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GOTTES reichen Segen erflehe ich, MICHAEL, für euch Menschen, wissend, dass solche Bitten 

Erhörung finden. 
Ja, vertiefet euch in die Überschrift meiner heutigen Botschaft. Es stimmt: In euren Seelen, aber auch 

in größerem Zusammenhang, tobt ein Kampf zwischen Gedankenwesen der Wahrheit und solchen der 
Lüge. Wenn ihr nun sagt, dass die Wahrheit bei einem solchen Kampf immer siegen müsse, so stimmt 
dieses leider nicht. 

Sieg oder vorrübergehende Niederlage der Wahrheit ist abhängig, wie stark die jeweiligen 
Gedankenwesen sind. Wenn die Lügenwesen in großer Zahl geformt werden durch der Menschen freies, 
schöpferisches Denken, so kann es vorkommen, dass das Wesen der Wahrheit überwältigt und am 
Wachstum gehemmt wird. Die große, göttliche Wahrheit kann jedoch niemals durch Lügenwesen verändert 
oder ausgelöscht werden. Da handelt es sich um göttliche Weisheit und Gesetzmäßigkeit - das sind heilige 
Kräfte, welche sich der Lüge entgegenstellen. 

Jedoch bei euch Menschen, da ihr noch nicht im Einklang mit den göttlichen Gesetzen lebt, geht es 
beim genannten Kampf immer um ein Kräfteverhältnis. Wenn also falsche Botschaften euch in Angst 
versetzen oder mutlos machen, so sind hinter den Lügen oder Phantasien immer auch dämonische Geister 
am Werk. 

Ja, die gefährlichsten Bedränger, welche vor allem jenen zusetzen, welche sich bemühen, ein Leben im 
Sinne GOTTES zu führen, sind die Lügengeister. Diese Spezialisten der Verblendung, der Lüge, sind 
überaus geschickt und sie verleiten euch zu Ausreden, Notlügen, Schönfärben und Angeberei. 

Ihr meint nun, dass im menschlichen Leben es ohne Lügen nicht geht. Ihr meint, dass die Offenbarung 
der Wahrheit euch nur Nachteile bringt und auch Feinde schafft. Schon solche Gedanken, oh Menschen, 
sind Fehleinschätzungen, also Lügen. 

Wenn ihr mutig seid und eure wahre Meinung zu einer Situation, über einen Menschen oder eine 
Förderung an euch preisgebt, so kann es sein, dass eure Gesprächspartner ärgerlich sind oder enttäuscht. 
Ja, dennoch habt ihr durch euer Wort der Wahrheit Klarheit geschaffen. Mit einer Ausrede oder Lüge hättet 
ihr euch vielleicht ein Wohlwollen errungen, aber diese Lüge oder Ausrede hätte das Wesen der Wahrheit 
gehemmt und unwirksam gemacht. 

Es gibt am Leiden in der Menschheit nichts Schlimmeres, als dass euer Mund so vieles spricht, was 
nicht im Einklang mit eurer Gesinnung ist. Ihr lügt oft pausenlos - ihr verstellt euch aus Angst, durch eine 
wahre Aussage Nachteile zu erleben. Nun, was könnte euch denn wirklich passieren, wenn ihr bei der 
Wahrheit bleibt? Gar nichts, liebe Menschen. Im Gegenteil: es wird gespürt, dass ihr ehrlich eure Meinung 
sagt und euer Mut wird insgeheim bewundert. Wenn ihr zu einem Weltproblem euch wahrheitsgemäß äußert 
- auch wenn eure Aussage nicht mit der Meinung vieler konform ist - so regt ihr eure Gesprächspartner, die 
oft ungeprüft ein Urteil übernehmen, zum Nachdenken an. Und wenn eure Meinung überzeugt klingt, so 
werden auch andere Menschen den Mut aufbringen und euch recht geben. 

