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Erfüllt mit göttlicher Kraft, die ich euch weiterschenke, will ich, Michael, euch lieben Menschen, einige
wertvolle Gedanken anvertrauen.
Ihr wisset ja, dass mir die Aufgabe zugeteilt wurde, euer geistig-seelisches Wachstum zu beleben und
zu fördern. Vereint mit den Kräften meines Geistduals, bemühe ich mich sehr, euren freien Willen akzeptierend, diesem verantwortungsvollen, göttlichen Auftrag gerecht zu werden.
Ihr alle habt in eurer Geistseele bereits göttliche Kräfte entwickelt, die nach dem wirksam Werden sich
sehnen. Durch euer willentliches Bemühen, die göttlichen Gebote der Nächstenliebe zu erfüllen, haben sich
diese wertvollen Kräfte gebildet. Auch durch euer Interesse an der göttlichen Wahrheit und eure bereitwillige Aufnahme von Offenbarungen aus eurer Heimat, der göttlich-geistigen Welt, habt ihr verschiedene,
gute Eigenschaften aus dem euch innewohnenden, göttlichen Kraftpotential hervorgebracht.
Ja, um eine gute, spirituelle Reifung zu erzielen, ist es nötig, sich mit der göttlichen Wahrheit, der göttlichen Geisterwelt und den GOTT dienenden Wesenheiten, vertraut zu machen. Die Aufnahme des göttlichen Weisheitsgutes macht eure Seelen bereit und fähig, den in eurem göttlichen Ich-Geist verborgenen
Schatz guter Kräfte zu heben und zu nützen. Im Rahmen der Belehrung aus göttlichen Schriften seid ihr
wissend geworden über die Wesenheit GOTT, des Schöpfers und Erhalters des Universums. Ihr wisset
nunmehr, dass ihr Seine geliebten Kinder seid, reich ausgestattet mit kostbaren Kräften und beschenkt mit
der Gnade des ewigen Lebens.
Ihr wurdet auf die Irrtümer der auf Erden vorherrschenden Glaubensströmungen aufmerksam gemacht.
Vor allem die zu einer Machtkirche degenerierte Geistesströmung, welche sich „Verkünderin der christlichen Wahrheit“ benennt, hat mit falschen Lehrthesen großen Schaden angerichtet. Ihr wisset nunmehr,
geliebte Menschen, dass ihr alle bereits viele Inkarnationen in verschiedenen Völkern und Kulturen durchstanden habt. Ihr wurdet darüber aufgeklärt, was für viele von euch einen Schock hervorgerufen hat, dass
ihr weder durch das Taufsakrament, noch durch Ablässe oder die sogenannte letzte Ölung, befreit seid von
einer Wiederkehr auf die Erde, von weiteren, notwendigen Inkarnationen.
Es wurde euch in vielen Durchgaben aus unserem Reich, der göttlich-geistigen Welt, gelehrt, dass ihr
alle ein von GOTT vorgesehenes Entwicklungsziel erreichen solltet zur rechten Zeit. Nämlich, ihr alle sollt
euer verschattetes Seelengefäß reinigen, die euch anhaftenden, schlechten Triebe überwinden, die Kräfte
der Liebe, der Toleranz und des Friedens aus dem Urgrund eures Wesens heben. Wenn ihr diese ernsten,
jedoch segensreichen Ermahnungen befolgt, so könnt ihr göttliche Menschen werden.
Das von GOTT für Seine geliebten Menschenkinder vorgesehene Ziel zu erreichen, euch die Engelnatur
zu erobern, ist für euch auf der Erde vorgesehen und es bedarf noch vieler Einverleibungen, um eure
geistig-seelische Höherentwicklung realisieren zu können.
