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Nun, zu diesem Wort CHRISTI will ich, MICHAEL, Stellung nehmen in diesem Diktat.
Ihr wisset, liebe Menschen, dass ich mir die Aufgabe erwählt habe, euch zu dienen bei der Entwicklung
höherer spiritueller Kräfte und Fähigkeiten.
Ja, alle Menschen, die bereit sind, GOTT zu dienen - was immer bedeutet, Seine Gebote zu erfüllen habe ich in meinem Bewusstsein. Oh, über jedes redliche Bemühen, schlechte Neigungen aufzugeben und
zu wachsen in der Liebe, in der Hilfsbereitschaft und im Vertrauen, bin ich sehr glücklich. Ohne dass es die
für höhere Geistesgaben reif gewordenen Menschen erkennen, helfe ich, besonders während sie beten,
die durch noch vorhandene Seelenschwächen blockierten Geisteskräfte zu befreien. Über jeden Fortschritt
bei der Überwindung schlechter Gewohnheiten und drängender Begierden freue ich mich und spende
reichlich Stärkung und Erkenntnis.
Nun, in ganz besonderer Weise führe und betreue ich jene Menschen, welche sich schon in früheren
Inkarnationen vorbereitet haben für besondere Aufgaben im Auftrage der Menschheitserlöser CHRISTUS
und MARIA. Ja, diese medialen Menschen haben schon in Vorinkarnationen spirituelle Kräfte ausgebildet.
Dieses ist nur möglich, indem der Mensch, das geliebte Kind GOTTES, ein Leben führt, welches die
christliche Lehre der Geschwisterliebe zum Ausdruck bringt. Also merket gut auf, liebe Menschen! Schon
oft erklärte ich es euch, was euch hemmt, die in euren Seelen veranlagten, göttlichen Kräfte zu entfalten:
Egoismus, Geltungssucht, materialistische Lebensführung, Trägheit und derbe Sinneslust sind die
Blockaden, welche euch den Zugang zu den wahren Schätzen eurer Seele versperren.
Nur eine intensive Charakterschulung, ein bewusstes Überwinden der vorhin angeführten schlechten
Triebe, bringt die notwendige Durchlichtung eurer Seele hervor und bewirkt, dass ihr die Kräfte eures
wahren ICH-Wesens, welches göttlicher Natur ist, euch erschließen könnt. Jedoch habt volles Vertrauen,
liebe Menschen! Eure Sehnsucht nach GOTT, eure Sehnsucht nach wahrem Glück, welches eine
Seelenqualität ist, ist ein guter Schlüssel. Jedoch nur mit permanenter Disziplin und dem nötigen Verzicht
auf ein verweltlichtes Leben, könnt ihr die kostbaren Kräfte der Liebe, des Friedens und der Weisheit
entwickeln. Ja, diese Kräfte sind einer göttlich-gesetzmäßigen Evolution zugeordnet.
Genauso wenig, wie ihr es vermögt, in einer einzigen Inkarnation euren "Weltmenschen" aufzulösen,
genauso wenig vermögt ihr, spirituelle Kräfte in beachtenswerter Stärke schnell zu entfalten.
Euren "Weltmenschen" - also euer niederes ICH, welches so viele egozentrische Wünsche, Begierden
und Ziele hat - habt ihr ja auch nicht in einem einzigen Erdenleben, sondern im Verlaufe vieler Inkarnationen
entwickelt. Euer "Weltmensch" ist entstanden, wenn ihr die göttlichen Gebote der fürsorglichen
Geschwisterliebe missachtet habt. Da habt ihr ihn genährt und durch euer Begierden-ICH auch den
dämonischen Geistern gedient. In solchen Inkarnationen habt ihr weltbezogen - also egoistisch,
machtausübend oder geltungsgetrieben - gelebt und es versäumt, euer wahres Wesen, das göttliche ICH,
zu stärken.
Es gibt - oh Menschen - keinen anderen Weg zur Entfaltung der wahren göttlichen Spiritualität, als dass
ihr nicht mehr "weltbezogen" - also materialistisch und egozentrisch - lebt.
