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Michael: "Widerstehet der Angst und wachset im Vertrauen" 

 
Genauso wie ihr, liebe Menschen, verfolgen auch wir Erdenlenker, eure höher entwickelten 

Geistgeschwister, die Zustände auf eurem Wohnplaneten. Und ich, MICHAEL, der im Auftrage CHRISTI 
und MARIAS vielfältige Aufgaben erfüllen darf zu eurem und der Erde Wohl, möchte euch mit dieser 
Botschaft Wege aufzeigen, die Jedem von euch möglich sind, um ganz real mitzuwirken am Heil für die 
Erde. 

Ihr wisset, dass alles, was sich auf der Erde abspielt in eurer Zeit, Spiegelbild der menschlichen 
Gesinnung ist. Ihr wisset, dass die vielen Leiden, welche Erden-bewohner und ihr Lebensraum derzeit 
durchmachen, entstanden sind durch die Summe von durch Menschen freigesetzter, negativer 
Gedankenkräfte. Schon oft wurdet ihr darüber belehrt, dass eure Gedanken schöpferische Kräfte sind, 
welche sich nach dem göttlichen Gesetz der Verbindung und Verstärkung des Gleichartigen verwirklichen. 

So ist alles Gute, Hilfreiche, das Erden- und Menschheitswohl Fördernde entstanden, durch die von der 
Menschheit geeinten, guten, gottgefälligen Gedankenkräfte der Liebe, des Mitgefühls, der Fürsorge und 
des Friedens. Die vielen Leiden von Mensch, Tier, Pflanze und Mineralwelt entstanden, weil sich so viele 
Menschen zum Hochmut, Egoismus, zur Rücksichtslosigkeit und Gefühlskälte verführen lassen. 

Gleiches zu Gleichem! Da türmen sich tiefschwarze Wolkengebirge des Hasses, der Macht- und 
Besitzgier, der Gewalt und Zerstörung auf als Ergebnis von menschlichen Gedankenkräften. Diese Massen 
schlechter, zerstörerischer Gedanken entladen sich wie Unwetter. Kriege, Terror, Zerstörung, aber auch 
Hagelstürme, Orkane, also Naturgewalten, sind die Folge. Wenn ein gewisses Ausmaß des Negativen 
erreicht ist, kommt es zum Ausbruch, zur Entladung. Immenses Leid entsteht und mit diesen Ereignissen 
formt sich für gewöhnlich große Angst in den Seelen der betreffenden Geschöpfe, aber auch bei jenen, 
welche diese furchtbaren Ergebnisse fehlgeleiteten, menschlichen Denkens und Handelns beobachten. 

Dadurch verschlimmert sich jedoch die leidbringende Situation erheblich! Oh, Menschen, durch jedes 
Gefühl der Angst liefert ihr den negativ besetzten Aggressoren und den sie steuernden dämonischen 
Geistern negative Kraftnahrung! Ja, es ist ein Teufelskreis! 

Eure Angst, oh Menschen, liefert den Machthabern, Terroristen und Ausbeutern stets neue Energie! 
Denn die Angst, die sie euch einjagen, ist ihr bewährtes Machtmittel. Wenn ihr erfüllt wäret, wie es für euch 
als Kinder GOTTES selbstverständlich sein sollte, mit unerschütterlichem Gottvertrauen, so würde das 
Böse, welches sie euch wie Giftpfeile zusenden, an euch abprallen und sie selbst wieder treffen. 

Das ist ja auch der Grund, weshalb die Despoten eurer Erde, die grausamen Machthaber, eilends das 
Feld räumen, wenn engagierte Menschen ohne Furcht und vereint mit Engelscharen sie entlarven und sich 
von ihren Panzern und Wasserwerfern nicht beeindrucken lassen. 

