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Engelfürst MICHAEL: Verwirklicht eure guten Vorsätze 

 
Ich begrüße euch mit großer Freude, liebe Menschen. Ich, MICHAEL, der euch als führender Zeitgeist 

und Helfer bei eurer notwendigen, spirituellen Entfaltung dienen darf, möchte euch mit diesem Diktat auf 
etwas Wichtiges hinweisen. 

Ich wisset ja Bescheid über eure willensfreie Fähigkeit, schöpferische Gedanken-wesen zu produzieren. 
Ja, eure Gedankenkinder, so möchte ich sie liebevoll bezeichnen, sind geistige Astralformen, die konkreter 
Ausdruck eurer Absichten in gutem oder schlechtem Sinne sind. 

Diese Tatsache eurer Schöpferkraft von Gedankenwesen, welche sich in Astralhüllen, in Farbe, Form, 
Klang und Geruch offenbaren, soll euch immer im Bewusstsein bleiben. Denn eure Gedankenwesen, in 
welchen Willenskraft und der Drang zur Verwirklichung entstehen, streben von euch hinweg, um ihrer 
Bestimmung der Materialisation zu entsprechen. 

Schon oft wurdet ihr darüber belehrt, dass ihr für alle Gedanken, die ihr freisetzt, verantwortlich seid.  
Unterwegs zu dem von euch ersonnenen Ziel, gehen eure Gedankenkinder vielfältige Beziehungen zu 

Gleichgesinnten ein. Das Gute vereint sich mit Gutem, das Schlechte mit Entsprechendem. Das sind 
Tatsachen, welche euch anregen sollten, nur mehr für euer Umfeld förderliche Gedanken – also lichtvolle, 
friedliche, Freude bewirkende – zu produzieren. 

Oftmals lasset ihr euch von negativen Fluggedanken anderer Wesen beeinflussen und reagiert 
dementsprechend. Wenn euch dieses bewusst wird, so seid ihr – als GOTT zustrebende Menschen – 
darüber betrübt.  

Nun, ihr könnt – bei rechtzeitigem Erkennen – eure schädlichen Gedankenwesen eurem Erlöser 
CHRISTUS übergeben, mit der Bitte, diese zerstörerischen Einflüsse zu stoppen, so dass kein weiterer 
Schaden mehr entsteht. CHRISTUS erfüllt eure Bitte gerne, ermahnt euch jedoch zu größerer Achtsamkeit. 

Ja, und nun bildet ihr euch diesbezüglich Vorsätze. Vorsätze, achtsamer zu werden und ein sich 
anschleichendes, negatives Gefühl, Wort oder einen Sinneseindruck zurück zu weisen. Sehr gut ist solch 
ein Vorsatz! Erinnert euch aber auch daran, dass ein Vorsatz auch ein Gedankenwesen ist. Ein 
Gedankenwesen, welches in sich den Auftrag zur Verwirklichung hat. 

Oftmals, wenn ihr auf irgendeine Weise versagt habt oder eine Versuchung nicht rechtzeitig erkannt 
habt, bildet ihr – allerdings auch zur Beruhigung eures schlechten Gewissens – Vorsätze, euch zu bessern. 
Diese Vorsätze sind durchaus ernst gemeint. Leider ist es oft so, dass, wenn eure Beschämung 
geschwunden ist, ihr auch auf eure guten Vorsätze vergesst. 

Es ist der Dämonenfürst Lucifer, der so gerne in eurem Tagesablauf den Schleier des Vergessens über 
eure guten Vorsätze ausbreitet. 

So ist es ungemein wichtig, dass ihr euch schon am Morgen nach dem Erwachen, GOTT im Gebet 
zuwendet und anschließend euch eure guten Vorsätze in Erinnerung ruft. 

Dazu nehmt euch Zeit, damit euer Wunsch, achtsamer auf Negatives im Tagesablauf zu werden, stark 
und wirksam wird. 

Ich weiß, liebe Menschen, wie schnell ihr durch äußere Einflüsse, die mit noch vorhandenem Negativen 
in euch korrespondieren, abgelenkt werden und aus einer positiven Stimmung in eine Negative abgleiten 
könnt. 

Deswegen ist es so wichtig, dass ihr anerkennt, dass ihr auch Verantwortung für eure Vorsätze, welche 
ja Gedankenwesen sind, traget! 

Gut ist es, liebe Menschen, wenn ihr tagsüber zwischendurch eine kleine „Auszeit“ euch genehmigt. 
Eine kurze Zeit zum Kraft schöpfen, zur inneren Einkehr und Zwiesprache mit euren Erlösern euch gönnt. 
Auch wenn es nur 10 Minuten sind, so könnt ihr aus einer seelischen Erschöpfung, aus einem Sog des 
Kraftentzuges, euch herauslösen. Ja, immer, wenn große Unruhe oder eine bleierne Müdigkeit euch befällt, 
sind negative Wesen in eurer Umgebung, welche euch Kraft entziehen. 

Da seid mutig und löst euch durch ein Denken an CHRISTUS und MARIA, die mit euch direkt verbunden 
sind, aus einer negativen Umklammerung. 

Die negativen Geister haben nur die Macht über euch, die ihr zulasset! Befreit euch sogleich durch die 
Hinwendung zum Göttlichen. Übt dieses ein und immer besser werdet ihr den negativen Einflüssen 
widerstehen. 

Oh, liebe Menschen! Nehmt euch vor, im Liebeskreislauf des Göttlichen zu bleiben und übet ein eine 
größere Wachsamkeit.  
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Freie Geistwesen – geliebte, göttliche Kinder – seid ihr! Bejaht die guten, göttlichen Kräfte eurer 
Geistseele. Bejaht die stets euch so gerne gewährte Hilfe der göttlichen Liebeswesen. 

Nehmt euch vor – auch tagsüber immer wieder – euer Leben eurem Auftrag gemäß zu führen. GOTT 
sendet euch auf die Erde, damit durch euch, erwachte Menschen, Seine Liebe und Fürsorge gelebt wird. 

Das sollte euer Hauptvorsatz sein: Die guten, göttlichen Kräfte eurer Geistseele auf persönliche Weise 
und mit Hilfe der Menschheitserlöser CHRISTUS und MARIA zum Ausdruck zu bringen. Wenn ihr diesen 
Hauptvorsatz am Morgen wachruft und tagsüber mit Leben erfüllt, werdet ihr abends bei eurer 
Tagesrückschau viel Freude empfinden. So dass ihr es immer weniger nötig haben werdet, weitere Vorsätze 
– aus einer Beschämung heraus – zu bilden. 

Mit berechtigter Hoffnung blicke ich auf eine sich vom Negativen herauslösende Menschheit, welche in 
Freiheit und mit wachsender Liebe, die göttlichen Gebote auf der Erde zu erfüllen bereit sein wird. 

Jene, die jetzt schon den Vorsatz gebildet haben, GOTT mit Hingabe durch die Erfüllung der 
Nächstenliebe zu dienen, werden für Viele noch Zögerlichen durch ihr gutes Beispiel Ansporn sein. 

Nun will ich euch segnen und eure Seelen stärken mit heilender, göttlicher Liebe. Der Friede GOTTES 
sei mit euch. 

Amen. 
 
MICHAEL 
 


