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GOTTES Segen, Gnade und Friede erfülle eure Seelen. Oh, nehmet diese Botschaft auf und vertieft
ihren Inhalt. Ich, Michael, als treuer Diener eurer Erlöser Christus und Maria, weise euch auf eure Möglichkeiten, auf der Erde GOTT zu dienen, in göttlichem Auftrage hin.
Ja, ihr lieben Menschen! Ihr zeiget Interesse an der göttlichen Wahrheit und ihr wurdet von euren treuen
Schutzgeistern zu unseren aktuellen Offenbarungen, aufgenommen von einem besonderen Werkzeug, hingeführt. Nur reife Seelen empfinden die göttliche Kraft, welche in alle unsere Botschaften eingeflossen ist,
als Stärkung und Erweckung der spirituellen Kräfte in euch.
Oh Menschen! Lasset euch von Zweiflern nicht irritieren. Es gibt – leider – selbst ernannte Experten,
die behaupten, dass Christus, Maria und lichte Himmelsgeister sich nicht kundgeben durch menschliche
Medien. Lediglich menschliche jenseitige Geistseelen, allenfalls bedeutende, fortgeschrittene Persönlichkeiten würden sprechen, schreiben und wirken durch mediale Menschen.
Es ist sehr klar zu erkennen, dass diese „Experten“ von den Möglichkeiten der guten Geisterwelt, durch
Menschen zu wirken, keine Kenntnis haben. Diese „Experten“ blieben auf dem Stande früherer Erkenntnisse stehen. Sie lehnen die Wahrheit der Reifung der menschlichen Seele, der intensiveren Kräfte des
menschlichen Ich-Geistes, ab.
Ja, viele sogenannte Wissenschaftler sind eingesponnen in ihr kleines, oft mit Mühe errungenes Fachwissen, so dass sie die in dieser Zeit vermehrt hervortretenden, höheren Ich-Kräfte nicht berücksichtigen
wollen. Nicht die alte Form des Hellsehens und die sehr komplizierte Ausdrucksweise vergangener Zeiträume ist das Kennzeichen der neuen, spirituellen, reiferen Fähigkeiten.
Früher wirkten die Medien in Volltrance, weil die göttlichen Ich-Kräfte noch zu schwach waren. Dieses
barg auch immer die Gefahr in sich, dass, wenn der Charakter des Werkzeuges durch zu viel Verehrung
eitel wurde, sich dämonische Geister des Volltrance-Werkzeuges bedienten. Auf diese Weise kam es nicht
nur bei den alten Inspirationen, den Bibel-Texten, zu verwirrenden Inhalten, sondern es wurden durch die
satanischen Geister Verfälschungen der Wahrheit durchgegeben.
Es ist ja bekannt, dass einige der modernen, esoterischen Gemeinschaften einer völlig falschen Lehre
huldigen. Es ist deren Kennzeichen, dass der Begriff der Sühneverpflichtung fehlt, der einstige Menschheitsverführer Luzifer, als Opferlamm und Gönner der Menschheit verehrt wird. Ja, dieser infame Lügengeist, der die gesamte Menschheit in ihrer Entwicklung zum göttlichen Ich-Wesen so sehr hemmte, gefällt
sich in der Opferrolle und verspricht seinen leider ahnungslosen Anhängern – so wie euch einst im Paradies
– eine herrliche Geistwelt, ein Leben in kreativem Schöpfertum, eine Hinweghebung von der Leid durchtränkten Erde usw.
Er verlangt jedoch – so wie einst von euch – Verehrung, Liebe und einen Treueschwur.
Auf diese Weise hofft er, euch, die ihr erlöst wurdet von Christus und Maria, aufs Neue in seine Fänge
zu bekommen. Ihr jedoch, liebe Menschen, sollt euch in die göttliche Wahrheit, die euch durch dieses
Werkzeug Christi aus direkter Inspiration angeboten wird, vertiefen.
Es gibt, oh Menschen, für willensfreie Geister kein Aufsteigen in höhere Dimensionen, ohne dass eure
Seelen dafür durch euer Bemühen reif geworden sind. Nur reine Seelen finden Aufnahme in den göttlichgeistigen Sphären, die alle in der Obhut der Menschheitserlöser Christus und Maria sind. Alle lichten Engel
dienen diesen höchsten Himmelsgeistern mit Freuden. Auch ihr sollt euch ein höheres, spirituelles Bewusstsein erobern. Niemals gelingt dieses auf angenehme oder automatische Weise.