Ja, ihre Schergen, welche ihnen dienen, weil sie so gut bezahlt werden und weil ihre Seelen gefühllos 
gemacht wurden, sie sind wie gelähmt, wenn sich friedlich demonstrierende und mit wahrem, schützenden 
Gottvertrauen erfüllte Menschen ihnen ohne Aggression, ohne Waffen, in den Weg stellen. Die 
menschlichen Kampfmaschinen der Despoten bekommen Angst und sie werden von der Lichtwelle des 
Friedens und der göttlichen Heiligkeit berührt. Wenn euer Vertrauen, stets umgeben von lichten, geistigen 
Helfern zu sein, welche das Böse vertreiben können durch ihre starken Geistkräfte, stark genug ist, so 
könnt ihr als Werkzeuge der guten Geisterwelt Zeugnis ablegen für die Überlegenheit der göttlichen Kräfte. 

In jeder Not, liebe Menschen, auch wenn ihr spürt, dass Angst euch lähmen möchte, denkt daran, dass 
ihr diese, das Böse nährende Kraft, eurem Erlöser CHRISTUS durch das Band der Liebe übergeben dürft. 
Ihr wollt ja nicht durch eure, alles Leid verstärkende und euren Mut lähmende, Angst den bösen Menschen 
und Mächten weitere Energie liefern. Ihr wollt doch, als Mitbewohner der Erde und Sendboten GOTTES - 
ja, ihr alle seid Sendboten - Gutes, Heil und Göttliches der Erde und allen Bewohnern schenken. 

Das könnt ihr auch und zwar auf folgende Weise: 
Angenommen, ihr habt gehört oder gelesen, dass im Nachbarland eine große Not, ein Krieg, eine 

Unwetterkatastrophe oder eine feindliche Machtübernahme stattgefunden hat, dann geht sogleich in die 
Stille eures Herzens und aktiviert die geistige Nabelschnur, die euch alle seit Golgatha mit CHRISTUS und 
MARIA verbindet. 

Durch diese geistige Nabelschnur könnt ihr nicht nur von euren Erlösern stets euch Kraft zur 
Bewältigung eures Lebens erbitten, ihr könnt all eure Sorgen, Nöte, vor allem eure vielfältigen Ängste ihnen 
schicken. 
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Denn wenn ihr schlechte Nachrichten über euer Land oder andere Länder empfanget, da wird aus euren 
Angstprogrammen, welche ihr euch selbst geschaffen habt - auch in früheren Erdenleben - die 
entsprechende Angst frei und sie würde das Unheil verstärken. 

Angst hat eine große Verwirklichungstendenz. Vieles, was euch hemmt und quält, ist von euch durch 
Zulassung - also Bejahung - der Angst entstanden. Zusätzlich nährt ihr mit jedem Angstgefühl die Geister 
der Finsternis. Das wollt ihr doch nicht! 

Eure Erlöser nehmen alle ihnen via geistige Nabelschnur hindurch gesandten Ängste an und sie erlösen 
euch. Ja, sie durchlichten eure Angstgebilde mit ihrer starken Liebe. Und so vergehen diese wie der Nebel 
im Sonnenlicht. 

Mit jeder auf solche Art übergebenen Angst, welche von euch genommen wird - IMMER - wächst euer 
Mut und euer Vertrauen, von uns, der guten Geisterwelt, geschützt zu werden. Gleiches zu Gleichem! Eine 
ganz persönliche, noch kleine Liebe verbindet sich mit der Erlöserliebe und eurem Schutzgeist. Euer 
Schutzgeist hat Kontakt mit vielen höheren Geistern, die seine Liebe stärken. So könnt und sollt ihr immer, 
wenn ihr von schlimmen Ereignissen auf der Erde hört, eine entstandene Angst auf die vorhin beschriebene 
Art euren Erlösern übergeben. Immer sollt ihr eure persönliche Liebe und euren noch kleinen Frieden 
bewusst einen mit euren Erlösern und den ihnen dienenden Engeln. So kann euer kleines Liebes- und 
Friedenslicht real mitbewirken die Vermehrung von Gutem, von der Wahrheit, Gerechtigkeit und Frieden im 
Lebensraum Erde. 

