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MICHAELA: Jeder Tag ist Wunder-voll 

 
GOTT zum Gruß, liebe Menschen! Heute darf ich, MICHAELA, Geistdual von MICHAEL, dem derzeit 

führenden Zeitgeist, eine Botschaft diktieren. 
Worum es sich handelt, könnt ihr der Überschrift entnehmen und ich bekräftige diese gerne, denn wahr 

ist es, dass jeder eurer Erdentage voll großer und kleiner Wunder ist. Dieses erscheint euch übertrieben? 
Oh nein, liebe Menschen! Vertieft euch in meine Ausführungen, überprüft meine Hinweise anhand eurer 
Erlebnisse und ihr werdet mir Recht geben. 

Schon am frühen Morgen, wenn ihr von eurem nächtlichen Aufenthalt in eurer geistigen Umgebung 
zurückkehrt und wieder in euer beengendes Körpergehäuse schlüpft, seid ihr gestärkt mit göttlicher Kraft 
und wohl vorbereitet für einen neuen Erdentag. 

Ihr wisst ja, dass ihr jede Nacht Kontakt habt mit eurem Schutzgeist. Ihr wisset, dass ihr jeden 
abgeschlossenen Tag mitbringt als Gabe für die geistige Welt. Ihr erinnert euch daran, dass jeder Erdentag 
– jedoch nur die wesentlichen Ereignisse – beschaut und in ihrem geistigen Wert geprüft werden von euch 
selbst mit Hilfe eures Schutzgeistes. Ja, diese nächtliche Bilanz zeitigt Folgen für euer künftiges Leben und 
gut ist es, wenn so Manches schlecht war, dass ihr euer Fehlverhalten ausbessert und dadurch leidvolle 
Folgen in der Zukunft verhindert. 

Ja, die starken Impulse, die ihr am Morgen nach dem Aufwachen in eurer Seele verspürt, sind schon 
das erste „Wunder-volle“ des neuen Tages: Impulse, dass ihr euch bei einem Mitmenschen „ent-schuldigen“ 
sollt. Gedanken an eine Freundesseele, welche ihr anrufen oder besuchen sollt. Starke Empfindungen, 
euren Angehörigen mehr Liebe und Aufmerksamkeit zu schenken. Erinnerung an gute Vorsätze, die ihr 
verschoben hattet, und Vieles mehr. 

Die ersten Eindrücke am Morgen nach dem Erwachen bergen so viel Wertvolles und Notwendiges. All 
dies darf nicht unbeachtet bleiben, sondern sollte aufgenommen werden in euren Tagesplan. Gerade am 
frühen Morgen wirken die guten, stärkenden Kräfte aus der göttlichen Welt in euch nach. 

Auch das Morgen-Dank-Gebet zu GOTT für den neu geschenkten Tag darf nicht versäumt werden, denn 
dadurch startet ihr mit mehr Schwung und Harmonie in euer Tageswerk. Der Schleier des Vergessens dürfte 
sich beim bewusster lebenden Menschen nicht mehr zwingend ausbreiten. Ein Mensch, der guten Willens 
ist, GOTT wieder näher zu kommen, sollte auch in der Hektik eines Arbeitstages immer wieder daran 
denken, dass er unentwegt genährt wird von der göttlichen Lebenskraft, der VATER-LIEBE. 

Auch die herrliche Möglichkeit, in jeder schwierigen Situation sich Hilfe zu erbitten von den 
Menschheitserlösern CHRISTUS und MARIA, ist – da diese Hilfe stets gewährt wird – ein weiteres Wunder. 
Das Wissen, mit den Erlösern durch eine persönliche Datenleitung, die nur genützt, also aktiviert werden 
müsste, verbunden zu sein, ist etwas überaus Kostbares. Die reale Erkenntnis, in schwierigen Situationen 
Stärkung, Rat und Hilfe zu empfangen, ist ebenfalls ein großes Wunder der göttlichen Liebe und Fürsorge. 

So oft gerät der mit vielen Gedanken belastete Mensch in gefährliche Situationen. Sei es im 
Straßenverkehr oder durch äußere Einflüsse. Immer werdet ihr, liebe Menschen, aus Gefahren, die euch 
nicht erkenntlich sind, gerettet – oftmals durch Scharen solidarisch wirkender Engel oder euren Schutzgeist. 
Auch durch solche Rettungsaktionen vollziehen sich täglich größere oder kleinere Wunder. Erkennet doch 
an, liebe Menschen, dass ihr gut geborgen seid in den euch allezeit gewährten Hilfen und Schutz. 

Nun sagt ihr, wenn euch ein Unfall oder ein Unglück widerfuhr so gerne: „Wo war denn mein 
Schutzengel? Warum wurde ich nicht davor bewahrt?" 

Nun, sehr wahrscheinlich habt ihr so manche Warnung eures Schutzgeistes – auch aus dem 
Nachterleben – missachtet. So wurdet ihr aufgerüttelt, um durch Leidvolles besser erkennen zu können. 
Manches in eurem Leben – vor dem ihr nicht bewahrt wurdet – hängt mit eurem Schicksalsplan zusammen. 
Immer jedoch ist – in jedem Leiden – die göttliche Linderung anwesend. Und wenn ihr Schicksal-Not-
Wendendes ergeben annehmt, verringert sich die Leidenszeit. 

Oh werdet wach, liebe Menschen! Erkennet mit dankbarem Herzen die Tatsache, dass ihr eingebettet 
seid im großen Förderungsprinzip der göttlichen Liebe und Solidarität. 

Weitere Wunder ereignen sich unentwegt, wenn ihr auf dem Heilsweg der Liebe tapfer euch Fortschritte 
in Bezug auf Seelenreife erringt. Ja, das „Euren Erlösern nahe kommen“ und durch sie Anteil zu erlangen 
vom Füllhorn göttlicher Gaben, ist mit Wunder-vollen Erlebnissen reich geschmückt. 
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Frei zu werden von irdischen Lasten – jeden Tag ein wenig mehr – auch dieses Erleben ist ein 
wertvolles, kostbares Wunder. Liebe zu schenken ist wunder-voll und führt zum wahren Reichtum der Seele. 
Auch wenn der Reifungs-Weg der Menschen noch weit ist, mit den kostbaren, innewohnenden göttlichen 
Kräften, die sich immer mehr erschließen, im Gepäck, ist es eine Wunder-volle Wanderung. 

Und für diese Wanderung – an der Hand Jesu CHRISTI und Mutter MARIAS – in eine bessere, 
glücklichere Zukunft, sollte sich jeder Mensch, als GOTTES geliebtes Kind, entscheiden. 

Für mich ist es ein schönes Wunder, dass ich euch diesen Brief schreiben und anvertrauen durfte – und 
ich danke GOTT von ganzem Herzen. 

Ich darf euch nun aus den anvertrauten, heiligen Kräften GOTTES meinen Segen spenden, vereint mit 
MICHAEL. Mein inniger Wunsch ist es, dass ihr euch über die vielen Wunder eurer Erdentage von Herzen 
und dankbar freut. 

 
In Liebe, Eure 
MICHAELA 
 


