
Engelfürst Michael: Habt keine Angst vor der Zukunft! 
Mediale Durchgabe - empfangen von Silvia Christiana, 14.04.2014 

1 

Engelfürst Michael: Habt keine Angst vor der Zukunft! 

 
Mit den Kraftstrahlen meiner Liebe will ich, euer spiritueller Lehrer und Führer, MICHAEL, euch 

durchdringen. Ja, ich bin euch Menschen in treuer Liebe zugetan und will euch mit dieser Botschaft Mut 
machen. 

Erinnert euch daran, ihr lieben Menschen, dass GOTT, der Allvater, euch erschuf und euch nach eurem 
Fall aus der Paradiesesheimat die Erde als Gnadenort eurer Entwicklungslaufbahn anwies. Auf der Erde 
seid ihr umgeben von vielfältigen, für euch noch unsichtbaren Naturwesen. Das euch so starr erscheinende 
Gesteinsmaterial, aber auch die Pflanzen und Tiere sind eurer Wahrnehmung gemäß nur in materiellem 
Kleide für euch sichtbar. Alles, oh Menschen, auch das Licht, die Luft und die Gewässer sind angefüllt mit 
geistigem Leben in unvorstellbarer Vielfalt. 

Um euch geliebten Menschen zu dienen, haben die leitenden hohen Geistwesen die noch nicht 
selbstbewussten Lebensformen, ihre Schutzbefohlenen, aufgeopfert und auf die Erde gesandt. Ja, auch 
dadurch kommt die große Gnade und Liebe GOTTES und Seiner Ihm treu dienenden Engel zum Ausdruck, 
dass in der Arten- und Bewusstseinsvielfalt euch ein sehr schöner, mit Weisheit erfüllter Lebensraum 
zugeteilt wurde. 

Ihr selbst, oh Menschen, wart und seid von Anbeginn der Erdentwicklung von einem liebevollen Engel 
begleitet worden durch eure zahlreichen Inkarnationen. Außerdem dienten und dienen euch immer wieder 
eurem Fortschritt angepasste Schutzwesen in treuer Liebe. 

Ich erwähne diese Tatsachen deshalb, um euch das umfangreiche Schutz- und Förderungsprogramm 
GOTTES ins Bewusstsein zu rufen. Niemals wurdet und werdet ihr in euren vielfältigen Prüfungen und 
Aufgaben allein gelassen. Ja, es ist wahr, dass höher entwickelte Geister, Engelwesen und vor allem eure 
Erlöser, Christus-Maria, euch beistehen, damit ihr aus euren Erdenleben die nötigen Lehren und den 
geistig-seelischen Fortschritt erzielen könnt. 

Würdet ihr genügend auf die Impulse eurer Förderer aus der göttlichen Welt achten, wärt ihr bereits 
wesentlich fortgeschritten im Reifungsprozess zu einem höheren Bewusstsein. Leider habt ihr häufig nicht 
auf die Belehrungen oder Ermahnungen eurer geistigen Führer geachtet, sondern ihr habt den 
Einflüsterungen dämonischer Geister den Vorzug gegeben. So habt ihr euch - wenn auch auf ganz 
individuelle Weise, der eine mehr, der andere weniger - selbst gehemmt in eurer geistig-seelischen 
Entwicklung. Der euch von GOTT anvertraute freie Wille machte dieses möglich. 

Das Ziel eures Entwicklungsweges auf der Erde könnte man so definieren: "Ihr sollt im Verlauf langer 
Zeiträume in Freiheit und mit Hingabe GOTT dienen lernen, indem ihr die göttlichen Gesetze auf der Erde 
verwirklicht.  Ihr sollt in angemessenem Zeitraum den von GOTT geschenkten freien Willen mit Weisheit 
und im Einklang mit den göttlichen Geboten gebrauchen lernen. Ihr sollt euch bis zum Ende der 
Erdenevolution die höheren Kräfte der Engel erobern, was nur einer reinen, von allem Negativen befreiten 
Geistseele möglich ist." 

