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Michael: "Überwindet die Feinde eurer Seele" 

 
Mit den Kraftstrahlen heilender, göttlicher Liebe will ich, MICHAEL, Engelfürst und euer spiritueller Füh-

rer, euch beschenken. 
Das heutige Thema ist überaus wichtig und ich will euch helfen und aufklären, wer die Feinde eurer 

Seele sind und welche Ziele sie verfolgen. 
Es sind die satanischen Geister und ihre verkörperten Diener in Menschengestalt. Ja, sobald ihr wie-

dergeboren seid und heranreifet, beobachten sie euch und sinnen nach, wie sie euch auf eurem Entwick-
lungsweg hemmen könnten. Ich habe es euch schon einmal dargestellt, dass die satanischen Hierarchien 
aus Spezialisten negativer Eigenschaften bestehen. Es gibt Geister der Lüge, der Besitzgier, des Macht-
hungers, der Grausamkeit, der Trägheit, der Unzucht, der Süchte, des Hochmutes, der Eitelkeit, der Gel-
tungsgier und vieles mehr. 

Die Schlimmsten und Hartnäckigsten sind jedoch die Geister des Zweifels. Sie wirken im satanischen 
Urelement der Auflehnung, des Infragestellens der göttlichen Allmacht und der göttlichen Weisheit. Sie sind 
gemeinsam mit jenen Geistern, die euch verhöhnen und in Ängste treiben, die Gefährlichsten. Sie haben 
nur eines im Sinn: euch aufzuhalten vom Bedürfnis, GOTT näher zu kommen am Heimweg zu GOTT. So 
bereiten sie euch immer Leiden, Enttäuschungen und nähren eure Zweifel an der göttlichen Liebe, Fürsorge 
und Gerechtigkeit. 

Nun, alle diese satanischen Spezialisten haben in dem Teil eures Wesens, der noch nicht geläutert ist, 
im niederen Welten-Ich, ein reiches Betätigungsfeld. Sie erblicken in euch eure Begierden und reizen euch, 
ihnen nachzugeben. Ja, mit eurem negativen Wesensteil können sie sich verbinden, gemäß dem Gesetz 
der Vereinigung des Gleichartigen. Sie nähren sich an euren negativen Gedanken, Gefühlen und helfen 
euch, Ungesetzliches zu verwirklichen. Wenn ihr als Folge eures Fehlverhaltens leiden müsst, verspotten 
sie euch und weisen auf eure Fehler hin. Dann treten die Zweifelsgeister auf den Plan und raunen euch zu: 
"Du bist und bleibst ein sündenbeladener Mensch - es ist Illusion, dass aus dir ein schöner Engel werden 
kann! Deine menschliche, niedere Natur kannst du niemals überwinden!" 

Und ganz besonders gerne bedrängen diese Meister der Lüge und Bosheit jene Menschen, welche sich 
für den Gottesweg entschieden haben. Ja, jene, die sich der guten Geisterwelt als Diener zur Verfügung 
stellen, haben es besonders schwer. 

Zum einen werden sie von den Feinden der menschlichen Seele, den satanischen Geistern, ihrer noch 
vorhandenen Schwächen wegen verhöhnt. Zum anderen werden Zweifel gesät, ob die Inspirationen aus 
den göttlichen Bereichen überhaupt real sind. Es wird unseren Werkzeugen einsuggeriert - aber auch jenen 
Menschen, welche Interesse an der göttlichen Wahrheit zeigen - dass alles, angeblich von Engeln Inspi-
rierte, lediglich aus dem Unterbewusstsein stamme. Die Feinde der Seelen scheuen auch nicht davor zu-
rück, selbst unsere Werkzeuge zu inspirieren unter falschem Namen. Da Werkzeuge GOTTES grundsätz-
lich vertrauende Geschöpfe sind, ist es für sie sehr bitter, wenn sie erkennen, dass sie in die Irre geführt 
wurden. Und dann sind die Zweifelsgeister wieder am Werk und säen Zweifel in die Seelen der Diener 
GOTTES. 

Ja, es ist satanische Spezialität, alles, was die gute Geisterwelt GOTTES und ihre menschlichen Diener 
im Auftrage CHRISTI und MARIAS vollbringen will, zu torpedieren. Sobald ein gesegnetes Ziel durchschaut 
wird, werden schon mit geeinter, böser Willensenergie Hemmnisse ersonnen. Nun, an die Engel GOTTES 
kommen die Geister der Finsternis nicht heran. Jedoch an die menschlichen Diener! Mit immer neuer, kre-
ativer Bosheit wirken sie ein auf die Werkzeuge und GOTT dienen wollenden Menschen. 

Auch wir sind immer wieder erschüttert und entsetzt, wahrnehmen zu müssen die sich manifestierende, 
böse Willensenergie. Ist sie ja doch umgepolte und von anderen Geistwesen aufgesogene, missbrauchte 
göttliche Kraft. 

GOTT hat das Böse niemals gewollt und schon gar nicht geschaffen. Das Böse, das Negative, welches 
sich aus ungesetzlichen, auflehnenden Gedankenkräften formt, ist durch die Willens- und Entscheidungs-
fähigkeit der Geistwesen entstanden. Urelement ist die Auflehnung, die Unzufriedenheit, das Bezweifeln 
der Gerechtigkeit und Weisheit GOTTES. Als willensfreie Geister sind auch die satanischen Wesen und 
ihre Diener zur Sühne verpflichtet. Diese Sühne erfolgt, weil für gewöhnlich die Einsicht fehlt, durch lang-
wierige Leidensprozesse. 

