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Seid gesegnet mit der Kraft GOTTES, ihr lieben Menschen!
Nachdem unser geliebtes Werkzeug wieder genesen ist, möchte ich MICHAEL, euch eure Aufgabe als
inkarnierte Geister für das Wohl der Erde in Erinnerung rufen. Je mehr ihr reifet in eurer Liebesfähigkeit,
Weisheit und Güte, umso deutlicher soll euch eure göttliche Sendung bewusstwerden.
Lange Zeiträume hindurch habt ihr in größerem Umfang die Freiheit der Selbstbestimmung auf der Erde
auskosten dürfen. Eure Aufgabe war es, den weisheitsvollen Gebrauch eurer Willensfreiheit einzuüben.
Aus so manchem Missbrauch eurer Willenskräfte habt ihr gelernt und euch selbst leidvolle Zustände
geschaffen. Nun sollte jedoch euer Erfahrungsschatz so weit vorangeschritten sein, dass ihr euch der vielen
Irrwege und Hemmnisse, welche euch die Versucherwesen listig anbieten, rechtzeitig bewusst werdet, so
dass das „Lernen durch Leiden“ immer mehr überflüssig wird.
So wichtig ist es, oh liebe Menschen, dass ihr euch – vor allem im Tagesgeschehen – der Tatsache
bewusst bleibt, dass ihr „Bürger zweier Welten“ seid!
Im Tages-Erleben ist euer Ich-Geist gebannt in die dichte Körperhülle und auf das Wahrnehmen des
Materiellen beschränkt. Im Nacht-Erleben drängt euch Ich-Geist aus der einengenden Körperhülle heraus
und schwingt hinein in die Erde umgebende Geistessphären. Euer Schutzgeist erwartet euch bereits und,
eingebettet in seine lichte Aura, beschaut ihr mit ihm euer vollbrachtes Tageswerk. Ihr selbst erlebt alles in
vertiefender Weise und seid mit eurer Arbeit zufrieden oder nicht.
So mancher Vorsatz zur Besserung eures Verhaltens reift heran und ihr bringt gute Früchte aus dem
nächtlichen Erleben mit in den euch neu geschenkten Erdentag.
Immer sollte es euch mit Dankbarkeit erfüllen, dass euch nicht nur im Erden-Alltag, sondern vor allem
während eures Nachtzustandes vielfältige, gute Gaben gereicht werden. Denn ihr empfanget während der
Kommunikation mit eurem Schutzgeist nicht nur wertvolle Belehrung oder Ermahnung, sondern während
eurer Loslösung vom irdischen Körper wird dieser von Heilengeln gestärkt und so manche Schäden können
behoben werden.
So seid ihr – wenn ihr euch in diese, für alle Menschen gültige, weise, göttliche Ordnung vertieft – Mittler
zwischen Himmel und Erde. Eure Erdentage haben für den Kosmos Bedeutung! Das prägt euch ein! Das
Gute, welches ihr im Nachklang eures nächtlichen Erlebens anstrebt und vollbringt, ist Segen für die Erde.
Das Schlechte – ausströmend durch eure Gedanken, Gefühle, Worte oder Taten – wird zur Kraftnahrung
dämonischer Geister und bewirkt Zerstörung.
Ich weiß, dass – wenn ihr erwachet aus dem Schlafzustand – euer Ich-Geist aufgesaugt wird vom
materiellen Körper. Die Eindrücke, aber auch Gedanken und Gefühle, können so mächtig einwirken, dass
eure ganze Aufmerksamkeit den materiellen Eindrücken gilt. Dieses soll, ja darf nicht so bleiben, liebe
Menschen! Wenn ihr aus unseren Reichen belehrt und aufgeklärt werdet über eure innige Verbindung mit
den göttlichen Wesen und Welten, so soll diese Erkenntnis euch erschüttern und geneigt machen, eure
wahren, wichtigsten Aufgaben zu erfüllen.
Alles irdische Streben nach Erfolg, Macht, Besitz, ist wertlos. Ihr vergeudet missbräuchlich eure von
GOTT, dem Allvater, euch unentwegt zugeatmete Lebensenergie. Reiht eure oft ausufernden Wünsche an
die richtige Stelle, also an das Ende eures Strebens.
