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Engelfürst MICHAEL: Bedeutung von Seuchen in eurer Zeit
Seid gesegnet im Namen GOTTES.
Ich, MICHAEL, diene euch Menschen der aktuellen Kulturperiode als Zeitgeist und Erwecker eurer
spirituellen Kräfte und möchte mit diesem Diktat Not wendende Aufklärung bieten.
Dass ein großer Wandel sich derzeit vollzieht, haben viele Menschen, welche ein Empfinden für die
Zeichen eurer Epoche haben, bereits wahrgenommen. Die Dramatik des rasch fortschreitenden
Klimawandels bedrückt Viele. Nun hat sich weltweit eine nicht beherrschbare Vireninfektion, die zur Seuche
mutiert ist, ausgebreitet. Nicht nur die ältere Generation und Menschen mit schwacher, gesundheitlicher
Konstitution sind betroffen, sondern die ganze Menschheit wird darunter leiden. Wisset, dass Seuchen nicht
nur eine verweltlichte Menschheit aufrütteln können, sondern es findet immer durch die körperliche und
seelische Not ein reinigender Läuterungsprozess statt.
Jede Krankheit des einzelnen Menschen hat als Ursache lange währendes schuldhaftes Verhalten.
Seuchen, welche weltumspannend werden, sind dem Fehlverhalten einer zu egozentrisch lebenden
Menschheit zuzuordnen, welche Ermahnung aus unseren Reichen missachtet.
Sagt nun bitte nicht, dass es viele Menschen mit guter Gesinnung und Bereitschaft GOTT zu dienen
gibt, die genauso Opfer einer Seuche werden, wie jene, welche die göttlichen Gebote missachten.
Behauptet nicht, diese Not wäre ungerecht. Ihr wisset nicht, liebe Menschen, wie ihr oder ein Mitmensch
sich verhalten haben im Verlaufe von Vorinkarnationen.
Nun, frage ich euch: Habt ihr immer GOTT treu gedient? Habt ihr eure Gedanken unter Kontrolle? Sehet,
wenn ihr Opfer einer Seuche werdet, so löscht diese Krankheitsnot immer ein Verschulden aus. Und wenn
es nichts mehr gäbe, liebe Menschen, was ihr zu sühnen hättet, so seid ihr Teil der Menschheit und dürfet
mit eurem Mitleiden am notwendigen Reinigungsprozess der Erde mitwirken.
Seid nicht kleinkrämerisch und beurteilt nicht die betrübliche Situation, die euch derzeit heimsucht, aus
menschlich engstirniger Sicht. Gerade jetzt fließen große Schuldenlasten von der Seuchen geplagten
Menschheit ab.
Immer werden jedoch durch die Not der Betroffenen große Heilströme, gespendet durch die Güte
GOTTES, der leidenden Menschheit zugeführt. Das aus Sicht der Menschen Schreckliche oder als
ungerecht Empfundene, hat immer auch mit „im Gepäck“ GOTTES Weisheit und Gnade.
Erkennet an, dass die Engel GOTTES, geführt von euren Erlösern CHRISTUS und MARIA, sich stets
vereinen, um der leidenden Menschheit Trost, Kraft und – wenn es karmisch gerechtfertigt ist – Heilung zu
schenken.
Wichtig ist es auch, dass ihr euch nicht von den Feinden eurer Seele, den dämonischen Geistern, in
Angstzustände verführen lasset. Viren – so wie sie derzeit die Menschen belasten – sind dämonische
Produkte. Diese Viren haben den Auftrag, in den Menschen einzudringen, um sich zu vermehren und seine
Gesundheit zu untergraben.
Wenn ihr euch unerschrocken und mit großem Vertrauen dem immer gegenwärtigen, göttlichen
Heilstrom der Liebe hingebet, so erzeugt ihr für euch einen Schutzschild und eure natürliche Abwehrkraft
wird stärker.
Eure mit euch lebenden Erlöser nehmen gerne eure Ängste und Sorgen an, um euch zu entlasten.
Nützet doch, liebe Menschen, diese kostbare und Leiden vermindernde Hilfe. Je mehr ihr euch den
göttlichen Wesen und Kräften öffnet, je mehr ihr den Beistand und Schutz eurer Erlöser sucht, umso weniger
können schädliche Krankheitserreger euch befallen.
In Zeiten der Krise denket daran, dass ihr GOTTES starke und fähige Kinder seid. Denket daran, dass
die Menschheit gerade einen Reinigungsprozess erlebt. Menschheits-Karma erfüllt sich! Jedoch ist immer
der Beistand göttlicher Wesen gegenwärtig.
Gut ist es natürlich, liebe Menschen, dass ihr in Zeiten großer, viraler Belastung euch schützt, indem ihr
euch für eine gewisse Zeit von gefährlichen Bereichen fernhaltet. So sind nationale Schutzmaßnahmen
sinnvoll und sollten erfüllt werden. Ihr traget Verantwortung und sollt euch und eure Mitmenschen vor
Ansteckung bewahren.
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Ja, in schweren Zeiten soll jeder Mensch einen erfüllbaren Beitrag leisten. Euer guter Wille wird verstärkt
durch die Hilfen der Engel. Es ist in schwierigen Notlagen auch eine große Möglichkeit gegeben, die genützt
werden sollte, Solidarität und Mitgefühl auszubilden.
Wie sehr freue ich mich, wenn ich beobachte, wie Menschen in Notlagen über sich hinauswachsen und
große Hilfsbereitschaft aufweisen. Ja, da wirkt das wahre Menschenwesen, der innwohnende, göttliche
Geist, auf segensreiche Weise, über alle Grenzen und Einschränkungen hinweg.
Mit eurem wahren Wesen, dem göttlichen Geist, können sich gleichschwingende Menschen und Engel
verbinden. So entsteht allmählich eine neue Menschheit der Liebe, des Mitgefühls und Friedens,
herausgeboren aus der Not von Seuchen, Stürmen, Sintfluten und Erdbeben.
GOTT segnet all Seine erwachten und gutwilligen Menschen! Aber auch jene, welche noch zaudern und
sich am Vergänglichen festhalten wollen, werden aufgerüttelt und durch Krisenzeiten den rechten Lehren
zugeführt.
Ich danke für eure Bereitschaft zum guten Verstehen. GOTTES heilender Friede stärke euch.
Amen.
MICHAEL
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