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Engelfürst Michael: Wirken mit göttlicher Gnade

Seid gesegnet im Namen GOTTES, der immer in fürsorglicher Liebe zu euch Erdengeschöpfen blickt.
Heute will ich, Michael, euch aufklären über eure Möglichkeit des Wirkens mit göttlicher Kraft. Dieses
Wirken soll sich entgegenstellen den ausufernden Machtgelüsten der Gegensatzwesen.
Erinnert euch, liebe Menschen, dass das göttliche Gesetz der Verschmelzung des Gleichartigen für alle
Lebensräume Gültigkeit hat. So finden derzeit auf eurem Wohnplaneten Erde massive Verbindungen des
Negativen statt, welche sich durch Terror, Gewalt und Hass zum Ausdruck bringen.
Ja, die dämonischen Geister fördern diese Ausflüsse des Negativen. Sie inspirieren Menschen, welche
Gewalt- und Hasspotentiale in sich tragen und reizen sie zu entsprechenden Handlungen. Schwarze Wellen
des Negativen wogen über die Erde - eine Zerstörungsspur hinterlassend. Gleiches zu Gleichem - ja, diese
Gewaltströme können sehr mächtig werden, genährt durch die Aggressionen negativ gesinnter Menschen.
Immer, wenn es zu Ausbrüchen von Gewalt und Macht kommt, vereinen sich Engelscharen und
produzieren ausgleichende Kräfte der Liebe und des Friedens. Auch die im Jenseits befindlichen Menschen
helfen mit. Aber auch ihr verkörperten Menschengeister seid aufgerufen, eure guten, den Frieden wollenden
Kräfte miteinzubringen.
Jeder Einzelne von euch kann und soll bei diesem Ringen Frieden gegen Gewalt mitwirken. Ihr habt
starke, göttliche Kräfte in euren Seelen. Bejaht sie und entfaltet sie mit GOTTES Hilfe. Seid euch bewusst,
dass die guten, göttlichen Kräfte allem Negativen in höchstem Maße überlegen sind. Denkt stets daran,
dass mit euren guten, göttlichen Kräften sich alle guten Geister GOTTES, vor allem auch eure Erlöser,
verbinden können.
Wenn ihr in ruhiger Gelassenheit und mit großem Vertrauen, Gedanken und Gefühle der Liebe und des
Friedens dorthin sendet, wo Gewalt und Terror herrschen wollen, dann verstärken sie den bereits
geformten, göttlichen Liebeskraftstrom und vertreiben die dunklen Schatten des Negativen. Das Böse,
welches sich an vielen Orten der Erde aufbläht, wird gehemmt, verliert an Macht und muss sich
zurückziehen. Denn sonst vergeht es im strahlenden Licht geeinter, göttlicher Kraft.
Diese Schilderung, liebe Menschen, ist nicht übertrieben! Es ist so, dass beim Eintreffen der
Kraftstrahlung göttlicher Liebe und Friedens, das Negative kurzzeitig in absoluter Machtlosigkeit erstarrt
und sodann in Panik flüchtet. Wo Liebe und Frieden als reine Kraft walten, ist die Anwesenheit von Terror
und Gewalt nicht mehr möglich.
So dürft ihr, angesichts euch bedrohlich erscheinender Ereignisse, niemals das Vertrauen in die
göttlichen Kräfte, die sich immer sogleich formen, verlieren.
Die bösen Mächte wollen euch durch Angst lähmen. Dieses lasst nicht zu! Denn ihr wisst ja, dass die
Angst eine negative Eigenschaft ist, mit der sie sich verbinden können.
Als Kinder GOTTES, ausgestattet mit kostbaren, göttlichen Kräften, braucht ihr vor nichts Angst zu
haben. Durch die solidarisch wirkenden Engelscharen GOTTES, seid ihr immer geschützt und eingehüllt in
ihre Liebeskräfte. Auch ich, Michael, schütze euch in besonderer Weise. Ihr wisset doch, dass ich das
Treiben der satanischen Geister streng beobachte und sie, wenn sie ihre Grenzen überschreiten,
aussondere. Diese Aufgabe habe ich von GOTT empfangen und ich erfülle sie gewissenhaft!
