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Mit großer Liebe und Anteilnahme blicke ich, MICHAEL, führender Zeitgeist, auf die Erde und zu euch
Erdengeschwistern hin.
Ja, turbulent sind die Zeiten und viele Menschen sind nachdenklich geworden. Die Menschenseelen
spüren, dass die alten Systeme ins Wanken geraten sind. Sicherheiten, worauf die Menschheit baute, stellen sich als Illusion dar. Ein Wandel, der weit über die klimatischen Veränderungen hinausgeht, bereitet
sich vor. Diese Wahrnehmung soll euch nicht ängstigen, liebe Menschen. Ihr sollt aufatmen, dass die ausufernde Macht an ihre Grenzen gelangt ist. Ihr werdet befreit von unmenschlichen Zwängen. Ihr werdet
eurer Sklaverei enthoben.
"Sklaverei?" - so fragt ihr? "Wir sind doch selbstbewusste und rechtlich abgesicherte Bürger. Sklaverei
gehört doch zu den alten Zeiten. Wir sind freie Menschen, welche ihr Lebensglück oder -Leid selbst bestimmen!" Ihr seid im Irrtum, wenn ihr euch als freie, selbst bestimmende Menschen fühlt. Ihr alle seid
abhängig vom Besitz des alles regelnden Geldes. Nun, sagt ihr: "Das ist eben so!" Wir haben ja die Möglichkeit, durch Arbeit oder Geldgeschenke zu diesem notwendigen Gut zu gelangen.
Meine Frage an euch ist: "Was ist mit eurem Wohlleben, wenn ihr eure Arbeit verliert?" "Ja, da werden
wir vom Staat versorgt, so sehen es unsere Gesetze vor!" "Und wer versorgt euch, wenn euer Staat kein
Geld mehr hat? Ihr wisset, dass alle Staaten verschuldet sind. Ihr wisset, dass eure Steuern nicht ausreichen, um euren Wohlstand, eure Annehmlichkeiten abzusichern. Ihr denkt jedoch nach Kindesart: ‚Es wird
schon alles gut gehen!' - und wiegt euch in Sicherheit."
Ein weltumspannendes Lügengebäude hat euch zu Marionetten geformt. Euer kritisches Denken hat
sich durch viele Lügen lähmen lassen. Ihr vertraut den falschen Göttern und seht den Abgrund nicht vor
euren Füßen.
Wachet auf, oh Menschen! Es ist notwendig, dass ihr der Wahrheit ins Auge blickt. Euer kapitalistisches
Wirtschaftssystem, welches schon lange Zeit mühselig mit Geldspritzen am Leben gehalten wird, steht vor
dem absoluten Zusammenbruch. Schon jetzt versuchen die Reichen ihre Gelder in Sicherheit zu bringen
und beschleunigen diesen Zusammenbruch dadurch noch mehr.
Es gibt keine Rettung des Kapitalismus. Nach geistigen Gesetzen treibt er sich selbst durch seine ausufernde Gier in den Abgrund. Nichts Dämonisches hat auf Dauer Bestand. Alles, was die bösen Mächte
entwickeln, ist zeitlich begrenzt und muss zerfallen. Es zerstört sich selbst. Diese Wahrheit müsst ihr annehmen und ihr sollt darüber froh sein. Denn diese geistige Gesetzmäßigkeit erschließt euch den Blick auf
die wahren, beständigen, ewigen Werte.
Wenn ihr nun sagt: "Wenn alles zerfällt, dann gehen auch wir zugrunde!" so darf ich euch beruhigen.
Das Wertlose zerstört sich. Das Ewige, das Göttliche bleibt bestehen. Ihr seid alle GOTTES geliebte Geschöpfe. Auf Erden sitzet ihr alle in einer Schulbank. Ihr sollt die wahren Werte entdecken und das Vergängliche entlarven. Ihr alle seid Geistseelen, die von GOTT immer wieder auf die Erde gesandt werden,
um die heilige, göttliche Ordnung und die göttlichen Gesetze auf der Erde zum Ausdruck zu bringen.
Ja, das ist eure persönliche und eure gemeinsame Aufgabe. Alle dafür nötigen Begabungen und Kräfte
sind in euch. Euer Sklaventum, welches eure geistig-seelische Entwicklung so sehr hemmte, geht zu Ende.
Die Türe in eure Freiheit ist offen. Ja, eure Befreiung naht. Jedoch ihr müsst euch von der lähmenden Angst
und von eurer Unsicherheit befreien. Ihr seid keine kleinen, machtlosen Erdenbürger, sondern Geistseelen
göttlicher Abstammung und sollt nunmehr auf die göttlichen Kräfte eurer Persönlichkeit vertrauen.
In den großen Zeiten der Not, in welchen die Geldanbeter verzweifelt umherirren und nicht mehr leben
wollen, ist GOTT euch so nahe und Seine heilige Kraft wird eure Seele durchlichten und euch den Frieden
schenken. Die Retter und Erlöser aller Menschen, die ihr CHRISTUS und MARIA nennt und alle ihnen
dienenden Engel verbinden sich mit euch.