Prüfet genau und gründlich eure Lebensführung, oh Menschen! Vielfach habt ihr eine beschönigende
Meinung von eurem Verhalten. Nicht mit jenen, welche stärker egozentrisch als ihr leben, sollt ich euch
vergleichen. Sondern blicket zu jenen hin, welche opferbereit und in Bescheidenheit - ohne sich zu rühmen
- ihre gottgefälligen Werke vollbringen.
Ja, es gibt sie - die schon mehr gereinigten, guten Menschenseelen! Sie haben erkannt, dass das wahre
Glück nicht im Genuss, als "Highlight" oder auf materielle Art käuflich ist, sondern es stellt sich ein, wenn
aus selbstloser Liebe gedient wird. Diese Menschen, deren Glück darin besteht, andere Geschöpfe
glücklich zu machen, ihnen beizustehen, sie zu trösten, sie wertzuschätzen, haben alle guten spirituellen
Kräfte sich dadurch vorbereitet oder bereits erschlossen.
Kennzeichen der spirituell Erwachten ist immer die innige Liebe zu GOTT, zu Seinen Geschöpfen und
zur göttlichen Schöpfung. Kennzeichen dieser bereits im rechten Sinne Gereiften ist ihre Bescheidenheit,
ihre Anspruchslosigkeit und ihre liebevolle Ausstrahlung. Ja, die Demütigen und Hilfsbereiten, die gerne
geben ohne Lohn und Anerkennung zu begehren, leuchten bereits im Aura-Strahlenkranz.
GOTT hat es so vorgesehen für Seine geliebten Erdenkinder, dass sie erkennen lernen, dass das wahre
Glück, die Zufriedenheit und Harmonie, niemals durch käuflich-materielle Scheinwerte oder Erfahrungen zu
erlangen sind. Das wahre Glück, welches die von sinnlosen Begierden befreite Seele erlebt, kommt aus
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der Gnadenfülle GOTTES aus dem verborgenen, inneren Schatz, welcher in jeder Menschenseele zu finden
ist. Jedoch ist es nicht möglich - so wie religiöse oder esoterische, irdische Institutionen es lehren - durch
irgendwelche Zeremonien oder Schulungen die Seele von all dem angesammelten Unrat zu befreien. Den
Seelenmüll, die irdischen, verhängnisvollen Bindungen zu erkennen und aufzulösen, ist immer intensive
Arbeit des sich nach GOTT und der Erfahrung Seiner Liebe sehnenden Menschen.
So viele Hilfen gewährt euch GOTT auf eurem Heimweg zu Ihm durch uns, die Ihm und euch ergeben
dienenden Geistgeschwister. Ja, wir haben großes Verständnis für euch und sehen euer Ringen nach
Befreiung eures ICH-Geistes, der sich belastet hat, vom Übel. Um euch beizustehen sind im Auftrage
GOTTES die höchsten Lichtwesen CHRISTUS und MARIA auf die Erde gekommen und lebten in
Menschengestalt mit euch. Sie haben euch von dem Herrschaftsanspruch Luzifers befreit und sie sind
durch göttlichen Willen eure Führer geworden. Sie helfen euch, euer Seelengefäß zu reinigen und sie
begleiten euch auf eurem Weg zu dem höheren Bewusstsein der Engel. Jedoch wenn ihr, so wie bisher,
sowohl GOTT als auch Satan dienen wollt, gelingt euch dieses keinesfalls!
GOTT möchte, dass ihr liebevoll, gütig, gerecht und hilfsbereit zu allen Mitgeschöpfen werdet. Das
bedeutet, dass ihr euch mit dem rechten Maß begnügen sollt und euren Überfluss, aber auch das, was ihr
begehrt, hingebt zum Wohle Bedürftiger. Ihr seid nicht auf der Erde, um euch zu verwirklichen - also euch
ein angenehmes, freudvolles, interessantes und nach Möglichkeit erfolgreiches Leben zu schaffen. Das ist
Egozentrik! Dabei dreht ihr euch um euch selbst und betet euch selbst an!
Begriffe, die für viele Bedeutung haben, wie: "Ich bin es mir wert!" - sind eine plumpe Rechtfertigung für
egozentrisches Genießen und Schaffen eines persönlichen Paradieses. Das ist luziferische Inspiration beachtet diese Wahrheit!
