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Michael: "Vorbereitung für tiefere Einblicke in die göttlich geistige 
Welt." 

 
GOTT zum Gruß, liebe, am spirituellen Wachstum interessierte, Menschen. Als hoher, eure geistige 

Reife überwachender Führer, will ich, MICHAEL, heute Empfehlungen darbieten, welche es euch erleich-
tern, in die Welt der Wahrheit, die Geistreiche GOTTES hinein zu wachsen. 

Grundlage ist immer der von euch in Freiheit getroffene Entschluss, GOTT zu dienen mit ganzer Kraft 
und Ausdauer. GOTT zu dienen, das wisset ihr, bedeutet immer, die göttlichen Gebote zu erfüllen. Vor 
allem der göttliche Auftrag, welcher an jede Menschenseele gerichtet ist, die wahre, solidarische Liebe zu 
allen Geschöpfen zu realisieren, soll nicht nur bejaht, sondern nach besten Kräften erfüllt werden. Allein 
dieser Teil der Vorbereitung ist sehr schwierig, zumal es auch darum geht, den anhaftenden Egoismus und 
den Hochmut immer mehr abzulegen. Ja, denn die wahre Liebe kann nur aus euch herausfließen, wenn 
euer Sinnen sich von dem Eigenwohl der Eigenförderung, auf die Vermehrung des Wohles all eurer Mit-
geschöpfe richtet. 

Dieses soll nicht nur als Vorsatz oder Gedankenbild zum Ausdruck gelangen, sondern in vielfacher 
Weise durch entsprechende Handlungen. Ja, eure Einsicht, dass es der Wille GOTTES ist, dass ihr immer 
liebevoller, mitfühlender und gerechter werden solltet, ist die eine Seite. Jedoch das Erkennen, was euer 
wahres Lebensziel ist, der Sinn eurer vielen Inkarnationen, allein, genügt nicht. Die Überwindung der in 
eurer Seele als Belastung wirkenden schlechten Neigungen ist notwendig, um die guten Kräfte eurer Seele 
zu befreien. Bei diesem hürdenreichen Weg helfen euch CHRISTUS und MARIA. Ihr sollt das von ihnen zu 
euch gewobene Band der Liebe nützen und euch mit ihren heilenden Kräften stärken lassen. Auch ich als 
Führer der Menschheit zur Geisterkenntnis bin immer gerne bereit, euch zu helfen und ich nehme so man-
che Unsicherheit von eurer Seele und gewähre euch Schutz. 

Gerade Menschen, welche reif werden, um Einblick in die göttlich-geistige Welt zu erlangen, werden 
von den Feinden der menschlichen Seele, den dämonischen Geistern sehr bedrängt. 

Sie umlagern vor allem Jene, welche das innere Wort erschlossen bekamen, aber noch nicht geistig 
schauen können. Sie bedrängen diese reifen Geschöpfe und liefern falsche Inspirationen, die - da die dä-
monischen Geister Meister der Lüge, der List und der Täuschung sind - schwer zu durchschauen sind. 

Ja, an diesen dämonischen Hemmern kommt kein Geistesschüler vorbei. Sie erschauen in den sich 
vorbereitenden Seelen, die ihnen noch anhaftenden, persönlichen Wünsche und Begierden. Ihre falschen 
Inspirationen zielen immer darauf hin, mit heuchlerischem Lob den Hochmut zu stärken und mit Erfolgs-
prognosen die Geltungssucht zu nähren. Oft ist es auch so, dass sie den Geistschüler oder die Geistschü-
lerin durch Vermittlung von Partnern, welche das Göttliche nicht suchen, vom Ziel der höheren Erkenntnis 
und Erlangung höherer Kräfte ablenken. Auch durch Geldflüsse wurden schon viele für die Geisterkenntnis 
reife Menschen auf falsche Bahnen gelenkt. 

Die dämonischen Einflüsse und falschen Inspirationen müssen vom Geistschüler erkannt werden. Wenn 
etwas in Aussicht gestellt wird, was als lang gehegter, eigensüchtiger Wunsch in der Seele lebte, ist mit 
Sicherheit die dämonische Geisterwelt der Inspirator. Alles, was euch schmeichelt oder in Euphorie bringt, 
aber auch alles, was euch zur Auflehnung gegenüber GOTT reizt, stammt von den Feinden eurer Seele 
und soll euch zur Vorsicht bewegen. Auch wenn euch verlockend erscheinende Ereignisse angekündigt 
werden, seid auf der Hut! 

Bedenket, dass ihr ja die niederen Neigungen eurer Seele überwinden sollt. Wenn durch eine geistige 
Botschaft euch etwas versprochen wird, was euren Hochmut, eure Geltungssucht oder eine andere 
schlechte Eigenschaft verstärkt, wisst ihr, dass solches niemals von uns, der guten Geisterwelt GOTTES, 
kommen kann. 

Ja, jeder Anwärter für die Erschließung höherer geistiger Kräfte, muss auch die Geister unterscheiden 
lernen. Jedoch es ist möglich, wenn ihr die Inhalte ehrlich prüft. An den Früchten könnt ihr sie erkennen! 
Aber auch eure Empfindungen helfen euch. Wenn gute, göttliche Geister mit euch kommunizieren, hinter-
lassen sie in eurer Seele stärkende Kraft, ein Gefühl der Freude und des Friedens. Außerdem beenden sie 
das Gespräch mit einem Gebet oder sie segnen euch. 

