die verwerfliche Ausbeutung
von Mensch, Tier und Natur wird entlarvt und löst Empörung aus. Immer mehr Journalisten und Wissende
sind bereit, über Ungerechtigkeit, Betrug und Missbrauch zu berichten. Auch jene, die noch keinen Zugang
zu Schulbildung haben, erfahren durch aufklärende Berichte die so beschämende Wahrheit.
Die Menschen eurer Zeit sind auch mit besonderen Kräften des Mutes und einem starken Drang nach
der Wahrheit inkarniert. Sie spüren Lüge und die Ungerechtigkeit sehr stark in ihren Seelen und haben den
starken Wunsch, nicht nur für sich selbst, sondern für ihren gesamten Lebensbereich positive Veränderungen zu fordern.
Das reale Wissen als Mensch und göttliches Geschöpf Wert zu besitzen, verstärkt sich in den Seelen
vieler Menschen. Auch die Wahrheit, dass friedlicher Protest großer Menschenscharen Aussicht auf Erfolg
hat, wächst in den Seelen der vielen unterdrückten, ausgebeuteten Menschen. Führernaturen, welche einer
göttlichen Mission dienen, vereinen sich mit den Ärmsten der Armen und fordern von den machthungrigen
Ausbeutern gerechte Lebensbedingungen. Häufig kommt es dazu, dass die im Sold der Machthaber
dienenden Kampftruppen angesteckt werden von der Sehnsucht nach Freiheit, Frieden und Gerechtigkeit
und sich mit den Protestierenden vereinen oder den Schießbefehl verweigern.
Ja, der Dämon der Macht, der die ganze Erde beherrschen möchte, ist derzeit in Bedrängnis. Massen
von friedlichen Demonstranten überall auf der Erde ausgesetzt, muss er sich immer mehr zurückziehen, da
durch die Kraft des Friedens, durch das Licht der Wahrheit und die Kraft der solidarischen Liebe der Macht
die Basis entzogen wird.
Große Angst befällt die Machthaber und sie fliehen und versuchen die erbeuteten Schätze zu retten.
Ein vergebliches Bemühen, denn was durch Raub, Blutvergießen und Ausbeutung errungen wurde, hat
nicht Bestand und muss wieder zurückgegeben werden.
Noch kämpfen die Mächtigen eurer Erde verbissen, um das kapitalistische System, welches zu zerfallen
droht auf Grund geistiger Gesetze, am Leben zu erhalten. Auch diese Anstrengungen sind vergeblich und
je länger an der Ausbeutung festgehalten wird, umso dramatischer wird sich der Zusammenbruch gestalten.
Ja, liebe Menschen! Die Zeiten stehen auf Sturm und es wird auf allen Gebieten des Macht- und
gewinnorientierten Wirtschaftslebens drastische Wandlungen geben. Das Maß ist schon lange übervoll.
Aus schweren Krisen wurde nichts gelernt.
Wisset, oh Menschen, alles Ungerechte und Unmenschliche, das festgehalten wird, wird durch göttliches
Eingreifen entzogen und neu geordnet.
Jedes Übermaß an gegensätzlichem Wirken zerstört sich selbst. So wie die Macht des Bösen durch die
vielen, panikartigen Überreaktionen sich erschöpft, ist - wenn das Maß voll ist - die Zeit der Wandlung und
Neuorientierung gekommen.
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Bereitet euch vor, liebe Menschen, auf die vielen Offenbarungen der Wahrheit. Blickt bei allem, was
euch erschlossen wird, auch immer in die eigene Seele. Prüfet, ob das eine oder andere Schädliche, das
ihr in eurem Umfeld wahrnehmt, eventuell auch in euch eine Entsprechung hat. Wenn ja, dann legt das
Ungesetzliche ab und weiht euch der göttlichen Ordnung.
Das egoistische, Macht ausübende Lebensprinzip hat keine Zukunft. GOTT will, dass eine Menschheit
sich formt, die im Einklang mit den göttlichen Gesetzen leben lernt. Die Wahrheit, vereint mit der
Gerechtigkeit und dem Frieden soll Einzug halten in die Menschengemeinschaft. Die wahre Gesinnung
jedes einzelnen Menschen wird im Verlaufe der Zeiten offenbar werden. So wird der Lügner, der Betrüger
und der Ausbeuter sich nicht mehr hinter einer beschönigenden Maske verstecken können. Er wird die
Schatten seiner Seele zeigen müssen, er wird von Vielen durchschaut und gemieden werden.
Völlig andere Werte werden in die Menschenverbände einziehen. Derjenige, der schon beträchtliche
Liebeskräfte und mehr Weisheit entwickelt haben wird, wird als Führer anerkannt werden. Geld wird es
zwar noch geben, jedoch wird es keine Macht mehr besitzen. Die zum Geist erwachten Menschen werden
Ansehen genießen und sie werden mit ihren besten Kräften mithelfen, dass die zwischenmenschlichen
Beziehungen gerecht und harmonisch verlaufen.
Eine völlig neue Menschheitskultur soll und wird sich gestalten. Ja, die Menschen haben gelernt, dass
das egozentrische Streben nach Macht, Besitz und Geld nur Leiden bewirkt. So werden sie für eine
gerechte Güterverteilung sorgen und in verantwortungsvoller Arbeit werden die Schäden an der Umwelt
behoben werden.
Durch die Kraft der Liebe, die in den Menschenseelen immer mehr erwachen wird, kann Vieles heilen auch die Sünden einer entarteten Menschheit an den Mitgeschöpfen und der Erde selbst werden bereinigt.
Der Mensch muss der Illusion, der Blendung und Täuschung entwachsen. Die Fesseln einer unwürdigen
Lebensführung müssen abgestreift werden. Zu GOTT, dem Heiligen Allvater, muss die belastete
Menschenseele Zuflucht nehmen. Dann kann der nötige Gesinnungswandel sich vollziehen.
Führer und Lehrer der göttlichen Wahrheit sind eure Erlöser CHRISTUS und MARIA. Ihnen vertraut euch
an, dann könnt ihr befreit werden und die Wahrheit, die euch erlöst, erkennen. Ohne die Wahrheit, ohne
das Licht der wahren Erkenntnis, könnt ihr nicht den Zugang zu den göttlichen Kräften eurer Seele erlangen.
Betet, oh Menschen, zu GOTT um die Kraft der Wahrheit und der Erkenntnis, damit ihr ruhig und geborgen
im Schutz des Göttlichen die Stürme eurer Zeit überstehen könnt.
Auch ich, MICHAEL, helfe euch gerne, euch vom Sumpf der Illusion und des Materialismus zu befreien.
Die göttlichen Kräfte eurer Seele erwecke ich mit Freude bei jenen, die sich nach der Wahrheit und dem
Sinn des Lebens sehnen und ein offenes Herz für die guten Gaben aus den göttlichen Reichen aufweisen.
Nun möchte ich euch segnen und betone abschließend: Habt keine Angst vor der Zukunft. Auch wenn
große Veränderungen sich ankündigen, bedenkt, dass ihr alles in eurem Inneren vorfindet, das euch hilft,
das Leben zu meistern. GOTT liebt euch und Seine lichten Boten sind an eurer Seite und helfen euch.
GOTT zum Gruß! Sein Friede stärke euch!
Michael

2