Auch wenn ihr der Einzige seid, der es wagt, die Wahrheit, die wahre persönliche Meinung, zu sagen; 
auch wenn sie euch beschimpfen und als Phantasten oder Außenseiter bewerten; vor GOTT habt ihr, weil 
ihr nicht mit den Wölfen mit geheult habt, eine Prüfung bestanden. 

Liebe Menschen! Das Chaos, welches derzeit so vielen Menschen das Leben auf der Erde zur Hölle 
macht, ist aus der Flut von Lügen entstanden! Eine dichte, schwarze Lügenschicht - produziert von 
Menschen und den sie bedrängenden Lügengeistern - schnürt die Erde ein und versetzt euch in Angst, was 
durchaus die Absicht der dämonischen Geister ist. 

Beherrscht wird die Menschheit von den dämonischen Geistern, indem sie Angst säen, Lügen verbreiten 
und zu Gewalt und Terror aufrufen. Die infamsten Lügen, welche euch Menschen vorgesetzt werden und 
denen so vele Glauben schenken, ist die Lüge, dass ihr erstmalig und nur für ein kurzes Erdenleben auf 
der Erde seid. Weiters die Lüge, dass ihr höher entwickelte Tiere seid; die Lüge, dass es weder einen 
gerechten GOTT, noch höher entwickelte Geister gibt; die Lüge, dass die Erde durch einen Urknall entstand 
und die von Kirchenfürsten verkündete Lüge, dass ihr, wenn ihr bestimmte Zeremonien vollziehet und 
Geldopfer leistet, sie Macht hätten, euch von euren Sünden zu befreien. Oh, seitenlang könnte ich von 
vielen Menschen kritiklos akzeptierte Lügen aufzählen.  
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Das meiste, was eure Politiker euch vorheucheln, sind Lügen. Auch eure Priester sind im Dienst der 
Lüge, wenn sie euch von Sünden lossprechen. Auch wenn der Mensch nicht weiß, dass er eine Lüge 
verbreitet, ist er verantwortlich. 

Eure Zeitungen sind gespickt mit Lügen und eure ständig genährte Angst vor der Zukunft ist auch eine 
Lüge, da ihr an der Allmacht und Fürsorge GOTTES zweifelt! Sogar eure kleine Erkenntnis von eurem 
Wohnplaneten und den materiellen Gesetzen ist von Phantasien durchsetzt und weit von der Wahrheit 
entfernt. 

Wenn ihr von einem Mitmenschen gefragt werdet: "Wie geht es dir?" So antwortet ihr meistens:" Gut 
oder ganz gut". Sagt ihr bei solchen Anlässen immer die Wahrheit? Eure Ausreden, wenn ihr etwas 
vergessen oder versäumt habt - sind sie Diener der Wahrheit oder der Lüge? Ihr beschönigt eure Motive 
gerne, ihr wagt es aus Angst nicht, einem Menschen, den ihr liebt, eure ehrliche Meinung über sein 
Aussehen oder sein Verhalten zu sagen. 

Nun sagt ihr, dass die Wahrheit oft weh tut und dass ihr niemanden verletzen wollt. Liebe Menschen, 
die Wahrheit - auch wenn sie manchmal schmerzlich ist - ist immer segensreich. Die Wahrheit soll mit Liebe 
und Verständnis dargebracht werden. Damit euch dieses gut gelingt, atmet durch und denkt an eure Erlöser, 
mit welchen ihr ja durch eine direkte Leitung verbunden seid. So werden eure wahren Worte klug und nicht 
verletzend, sondern befreiend wirken. Oftmals lügt ihr aus Bequemlichkeit. Ihr sollt z.B. helfen und 
behauptet, ihr habet keine Zeit - leider. Danach plagt euch das schlechte Gewissen und oftmals ärgert ihr 
euch, dass ihr gelogen habt. 