Höchste Priorität sollte haben eure dankbare Grundstimmung, weil GOTT euch liebt und mit so
wertvollen Geistesgaben ausgerüstet hat. Seine geliebten Kinder, welche einen willensfreien, herrlichen
Evolutionsweg beschreiten dürfen, seid ihr. Euer göttlicher Geist – das höchste Geschenk eures VATERS
– ist dazu befähigt, die göttliche Liebe auf individuelle Art auch auf dem Lebensraum Erde zum Ausdruck
zu bringen.
Aus Liebe und Weisheit seid ihr gebildet. So fühlt euch als Kinder GOTTES und verhaltet euch diesem
Adel entsprechend!
Lasset los eure euch versklavenden, törichten Wünsche. Bringet das heilende Licht der göttlichen Liebe
und Fürsorge in die materielle Ebene. Das ist eure ewige Aufgabe: die guten, göttlichen Kräfte der
Barmherzigkeit, der Liebe, der Sanftmut, der Verantwortung, der Weisheit, des Willens und der Ordnung,
auch in den vergänglichen Welten zu verwirklichen.
Euer wahres Wesen, der göttliche Ich-Geist, ist Liebe und Fürsorge für alle bedürftigen Geschöpfe. Erst
wenn ihr euch willentlich herauswindet aus eurer hemmenden, irdischen Wunschwelt, könnt ihr – befreit
von selbst geschaffenen Fesseln – wahres, schöpferisches Glück und Frieden auch auf der Erde erleben.
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GOTT, unser herrlicher ALLVATER, sendet euch noch viele Male auf die Erde, damit ihr verursachte
Schäden heilt. Vor allem aber, damit durch geeintes Licht der Liebe die dämonischen Geister sich ihrer
Machtlosigkeit bewusstwerden. Jene, welche dieses nicht ertragen, werden fliehen – ein Segen für die Erde
und ihre Geschöpfe. Jene, welche einsichtig werden und sich ob ihrer Zügellosigkeit schämen, sie werden
leidvolle Sühne annehmen müssen und sich – demütig geworden – dem großen Heiler CHRISTUS
unterordnen und ihrem falschen Gott abschwören.
So könnt und sollt ihr, liebe zum Geist der Wahrheit erwachten Menschen, auch beeindruckende
Lehrmeister für die dumpf leidenden, erdgebundenen Geistseelen werden - aber auch für den einen oder
anderen dämonischen, unglücklichen Geist.
Es sollte in euch immer wieder die Freude erwachen über die weise und erbarmende Gnade GOTTES.
Bedenket, dass mit jedem lichten Gedanken und dessen Wirkungen sich Engel, aber auch eure Erlöser,
gerne und freudig verbinden.
Welche Position ihr in menschlicher Rangordnung einnehmet, ist unbedeutend. Bedeutsam ist euer
guter Wille, GOTT mit bester Kraft auf dem Lebensraum Erde zu dienen: durch bewusst gelebte,
solidarische Liebe, durch gute, Kraft vermehrende Gedanken, durch aktive Hilfe, segnen und die kostbare
Gabe des Trostes.
Ja, das könnte, wenn es gewollt ist, jeder Mensch! Leider schlafen noch so viele und liefern durch
schlechte Gedanken den Zerstörern Kraft.
Oh, gehet doch ihr – von GOTT Gerufenen – den Heilsweg der Liebe! Lasset die führenden Hände eurer
Erlöser gewähren. Folget ihrem Rat und achtet auf die Impulse eures Schutzgeistes. Damit ihr euch nicht
mehr vereinnahmen und hemmen lasset von den Verlockungen der Sinneswelt.
Bleibet in der Liebesstrahlung GOTTES! Atmet Seine heilende Kraft ein und gebt die guten, göttlichen
Gaben freizügig weiter. Je mehr ihr in dankbarer Freude gebt, umso mehr könnt ihr empfangen. Dieses
göttliche Gesetz gilt auch für euch! Vertrauet und fügt euch ein in die Schar der Gottesboten, der LichtVermehrer für die Erde.
Empfanget nun meinen stärkenden und Mut machenden Segen!
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