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Engelfürst Michael: "Nützet die Hilfen, die euch durch GOTTES lichte 
Boten gegeben werden!" 

 
In der Kraft der göttlichen Liebe, die sich vereinen kann mit göttlichem Geist in vielfältiger Offenbarung, 

will ich, Michael, euer Helfer und Zeitgeist, euch dienen durch diese mediale Durchgabe. 
Genauso, wie eure Erlöser, Christus und Maria, habe ich euch all die langen Zeiträume eurer Entwick-

lung als Menschen in der Materie geführt und mich bemüht, euch vor der Vereinnahmung durch die dämo-
nischen Geister zu schützen. Wisset, dass immer, wenn ihr in großer Gefahr wart, besondere Hilfsmaßnah-
men euch zuflossen und so wurdet ihr, im Verlaufe eurer Inkarnationen, sehr oft vor dem Sturz in einen 
noch größeren Abgrund bewahrt.  

Die unfassbare Liebe GOTTES wirkt und umsorgt alle Geistwesen. Auch jenen, die sich auf einem Irrweg 
befinden, werden immer Hilfen und Auswege aus der Not ermöglicht. Niemals haben GOTT und wir, denen 
ihr anvertraut seid, euch in eurem selbstbewirkten Unglück allein gelassen. Aus großen Gefahren und vor-
zeitigem Sturz in die Höllenwelten Satans, wurdet ihr nach dem solidarischen Prinzip der Liebe gerettet. 
Ja, eure Erlöser und alle ihnen ergebenen Diener, dazu gehöre auch ich mit meiner Engellegion, haben 
Opfermissionen ausgeführt, um euch zu helfen.  

Es ist immer so, geliebte Menschen, dass, wenn Satan an einer Falle baut, um euch noch mehr an sich 
zu binden, die gute Geisterwelt GOTTES selbstverständlich nicht tatenlos zusieht. Auch wenn die böse 
Energie dieses Machtfürsten immer wieder neue Versuchungen ersinnt, so werden unsererseits geeignete 
Maßnahmen getroffen, die das Schadenausmaß reduzieren. Vieles, was von der Belastung her noch zu 
schwer ist für euch, darf er nicht ausführen. Denn ein freier Geist darf nur in dem Ausmaß versucht erden, 
wie es seiner Reife entspricht. Belastungen und Versuchungen, die zu schwer sind oder solche, die der 
Geist noch nicht durchschauen kann, werden nicht zugelassen. Es ist meine Aufgabe in eurer Zeit, die 
Aktivitäten der satanischen Geister zu prüfen und sie auf ihre Grenzen zu verweisen.   

Ich weiß, oh liebe Menschen, dass ihr von einer Welt träumt, in welcher es keine Angriffe und Versu-
chungen Satans mehr gibt. Ja, ihr möchtet so gerne, wie einst im Paradiese, nur in der Gemeinschaft eurer 
Engel in Liebe und Frieden leben. Dieses war einst vor langer Zeit, eure beglückende Erfahrung, dass euch 
nur Liebe und Harmonie umgab. Auf solche Art, das muss ich euch sagen, werdet ihr nicht mehr leben 
können. Denn ihr seid ja nicht mehr dieselben, reinen Geistseelen, die, erwacht zum Selbstbewusstsein, 
die ersten Schritte im Gebrauch der Freiheit machen durften.  

Auch wenn ihr nicht aus der paradiesischen Geistheimat fortgezogen wäret mit dem Verführer Luzifer, 
müsstet ihr euch auch in einer geistigen Welt bewährten. Die Freiheit sich zu erobern und sie weisheitsvoll 
auszuleben, ist immer ein langer und schwieriger Entwicklungsweg. Es ist so, wie ihr es auch vom Erden-
leben kennt. Ein Kind wird geboren, es ist unerfahren. Es wird behütet von seinen Eltern, es lernt vieles. 
Dieses Lernen und Üben sollte eigentlich die gesamte Lebenszeit sich fortsetzen. Als alter Mensch sollte 
ein zusätzlicher Erfahrungsschatz erobert sein.   

Auch jetzt, wo ihr alle schon Erdenerfahrung habt und in vielen Inkarnationen euch bewähren durftet, 
seid ihr noch nicht besonders weise und im rechten Gebrauch eurer Freiheit sehr unsicher. Die Trägheit, 
aber auch so viele Begierden, lenken euch häufig davon ab, dem inneren Drängen eurer Seele nach guten 
Werken nachzugeben. So werdet ihr, wenn ihr wieder einmal die Last des Körpers abgestreift habt, im 
Jenseits als Geistseele erkennen, was ihr falsch gemacht habt und seid sehr bestürzt darüber, wie viele 
Gelegenheiten, Gutes zu tun, ihr versäumtet.  