Wenn Angstgefühle euch hemmen wollen, weil in eurer Seele noch vorhandene Programme reagieren,
so erbittet den Beistand eurer Erlöser Christus und Maria. Erinnert euch daran, dass sie die Kraft besitzen,
eure Ängste aufzulösen. Übergebt ihnen die euch zugespielten Ängste und ihr werdet sogleich befreit. Mit
jeder erlösten Angst wächst euer Vertrauen in die weise, göttliche Vaterliebe und euer Mut wird gestärkt.
Aus menschlicher Sicht erscheinen die derzeitigen Verhältnisse auf der Erde sehr chaotisch und von
Leiden überlagert. Nun, das ist die eine Seite - die materialistische Betrachtung. Mit Geisteskraft beschaut,
zeigt sich ein gewaltiger Wandlungsprozess. Die Wahrheit beleuchtet die Lüge, die Masken fallen. Die
Gegensatzmächte, die sich hinter ihren menschlichen Dienern verbergen, werden entlarvt. Sie werde auch
erkannt von ihren Opfern und verlieren viele Anhänger. Ja, die immer stärker auf die Erde einstrahlenden,
göttlichen Liebeskräfte bringen das Erstarrte, das Verhärtete, in eine andere Schwingung. Alles ringt
miteinander und alles wird im Laufe der Zeit der göttlichen Ordnung zugeführt. Auch wenn es euch derzeit
unmöglich erscheint, so wird auch die verstockte Finsternis, durch die Konfrontation mit der Wahrheit, einer
Wandlung zugeführt.
Habt Geduld, liebe Menschen! Der Umbruch hat erst begonnen. Weil von Seiten GOTTES niemals
Zwang ausgeübt wird, wird die große Wandlung noch einen längeren Zeitraum beanspruchen. Seid bereit,
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liebe Menschen, bewusst und vereint mit den lichten, göttlichen Wesen, am umfassenden Friedensprozess
für die Erde mitzuwirken. Erzieht euch jedoch zuerst selbst zum Frieden und zur wahren, geschwisterlichen
Liebe! Eure Erlöser und euer Schutzgeist helfen euch gerne dabei.
Widersteht der Bedrängung durch Angst und Zweifel und pfleget die Kommunikation mit euren Erlösern
und Schutzwesen. So gelangt ihr in einen wertvollen Schutzschild und könnt euren Beitrag, Liebes- und
Friedensgedanken zu erschaffen, mit Mut und göttlicher Kraft leisten.
Je mehr ihr euch als wertvollen Teil einer großen in Liebe wirkenden Geistergemeinschaft empfindet,
umso besser könnt ihr GOTT und eurer Erde dienen. Jeder menschliche Liebes- und Friedensimpuls wird
dringend benötigt, um die starke, das Böse hemmende Lichtwand zu schaffen und zu verstärken.
Erwählt euch, bei all euren persönlichen Aufgaben, als besonderes, wertvolles Ziel eurer Inkarnation,
die bewusste Mithilfe für die Entwicklung einer neuen Menschheitskultur und Erdenordnung durch die
Bereitstellung eurer göttlichen Kräfte.
Ja, das wollte ich euch heute besonders naheleben und ich hoffe, dass ihr die Notwendigkeit, ja die
wahre Verpflichtung eures Mitwirkens im göttlichen Auftrag erkennen könnt. Nicht später oder in künftigen
Inkarnationen sollt ihr mit diesem heilbringenden Dienst beginnen, sondern in freier Entscheidung und
Erkenntnis - jetzt. GOTT segnet alle, die Ihm mit Hingabe dienen. GOTT segnet euch alle und ist glücklich,
wenn Menschenseelen in Freiheit das Wohlergehen aller bewirken wollen.
Auch ich, Michael, als euer spiritueller Erwecker, bin überaus glücklich, wenn ich in Menschenseelen
diese Bereitschaft erkenne.
Ich segne alle Menschen, die guten Willens sind uns sich um die Entfaltung ihrer göttlichen Kräfte
bemühen. Ich helfe mit Freude und verbinde mich mit euch in Liebe.
Amen.
Michael
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