Ihr werdet nicht allein gelassen und sollt vertrauend auf die Stimme GOTTES in eurem Herzen lauschen
und Seine Anweisungen befolgen.
Die Stimme GOTTES wird euch durch CHRISTUS vernehmbar gemacht. Die Christuskraft erweckt den
Mut in euch. Die Christusliebe tröstet euch und erfüllt euch mit Zuversicht und wahrer Freude. Ihr fühlt euch
- diese Gnade wird jenen geschenkt, die an GOTT glauben - wundersam geborgen im göttlichen Schutz, in
Seiner Fürsorge. Ja, auch wenn ihr äußerlich auf vieles verzichten müsst - eine Stärke entsteht in euch und
ihr werdet mit den neuen Verhältnissen, welche mehr Gerechtigkeit und Frieden zum Ausdruck bringen, gut
zurecht- kommen.
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Denn ihr werdet spüren, dass ihr mithelfen könnt und dürft zum Aufbau einer besseren Ordnung und mit
geeinten Kräften werdet ihr euch bemühen, dass die irdischen Ressourcen gerechter verteilt werden. Ja,
Jene, welche viele Schätze gehortet haben, werden viel verlieren und darüber sehr klagen. Jene, welche
immer schon geteilt haben mit den Bedürftigen und dadurch nicht reich werden konnten, werden keinen
besonderen Mangel spüren, sondern sich freuen, dass die Ungerechtigkeit der Güter- und Ressourcenverteilung endlich ein Ende hat.
Die Arbeit wird gerecht verteilt werden. Die Entlohnung wird neu und gerecht geregelt. Es wir keine
Schulden mehr geben und die Menschen werden lernen, Maß zu halten. Die Tiere werden als GOTTES
Geschöpfe geliebt und nicht mehr missbraucht für Nahrung und Rohstoffe werden. Der Schutz des Lebens
hat Priorität und weil die Menschen lernen werden, die göttlichen Gebote zu erfüllen, gibt es keine Kriege
mehr, sondern Konflikte werden auf andere Art gelöst durch friedliche Verhandlungen.
Das Ziel der neuen Menschheitsordnung ist die alle Wesen einschließende, solidarische Liebe und Fürsorge. Dieses wird allerdings noch längere Zeiträume beanspruchen. Jedoch jetzt muss es beginnen. Die
Zeit ist reif! Jeder einzelne Mensch soll Ordnung -göttliche Ordnung - schaffen in seinem Lebensraum. Die
Gedanken, als Ursache aller Handlungen, müssen göttliche Gedanken werden - Gedanken der Liebe, des
Mitgefühls und des Friedens. Der alles hemmende Egoismus muss überwunden werden. Christus und Maria
helfen euch. Ihnen vertraut eure Lebensneuplanung an. Befolget ihren Rat und bringt euch auf individuelle
Weise so ein in euer Erdenwirken, wie es den göttlichen Geboten entspricht.
Die Zeit der großen Wandlung ist angebrochen. Nützet jeden Tag, um euch auf die Umstellung, die
kommen wird, die auch euch betreffen wird, vorzubereiten.
Indem ihr euch einprägt die Wahrheit, dass ihr als Kinder GOTTES ewiges Leben habt und in eurer
Seele wunderbare, alles bewältigende Kräfte walten. Diese göttlichen Kräfte zu erschließen, soll eure Intention sein. Ich, als euer spiritueller Führer, helfe jedem Menschen, der GOTT dienen möchte, mit Freuden.
Die der Menschheit von bösen Mächten einsuggerierte Angst ist ein gefährlicher Feind. Lasset euch
nicht anstecken. Eure Erlöser befreien euch von jeglicher Angst durch die Kraft ihrer göttlichen Liebe. So
übergebt ihnen Angstgefühle, Zweifel und Sorgen. Sie nehmen alles an und stärken euch mit Kraft, Mut
und Freude.
Als Erdenmenschen, die guten Willens sind und die an GOTT und Seine Hilfe glauben, seid ihr auch
unsere Werkzeuge, durch die wir Heil für die materielle Erde und ihre Wesen bewirken wollen.
Ja, geliebte Menschen! Arbeitet bewusst und willig mit uns am künftigen Heil für die Erde. Schafft mit
uns ein neues, gerechtes Lebensmodell für Menschen, Tiere und die Natur. So kostbare, göttliche Kräfte
wohnen in eurer Seele. Es sind Schätze mit wahrem, ewigen Wert, welche ihr endlich nützen sollt.
Frei und dadurch auch glücklich sollt und könnt ihr werden. So wertet den Verlust von sogenanntem
Besitz und Geld gering. Das Leben, das wahre Leben, ist auf einer anderen Basis gegründet. Die wahren,
unvergänglichen Werte lehren es euch.
Schützet alles Leben! Achtet und liebet das Leben und verhaltet euch, oh Menschen, würdig und gerecht
als wahre Kinder GOTTES. GOTT, der euch so sehr liebende Vater, wird euch reichlich belohnen und
erfreuen mit Seiner Gnade.
Empfanget nun auch meinen Segen und blicket mit Zuversicht in eine bessere Zukunft, die ihr mitgestalten sollt und dürft.
Amen.
Michael
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