Nun ihr kehret wieder auf die Erde zurück, um euch aufs Neue zu bewähren. Eine besondere Aufgabe 
eurer Inkarnationen ist es, hinter die trügerischen Kulissen der bösen Mächte schauen zu lernen. Auf der 
Erde, das wisst ihr, regieren noch immer die Gesetze Satans, das egoistische, Macht ausübende und die 
Materie verherrlichende Prinzip. Ihr sollt Spezialisten werden im Erkennen und Besiegen jener gefährlichen 
Einflüsse, die von Satan euch zugespielt werden. Ihr sollt Menschen werden, die nicht mehr das Geld und 
die Macht anbeten, sondern sich für den Fortschritt aller Erdenwesen engagieren. 

Wie sehr sind viele von euch mit Recht beeindruckt von der Vision, die sich in den Worten ausdrückt: 
„Stell dir vor, es ist Krieg, aber keiner will kämpfen. Die Generäle befehlen, aber die Soldaten sagen: Nein, 
wir wollen kein Blutvergießen, wir wollen Frieden. Wir alle sind Geschwister und wurden geschaffen von 
einem Vater, GOTT“. 

Nun belebt in euch die Vision, die für euch alle Wirklichkeit werden soll: Satan lockt euch mit Macht, mit 
Geld oder durch träges, sinnloses Wohlleben. Ihr aber sagt: „Nein, das wollen wir nicht. Wir bejahen die 
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Gerechtigkeit und das Wohlergehen für alle. Wir treten ein für Freiheit, gerechten Lohn und gerechte Gü-
terverteilung“. So wird eine neue Weltordnung entstehen durch jene Menschen, die erkannt haben, dass 
wahres Glück nur im Erfüllen der göttlichen Grundsätze der Nächstenliebe möglich ist.  

Wahres Glück werdet ihr erleben, wenn ihr euren persönlichen Beitrag leistet, die derzeit noch so un-
gerechten und unwürdigen Lebensverhältnisse so vieler Erdengeschöpfe zu lindern. Wenn ihr guten Willens 
seid und euch für eine gerechte, friedliche Weltordnung engagieren möchtet, so ist dieser Wille, der sich 
natürlich nach persönlichen Möglichkeiten betätigen soll, niemals vergebens. Immer, wenn Menschen sich 
dem göttlich Guten und Gerechten weihen, kommen aus unseren Bereichen vielfältige Hilfen. Erinnert euch 
an das göttlich-geistige Prinzip, dass Gleiches von Gleichem angezogen wird und sich verstärkt.  Eure 
Liebe, euer Wunsch nach Frieden, eure Überwindung von Trägheit und Egoismus, ergibt eine gute Aus-
strahlung. Ihr sendet euren guten Willen zu uns und wir helfen euch, im Rahmen eures Umfeldes, ein Licht 
der Liebe und des Friedens zu entzünden.  

Dieses kleine Liebeslicht lasset nicht verlöschen! Ein einziges Mal eine gute Tat, das ist zu wenig! 
Überwindet euch und haltet eifrig Ausschau nach Möglichkeiten, Not zu lindern. Jedes kleine Opfer, ob 
dieses nun durch Trost oder Hilfe oder eine Geldspende geschieht, wird von uns wahrgenommen. Ja, ver-
trauet auf unseren liebevollen Blick! 

Wir helfen! Wir führen euch mit Gleichgesinnten zusammen. Eure kleine Liebe ist weder vergebens, 
noch schwach! Sie verstärkt sich auch mit unserer Liebe. Ihr wirkt immer mit uns gemeinsam im Sinne 
göttlicher Solidarität, wenn ihr euch friedlich, liebevoll und gerecht verhaltet. Ihr seid nicht allein! Ihr seid 
von den „guten Geistern“ nur dann verlassen, wenn ihr egoistisch und grausam seid. 

Unentwegt sind hilfreiche Geister der Liebe um euch bemüht. Eure Engel regen euch so oft an, euch 
aufzuraffen und einen kleinen Liebesdienst zu vollbringen. Wie oft habt ihr den Impuls, ihr solltet einen 
Mitmenschen anrufen und nachfragen, wie es ihm geht. Euer Engel, der ja mit dem gesamten Engelchorus 
in Verbindung ist, hat euch diesen Impuls eingegeben. Zumeist befällt euch Unlust, welche ein „Geschöpf“ 
der alles verhindernden und lähmenden Trägheit ist. Wenn ihr euch dennoch aufrafft, so stellt sich heraus, 
euer Mitmensch war in Not oder Depression. Das Gespräch mit euch, war ein Lichtblick! 

Achtet auf die guten Impulse eures Herzens! Werdet mutig und sprecht Missstände an! Seid immer 
bereit für gute Werke! Erlöst euch von dem unwürdigen Gedanken „Was nützt es mir?“. Alles, was ihr aus 
wahrem Menschsein, aus Liebe und Mitgefühl tut, ist gesegnet und wird gefördert von uns.  

Überwindet die Angst! Sie lähmt euch. Sie ist eine furchtbare Geißel Satans! Erinnert euch in eurer 
Angst daran, dass ihr das Gute wollt und daher mit unseren starken Kräften verbunden seid! Atmet durch 
und sendet euer gutes Wollen uns entgegen! Ihr empfanget Trost! Die Hilfe und der Trost sind immer an-
wesend, wenn gutwillige Menschen in Bedrängnis sind! Wenn ihr jedoch bewusst euch mit uns verbindet, 
so erlebt ihr die Not der Angst nicht und Vertrauen, welches zur Kraft wird, erfüllt euch. 