Damit ihr nach der betrüblichen Hemmung eures geistigen Fortschrittes durch Eintauchen in Selbstsucht 
und schlechte Neigungen doch noch das von GOTT vorgesehene Ziel rechtzeitig erreichen könnt, hat GOTT 
Seine stärksten und schönsten Lichtgeister, Christus und Maria, zu eurer Rettung auf die Erde gesandt. 

Ja, diese wunderbaren Lichtboten haben euch die Qualität des göttlichen Menschen vorgelebt. Sie 
haben ihre starken Kräfte dem menschlichen Körper eingeprägt in Vollkommenheit. Dadurch habt ihr alle 
einen starken Impuls empfangen, nunmehr mit besonderem Eifer das vernachlässigte Ziel, Gottmenschen 
zu werden, wieder aufzunehmen. 

Christus und Maria haben euren falschen und schädlichen Führer Luzifer besiegt. Seine Macht über 
euch wurde gebrochen. Alle Menschen, die ihm nicht mehr dienen wollen, muss Luzifer nunmehr freigeben. 
So seid ihr alle befreit worden aus einem Sklaventum, welches ihr in eurer Verblendung als normal 
betrachtet hattet. 

GOTT hat eure Erlöser Christus-Maria als Führer der Menschheits- und Erdenevolution eingesetzt. Ja, 
die Erde und alle Erdenbewohner werden nunmehr von den höchsten Liebeswesen in Weisheit und 
Opferbereitschaft geleitet. 

Diese Gedanken prägt euch intensiv ein! Denn wenn ihr dieses wahre Wissen verinnerlicht, so könnt ihr 
mit Gelassenheit der Zukunft entgegen leben. Derzeit ist ein großer Umbruch auf dem Erdplaneten zu 
beobachten. Nicht nur, dass eine gewaltige Klimakatastrophe sich anbahnt. In allen Völkern und Nationen 
brodelt es. Unterdrückte Menschen nehmen dieses nicht mehr resignativ hin. Sie bilden Gemeinschaften 
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und wollen sich von ihren grausamen Beherrschern befreien. Die auf diese Weise bedrängten und 
entlarvten Diktatoren wollen die protestierenden Untertanen mit Waffengewalt einschüchtern. Jedoch, wo 
große Menschenmassen demonstrieren auf friedliche Weise, brechen Machtstrukturen in sich zusammen. 
Es wird immer öfter geschehen, dass die eingesetzten Soldaten die Seiten wechseln und sich gegen ihre 
Befehlsorgane stellen. 

Es kommt die Zeit, in welcher die Machthaber zum Gebrauch von Waffen und Gewalt aufrufen, jedoch 
die Mehrheit der Soldaten diesen Dienst verweigern wird. Ja, es wird deutlich gefühlt, dass es nicht nur 
Unrecht ist, gegen das eigene Volk, gegen Brüder und Schwestern zu kämpfen, sondern dass es ein 
Verbrechen ist, Menschen, die mehr Brot, Arbeit und ein demokratisches System wünschen, mit roher 
Gewalt zu vertreiben. 

Genauso wird es sich in Bezug auf die Zerstörung der natürlichen Lebensräume und die Plünderung der 
Bodenschätze gestalten. Jetzt sind es erst Wenige, die es wagen, gegen die kapitalistische Lobby der 
Ausbeuter vorzugehen. Es werden jedoch immer mehr mutige Umweltschützer sich aus allen Nationen 
vereinen und ein Stopp der Umweltvergiftung und des Raubbaues der Bodenschätze verlangen. Auch 
mutige Tierschützer werden sich in großer Menge Gehör verschaffen. 

Vertraut darauf, liebe Menschen, dass weltweit in den Menschenseelen die Liebe zur Natur und allen 
unterdrückten und geschändeten Geschwisterwesen erwachen wird. Eine neue Menschheit wird sich 
formen - eine Menschheit, die nicht mehr Sklave des Geldes sein will, sondern aus innersten Impulsen dem 
göttlichen Gesetz der Liebe, des Friedens und der Solidarität mit allen Geschöpfen dienen will. 