Dämonischer Geisterverkehr wühlt euch auf. Entweder ihr geratet in Euphorie, aus der ihr später ent-
kräftet aufwacht, oder es ist als Warnung in euch ein schlechtes Gefühl oder ein brennender Schmerz 
entstanden. Ja, ihr verliert real Kraft, denn dämonische Geister zehren euch aus. 
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Manchmal ist es so, wenn die Ankündigung der Erfüllung langgehegter Wünsche erfolgte, ihr zu wenig 
auf eure Gefühle und auf den Inhalt der falschen Botschaft achtet. Und manchmal wollt ihr gar nicht prüfen. 

Bei all diesen Fallstricken auf dem Weg zu einer Bewusstseinserhöhung habt ihr jedoch die Möglichkeit, 
euch selbst zu überprüfen. So manche schlechte Neigung, die ihr schon glaubtet überwunden zu haben, 
lebt noch in euch. Ihr habt sie nur verdrängt.  

Verbindet euch nach solcher Einsicht mit CHRISTUS und MARIA und bittet um Hilfe, damit ihr eure 
Seelenbelastung zur Gänze auflösen könnt. 

Erinnert euch daran, liebe Menschen, dass eure Erlöser mit euch den Reinigungsweg eurer Seele be-
schreiten. Erinnert euch daran, dass ihr ihnen alle Ängste und vor allem die bedrängenden Zweifel überge-
ben dürft. Oh, nützet das Band der Liebe, welches eure Erlöser zu euch geknüpft haben! Bittet um Kraft - 
sie wird euch gegeben. Fraget um Rat - er wird euch zuteil. Alle Sorgen, Nöte und Probleme dürft ihr ihnen 
anvertrauen. Ihr empfanget immer rechtzeitig Hilfe.  

Ohne Gebet könnt ihr auch nicht aufsteigen zu einem höheren Bewusstsein. Ja, wenn spirituelle 
Gemeinschaften euch Wege empfehlen zur Geisterfahrung - ohne Gebet, ohne Bearbeitung eurer Seelen-
schwächen, dann wisset, dass sie euch nicht in die Welt der Wahrheit, sondern höchstens in die nieder 
Astralwelt führen können. Diese niedere Astralwelt ist die Illusionswelt Lucifers. Das ist der falsche Weg. 

Unter Beten ist gemeint, dass ihr euch bewusst mit GOTT und Seinem lichten Reich verbindet. Oh, 
denket doch mit großer Dankbarkeit an GOTT, den Allvater und Schöpfer des Universums. Ihr alle seid 
Seine geliebten, mit herrlichen Kräften begnadeten Geschöpfe. Ihr sollt - indem ihr eure selbst 
geschaffenen, schlechten Neigungen überwindet - euch dadurch den Zugang zu der geistigen Heimat 
erschließen.  

Erkennet eure Situation so, dass ihr mit jeder abgelegten, überwundenen, schlechten Charaktereigen-
schaft einen dunklen Schleier abstreift. Viele Schleier mit unterschiedlicher Dichte haben sich vor eure 
Schwelle zur geistigen Welt gelegt. Einer nach dem anderen muss fallen, damit euer Geisteslicht befreit 
wird und euch den Weg zur Welt der Wahrheit erhellt. 

Eines sollt ihr erkennen und euch darüber freuen. Bei der schwierigen Arbeit an eurem Charakter und 
der Befolgung der göttlichen Gebote stehen euch aus unserem Lichtreich viele, treue Helfer zur Seite. Ihr 
werdet nicht allein gelassen und ihr werdet auch immer vor Übergriffen der satanischen Geister geschützt. 

Freuet euch auch darüber, dass ihr auf dem Weg in die Freiheit und kreative Schöpferkraft seid. Jammert 
nicht, dass das Genussleben zu Ende sei und Viele eurer Freunde euch nicht mehr verstehen. Ja, ihr müsst 
als reife Geister anders als die noch schlafenden Weltmenschen leben. Jedoch ihr gebt eine Lebensfüh-
rung, die wenig geistigen Wert hat auf und habt euch ein Leben im Einklang mit GOTTES Gesetzen und 
Heilsplan erwählt. Die niederen Sinnesfreuden haben eure Seelen krank und schwach gemacht. Die guten, 
göttlichen Kräfte, welche ihr bewusst und dankbar empfanget, sind wahre Seelennahrung und bereiten euch 
anhaltende Freude und Frieden. Ja, das wahre Glück, nachdem ihr euch so lange schon sehnt - es wird 
euch immer mehr zugänglich. 

Ich, Michael, blicke hinein in eure Seelen, prüfe die Beständigkeit eurer Gesinnung und überwache die 
behutsame Erschließung eurer Seelenkräfte, des verborgenen Schatzes in euch. 

Wenn in euch sich Vieles gewandelt hat, wird CHRISTUS, euer Erlöser, euch die immer spezielle, indi-
viduelle Einweihung erteilen. Die chymische Hochzeit wird gefeiert und wir alle, die der Menschheit schon 
so lange dienen, freuen uns mit der zum Geist erwachten, schauenden Menschenseele. 

Die mit dem Christusgeist noch inniger verbundene Menschenseele trägt große Verantwortung und ein 
langer Weg des Übens, des Lernens, um die erlangten Kräfte im Sinne GOTTES zu verwenden, liegt vor 
ihr. 

Es ist jedoch ein gottgewolltes, kostbares Ziel, welches jede reif gewordene Menschenseele anstreben 
sollte. Allerdings ohne Ehrgeiz und Geltungssucht - nur aus der Motivation heraus, mit den höheren, spiri-
tuellen Kräften GOTT besser dienen zu können. 

Denket, oh Menschen, über meine Ausführungen nach und ziehet Nutzen für euren persönlichen 
Lebensweg und Auftrag daraus. 

Mit göttlicher Liebeskraft segne ich euch und bin als euer treuer Helfer und von GOTT beauftragter, 
spiritueller Führer immer mit euch verbunden. 

 
Michael 