Vertrauet, oh Menschen, dass wir, eure älteren Geschwister, euch wahrnehmen und euch in jeder Not 
beistehen. Jedoch ist es nicht immer möglich, eine Not oder Krankheit sogleich von euch zu nehmen, weil 
es für eure Seele noch nicht gut ist und Erkenntnis und Reifung bewirkt werden soll. Es ist doch so, dass 
wenn ihr erlöst seid von einer Not oder Bedrängnis, ihr große Dankbarkeit empfindet. Oftmals habt ihr auch 
gelernt, die Kostbarkeit der Gesundheit, des Friedens, das Geschenk des Arbeitsplatzes oder der Freund-
schaft mehr zu schätzen. 

Ihr seid nicht allein und ihr werdet mit unserer Hilfe die kommenden, schwierigen Zeiträume anders 
bewältigen können, als jene, denen das Vertrauen und der Glaube an GOTT fehlen. 

Es ist so viel in Umwälzung! Viele Menschen haben durch das schlecht genützte Leben im Wohlstand 
schwache Seelenkräfte. Wenn sie das, woran sie hängen, verlieren, werden sie furchtbar klagen und ver-
zweifeln. Ihr sollt sie belehren, dass es Symtom des Vergänglichen ist, sich aufzulösen und dass sie den 
falschen Göttern dienten. Führt sie uns zu, die vom Loslassen müssen so Bedrängten! Belehrt sie über die 
göttlichen Gesetze, die allwaltend und ewig sind. 

GOTT lässt Seine gutwilligen Geschöpfe nicht ohne Trost und Hilfe. Werdet in den Notzeiten, GOTTES 
tröstende und in Seinem Sinne helfende Werkzeuge.  

Geliebte Menschen! Ich gebe euch nun etwas Neues zum Nachdenken: 
Erde und geistige Welt sind nicht so sehr verschieden. Auch in den halb materiellen und geistigen Wel-

ten ringen die freien, selbstbewussten Geister mit Versuchungen und müssen viele Prüfungen bestehen. 
Ja, auch Engelwesen können in ihrer Entwicklung zurückbleiben, wenn sie ihre Aufgaben nicht zufrieden-
stellend meistern. Engel sind willensfrei und erleben Freuden, Leiden, auch Enttäuschungen. Engel haben 
zwar den Egoismus nicht in sich, jedoch kann es auch Unzufriedenheit geben über die Zuweisung von 
Aufgaben. 

Das „Engel Sein“ ist ja Ergebnis des „Engel Werdens“, das Resultat einer langen Bewährungsprobe. 
Gemäß ihrem höheren Bewusstsein treten dämonische Verführer auf andere Art an sie heran. Sie reizen 
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sie durch geistige Versuchung – das sind schwere Prüfungen. Auch Engel müssen ihre Treue, Beständigkeit 
und absolute Hingabe in den göttlichen Auftrag immer wieder beweisen. 

So träumt nicht mehr vom verlorenen Paradiese und erwartet euch nicht ein Leben als Engel in absolu-
tem Glück. Engel leiden mit allen, die in Not sind und sind glücklich, wenn sie helfen können. So kann 
eigenes Glück nur genossen werden, wenn kein Wesen mehr leidet!  

Ihr werdet die Erde zu einem neuen Paradiese mit unserer Hilfe, denn allein vermögt ihr es nicht, um-
gestalten. Es wird euch besser gehen, wenn ihr eure niedere Menschennatur überwunden habt. In euren 
Seelen wird die Engelnatur immer mehr erwachen und euch dazu bewegen, Liebe und Trost zu schenken, 
wo immer es möglich ist. Eure Seelen werden von Frieden und Freude am kreativen Schaffen in verantwor-
tungsvoller Freiheit erfüllt sein. Ihr werdet die Weite des Kosmos wieder schauen und gemeinsam mit allen 
guten Geistern GOTTES den Allvater loben und preisen.  

Restlos glücklich und zufrieden werdet ihr erst dann sein, wenn ihr so weise und liebevoll seid, dass ihr 
den göttlichen Willen intuitiv erfüllt und wenn keines eurer Geistgeschwister mehr leidet. 

So haben auch die Himmelswelten ihre Leiden, weil das große, gemeinsame Glück noch nicht verwirk-
licht ist. Weil jedoch so viel Not in den Seelen der Geistwesen ist, die gelindert werden soll, so wächst bei 
jenen, die helfen und schützen wollen, unentwegt die göttliche Liebe. 

Ja, lebet mit uns nicht einem illusionären Himmel, sondern Stufe um Stufe einem geistbewussten 
Liebeswirken in einer besseren Welt, entgegen.  

 
Ich segne euch alle in Liebe! 
MICHAEL 
 