Ihr seid auf dieser Erde, um GOTTES Liebe, Fürsorge und Erbarmen zum Ausdruck zu bringen. Das
große, für alle göttlichen Welten gültige, Gesetz der solidarischen Liebe soll durch euch im Rahmen eurer
persönlichen Möglichkeiten Erfüllung finden. Teilen, Helfen, Mitfühlen, Trösten - also mehr in den
Mitgeschöpfen leben, als in euch selbst - das ist eure Aufgabe und dadurch wird es lichter in eurer Seele,
in den armen, belasteten Seelen jener, denen ihr helfen dürft und eurem persönlichen Umfeld.
Sehet, da ist ein großer Unterschied! GOTT zu dienen verlangt eine bewusste Lebens-umstellung, eine
Opferbereitschaft, den Verzicht auf falsche Ziele. Das Mitgefühl mit allen leidenden Geschöpfen muss stark
werden, dann seid ihr auf dem rechten Weg und die göttlichen Kräfte werden frei! Euer göttlicher ICH-Geist
sehnt sich danach, die Fesseln des Egoismus und der materialistischen Wünsche abzustreifen! Auch wenn
euer "Weltmensch" rebelliert - ihr selbst bestimmt, welcher Wesensteil wachsen soll und ihr habt die starke
Erlöserkraft in euch! So könnt ihr eure Schattenseite verkleinern und mit Beharrlichkeit überwinden.
Wenn ihr die Unweisheit, zwei Herren dienen zu wollen - was euch bequem erscheint - beibehaltet,
werdet ihr euer von GOTT gewünschtes Ziel, euch die Engelnatur zu erobern, nicht erreichen. Außerdem diese Erfahrung besitzet ihr bereits - gelangt ihr immer durch euer "Sowohl GOTT als auch Satan" in
Seelenkämpfe, bleibt unerfüllt, unzufrieden und versäumt die Aufgabe jeder Inkarnation, zu wachsen in
euren guten, göttlichen Kräften und Fähigkeiten.
Der Verzicht auf ein "weltliches", also weitgehend materialistisch-egozentrisches Leben ist in Wahrheit
der von eurem wahren Wesen, dem göttlichen ICH-Geist so ersehnte Weg in die Freiheit. Denn alle
sogenannten "menschlichen" Begierden und egozentrischen Wünsche sind Fesseln. Außerdem sind sie
Einfallstore für die Feinde eures geistig-seelischen Fortschrittes, die dämonischen Geister.
Wenn euch also, liebe Menschen, Wege zum Erlangen spiritueller Kräfte ohne Charakterschulung, ohne
Überwindung eurer niederen Triebe, ohne Gebetsvorbereitung empfohlen werden, so rate ich euch: Hände
weg! Ihr gelangt in Bereiche der Illusion, in die niedere Astralwelt. Und diese ist nach wie vor beherrscht
von Luzifer und seinen dämonischen Geistern!
Wollt ihr GOTT, den Welten der Wahrheit und der solidarischen Liebe näherkommen, dann erfüllt die
notwendigen Bedingungen. Seid Ausdruck der göttlichen Liebe, Fürsorge und werdet bescheiden, demütig
und tolerant. Das "in Liebe Dienen" führt zu wahrem Glück und erschließt euch - auch mit meiner Hilfe göttliche Kräfte und, so wie es euch gegeben werden kann, auch Einblick in lichte Sphären, in die Welt der
Engel. Ja, denket nach über meine Worte und vertrauet! Ich bin ein GOTT ergeben dienender, hoch
entwickelter Geist der Wahrheit, der nur euer Wohl im Sinn hat.
Nun will ich euch segnen mit der geeinten Kraft göttlicher Liebe. Göttliche Kraft ist auch in jedem Wort,
welches ich meinem Werkzeug diktierte. Nehmet meine Gedanken auf mit eurem Herzen als kostbare
Nahrung für euer wahres Wesen, euren göttlichen ICH-Geist.
GOTTES heiliger Friede erfülle euch!
Amen.
Michael
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