Nun, so fragt ihr, liebe GOTT dienen wollende Menschen: "Haben wir denn gar keinen Schutz? Sind wir 
den bösen Mächten ausgeliefert?" 
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Nein, liebe Menschen, das seid ihr nicht! Ihr sollt jedoch die Bedrängung durch die Feinde eurer Seele 
erkennen und in rechter Weise zurückweisen lernen. Die vielen, leidvollen Erfahrungen sollen euch nicht 
verbittert oder mutlos machen, sondern ihr sollt daraus lernen. Analysiert, wenn ihr wieder in eine Falle 
gelockt wurdet, die Ereignisse, die dazu führten. Oftmals habt ihr nicht auf eure Gefühle, die euch Hilfen 
geben wollen, geachtet. Wenn ihr Unbehagen oder gesteigerte Euphorie empfindet, so seid auf der Hut. 
Beide Gefühlsqualitäten kommen immer von unten! Wenn euch geschmeichelt wird, wenn ihr das Angebo-
tene bekommt, was eure Aufwertung fördert oder geheimsten Sehnsüchten entspricht - seid auf der Hut. 
Achtet immer auf eure Gefühle. Seid aber ehrlich. Wenn ihr euch geschwächt fühlt, dann könnt ihr sicher 
sein, dass die Feinde eurer Seele am Werk sind. 

Es ist der Wille GOTTES, dass ihr euch einen Erfahrungsschatz in der Erkenntnis und Abwehr satani-
scher Einflüsse erobert. Ja, das ist ein schmerzlicher, aber wichtiger Weg, den eigentlich jeder Mensch, 
der das Ziel göttlicher Engel zu werden, anstrebt, gehen muss. 

Die Einflüsse böser Mächte zu erkennen ist nur anfangs schwierig. Mit zunehmender Erfahrung wird es 
euch immer besser gelingen, die aufgestellten Fallen zu erkennen und darüber hinweg zu schreiten. 

Lasset euch nicht abbringen vom wertvollen, gottgewollten Ziel, göttlicher Engel zu werden. Die vielen 
Erfahrungen, auch die der Erkenntnis des Bösen auf eurem Weg, werden zum Schutz, aus dem ihr schöpfen 
könnt, um anderen Menschen, die noch am Beginn des GOTT-Zustrebens sind, helfen zu können. 

Bleibet wachsam! Wachset jedoch gleichzeitig im Wissen, dass weder GOTT, noch Seine treuen Diener 
euch im Stich lassen, sondern euch immer schützend und helfend gerne beistehen. Mit jedem, mit der Kraft 
GOTTES abgewehrten Angriff, wächst eure Fähigkeit der Überwindung des Bösen. Diese, jedem Menschen 
vererbte, Kraft stammt von euren Erlösern CHRISTUS und MARIA. Ja, diese eingeborene Erlöserkraft 
wächst in euch und erschließt euch nicht nur ein gefühltes, sondern auch ein sicheres, wahrnehmbares 
Erkennen. 

Wichtig ist es, oh liebe Nachfolger CHRISTI, dass ihr euch nicht mehr in eine Auflehnung verführen 
lasset. Sehet in den Bedrängungen durch die Feinde eurer Seele auch eine Prüfung eurer unerschütter-
lichen Treue. Und sie werden immer weniger in die Lage kommen, über euch zu triumphieren. 

Bei schwersten Belastungen bittet vertrauend eure Erlöser, aber auch mich, euch beizustehen, euch zu 
helfen und zu schützen. Ja, öffnet, auch wenn es euch schwerfällt, uns in der Stunde der großen Not, eure 
Herzen. Kraft, Mut und Vertrauen strömen wir euch zu, sodass ihr der Versuchung oder Verzweiflung Herr 
werden könnt. 

Jede gelungene Überwindung stärkt eure göttlichen Kräfte. Und das noch schwache, wankelmütige Ver-
trauen kann wachsen. 

Denkt auch immer daran, liebe Menschengeschwister, dass ihr euren Erlösern immer eure Ängste, Zwei-
fel, Nöte - alles, was euch bedrückt - übergeben könnt. Wachset hinein in die beglückende Erfahrung, dass 
euch sogleich und nachhaltig wirkende Hilfe zuteil wird. 

Je reiner, je entlasteter von niederen Trieben eure Seele wird, umso weniger Angriffsfläche bietet ihr 
den Feinden eurer Seele. Je mehr Licht der Liebe und des Friedens ihr ausstrahlen könnt, umso weiter 
müssen sie sich zurückziehen. 

Und wenn eure Seele frei, glücklich und rein geworden ist, wenn euer wahres Wesen, der göttliche 
Mensch die Führung übernommen hat - dann seid ihr den dämonischen Einflüssen entwachsen und habt 
vieles gelernt. 

Ich weiß, dass viele Menschen von der Anwesenheit dämonischer Geister und Einflüsse nichts wissen 
wollen. Sie wollen nur tröstliche, schöne Belehrungen und viel Lob empfangen. Den Kopf in den Sand zu 
stecken nach Straußenart, ist unweise. Die Wahrheit ist oftmals erschreckend oder unangenehm - jedoch 
nur durch die Wahrheit ist Fortschritt und Freiheit möglich.  

Nun will ich euch, liebe GOTT- und Wahrheitssucher segnen und euch meiner innigen Liebe und Für-
sorge versichern. Freie, glückliche, friedliche, lernbereite Geister sollt ihr sein. Es liegt an euch, wie rasch 
ihr diesen wünschenswerten Zustand erlanget. 

 
GOTT zum Gruß, 
Michael 