Im Verlaufe vieler Inkarnationen habt ihr durch dämonische Einflüsse eure Seelen belastet. Die sündhaften Einlagerungen müsst ihr selbst auflösen. Dabei empfanget ihr reichhaltige Hilfen und Förderungen
von euren Erlösern und euren Schutzgeistern. Ihr sollt eure schlechten Eigenschaften als Fesseln empfinden. Euer wahres Wesen, der göttliche Ich-Geist, sehnt sich nach Freiheit und Wachstum.
Erlöst von eurem Treueschwur, der euch so lange Zeiträume an Luzifer fesselte, wurdet ihr alle durch
Christus und Maria! Nunmehr können Jedem von euch, der sich nach dem göttlichen Leben und Wirken
sehnt, im Innersten der Menschenseele gebundene, kostbare, spirituelle Kräfte erschlossen werden.
Jedoch auf neue Art sollt ihr euch dieser wertvollen Kräfte bedienen lernen. Als euer höchster Mentor,
der eure spirituelle Entwicklung überwacht, helfe ich euch gerne. Voraussetzung ist, dass ihr euer Seelengefäß reinigt vom Unrat der Sünde – auch mit Hilfe Christi und Marias. Sodann sollt ihr die göttlichen
Gesetze erfüllen und mit ganzer Kraft euch bemühen, Notleidenden zu helfen und für Frieden und Gerechtigkeit in eurem persönlichen Umfeld sorgen.
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Reinigt eure Gedanken – die Ursache von allem Ungesetzlichen. Formt heilende Gedanken der Liebe
und des Friedens. Lernet „Nein sagen“ zu den wertlosen Verlockungen der materialistischen Lebensführung. All dieses ist nicht Entbehrung oder führt zu einem asketischen Leben.
Erkennet die wahren Schätze auch im Erdenleben. Pfleget Freundschaften, achtet und wertschätzet
eure Mitmenschen, liebet die Tiere, die Pflanzen, die Naturwesen.
Danket GOTT für die immense Gnadenfülle, die Fürsorge für Seine Geschöpfe und erfüllet Seinen Willen, der in den göttlichen Geboten zum Ausdruck kommt.
Vertieft euch in die göttliche Wahrheit, welche aus unseren Sphären direkt euch geboten wird. Kläret
eure noch unwissenden Geschwister über den wahren Sinn des Lebens auf.
Sprecht über die Wesenheit GOTT, über Seine alles durchflutende Liebe. Sprecht über die Erdenmission
Christi und Marias. Erklärt euren Mitmenschen die innige Verbindung aller Menschen mit den Erlösern.
Sprecht über die geistige Nabelschnur, welche von allen Menschen genützt werden sollte.
Lebt euren Mitmenschen den Willen GOTTES vor, indem ihr euch liebevoll, gerecht, friedlich, fürsorglich
und gesittet verhaltet.
Ja, jeder von euch, der sich bemüht im Sinne GOTTES zu wirken, ist ein geliebter und fähiger Sendbote
Seiner Liebe. Denket immer an die Wahrheit, dass ihr mit der rechten Gesinnung Werkzeuge der göttlichen
Wesen seid. Mit einer schlechten, egozentrischen Gesinnung liefert ihr den dämonischen Plagegeistern
Nahrung. Das wollt ihr nicht? So werdet wachsam, kontrolliert eure Gedanken. Verschließt euer Herz, wenn
Negatives euch bedrängen möchte.
Starke, göttliche, willensfreie Wesen seid ihr. So lebt eure Stärken aus zum Wohle der Erde und zum
Wohle all eurer Mitgeschöpfe. Nützet die Gnadenzeit eurer Inkarnationen. Als bewusste, GOTT liebende
Kinder, könnt ihr immer vieles an Unedlem aus eurem Lebensbuch löschen. Für GOTT bejahende, liebende
Menschen gilt nicht mehr das eherne karmische Sühnegesetz, sondern die Menschheitserlöser binden die
Willigen, die Erwachten, ein in spezielle, den Talenten angemessene Missionen zum Heil der Erde.
Ja, denkt bei jeder Versuchung daran, dass ihr euch inkarniert habt, um GOTT auf der Erde zu dienen,
um Christus und Maria bei ihrer schwierigen Mission zu helfen. Dann fällt euch das „Nein-Sagen“ zu einer
Falle oder Versuchung leichter.
Eingebettet seid ihr alle, wenn ihr euch beständig bemüht, dem göttlichen Willen gerecht zu werden, in
die große Vaterliebe und den göttlichen Schutz.
Vereint mit euren Schutzgeistern und der solidarisch wirkenden Engelwelt, dürft ihr mit euren bereits
entwickelten Kräften helfen, die Not, das Elend, die Ungerechtigkeit auf Erden zu lindern. Freut euch darüber und fühlt euch als geliebte Kinder GOTTES.
Empfanget nun meinen Segen und meine heilende Kraft!
Der Friede sei mit euch!
Amen.
Michael
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