Warum ich euch vieles beschreibe? Nun, damit ihr euch bemüht, auch im gewöhnlichen Tagesverlauf 
immer mehr euren Lügen auf die Spur zu kommen und euch fest vornehmt, die Wahrheit zu sagen. Auch 
eure Vorsätze werden zur Lüge, wenn ihr sie nicht erfüllt! Beachtet diese Wahrheit! Damit die Menschheit 
aus der Lügenfalle herausgelangt, muss jeder Mensch bereit werden, in seinem eigenen Wesen den Wandel 
zur Wahrheit zu vollziehen. Ja, jeder Mensch hat durch die Lügengewohnheit mit geschaffen am Chaos der 
Erde.  

So sollt ihr, liebe Menschen, nunmehr den Mut aktivieren, ab sofort ausschließlich die Wahrheit zu 
sagen. Wenn ihr selbst nicht wisst, ob eure weiterzugebende Nachricht richtig oder falsch ist, weil ihr sie in 
der Zeitung gelesen habt, so schweigt lieber - wartet ab. 

Wenn ihr um eure Meinung gefragt werdet und ihr wisst zu wenig oder habt euch über eine Situation 
noch nicht informiert, so sprecht es klar aus: "Ich weiß es nicht!" oder "Ich weiß zu wenig darüber!" Ja, das 
spüren eure Gesprächspartner, dass ihr die Wahrheit sagt und sie lernen euch umso mehr schätzen.  

Redet nicht so viel über andere Menschen, über ihre guten und schlechten Seiten. Ihr habt nicht die 
Weisheit, zu urteilen und sollt schon gar nicht verurteilen. Ihr werdet mit Schrecken, liebe Menschen, wenn 
ihr den Weg der Wahrheit pilgern wollt, feststellen, wie vielfach ihr aus Unachtsamkeit und schlechter 
Gewohnheit lügt. Bittet eure Erlöser um Hilfe bei eurer willentlichen Überwindung der Lüge. 

Je mehr der Erdenmensch ein Verkünder der Wahrheit und ein Vermeider der Lüge wird, umso mehr 
Lügengebilde in seinem Umfeld und auch global werden durchschaut und demaskiert werden. Dass derzeit 
viele Lügen und auch die frevelhafte Ausbeutung aufgedeckt werden, ist bereits die Folge einer Menschheit, 
welche sich nach der Wahrheit sehnt. 

In den Seelen der Menschen gibt es ein Prüforgan zur Erkenntnis von Wahrheit und Lüge. Ein 
feinfühliger Mensch spürt in seinem Herzen einen feinen oder intensiveren Stich, wenn ihm eine Lüge 
vorgesetzt wird, aber auch wenn er selbst im Irrtum oder in der Lüge verfangen ist. Die jungen Menschen 
aller Nationen urteilen immer mehr aus dieser inneren Prüfqualität. Sie haben Idole, welche "echt" sind, 
also solche, welche Mut und Kraft zur Wahrheit besitzen. 

Ich will euch anregen, liebe Menschen, Diener der Wahrheit zu werden. Es ist etwas mühsam, die 
Wahrheit zu finden - jedoch ist es auch der Weg in die Freiheit. Wahrheit befreit von der lähmenden Angst. 
Wahrheit erschließt euch den Zugang zu euren besten Kräften, dem göttlichen Schatz eurer Seele. 

Wahrheit vertreibt eure Feinde, die Lügengeister. Wahrheit hilft euch, Freude und Frieden zu finden. So 
habt Mut zur Wahrheit. Die guten, göttlichen Wesen, die euch lieben, helfen euch dabei. Mit Menschen, 
welche Diener der Wahrheit werden wollen, können sie sich innig verbinden. 

Auch ich bin ein Diener der Wahrheit und will euch als euer höchster, spiritueller Lehrer beistehen auf 
dem Wege der Bewährung und der Erschließung eurer göttlichen Kräfte. Schreitet mutig voran, liebe 
Menschen und helft mit, die schweren Wolken der Lüge im Siegeszug der Wahrheit aufzulösen. 

Ich segne euch in Liebe und breite schützende meine Hände aus über euch allen. 
 
Amen. 
Michael 
 