Nicht nur selten sollt ihr solches vollbringen! Eine segensreiche, gute, heilbringende Gewohnheit soll es 
für euch alle werden. Anstatt euch durch Ängste zu quälen, verbindet eure Liebe, euren Frieden, eure 
Gerechtigkeit mit allen guten Geistern voll Vertrauen, voll Mut und Entschlossenheit! Zum Einen wird eure 
Liebeskraft benötigt, zum Anderen ist sie durch die stets gewährte Verstärkung kraftvoll und wird dorthin 
geleitet, wo Not, Elend, Gewalt und Zerstörung herrschen. 

Lasset es jedoch euren Erlösern über, was mit eurer persönlichen Liebe, eurem Mitgefühl, eurem Guten, 
geschehen soll. Bestimmt nicht das Ziel!  Freut euch, dass eure kleine Liebe mit nähren darf und soll den 
gewaltigen Heilstrom der Liebe, welcher den Erdkreis umspannt und die Finsternis entmachtet. 

Frei durch dankbares Übergeben an eure Erlöser von allen Ängsten - den großen und kleinen - werdet 
ihr nicht mehr Jammern über die schrecklichen Zustände auf eurem Wohnplaneten, sondern in eurer Seele 
wächst der Mut und die dankbare Freude, dass GOTTES Weisheit und Liebe überall waltet. 

Habt Geduld! Urteilt nicht immer so vorschnell und aus menschlich-kleiner Sicht! Alles, was derzeit sich 
auf der Erde auslebt an Bösem, entstand in langen Zeiträumen. Eine Umwandlung - wenn sie durch die 
geeinten Liebeskräfte von gutwilliger Menschheit und Engeln hervorgerufen wird - geschieht immer ohne 
Zwang und wird eine längere Zeit benötigen. Wichtig ist, zu wissen, liebe Menschen, dass permanent die 
Durchlichtung und Stärkung der Erde durch die geeinten Liebeskräfte der zahlreichen Kinder GOTTES, und 
seit Golgatha durch die starken Erlöserkräfte, immens gesteigert wurde und wird. 

Die bösen, machtgierigen Geister und ihre menschlichen Sklaven haben bereits viel an Terrain hergeben 
müssen. Sie kämpfen verbissen um jede Menschenseele. Durch die vielen Leiden, die durch ihre 
Zerstörungswut und Machtgelüste entstehen, vollzieht sich jedoch - auch in belasteten Menschseelen - ein 
Wandel. Ja, der bedrängte, leidende Mensch, der nirgendwo mehr Trost und Hilfe findet, wendet sich wieder 
an GOTT. Sein Trotz, seine Auflehnung und sein Hochmut lösen sich auf. 

So "dient das Böse" - auch wenn es dieses keinesfalls will - durch seine Ungeduld, seine Kämpfe und 
Leidenschaften - dem Guten, indem der Zerfall, die Brüchigkeit und die Illusion des "Vergänglichen" 
offenbar werden. 

Also, liebe Geistgeschwister, liebe Menschen! Schenket auch ihr bewusst, furchtlos und vertrauend, 
uns, der guten Geisterwelt GOTTES eure Liebesgabe zur Vermehrung des Heilstromes der Liebe, welcher 
- mächtig und stark geworden - alles wandeln wird, das sich wandeln lässt. Und da auch in der menschlichen 
Seele die Kraft der Weisheit lebt und nach Entwicklung drängt, wird die Anzahl der Uneinsichtigen, an 
falschen Führern Festhängenden - so hoffe ich - wesentlich geringer sein, als die jener, welche sich für 
GOTT und Sein Welten-Hilfs- und Heilprogramm entscheiden. 

Nun will ich euch segnen und rufe euch zu: "Fürchtet euch nicht, liebe, fähige, kraftvolle Kinder GOTTES. 
Vertrauet euch der liebevollen Führung eurer Erlöser an und wachset beständig und willig in der Liebe und 
im Vertrauen." 

 
Amen. 
Michael 