Ich habe euch all dieses mit Absicht in Erinnerung gerufen, denn in den Turbulenzen der materialistischen Lebensführung, mit der ihr immer wieder liebäugelt, vergesst ihr sehr schnell, dass nun die Zeit
gekommen ist, in welcher ihr euch aus dem materialistischen Sumpf befreien und endlich dem Ruf GOTTES
Folge leisten solltet. Der Heilsweg, der euch immer mehr in die Arme GOTTES führt, ist euch längst bekannt. Dennoch will ich euch die notwendigen Schritte noch einmal aufzählen.
1. Bewusstes, aufnahmebereites Studium der aus unserer Welt euch offenbarten, göttlichen Wahrheit.
Leset unsere Botschaften immer wieder, prägt sie euch ein und vertieft sie.
2. Analyse eurer guten und schlechten Charaktereigenschaften. Oh, seid ehrlich zu euch! Legt die beschönigende Brille zur Seite! Wagt den Blick in den Spiegel der Wahrheit, welchen euch euer Schutzgeist
immer wieder vorhält.
Erkennt endlich an, dass ihr von Ahnen weder gute noch schlechte Eigenschaften erben könnt. Beides
habt ihr selber ausgebildet im Verlaufe eurer vielen Inkarnationen. Freut euch über die lichte Seite eures
Wesens. Erkennet jedoch, dass noch vieles einer größeren Reifung bedarf. Erkennet an, dass die Entwicklung der göttlichen Kräfte der Liebe, der Toleranz, des Friedens und der alles einschließenden
Barmherzigkeit niemals einen Abschluss hat. Habt ihr es geschafft, euch das Engelbewusstsein zu erobern, so geht euer Entwicklungsweg weiter – immer weiter – bis zu kreativem Schöpfertum. Auch auf
dieser hohen Stufe sind Verstärkungen der göttlichen Kräfte vorgesehen.
Die schlechten Eigenschaften eurer Seele sollt ihr in konsequentem Bemühen ablegen. Wenn ihr die
göttlichen Gebote zu eurem Hauptlebensziel euch erwählt, dann gelingt euch auch mit Hilfe eurer Erlöser und eures Schutzengels, auf dem Wege der Verwirklichung, ein guter, geistig-seelischer Fortschritt.
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Sehet die göttlichen Gebote sind auf euer menschliches Realisierungsvermögen zugeschnitten. Erkennet die niederen Neigungen eurer Seele auch als das, was sie in Wahrheit sind: Fesseln, die ihr euch
selbst angelegt habt. Schüttelt sie ab und begebt euch mit GOTT-Vertrauen auf den Weg in die herrliche
Freiheit des Geistkindes.
Christus und Maria – auch darüber wurdet ihr unterrichtet, sind mit Jedem von euch auf direkte, individuelle Weise, durch ein Liebesband, vereint. Sie freuen sich, wenn ihr ihre euch immer gewährte Hilfe
erbittet und annehmt. In Gestalt eurer mit euch Menschen im selben Lebensraum wirkenden Erlöser,
habt ihr durch göttliche Gnade die besten, treuesten Helfer und Führer in eine glücklichere Zukunft an
eurer Seite. Auch ich, der ich euren geistig-seelischen Fortschritt fördere, diene euch gerne mit den mir
von GOTT anvertrauten Kräften.
3. Ihr habt doch schon vieles durch mediale Botschaften erfahren: Über eure Erschaffung, über euren Fall
aus dem Paradies, über die lange Zeit – bereits auf der Erde – unter der Herrschaft des Dämonenführers
Luzifer. Die Erlösung durch Christus und Maria ist euch bekannt. Auch über den Evolutionsweg, den
GOTT für euch vorgesehen hat, wisset ihr Bescheid.
Ihr wisst, dass ihr herrliche Kräfte – leider noch zu wenig entwickelt – in euch traget. Ihr wisst, dass ihr
geliebte, begnadete Kinder GOTTES seid und ein kostbares Ziel als Geschenk für eure Aufenthalte,
eure Mühen und göttlichen Dienste auf der Erde, auf euch wartet.
Ihr seid keine schwachen Menschen. Ihr alle seid starke, mit kostbaren Kräften ausgestattete Geister,
welche in Freiheit mitwirken sollten, am Wohl der Erde und aller Not leidenden Geschöpfe.