Dieses erscheint euch als schöne, aber unrealistische Vision? Nein, liebe Menschen! In euren Seelen 
ist ein Mitfühlen mit den Erdenbewohnern und den Naturkindern bereits erwacht. Eure liebevollen und 
friedlichen Gedankenkräfte fließen bereits - sich einend - in die Verwirklichung einer besseren Zukunft. Was 
in euch erwacht ist, kommt aus dem Erlöserimpuls, welchen alle Menschen bewusst oder unbewusst 
empfangen haben. 

Alle Menschen sind mit den von GOTT gesandten Lichtboten Christus und Maria durch ein ganz 
persönliches Liebesband vereint. Alle Menschen, aber auch alle noch nicht bewussten Erdenwesen hängen 
wie an geistigen Nabelschnüren an den Rettern der Erde. 

Wenn auch ihr Menschen durch den freien Willen euch für oder gegen das göttliche Prinzip der Liebe 
entscheiden könnt, so waltet jedoch die große, göttliche Liebe im innersten Wesenskern jedes freien 
Geschöpfes. Diese innewohnende Liebe ist bei sehr egoistischen und machtstrebenden Menschen blockiert 
oft für lange Zeit. Weil jedoch jeder GOTT verleugnende Menschengeist sich selbst durch sein Verhalten 
in schwere Leiden hinein- manövriert, wird durch den permanenten Leidensdruck vieler Inkarnationen, auch 
die verstockteste Seele weicher, sodass die Liebe sich allmählich regen kann. 

Habt keine Angst vor der Zukunft, liebe Menschen! Erinnert euch daran, dass Angst das Machtmittel 
dämonischer Geister und ihrer versklavten Anhänger ist. GOTT sorgt für euch - GOTT und Seine lichten, 
starken Geister schützen euch. Wenn ihr auf dem rechten Weg seid und euch beständig für das Gute, 
Göttliche einsetzt, so werdet ihr auf den Wogen der göttlichen Liebe getragen. Anfeindungen oder gar 
Angriffe dämonischer Gegner prallen von euch ab - auch durch meinen immer wirksamen Schutzschild. 

Die Widersachermächte haben nur eine Waffe: Sie wollen euch, die ihr durch eure Kraft der Liebe und 
des Friedens ihnen haushoch überlegen seid, durch Angst lähmen. 

Vertraut auf GOTTES fürsorgliche Liebe. Haltet eure Herzen geöffnet für unsere guten Gaben und 
Kräfte. Und ihr werdet euer Lebensschiff auch in unruhiger See weise und furchtlos steuern. 

Ja, alles wird neu geordnet. GOTT sieht dieses vor und was GOTT beschließt und zur Ausführung 
bestimmt, vollzieht sich in Weisheit, im rechten Maß und zum rechten Zeitpunkt. 

Liebe Menschen! Erden- und Himmelswesen werden gemeinsam, ja mit geeinten Kräften, eine neue 
Erde mit für alle erfreulichen Lebensverhältnissen erbauen. Herzlich seid ihr alle dazu eingeladen. Alle 
dafür erforderlichen Kräfte sind in euch. Freut euch auf dieses gemeinsame Wirken! Bereitet euch schon 
jetzt gut vor, indem ihr nach den göttlichen Geboten eure Inkarnationen gestaltet. 

Wie innen - so außen. Ja, dieses wird auch für euch immer mehr beglückende Wirklichkeit werden. 
Innen Frieden - außen Frieden. Innen Liebe - also auch Außen. Innen Freude und Toleranz - ebenso in 
eurem direkten Umfeld.  Das ist doch herrlich - mitschaffen zu dürfen an einer gesegneten Lebenswelt! 

Nehmt nun auf meine Liebe, meine Freude und meinen Segen - gebt diese guten Gaben weiter, so dass 
viele daran teilhaben können. 

 
Amen. 
Michael 