So sollt ihr aber auch, da ihr alle die nötige Reife besitzt, die Bedingungen zur Erreichung eures Entwicklungszieles erfüllen.
“Wissen verpflichtet” – es wäre ein betrübliches und euch im Leben nach dem Tode sehr quälendes
Verhängnis, wenn ihr euch auf Grund der Belehrungen aus unserer Welt nicht ändern wollt. Ihr würdet
Wichtigstes versäumen! Oh, Menschen – wachet auf! Seid nicht so selbstgefällig! Vergleicht euch nicht
immer mit jenen, welche noch im Dämmerschlaf des Materialismus vegetieren. Gebt euch einen Ruck und
beginnt viel intensiver nach den göttlichen Geboten der solidarischen Liebe zu leben.
Bringt euer gutes Wesen zum Ausdruck! Lasset das Licht der heilenden, göttlichen Liebe herausleuchten
und beschenket die armen, unglücklichen Geschwister der Naturreiche! Lasset eure Liebe hineinstrahlen
in die Gebiete der Finsternis, wissend, dass Engel sich mit euch verbinden. Dort, wo Kriege herrschen, wo
Machtzentren Kälte verbreiten, ja, überall dort, wo Egoismen sich zusammenballen, sendet eure mitfühlende Liebe zu den vielen geschädigten, ausgebeuteten Geschöpfen. So könnt ihr auch mit eurem noch
kleinen Liebeslicht – vereint durch die Liebeskraft eurer Erlöser und ihnen dienenden Engeln – Heil bewirken. All dieses sollt ihr üben und dadurch wird euer eigener göttlicher Ich-Geist freier und stärker.
Luzifer, der seine Entmachtung und die reale Schrumpfung seines Einflusses nicht akzeptieren will,
breitet immer gerne durch magische Ausströmung “den Schleier des Vergessens”, den wachbewussten,
verkörperten Menschenseelen zu. Dieser Umnebelung widerstrebet! Eine gute Hilfe ist ein Gebet – noch
besser die willentliche Verbindung mit euren Erlösern.
Wenn ihr spürt, dass ihr sehr stark in die niedere Schwingung der Egozentrik hineintriftet, lenkt eure
Gedanken, deren Schöpfer ihr selbst seid, auf GOTT hin, auf eure innige Verbindung mit allen lichten Geistern. Denkt an eure Verantwortung und bittet um Schutz und Hilfe, vor allem, wenn ihr euch bedrängt fühlt.
Ja, je öfter ihr diese wertvollen Hilfen in Anspruch nehmt, umso mehr Gelassenheit und Frieden erfüllt eure
Seele. Ihr sollt euch als verlängerter Arm des Göttlichen empfinden! Das gemeinsame Wirken der GOTT
dienenden Geister in den göttlichen Sphären, aber auch durch euch auf der Erde, soll an Realität gewinnen.
Ich frage euch, liebe für die göttliche Wahrheit aufgeschlossene Menschen:
Gibt es etwas Schöneres, Wertvolleres und Beglückenderes, als geliebtes Werkzeug hoher Himmelsgeister sein zu dürfen? Um mit zu helfen, dass aus dem Erdenchaos endlich eine Wandlung zum Besseren
herausgeboren wird?
Oh, ihr lieben Menschen! Jeder von euch darf und soll mithelfen, die Liebe und den Frieden zu manifestieren auf der Erde. Jeder von euch, der guten Willens ist, der belehrt wurde über den göttlichen Evolutionsplan und die individuelle Entwicklung willensfreier Geister, ist berufen, die ihm anvertrauten Seelenschätze in den Dienst der solidarischen Liebe einzubringen.
Im Abschluss meines Appells an eure große Verantwortung will ich euch segnen mit der heiligen
Gnadenkraft GOTTES und, vereint mit euren Erlösern und Schutzgeistern,
in treuer, geschwisterlicher Liebe
MICHAEL
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